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Von Conrad Haußmannp

gedämpft

felber für pro
und die andere

nicht proviiorifoh„

fortdauernd“.

er

noch

Die neutralen

wäre Zeit!
dazwifchen:
die empfängliche Zeit der heiligen

in

Dieies Schaufpiel fällt

alles

ts

das heißt „zur Zeit noeh

fei

von einer Note.

Seite fährt aufx er

Zufchauer rufen

er

und

-

in

ﬁbil,

viforifeh erklärt

'

Nun iﬁ

gematbt.

prooiforifch
te

den 26. Dezember 19:6.

Krieg hat alles in Bewegung gefeßt

er

*44

R.

[ei

Stnttgartr

d.

jeder Bruﬁx die Wünfche

in

Die Hoffnung ringt mit dem Zweifel
mit dem Trog
jedem Volk.

in

der
die Lippen
feit
aufzu
Jahrtaufenden
Nachtzwei
70m3
cum!“
atmen ﬁch gewöhnt haben: „Lux
Das gedankenlos
gefprochene Wort erhält auf einmal den gewaltigften
Inhalt.

ﬁrengungen,

die

ift

in

Augenblick

Konflikt
intereffanteﬁe und folgenfchwerﬁe
an grauenhaften
diefer Zeit- die übergroß
in

der

iii

Es

ﬁch

zufammenfchauert

unter

dem

und

An

laﬁenden

iﬁ

ﬁe

ift

iﬁ

ift

in l“

Zweifel an ihre Fruchtbarkeit.
fagt ein englifches Parlamentsmitglied- der Korporal
„Schluß
war und
den Schüßengräben die Blicke gefehen hat.
„Dann
wäre alles vergeblichÄ fagt Bonar Law. Diefes Wort
banal
und erfchütterud- wahr und unftaatsmännifch.
Das Wort
der bittere Vorgefchmack vor dem Nachgefchmaci nach dem Trank
aus dem Becher.
ein ganz befonderer Saft.
Blut
Das Wort Bonar Law*s müffen alle Engländer und alle
Europäer durehdenken- und erﬁ wenn
das gelernt habenDie Friﬁ, die
die Zeit der :endgültigen Antwort gekommen.
ﬁe zu diefem Lernen gebrauchen- entfpricht genau dem Zeitraum,
Die Deutfchen
der uns von den Friedensverhandlungen trennt.

*
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kraft ihrer

Gelaifenheith

ﬁnd den Gegnern

fchon

geraume

Zeit

in

in

iﬁ

ift

ifi

voraus- obwohl es auch bei ihnen noch Bruchteile gibt- die meinen
dem Schickfal und Kriegsgott befehlen zu können; Bruchteileh
die heimlich auf das'Scheitern der' Friedensbewegung infolge der
Aber _es
die kleine Minder
gegnerifchen Sprödigkeit rechnen.
Die übergroße Mehrzahl
ihrem Willen vertreten von
zahl.
Bethmann Hollweg- und zwar deshalb durch ihnh weil feine
Urteilsbildung und ,Handlungsweife der deutfchen Betrachtungs
folgt und vorausgeht.
entfprichtx
weife und Gedankenbildung
Bethmann
ebenfo ein Ausdruck des deutfchen Temperaments,
Eng
wie Briand ein Spiegel der franzöﬁfchen Mentalität ift,
land war
der Ueberlegtheit von Asquith- im Hochmut von
Lloyd George repräfentiert und darum mußte jener diefem
weichem als durch die rumänifche Kataftrophe der englifche Hoch

in

mut getroffen und herausgefordert war. Diefer Zuﬁand ﬂüchtet
zum Trotz als feiner Kraftquelle und darum trifft die deutfohe
Note gerade
den

dem Augenblick

des englifchen

Minifierwechfels

auf

rauhefien Refonanzboden.

Ver-kehrt wäre es daraus den Mitrelmächten mit ihrem Schritt
den Vorwurf mangelnder
Pfychologie bei Wahl des Zeitpunkts
der Schwäche

Voraus auf

den

zu

entgehen und

-

darum mußten

Fall von Bukarefi abﬁellen

vielleicht
wenn

Woche vorher noch fcharfﬁnniger gewefennachfolgenden Ereigniﬁes durch Hindenburg verﬁchert
eine

Jm

einen wie im andern

daß

unfer

daß

die

ﬁe

Schein

ﬁe

Sie mußten ihren ﬁarken Moment wählen- um

zu machen.

dem

zum
wäre
des

waren.

Fall wußte Bethmaun-Hollweg genaut

der nichtfiarke des Gegners war und
Complementärfarbe der Stimmung bei der Entente
fiarker Moment

beides
Lagern.

gleichzeitig habent

die

gehobene

Stimmung

in

ihrem Einlenken fchon wegen dem Schein des Schwächebekennt
Aber man kann nicht
niffesh nicht am allergünﬁigﬁen war.
beiden

__

_F
Eonrad Qanßmanu- Die erfte Etappe

3

diefem Augenblick nnrh wie England und En
Der Inhalt
tente anf offener Redetribüne öffentlich reagierten.
der diplomatifchen Erwiderung iﬁ heute noch nicht bekannt. Die
und die Verlegenheit welehe die Zentral
hohe Wahrfrheinlichkeit
und
nore auf der Peripherie ansgelöﬁ hath auslöfen mußte

Wir wiffen in

im

in

Jntereﬁe
der

Form

Friedens anslöfen follte

des

G

kurzangebundene

e g e

n

-

fr a

Bedingungen der Mittelmiichte,

fpricht
g

für

eine

ch

d e n

n a

e
.

Sich keinen Augen
Unfer Schritt wollte dem Frieden
blick beﬁnnen und erklären:
dienen und deshalb haben wir wohlüberlegterweife den Vorichlag

Was follen dann

die Mittelmächfe

tun?

mündlichen Gedankenaust-aufahes über die
F rie d e n s m ö gl ich keit e n durch verantwortliche Vertre

Verfahren d. h. einem öffentlichen Wortge
v o rg 'e e
ferht in achthundert Zeitungen und aoht Parlamenten
zo gen. Es liegt in der Natur von Friedensoerhandlungen
und vor
daß die Forderungen am Beginn der Verhandlungen
ter dem i'chriftlichen

allem- wenn dies in öffentlichen Noten gefchiehth allerfeits höher
gefpanut werdenr als vorausfichtlich durchzufeizen iﬁ. Dies führt
dazui daß die For
wieder mit pfychologifcher Notwendigkeit
derungen des einen auf den andern abﬁoßend wirken und das

in der leidenfchaftlich erregten Preffe, die meiﬁ ebenfo gut
gläubig als ungefchicit einen Druck auszuüben zu [ollen meint

Echo

So wird

ﬁcigert die Kontraﬁwirkung.

der Zweck- den

w

ir

ohne
die un

anﬁrebenh gefohädigt und zerfiörch durch
Hinterm-danken
richtige
Im Jntereffe des Friedens wollen wir die
Form.
andere Form und wir ﬁuddurch den Gang der Dinge und die

in den Ententeparlamenten und Zeitungenh fo (ehr von
der Nichtigkeit unferer Auffaﬁung überzeugth daß wir im gegen
Zeitpunkt nicht von ihr abgehen können- ohne den
wärtigen
Hauptwerk zu gefahr-dem der uns am Herzen liegt.
Erregung

F-

Nun hat

ﬁch am

2:.

Dez.
geﬁellt faff genau fo- wie

x.

W
ich

.

il io n

K

mit einer Kundgebung ein
im „März“ am 2. Dez. 1916 an
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genommen

habe.

Ich

habe

damals gefagtK man folie „Wilfons

iii

Vermittlungsneignng weder fanguinifch noch fpöttifch behandeln."
Das wird auch heute noch das richtige fein. Der Schritt
ernfi und er rechtfertigt die denttche Altion- die ihm zuvorlam.

glücklich

tft

auch

Bei' onders

Aktion.

diefe

die Schweizer Notey

in

er

Unwillentlich feknndiert

derﬁch Bundes
als ein Staatsmann aufs neue ausweiﬁ.
Die Mittelmächte können diefe Note ohne fauerftißes Gefitht

rat Hoffmann

und

Gerade auch dann- wenn
znﬁimmend erwidern.
vorhergehende fohriftliche Bedingungenpnblitation feitens

eine

in

Teils als nnzweckmäßig ablehnen.

einer offen
anregung

zuftimmenden Antwort auf
ein politifcher und diplomatifcher

n

Diefe Möglichkeit
neutrale Friedlichkeits

von der

ifi

des

e

e

ﬁe

freundlich

Verlegenheit

der

Vorteil- der

ﬁch

Ententeh die neutrale Anregung zu
erwiderni erfreulich abhebt und die Probe auf die Richtigkeit der
Politik Bethmann-Fyollwegs darﬁellt
auch wenn der Schritt

ifl

jeßr nicht zum Ziele führt.
Ich habe am Tag nach dem
die Zeit des Schnees- man
ten“

und

ﬁch:

Alle

der

auch heute noch

Die Hauptfathe

des Gefolge.

Kraft

hat fiattliche Mehrheiten hinter
Welth alle Soldaten in allen.

verkündeten

der Menfchen

den

iﬁ

Das halte

ich

Leute.“

:2. Dez. :915 gefchriebent
„Es
darf Blüten erﬁ im Mai erwar

Frauen der ganzen
alle Banern- alle Arbeiter und alle übrigen vernünftigen

in

Lagern.

„Bethmann-Fyollweg

-

die

für ein erfolgverheißen
werbe-nde

Verntinftigteit

im

zur Zeit noch troßenden

und

Kopf

bohrende

und

.herz

Ländern.

Nachfchrift

Die erﬁe

vom 30. Dezember.
Vorfriedensverhandlnng

verlief

bisher

folgender

f

o

ift

maßen:
Die Note der Mittelmächte vom :2. Dezember 19:6
bis
Dagegen hat Nord
heute von der Entente nicht beantwortet.
Amerika durch die Wilfon-Note vom 21. Dezember ds. Js. die
Stunde zu Friedenserwägungen für gekommen erklärt.
Die
rt Wilfon
Sahweiz hat fekundiert. Bethmann-Hollweg hat fo
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und der Schweiz

ig e ut

erwidert

zuﬁitnmend

und

ﬁch

z

zu

*alsbal

Gedankenaustaufch zwifchen Vertretern der kriegsführen
den Mächte an einem neutralen Ort bereit erklärt.

d

in

ift

mit einer an Gewißheit grenzenden Wahrfcheinz
Darnach
lichkeit das folgende Ergebnis vorweg zu nehmen: Die Entente
wird, halb trohig und halb verlegenr äußerfienfalls
ihrer
Antwort eine Rückfrage nach den Friedensbedingungen der Mit

if

r

f

ch

telmäthte fiellen, deren Mitteilung aber
tlich verlange,
bevor
fich über die Antwort auf die Note vom :2. Dezember
failüfﬁg macht. Deutfohland wird auf feine Antwort an Wilfon
fie

lich en

eine

Fefilegung

Gedankenaustaufthes

auf

Form des mit nd
Die Entente wird „feftt

die

enthält.

z

die

verweifenf

-

in

fei

der
fiellenC daß ihrer Forderung, der vorherigen Mitteilung
Friedensbedingungen- nicht entfprochen worden
und der
Krieg wird fortgeführt.
Der Krieg wird weitergeführtt bis der große Schritt Deutfchz
lands feine Früchte trägt und der Vernunft auch
der Enz
tente Wortführer

erftehen.

Kolonialminiﬁer hat unter dem 26. Dezember
die Premierminifter der Dominions (in Canada, Auftralient
Capland) zu einer „dringlichen Reichskriegskonferenz
auf Ende
die
„Kriegsfortfeßung“ und die
welcher
Februar eingeladen'h
„etwaigen Friedensbedingungen der Alliierten-Z fowie die „daraus
Londoner Kriegsrat mit den
ﬁch ergebenden Probleme“ vom
in

Der englifche

Premiertninifiern
werden

in

fortlaufenden

Sondecfißungen

befprochen

[ollen.

Daraus ergibt fich: erfiens Friedensbedingungen der Entente
werden Ende
nicht bekannt gegeben, zweitens
beraten werden- alfo vor einer etwaigen Frühjahrsoffenﬁve

werden

März

ie nt

fie

der Entente; drittens England

will die Stunde

fefifetzen.

Diefen Schein der Jniative- die doch nur die Folge des deut
fthen Schritts fein wird- mag England fich „wahren/t wenn es
Was dann herauskommtt
feine Entfchließungen erleichtert.

iﬁ

'

abzuwarten.

Zwifoheufälle

können

bei

folchen

Hochfpannungen

-

YFM
Arthur Bonus-

6

Rolle

eine

fpielen.

Zu den deutfhzpolnifhen Beziehungen

Der

Wahrfheinlihkeit

nah

aber

wird

Krieg und Kampf die' nähﬁen Monate an
allen Fronten erfüllen, foiveit niht der Winter
Abfhwähnng der Kämpfe bringt.
weiterkämpfend.
Deutfhland ifi, mit voller' Kraft
diefer Blutfhuld.
eine teilweife

frei

von

den deutfch-polnifchen Beziehungen

Zu

(Ein Siebenhundertjahrgedähtnis)

-

natiirlich

daß

wir

in

-

ifi

Von Arthur Bonus

Polens die beiderfeitigen

diefen Tagen der Wiederanfrichtung
Beziehungen erneut durchgehen. Ich

7

1*

wichtige
kulturpolitifh
meinerfeits möchte dabei auf zwei
fprehen
x' Punkte aus der Anfangs- und aus der lehren Zeit zuAbgeord
Bei den unerquittlihen Eindriihen der Debatten im
Sie find
brauht es meiner ueberzeugung nach niht zu bleiben.

kommen.

netenhaus

überwiegend

Hans

iehnte.
drütkte,

Delbrück

Nahwehen
hat gewußth

Mißverﬁänduiffe der lebten Jahr
was er fagte- als er fich dahin aus

der

iu der Gefhihte zwei Nahbarvölker foviel freundfhaft
als-gerade
wenig feindliche Beziehungen zu einander gehabt haben.
Es ﬂießt zudem mehr polnifhes Blut in unfern
und Polen.

daß

fo

lichef

nur

kaum

ie

wohl

Deutfhe
Adern- als

ih

iii

fo

ia

Gerade
verwandtfhaftliche
man gemeinhin weiß und glaubt.
der Verföhnung
im
aber
Fall
giftigmitunter befonders
Qäkeleien find
und
Koperuitus
Nießfhe follen niht
feﬁer.
dann das Band auh um
und hier liegt der eine Punkt
umfouﬁ zu unfrer Kultur gehört haben.
befpreohen wollte.
den
neutralen Grenzen her
Einer der Renegaten diefes Kriegs. die ieht von
den befonderen Glanz
längerem
die Zungen gegen uns ausﬂcecten. hat vor

ﬁe

fie

formuliert:

fo

gegen uns

in

Nationafeiner innerffaatliheu
Dentfhland
Seelen
litäteupolitit gegen Franzofeu. Dänen, Polen gehe darauf ans- „die
der Völker zu töten.“
jedenfalls das Gegenteil er
hat
Ging unfere Politik darauf ausr
denn die Seele tötet
Nicht ganz von ungefähr;
geweckt.
reiht. nämlich
Zwang, fondern durch Shmeioheln und
man niht duch geradeansgeheuden
Beifpiel geben; es
Dafür werde ih nachher ein anfhanliehes
Verheneu.
Der offene Zwang hat auch niht einmal
fiamutt niht aus Deutfhland.
fpruh

-

Arthur Bonus. Zu den deutfohzpolnifchen Beziehungen
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Er hat lediglich die
abzutöten.
Abﬁcht- die Seele einer Nationalität
Abficht, gewiffe fiaatliche Notwendigkeiten
Darauf
fcheint mir auch
zu fichern.
das Wort hinweifen zu wollen. das neulich („De Standard'ß
Amfierdam
vom 8. November) der frühere niederlandifche Miniﬁerpräﬁdent l)r. Kuyper
den
Polen noch Aehnlichkeit mit
Polen gefagt hat: „Wenn die jenigen
die

ihren Ahnen haben.

det

Ein folcher 'Zwang
notz
Polen fihaffen.“
er mildert fich alsbald und verfohwins
die Einficht
dasx was die fiaatlichen Notwen

ifi

tft

ein bleibendes

kann

wendig und er

nie angenehm; aber

in

Sefcblecht

fufammen: Nur ein neugeborenes

fo bricht alles wieder

fohließlich ganz. fobald
fordern, [ich durihgefedt

digkeiten

hat.

in

Natürlich dennow: daß es dabei nicht felten zu unnützen Härten dabei
kommt. Wo das gefchehen ift. wurde es
Deutfchland felbfi am heftigﬁen
bekämpft. Immerhin ﬁnd dergleichen unniiße Härten bei uns vorgekommen:
das Seeletöten. Seeleverbiegen
haben wir andern überlaffen.
einem fpanifchen

Wortlaut

geht.

Blatt wird von jemandemals einen Soldfchreiber
ift

müßte. fehr lebhaft die Behandlung belgifcher
Die Schilderung
die Franzofen befchrieben.

den man,

wenn

es nach

Entente anfprechen
elfäfﬁfcher Kinder darm

der

und
fo

In

dem

voll

unfreiwilliger

Komik.

mawe ﬁch über feine Auf
daß man auf den Verdacht kommt:
Er hält es nämlich für gut- hierbei Frankreich als den
traggeber luftig.
bei einer Ver
Ausgerechnet
Vertreter des Nationalitätenprinzips
zu feiern.
handlung über das Elfaß- den Raub Ludwigs x17. zur Zeit der größten
der Verfaffer

zurück.

das feit feiner Verpreußung

fiir

es geheiligt

fei.

Fiir

Frankreich

fei

Schwäwe Deutfehlandsf das Elfaß. in dem noch Goethe für Herder deutfihe
Volkslieder fammeln konnte die für deutfwen Volksgeifi charakteriflifch fein
DeutfÖland, hören wir. halte das Elfaß nach dem Eroberungsrecht
follten.

in

Es handle fich alfo
es nach dem Nationalitätenrecht franzbﬁfch geblieben.
in Bezug auf die elfäfﬁfchen Kinder. die nun aufhören müßtenr Deutfche .u
fein, nicht fowohl um eine Umwandlung
Franfofen. als um eine Rück
erziehnng. eine Wiedergeburt. Möge uns nun diefer Augenzeuge franzöfifcher
Nationalifierungsmethoden

darüber belehren, wie man „die Seele der Völker

tötet“ in ihren Kindern:

in

fie

in

dem weiten Gebäude
im Walde von
„Diefe elfäffifchen Mädchen die
Lilly Zuﬂucht gefunden habenf beﬁnden fich nicht in einem Afyl noch in
von deutfcher Anﬁeckung
einer Schule fondern in einer Art Lazarett, wo

wo man ihnen
fanfter Weife die unechte (i) Nationalität
.
Die
gefehen habe. ﬁnd zum
herausreißt
elfafﬁfchen Mädchen. die
mindefien Enkelinnen franz-Bücher Bürger (die deutfch fprachenl) Trotzdem

ifi,

um

in

diefen

ich

.

.

.

.

.

gereinigt werden.

Kindern

Takt, eine befonders

die

gefchi>te.

Spur
zarte.

Eroberer anszulöfchenh ein großer
einfcbmeichelnde Erfiehnng erforderlich.
der

Arthur Bonusz
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Man

Zu den deutfch-poluifchen Beziehungen

in

ﬁe

in

ﬁe

und fpielen

ﬁe

ich

fanfter Weife entgermauiﬁeren. . . . . . Aber obwohl
eine füße franzöﬁfche. Weife ﬁngen
fah, und obwohl ich
lächeln
hörtez habe ich doch tiefes Mitleid empﬁnden miiffen.
In jeder einzigen
Kämpfe ausge
und
Deutfchland
diefer kindlichen Seelen haben Frankreich
einigen von ihnen kämpfen
vielleiiht noch.“
fochten und
muß

Dies etwa dürfte

was man in nationaler

Beziehung mit dem
„Seele töten“ bezeichnen könntez falls er mehr als ein Schimpfwort
und falls man nicht präzifere Ausdrücke vorziehth wie etwa
fein follh
,Seelen verkrüppeln“ oder „vergiften“.

-

Ausdruck

Es

es

feinz

iﬁ

Geiﬁ- welcher den Plan Maurice de Waleffes im Oeuvre
vom [71.März vorigen Jahres ausgeheckt hat.
Diefer fromme Ehrenmann
aus:
Man
bis
die
müßte
auf den letzten Mann aus
führte
Deutfchen
rotten, wollte man warten, bis
von felbﬁ Menfchen würden.
Von den
allein
könnten
Natürlich
zur Vernunft zurückgeführt werden.
Franzofen
ﬁe

ﬁe

derfelbe

würdenz

die

ihr Deutfch
was ihr könnt!“

franzöﬁfchen

Chriﬁenh

kommen

zeigenh

zu

wagen

von Jnfua gefchilderte
empﬁnden
wohl alle fchon der
Diefe

ein

körperliches

fagen

könnenh

Minderheiten

hat

bloßen

jetzt

uns freilich

Schilderung

Wir
Unwohlfein- eine Art Ekel.
an
unter
uns
viel
Arbeit
alle
fehr

gewandth

„Ihr

der

Augenblick

ge

nie

gelegen.

die Märtyrerkrone.

verfieht-

Art

.
.
.

Deutfihland

.
.

nach

erfien Miffionarenz die fich in Verkleidung

den

ift

drohe

gegeniiber
wie

habenh

vertretenen

etwas

wir

Wir
wie

wohl

nationalen

an ihre Wohlfahrtz ihre kulturelle Förderungz ganz
Aber was man unferer Schule vorwerfen magh

ihre Schulung.

zartez

Methode hat ihr noch nie
uns dabei gewiß nicht, wohl
Vorbedingungen für die Art

einfchmeichelnde“

mand vorgeruckt.
An Gutmütigkeit fehlt es
aber ganz
und gar an den pfythologifchen

Ethikz die hinter diefer Methode ﬁeckt.
Ich will auch für die Sutmütigkeith die uns nicht fehlth
Zeit

marck

zu

fchüßend
noch

fechziger

zerfireute

vor die Polen.

In

Gefrhichten
den ﬁebziger Jahren bei uns

man den Unruhen gegenüber
„Aufﬁändifcher“

Ein Unteroffizier

gefangen

Jahre

ein Beifpiel bringen;

Nufﬁfch-Polen
Polen Bis
Abgeordnetenhaus ﬁellte ﬁch
der Tat waren
die kleinen
Putfche bei uns
wurden darüber
in der Art der folgenden

Vorkommniffe unter
Das preußifche
Vorﬁihtsmaßregeln.

einige

ungefährlich.

in

recht

blutigen Aufﬁands

der

in

Zur

zwangen

des

in

befonders
die „befonders gefchickteh

anwandteh

genommen

den

preußiﬁhen

Weﬁpreußen über die Methoder die

erzählt: Man hatte einen Haufen
und führte ihn ins Gefängnis ab.

und zwei Wachtfoldaten mit altertümlichen
Gewehren es
Als man weit draußen über offenes Feld kam- fagte der
kortierten ihn.
unterofﬁzier fehr laut zu den Solden: „Kinder- wie viel Schuß habt Ihr?“

Arthur Bonus.

-

„Zu Befehl-

„In

Befehl,

Zu den deutfchzpolnifchen Beziehungen

-

jeder einen.“

es geht

fo.“

-

links von der weißen
den einen der beiden-

-

„Könnt

Wolkeh

dann

„Nimh
mein

„nicht

Sohn!“

-

Ihr

getroffen!

denn

fchieß

--

gut fchießen?“
mal den Vogel

auch

mir

wandte

9

-

der Unteroffizier

Nun Du!“

ﬁch

So

daz

an

fihoß

feinen Schuß abriifen aus. Was
in aller Welt folite man auch mit diefen braven Leuten im Gefängnis. von
denen man genau genug wußte- was das bißchen Sehreierei auch im fehlimmfien
Fall bedeuten konnte nnd vor allem, was es nicht bedeutete.
auch der andre

Als

und die Gefangenen

das Recht zu
:867 Bismarck den polnifcben Abgeordneten
einem Proteﬁ abﬁritt, weil diefer Proteﬁ nicht im Sinn ihrer Wähler wärex
konnte er mit einigem Stolz auf die deutfche
Kulturarbeit im preußifchen
Polen hinweifen. Er war damals Rußland gegenüber ans politifchen Griin
den [ehr oorfiwtig;
wenn er trotzdem betonte:
„gerade derjenige Teil der
ehemaligen Republik Polen- welcher unter preußifcher Herrfehaft licht*: zeichne
z'päter

Zivilifation,

Wohlfiand- Rechtsﬁcherheit ans- fo hatte das Gewicht.
Unfere kämpfenden Brüder polnifcher Nationalität werden das im oerlauﬂen
NufﬁfrhzPolen mit einigem Schauder empfunden haben.
Nein- getötet haben wir die Seele der Polen gewiß nichth fo wenig als
die irgend eines andern Fremdvolkes unter uns.
Aber geweckt haben wir
in
einer
fie:
Anteilnahme die ﬁch in Freundfehaft bis zu romantifcher
fich

durch

-

-

äußertep kurz ge
Sehwärmerei und freilich auch in brüderlichen Derbheiten
fagt; mit Schule, aber auch
wie es eben in der Schule herg'eht
mit

Dies

wäre

der eine

auf die Anfangszeit
Max Weber
feiner

Punkt. den

verhandeln wollte.
Beziehungen.

Der andere bezieht

deutfchzpolnifcher

in

ﬁch

ich

Ptiffen.

trefﬁichen Münchener Rede iiber „Deutfihland unter
Weltmäehten“ (abgedruckt in der „Hilfe-t) erzählt von einem
Brief den ihn vor etwa zwanzig Jahren ein Pole aus Lemberg gez'chrieben
Er habe darin bedauern daß Webers urahne nicht von einem mon
habe.
golifehen
Schwein gefreffen worden fei: davor hätten ihn nämlich die Polen
bewahrt und nun habe er ﬁch fehlecht bewährt. Weber galt damals für einen
Polenfeind: mit Unrechtx denn er hatte fich nicht gegen die Polen. fondern
nur gegen das Unterbieten der deutfrhen Arbeitslöhne durch billigere aus
den

enropäifehen

Die Anfpielung auf das mongolifehe oder
Schwein aber hat- wie wir gleich feheu werden- ihre Richtigkeit.
Arbeitskräfte gewehrt.

ländifche

Man

wir im

iﬂ

tatarifehe

meines

lehren

begingen-

Wiifens

noch

nicht

daß
darauf anfmerkfam gewordendesienigen Ereigniffes

Jahr das Siebenhundertiahrgedächtnis

in deifen

Verfolg

ﬁch

Nordoﬁaﬂen richtete wie heute.
Türken gemeinfam.

zum erﬁenmal genau diefelbe Front gegen
Genau wie heute Deutfche. Polenx Ungarn.

:0

Jan

Ludwig Nordﬁröm.

Aagrens Heirat

Es war im Jahre :2:6- als Dfwiugs Khan

fich eutfchloß-

denhorden Hochafiens. mit denen er China erobert hatteh
den Wefien zu wenden.

mit den Noma

nunmehr

ﬁch

gegen

Gr brach zuerft gegen Turkefian auf.
Zur felben Zeith als der Hoheufiaufe
ll.
an
von islamifchen Weifen belehren
Palermo
Friedrich
fich
feinem Hof .u
und erfreuen ließ. brachen dort in Affen unter Feuer und Brand der Taz
taren die hochkultivierten islamifchen Reiche in Turkefian. Perfien. Mefopo
tamien znfammen.
Marco Polo, der in diefem denkwtirdigen Jahrhundert mit feinem Vater
und Vatersbruder die afiatifchen Schauplätze
der Mongolenfttirme bereifte,
.nieht fiebzehn Jahrelang als Vertrauter des leßten großen Khans aus

*

dem

Blute

des

Dfchiugis- Nublai-Khaush

Reich in Einer Hand hielt,

erzählt

der

noch

das

ganze

ungeheure

wo er vom „See von Baku“

da,

berichtet.

mit

darin

Kafpifchen
Meer. daß
fthönen
verfthiedene Jnfeln feien
„Einige von ihnen werden von einem Volke bez
Schlöffern und Städten:
wohnt, welches vor dem großen Tatarenkhan floh und Schuh auf diefen
Jnfeln oder in der Wildnis der Gebirge fiichte“. Das damals noch junge
dem

Osmanenreich

Kleinafien hielt Stand.

in

Die Tataren wandten ﬁch gegen
und in tiber zweihundert langen

Rußland.
Rußland wurde unteriocht
in
bis
den Grund des Blutes tatarifiert,
Jahren

alfo daß mit gutem hifto
den Ruffen und der Tatar fpringt

Wort fagt: „Krane
Türken hielten den knlturvernich
Polen.
heraus."
Erft
Deutfcheh Ungarn,
in der berühmten Schlacht
Speziell
tenden Auﬁurm mit ihren Leibern auf.
auf der Wahlfiatt kämpften polnifche und deutfche Heere gemeinfam. Da
mals auf der Wahlfiatt haben die Polen gewählt fiir immer und die Grenzen
rifchen Recht jenes

Kultur um

Ofigrenfe gezogen.
Polnifcheh deutfchex ungarifche, ia und aum türkifche Heere haben damals vor
fiebenhundert Jahren den tiefen Graben gefogenh der heute ungefähr in
gleicher Linie als Schüßengraben wieder da iii.
europäifchen

Ian

ihre

Aagrens Heirat

Novelle von Ludwig Nordftröm

Berechtigte

Uebertragung von Elfe v. Hollander

l.
m Mittwochmittag

"

fah man die Aadalswiefen

Bergen im Weiten.

mit denen der Wind fpielte.

wie einen

.arten
Die Wolken kamen wie
Möven ﬂohen das Meer

auf den
Die
Rauch ans Kanoneubatterien.
und fchwebten über dem Hafen wie losgeriffene
Nebel

_ix

der

Blnmenblätterh

Jan

Ludwig Nordfirbmz

:r

Aagrens Heirat

Jan

Aagren fiaud auf feiner eigenen Anlegebrücke und fah fehr nachdenk
Sein Seﬁtht war von der Sonnenglut des Sommers fo braun
lirh aus.
gebranntr daß es wie gegerbtes
Fell glänzte. Die Augen waren wie kleine
Die Hände in den Hofentafcheny
weiße Kiefelﬁeine mit blauer Bemaluug.
.land er auf feiner eigenen Anlegebrückez bald in SonneSchatten des September-mittags.

unter

ihmh gegen den erfken

fiand

Lina Bergman

die

hart leuchtetent

Hand- „ich glaube

wahrhaftig, du

Brückeupfoften

aus der Stadtr groß- goldblond und -oﬁgh
Munde.
tüekifch zufammengekniffeuem

in den langen

bald

gelehnth

mit Augenh

und

„Du follﬁ

fehenh

„Dann hafi du
„Jah

habe doch

„Aber/

fagte

es gibt Sturm-i*

Lina und ballte die

beteft des Nachts zum lieben

Sturm

fagte

was du willfi.“
nicht über das Meer

Ian

Aagren.

jah

Gott

zu befehlen.“

rechte

oder

zum Teufelh
Pfarrer können.“

Tag

jeden

es möchte

damit wir nicht zum
Ian Aagren lachte.
„Slaubfi duz der liebe Gott oder der Teufel kümmert ﬁch drumh was ein
armer Fifcher betet?“
„Du wirfi frhon fehenh wer das letzte Wort behült/F fagte Lina, drehte um
fein-

und ging ins Dorf hinunter.
um Hardins
Als Jan Aagren

in

fie

Haus verfchwinden fah- ging er langfam
über
es
wo
kühl war und die gelben Sonnenflecbe
zum Heufwober hinunterh
die Holzwand tanztenh wickelte ﬁg
feine Decke- legte ﬁch auf den Rückenh
Augen unter dem Müßenfchirm und dachte.
Den ganzen Sommer lang hatte er gedacht- hier im Bett, draußen
der Seez beim Effenh beim Mähenz beim Erntenh im Wald.
war

doch

ein

Arbeitsmenfrh.

Es follte Lärm und Bewegung um

auf

Sie wollte die Hände voll Mühe
fein. Sie wollte alle kommun
fie

Lina

ja

fchloß die

an ihn.
ﬁch mit

gereizt

Frau

laffenz die

frhimpfen

Wollte nicht als Mutter
mußte.
das Kind
einem
Mann
kommen.
Kind zu irgend
Daß
einer
war hauptfächlich ihre eigene Schuldh da
ihn
Kindern

fchleppen

in

hatteh

Art Troh

nicht eine

hatte-

aber außer

als Mittel

macht war er ihr gleichgültig.
Das wußte Jan Aagren.
Die beiden Kontrahenten hatten einen

zum

Kind

und

Hausfrauen
'

bekommen

fich

ﬁe

unoerheiratet
von eines andern

Sie wollte

fie

Notwendigkeit

ﬁe

ﬁe

in

fo

haben.
dieren und der Herr im Haufe fein- über Knechte und Mägdeh
wünfrhte
alles
in
und
das
und
Geld
der
es.
Wollte
die
Hand
haben
fie
Srhlüffel
Sang bringen.
mit einem Gefühl der
Das Kind- das
mit Jan Aagren hatte. band

Prozeß angefirengt.

Jan

hatte ﬁch

:2

Jan

Ludwig Nordfiröm,

Aagrens Heirat

wollen. hatte aber in feinem felgen Herzen die Gottesfiimme ver
nommen nnd hatte nachgegeben. Sie waren fcheinbar verfbhnt vom Gericht
Es war ein Frühlingsabend. die erfien Blumen waren
nach Haufe gefahren.
Sie hatten anf der Heimfahrt im Boot rnit
da. und die Erde dampfte.
losfchwören

einander

gefprorhen-

Mitleid miteinander

paar Schluck aus feiner Sohnapsﬁafche

ein

fchiehtig

plöhlich

hatten

gehabt.

waren

getrunken,

um

hatten

tntitig geworden. und fchließlich. als ﬂe iu der kalten Name landeten.
in den Heufihober gegangen und waren dort znfammengeblieben.

weich

fie

waren

daß er klein beigegeben

berente er.

Mögliwkeit.

frei zu werden.
und erzählte.

daß alle es hörten

Aber es war zu fpät.

ﬁe

hattex

jede

fo

fie

Diefer Tag und diefe Nacht nahm ihm
am folgenden Tage ihn kujonierte.
Als

und ießt waren
worden.
fchon aufgeboten
und nun, anderthalb Jahre nach diefem, dachte

Jan

*

Aagren:

hatte,

erhoﬁ't

unmöglich

und das Kind verﬂuwenh

nerationen

hindurch
aber

Andrerfeits
Schabernack

Was war

Als

fpielte-

würden alle

frohen Stunden-

werden.

daß er

fiir

alle

ins
Etwas

ich.

er ﬁch

von

und

und fein Gedächtnis

gefchändet fein.
konnte es auch pafﬂerenh

die

daß

Zeit ungliicklith

feinen Namen wurde
wiirde im Dorf viele Ge

ihm

fo

Leben

feinem
fie

ins Waffen

er

ﬁe

singe

fo

Ich hab nur zwifchen .wei Dingen die Wahl. Entweder muß
Waffer gehen- oder ich muß mich das ganze Leben mit ihr fchleppen.
anderes gibt es nicht.

viel hbllifwen

wurde.

tun?

zu

wahrend ein Gewitter losbrach und den Regen
gegen das Dach peitfchte- hatte er noch keine Antwort auf die Frage gefun
den.
Aber er hatte niht das Gefiihl- als wenn er jeht fchon fierben follte.
er fchließlich

einfthlief-

ll.
Die Uhr war am Samfiag morgen noch nicht ganz fiinf, als in Jan
Aagrens Brückenfwuppen fthon Litht war.
Im Dunkeln ftand Jan unter
den Septemberfiernen auf der Brücke und hörte zu- wie das Meer gegen den

Strand

Aber das Dröhnen war feit gefiern abend fchwächer gez
wordenh der Wald raufchte kaum noch, der Himmel war klar- die Luft [kill
und der Glanz der Sterne fah nicht nach mehr Sturm aus.
Als er dnrw
die Tür eintrat, ﬁel der Feuerfthein
vom Herd auf fein weißes Hemd- die
donnerte.

Haar

Sie

in

Die Mutter [land über
fchwarze Weﬁe und Hofen und die blanken Schuhe,
den Kaffeekeffel'f'gebeugt. eine krumme nnd abgemagerte
alte Fifcherfrau, das
Flechten

hatte noch

über dem braunen und runzligen Geﬁcht.
icht

geformten Spaun.

-

auf ihre

alten

Tage fchöne Füße
Stina Aagren.

diefe vielgeprufte

Sie war barfuß.

und einen

vornehnt

Ludwig Nordfiröm,
„Wulff du fahr-ent Jan.“
„Muß wohl fein. Es
Der' Sohn feßte- ﬁch an

fagte

kam

Alte

die
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ﬁe.

heut kein Sturm!“
den Tifch und ﬁarrte

ia

ifi

Weile

Jan

mit

und

Kaffee

Brot

ins Feuer.
Nach einer
Butter und etwas ge

und

bratenen

l“

Fifth herangehafiet.
den
Schnaps
fagte der Sohn.
„Hol

Die Mutter

„Willfi du
„Danke für

vor ihn hin- und der Sohn

feßte fchweigend die Schnapsﬂafche

fich einen

ordentlichen

Schluck ein.

nicht auf mein Wohlergehn trinken t“ fagte er duftet.
Schnaps- du weißttrinke nieh“ antwortete die Mutter.
ich

goß

„Willfi du nicht anf mein Wohlergehn
mal und hob die Taffe nnd bohrte den
„Denkfi du- aus folcher Heirat kommt
„Man heiratet doch ums Wohlergehn

trinken?“ fagte der Sohn noä) ein
Blick in die Mutter.
Wohlergehn?“

und nicht ums Unheil.“
die
Wege.
„Gott weiß
Ich werde zu ihm beten- wenn ihr fort feid/t blieb
die einzige Antwort der Alten.
Als der Tag dämmerte- kam Lina, Sie trat zur Tür hereinf fehte ﬁch an
den Herd und fagte kein

Wort,

Ian

ﬁand auf und

gingin

die

Dunkelheit

Als er fort warEnde, glaube im.“
„Meinﬁ du "t"

Alte: „Ia-

fagte die

heut

iﬁ

hinaus.
es

nun mit

mir hier zu

*

iii

in

„Haft du das nicht im Dorf gefagt?“
all den Jahren. Man kann ﬁch nicht an alles
„Es wird vieles gefagt
was
man
gefagt
erinnernf
hat.“
„Aber vielleicht kann man den Augen anfehent was du denkjt.“
etwas, was ich felber nicht weiß.“
„Das

Es tut

„Trink jest Kaffee und ißh damit du nicht umklappfi.
mit leerem Magen auf die See hinauszukommen.“
„Danke vielmals.“

Jan

in

war

Ordnung

Schuppen

den

gebracht

Ruder

und Steuer

Bank.

Er

fiellte

hinuntergegangen

und

nicht

das Boot in
und Eßiorb und

hatte

nnd hatte nachgefehen- ob auch Segel
da waren. Eine Decke lag zufammengerollt

fich

dann ganz

gun

vorn auf die Anßenbrücke

und

auf

blickte

der
zum

Nirgends

war ein Licht

wie Riefenfelsblbcke
gebeugte
denen

Aefie

Sterne

zu

Dorf hinüber.
fehen.

am Strande. die Bootsmafien hingen wie nieder
über dem Waffer, in dem die blaß gewor
fpiegelten und wie Pafiorkranfen ausfahen, die auf den
unten

oder Grashalme
ﬁcb

Wellen fchwammen.

Die Schuppen waren wie Schatten oder

Jan
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Die Luft war noh voll von Dunkelheit. aber rings am Horizont dämmerte
Morgen. und man hatte das Gefühl. als 'würde ganz leife etwas

der

Shweres und Unbefhreiblihes

von

dem

Jan

genommen.

Dorfe

wußte.

Verwandtem Burfhen und Mädelh alte 'und
feine Freunde
junge, ießt in all den Häufern im Shlaf lagen. Erik Hai-din und Simon
Locinens wollten ihn begleiten.
Es wurde immer
Ob
niht bald kamen?
und

fie

daß alle

der Morgenwind

legte

hier

und da fhwarze

Streifen

auf

den
.

hellen und

Sund.
Es wurden Shritte

auf der Brücke hbrbar„

und als

Jan

aufblitite

ftand

Lina da.

„Bifi

Jan i“

du hieß

fagte ﬁe.

F!Ja"“

in

„Was mahfi du i“
Ordnung.“ Sie kam zu ihm hin und nahm feine Hand.
„Das Boot
„Weißt du noh, wie wir ieht vor drei Jahren hier auf der Brücke [Landen,
'

damals im Herbfi?“
.
um
du hattefi damals fhon lange
Du fagtefh du
mih gefreit.
„Ja
Das glaubte ih. Ich habe niht geahnt, daß du
wollteﬁ mih heiraten.
handeln wfirdeft wie du gehandelt hafi. Wärfi du damals ein beii'erer Kerl

fo

-.

du es nahher niht
und jekt auh niht.“
fhwer gehabt.
i"
du,
ob
es
„Weißt
ieht
fhwer habe
„Man ﬁeht, was vor Augen ift.“
„Was foll das heißen L'“
„Jh will nur fagen„ daß du es niht unnötig
fhleht zu haben brauhﬁ. Wenn du ießt ein Mann bifi. dann kann ih„
glaube ih„
fein„ daß keins von den Mädels hier im Dorf befi'er iii.“

-

fo

ih

fo

gewefen. hättefi

fo

-

-

auh niht

-

fo

„Du bifi

ia

fo

ih

„Aber du gehörft niht zu uns!
„Nicht zu enh? Bin
niht aus der
Stadt und gehören Stadt und Dorf niht zufammeu 2“
gewefen. daß man viel Freude an dir haben konnte.“
„und du hifi niht
gewefen!“

„Wäre man nur fiher. daß du einem
dann
könnte man fagen„
gewiß
andern.“

-

niht
daß

die

du

-

Hölle auf Erden mahfi.
fhöner bifi als die

Jeßt fhmiegte fih Lina. im Shummern vor ﬁh hinlahend. diht

„Jan,

an ihn.

„Verfprihfi du das

7“

-

„Im“

-

fo

ifi

viel. was von diefer Stunde abhängt!“ fagte fie und hob das
Geﬁht zu ihm empor. Die Augen und die Zähne fhienen vom weißen
gut zu fein„ wie ih
Liht der Dämmerung erfüllt. „Zh verfprehe dir„
tann,“
fagte
fie.
fein
es

„So war du lebfi 2“

fie

dann mag unfer Herrgott bei dem übrigen helfem“ fagte
um
und iiißte fie.

- „Im“ -

Jan.

„Nun,

legte die Arme

Jan
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Erik und Simon faßen im Haufe und tranken Kafi'eer als das Paar wie
Sie waren wie fiir eine Polarfahrt zurechtgemacht und fahen
ernfi und fchläfrig aus.

der hereinkam.

Es war fo weit hell

als das Boot von der Brücke abfiieß. daß
nur noch ein großer Stern über dem Meere fiandF und unter dem dunkleren
Himmelsgewölbe ruhte eine grünweiße Morgenluft über Wogen und Ufern.
Die Schuppen fianden noch immer ohne ein Zeichen von Leben. und nur
geworden-

in

fie

fehen- ging
oerfchwinden
den Rauch friedlich und

fie

hier und da in einem Fenfier fah man einen Lichtfchein.
Die alte Frau Aagren fiand auf der großen Brücke und fah dem Boote
Als ﬁe es hatte
nach. das auf den Wellen fihaukelnd aufs Meer zufuhr.
die Haustür trat und
hinauf. aber als
wie an einem gewöhnlichen
Arbeitstnorgen aus

fiill

roten Schornfiein zu den Fiwtenwipfeln und dem metallgriinen Morgen
es wie einen Krampf im Qalfe. und es
himmel auffieigen fah- fühlte
wurde ihr fchwarz vor den Augen.
fie

dem

die

alte

baufällige

Kapelle mit

ihr Mann begraben lag. Draußen auf
Herbfimeer fuhr der Sohn mit einer böfen Frau feiner Zu
deffeu linker

kunft entgegenf und hier
abgearbeitet.

Ecke

[land

Die Alte lehnte fich gegen
die linie brachen unter ihr

fie. die Sechzigjährige. allein. verzweifelt und

den Türpfofienh und fie weinte ohne einen
zufammeu.

und

warf

fich

in

Friedhoff
dem unruhigen

fiand im Morgendämmern

fie

hinten

in

Dort
dem

Laut.

die dunkle

Eike

Dort lag

fie

nieder.

in

einem Klumpen wie ein fortgeworfenes altes Lumpenbündel.
111.

Der Diakonus

und

feine

mit feiner Braut

Aagren

faßen bei Tifch als der Fifi-her Jan
feinen beiden Zeugen kamx um getraut zu

Familie

und

werden.

Die Gefellfchaft mußte im Arbeitszimmer warten und feinen Geruch von
altem Holzh das fchimmlig geworden war. von Tabaksranchy Anfwafchwaffer
Schmutz„ Biicherfiaub und vielem Unnennbaren einatmen.
Man
regale

feßte fich in einer Reihe neben die Tur und blickte
und den Schreibtifch und die Chrifiusbilder und die

auf

die

Bücher

Pfeifen und

all

das- was diefe Stube zum Arbeitszimmer eines Landpfarrers machte. Lina
aber faß und fah zu- wie ein Zweig einer großen alten Birke draußen vor
dem Fenfier neben dem Schreibtifch vom Winde auf und ab bewegt wurde.
Die Blätter waren gelb geworden: und manchmal ﬁelen ein paar zur Erde
nieder.

Der blaue Himmel und

ganz fern aus.

2.

ein

paar kleine

weiße

Mittagswolken

fahen

Ian
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kam mit den Betfchemeln
herein und warf im Vor
Blick auf die Sefellfchaft,
Sie fah foforß daß es
von den Infeln waren.

Mädchen

einen prüfenden

Fifcher weit draußen
Der Dialonus kam. Erik und Simon matten ihre Namen auf ein großes
Papier, und dann wurde das Paar an die Schemel beordert. bekam feinen
Spruch.

wurﬁelte mit den Ringen herum. drückte dem
Pfarrer eine Münze in die Handx wie es Sitte war, und wurde in den Saal
zum Kaffee genötigt.
Die Fran Diakonus fprach von der Jnfel und den Bewohnern.
Sie
ﬁel

auf die

.ikniß

Wie ging es denn jeßtder alten Frau
Lockneus unb der alten Frau Aabygge?
und

kannte alle alten Frauen

da draußen.

Aagren und der alten Frau
war der Fifchfang im Sommer gewefen?
und mit dem Laihs war es
nur fchlecht wie meiﬁens. Jfay ja. es iﬁ eine fthwere Müheh auf dem nnruhign
Meer Fifther zu fein.
wie

Lina

fah„

daß es

in allen Größen wimmelte. Eines fchrie
hing in einem Baum im Küchengartem fo

von Kindern

hieß und eines fchrie da. eines
daß der Diakonus
auf die Veranda
die Fifcher

fchleuderten auch
griingeﬁrichenen
reben und den

Janus

zu

Apfelbaum

hinaush

hiuausmußte und es
um all die Herrlichkeiten

die Stachelbeerﬁräucher

befeheu.
und die Mohrrüben

und

Iefu

über
und

die Seelen.

Macht iiber

Dann

innerhalb des
und die Wein

und alles andere.

Die Frau fprach mit Lina ein paar ernﬁe Worte
Bedeutung der Ehe für das innere Zufammenleben
Kinderpﬂege

rufen.

den Wert und die

Kinder und

über
-

auf den Schären ﬁnd die Kinder knapp/i fagte ﬁe.
„Man hat an andres zu denken als an Kinderj wenn man durchkommen

„Draußen

will.“
„Aber jedes Kind iﬁ
nach

der

folchen Segen.
„Sieben . .

„Siebenl

auch

ein Segen Gottes.“

Bibel allerdingsj nnd
Wenn

ﬁe

hier

fragen dürfe

.

im Haufe gäbe es wohl fehr viel

. .

.'i

„Im

doch

Her-rie!“

fo

fo

„Ganze ﬁebenl“ fagte die Frau und fügte leifer hinzu: „Bis jeßtl“
viele Kinder aufladen kann!
„Man muß es gut haben„ wenn man ﬁch
viele Kinder hätten, wäre gar kein Plan mehr im Lande/t
Wenn alle Leute
fagte

Lina ihre

Gedanken

hereinkam,

in

frei heraus.
Die Frau lachte und rief dem Diakonush der mit den Fifchern
die jetzt zum Aufbruch rüﬁeten,
Es war Nordweﬁwind. und die Wolken verhießen, daß er bis
anhalten würde.
Land gegangen

Bevor
wat-h aß

man von

der

man ordentlich

Brücke
zu

wieder

Mittag aus

die Nacht
man an
wo
abfnhr.
dem Eßkorb.

Fifthe

.
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nnd kalte Kartoffeln nnd Pfannkuchen mit Eingemathtem
Wut-fi nnd Butter und Brot und Milch und Schnaps.

17

und

Zucker.

nnd

Jan

Aagren hatte fchon vorher tiichtig Schnaps zu fich genommen.
Jedi
Er fah
trank er fo viel. daß es ihm vor den Augen zn fchwimmen begann.
ein paar Bauernburfwen am Lande. die fich für das Effen intereffkerten.

.

fei

..Seid ihr hungrig. Jungens?“ rief er. und winkte ihnen zu.
..Halt bloß deinen Mund. Jan!“ fagte Lina über einen Pfannkuchen hinweg.
Kriegﬁ wohl Rücken. weil du jeßt
..Was redefi dn da fiir Zeugs. Weib?
den Ring am Finger haft.
Du bifi diejenige. die nntertan fein muß. Wie
Du haft es felbfi gehört. Ihr habt
dn weißt. hat der Pfarrer das gefagt.
.“
Das Weib
es alle gehört.
.
..Halt bloß deinen Mund. fage ich.“ bemerkte Lina

..So

fehweig

fiill.

boch

Jani“

fagte

noch

einmal ruhig.

Simon.

Teufel allefamt! Jetzt raufen wir uns mal tiiehtig.
Jnngens.“ rief Jan
voller Wut nnd warf den Rock ab. verlor aber das
Reling und tauchte mit beiden Armen ins Waffer.
die
gegen
Gleichgewicht. fiel
hol

der

euch

in

..Reim

Da wurde

Decke und lag wie ein Toter im Boot.
und man fuhr durch den Fjord
Segel
Burfchen hißten
hinaus. vorbei an den fandigen Ufern. auf deren dunkle Tannen und gelbe
Lanbbänme die Naehmittagsfonne fchien. Die Luft war hoch und durchfichtig.

Die

er ruhig. wickelte

fich

beiden

in die

die

nnd die Mündung

des

Als man nm

eine

Fjords

fchimmerte

Landzunge

blau.

hernmgefahren

war

und

ein

paar

rote

Sehärenklippen paffiert hatte. kam porzellanblau das Meer mit fehwebenden
Möwen. Da fühlten die Burfchen ﬁch befreit von der Schwermut. die das
fie

Sie fieckten die Pfeifen an und holten
geworfen hatte.
Fefiland iiber
die Fiafebe wieder heraus. und mit Sehaumwirbeln neben ﬁch und Wogen
kämmen am Bug ging es mit geblähten Segeln nach Haufe anf die Jnfel
fich

aus der
an

Decke

und

in

heraus.
Lina nahm den Mileheimer und hielt ihn ihm hin. Er fah
rollte "ich wieder
feine Decke. ohne ein Wort zu fagen.

fie

zn. die langgefireckt und hoch draußen am Horizont lag.
..Gebt mir einen Schluck!“ bat Jan Aagren nnd reclte

Als man

in

in

die Nähe der Heimatinfel kam. ftand er aus der Decke anf.
der nntergehenden Sonne.
nnd fein Sefieht und die der andern lenthteten
die glühend nnd rot über den Bergen wefilich des Meeres fioß.

..Wir wollen luftig fein. wenn wir naeh Haufe kommen.“
..Wir müffen wohl etwas draufgehn laffen.“ fagte Erik.

-

fagte er.

..Schnaps haben wir zu Haufe.“
fagte Jan und fchante zu Lina hinüber.
..Wann find wir denn zu Haufe?“ fagte fie.
..In einer Stunde.“ antwortete Simon. der am Steuer faß.

Jan

Ludwig Nordfiröm.
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den Hochzeitstanz
wird man denken.“
an
die
ganze
„Wie
Fahrt!“ fagte Lina.

„An

fagte

Jan. hohnlawend.

ifi

ifi

„Allerdings ja!“ lachte Jan wieder höhnifw. „Wie an die ganze Fahrt.
das befte. das kann
Das
Aber das lehre
genau die Sache.
z'awohl.
man wohl fagen!“
du mir die

Sohnapsflafwe
ich

„Ießt mußt

er

nach

einer

Gold

der

Flafche.“
wurde er ernﬁ. Dann lachte er wieder.
„Sehtl Seht dow das Wafferl“ rief er plöhliw und zeigte luvwürts.
Plötzlich

In

demfelben

er haftig:

„Erft

Damit

Augenblick,

wo die andern

die Flafwe

und dann das Glas

fwleuderte

er

die

die Blicke dorthin wendetenz fagte

l“

.

in

ift

fo

bekam

fo

fliege."
nur
„Mich friert. daß
und tat einen langen Zug. Dann hielt er die Flafwe gegen
die Sonne.
daß das braune Glas einen goldenen Schein bekam.
genau. als hätte man
„Ifi das ein fwöner Swnapsl“ lallte er. Es

Er

fie

Weile.

Lina.“ fagte

gebenz

direkt in den

Flafwe

wogenden

Sonnenﬁreifen

hinein und ﬁürzte fich über Bord. Erik aber war fwneller als er. und gez
rade als der Oberkörper plumpfend in den Wogen untertauwte. kriegte er
die Beine zu faffen und hielt fefi.
Das Boot fchwankte. das Segel klatfchte
und die Wellen fprihten über den Mafi.
Lina faß weiß und regnngslos

auf der hintern Bank, Simon aber eilte hinzu nnd half Erik den zappelnden
Bräutigam an Vord ziehen.
Da lag er nun im Boot und das Waffer rann wie ein Blutbaw von ihm
Keiner fagte ein Wort.

herunter.

auf den

Strand

Das Boot

kreuzte und

nahm den Kurs

zu.

Keiner mochte fchimpfen oder fiuchen. Keiner fühlte fich im Newt.
So faß
man eine lange Weile fiumm.
Lina war now immer bleiw. und Jan lag
ﬁill mit gefwloffenen Augen im Boot und das Salzwaffer ﬁckerte aus ihm
heransz und die Luft und das Boot mit den vier Menfchen wurde immer

Swließliw nahm Lina

die Decke und

breitete

Sie

fie

röter.
über

Janz

und

da

fahen

weinte.

hatten

ﬁe

ﬁe

fie

fie

now niemals Tränen in
Augen
bemerkt
und
nie
Aber jetzt
ihren
auch
hatten
erfwüttert gefehen.
da
am ganzen Leibe und war völlig zufammengebrochen. wie
zitterte
die beiden Trauzeugen. daß

in

auf der Ruderbank faß.
„Er war befoffenl" fagte Simonz als fie näher an Land kamen.
Es wurde niwt mehr gefprowen.
Als das Boot
den Sund kam. faßen vor einigen Schuppen Fifwer bei
ihrer Arbeit. Die Sonne fkand über dem Lotfenberg. und es war ruhig und
[kill.

743W

kam

paar, und ein paar andere

die Diele hinunter und empﬁng das

auf

Leute kamen auch

Als

noch.

flwter und den triefeuden Sohn fah. begriff fie, was -pafﬁert
um und ging hinauft ohne ein Wort zu fagen.
„Seht hinein und trinkt Kaffee!“
was Troakenes auf dem *Leib habe.“

Jan.

„Ich

Ge

war- drehte

komme

fich

auch, wenn

f

Lina und er gingen mit einander auf den Heuboden.
„Weißt du noch worüber wir gefprochen habenh ehe wir zum Pfarrer fuhren?“
fagte ﬁe.
„Jah" antwortete ech und zog die Hofen aus.

„Findeﬁ
„Findefi

ifi„ mich vor den Burfchen zu fchikanieren L“
feiger- Kerl. daß du dich erkranken willfi. wenn

es recht

du- daß

du denn ein

i"

dich frhikaniere

war?“

daß dies richtig
fo

„Bill

duz

ich

_

„Immer beffen als unter feiner Frau
„Fühlfi du dich denn als Weib?“
„Halrs Maul

zum Weib werden!“

ich

i"

-

hatte mir gedaahtz wir würden die Feinfien hier im
„Hör einmal. Jam
Dorf werden. Ich dachteh ich wollte mein Teil dazu tun„ und du follteft dein
Teil dazu tun, und wir ließen niht nach. bis wir alle andern überholt hätt-en.

Wir

find

drei,

doch

die arbeiten

können."

„Drei't“
„und Schwiegermutter?"

Jan

fiaud im Hemd vor feiner eben angetrauten Frauh die ihn
blaß aber mit ruhigen Augen betrachtete.
„Ich glaube. das beﬁe ifkh du machfi alles„ wie du willfi/ fagte er nach
Aagreu

.

deutlich.

„Ich
wortete

glaube
fie

nicht.

daß du und das Haus

Aber

rafch.

zieh

dich

trocken

vorher noch zur Schwiegermutter."
„Sind wir alfo einig Lina?“ fragte

dabei

fchlecht

wegkommt.“

am dann gehen wir

nach oben.

ante

Ich

Unglück
feinem

will

Jan.

es "chou

Und wenn

ficher.

es zu bereuen haben
vergeffen wir alfo ?ii fragte

Hemd da.
Lina, und dann nahmen

werden."

Jan

und

wir

einig

,

-

„Diefes
und zitternd

fein willfi,
nicht,
ich
daß wir
einig

x

fiand barfüßig

bloßen

„Natürlichl" antwortete
und küßten ﬁch und waren beide fehr zufrieden.
Der Tag endete mit Tang und die Jahre find

fie

„Wenn du
find. glaube

ich

gehe

in

-

fagte

Braut

die ernfien

fie

Die alte Frau Aagren

:9

.Aag'rens Heirat

ich

Jan

Ludwig: Nordﬁrbm,

einander

in die Arme

nieht bitter geworden.

.

--

Hermann Heffe. Erlebnis

Heinrich Hutter.

Die Zeit

Erlebnis
ich

Wieder feh
Schleier ﬁnken
Und Vertrauteﬁes wird fremd.
Neue Sternenräume winken.
traumgehemmt.

fchreitet

in

Seele

ich

neuen Kreifen
Abermals
Ordner ﬁch um mich die Welt
Und
feh mich eiteln Weifen
Als ein Kind hineingeﬁellt.

Geburten
Ahnung her;

Doch aus früheren
Zuckt

entfernte

Sterne fanken. Sterne wurden.
Und der Raum war niemals leer.
Atmet

und erhebt ﬁch.
Unendlichkeit;

beugt

in

Seele

ﬁch

Aus zerrißuen Faden weht

ﬁch

Neu und fchöner Gottes Kleid.

klermnrm

146836

l-leinricb

Unite!

Die Zeit
Die Zeit. das arme kranke Wefen.
Die. ﬁebernd fchou im dritten Jahr

Nur Krieg

wieder

und

Erfehnt wie

je

Der. gottgezeugt

genefen?

und

auserlefen.
ein Heiland war.

in der tödlichen Gefahr.

Schwebt

Jm

Krieg gebar.

des Friedens noch

ﬁe

Kann

Schoß

der

Mutter

zu

verwefen.

Kann ihn die müde bleiche Frau
Mit ihres Herzens Blut ernähren?
Ach ihre Flechten ﬁnd fchon grau.
Kann

ﬁe

20

das blonde Kind gebären

Mit

Herrfoheraugen himmelblau.
Die uns den lichten Tag def-herrn?

Neujahr

1917

Münchenz

den L3.

Januar :917
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1916

Gewinn- und Vcrluftrechnung
Von l)r. Alfons Soldfchmidt
as

fie

Partikelchen
auch

_

19:6

Wirtfchaftsiahr
blieben

konnten

frei

war

ein

von

der

Nur

Organifatiousiahr.
direkten Regelung.

Aber

Organifationseinfiuß nicht entziehen,
allen Gebieten
kriegsgünfiig. Man

fich dem

Das Ergebnis

war auf
vieles
vernichtet und zum Erfiarren gebracht, Zwifchem
hat
kräfte brach gelegt- Findigkeiten bei Seite gefchoben, Verteilbares nicht ge
gez
fanden oder nicht bekommen Grenzen nicht niedergelegtx Schlupﬂucken
laffen- Perfonalfehler begangen- Anfhaufungen und Leeren nicht ausgeglichen
_

*.ä-l

einfachen

.

Menfchen kranfe Verordnungen vorgelegth den Gewinntrieb zu un
der Lebensmittelverforgnng angereizt
anﬁatt ihn zu mildern- Bun

gunfien
desratsbefiimmnngen

extrem

ausgeführtt

Schiebungen

vergebliih

bekämpft.

Apparat- diefe Mafchine mit immer neuen
Rädchent
haben doch funktioniert.
Schließlich find unfere Truppen durch
keiner verhungert.
Ob es auf
Rumänien gedruugen und im Innern
ungeheuer

komplizierte

ifi

fie

Aber diefer

andere

Weife beffer gegangen

wärex läßt

fich

heute

kaum

entfiheiden.

Wir

mt'tffen froh feint daß es nicht fchlimmer wurde und miiffen aus den Fehlern
und Erfahrungen des Jahres rgrs für die Praxis r9r7 lernen.

j

K

Die

vielen Aemtert

.7.

Prüfungskörperfchaftenf Strafandrohungen

und

Kritiken

Zu Beginn des
haben nicht vermochtt die Preisfchwierigkeiten
zu befeitigen.
man
Verurteilung
der
des
Jahres fthwankte
zwifchen
Produzenten- und
Händlerwuchers und der Betncingelnng des hamfiernden Konfnmenten.
hieb heute auf ganze Berufe

los

und

rief morgen

die Verbraucher zur

Man
Ver

Der eine nannte

den Großhändler einen Räubert der zweite den
und der dritte den Erzeuger. Ruhen hat diefe unlogifche und
ange
Polemik nicht gebracht. Die Preife kletterten und wenn

nunft auf.
nnfichere

fie

Kleinkrämer

ﬁe

fo

halten wurden,
verfchwanden die Warenf obwohl das Halteﬁgnal erfi ert
töute, als
Darüber vergaß man die Eut
beinahe fwon oben waren.
Sie wurde nur in den Fachblättern befprochen.
wicklung der Jndufiriepreife.
Erft gegen Ende des Jahres merkte das Publikum den fchnellen Auffiieg
der

Kohlen-

und

Eifenpreifeh

der Papierpreife.

aller der Notierungen

die

22

l): Alfons Goldfhmidt. Gewinm
nur

und Verlufirehnung
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die Gefamtpreisgefialtung
Die Indufiriegewinne fhoffeu auf.
Lange arbeitete
wefentlih beeinﬂuffen.
man mit der Gefiehungskofienerklärung.
Aber das Plus der Selbfikoﬁen
und die Kriegsﬁeuerriickfiellungen hinderten die Gewinnfieigerung niht. Die
Umfäße wuhfen. die Preife fprangen und damit auh die Nettogewinne.

foufi

den

Fahmann

die aber

intereffieren.

Tantismen und Dividenden. Die Indufirie war mit Steuern belaflet worden.
mit Kriegszulagen. Lohn- und Gehaltserhöhungen. Materialoerteuerungen:
ging ihre Rentabilität aufwärts.
Sie war von der Preispfyhofe
von
der
des
Wirkung
Es
eine Ueberteuerung
Umgebungsgefehes.
erfaßt.
So wurde der Ausgleihsge
gewefen. daran kann niht gezweifelt werden.
ifi

dennoh

oergeblih

welchem Erfolge. muß abgewartet

i

Die Spekulation
nunftgrenzen

ﬂh
Auh

belehrt

hinaus.

Was

-

Immer

wieder

galoppiert

Preisproblem

Man

fheint
hatte

für
ifi.
mit den Augen des Spielers.

dauernd

wurde

vorübergehend

wieder lebendig.

i

diefes
fein Wegende ﬁnden.

Nüfinngskurfe konnten
eingelebt.

hatte.

werden.
:7.

nie.

geweckt

fih

ﬁe

Mit

über Ver

Die

unlösbar.
in

Kriegsﬁeuerentwurf

danke. den der

den Zuftand
und wenn

gehalten

in

in

ifi

fie

fo

man ein Ende fah.
Sie mußten es wiffen:
das erfie Friedensfäufeln wirkt auf die Kriegspapiere wie ein Sturm.
Wes
halb handelten
niht danah? Das
Geheimnis und Wefen der Börfen
fpekulation.
in
Ehrifiiania
In New-York.
Stockholm.
Amfierdam.
Man
brahte das Friedensangebot des Vierbundes die Kurfe zum Purzeln.
und aufgekauft.
erweitert
fuﬁoniert. gebaut.
als währte der Krieg ewig. In Shweden. Norwegen und Dänemark
in zwölf
find vielleicht fünfhuudert Shiffahrts- und Shiffbaugründungen
Ver
Monaten entfianden.
fprangen die Kurfe ins Nebelhafte.
Trotzdem
Während die Re
zehnfaht. oerzwanzigfaht hatten fih die Notierungen.
gierungen

gegründet.

kriegführender

Maßregeln

dagegen bedahten.

lebte die Spekulation

Er wird erfhütternd

während

einer

Wir

Orgie.

den

zitierten

und

einfhräniten.
niht ausbleiben.

Börfenoerlehr

Der Krah

kann

alles daranfeßen. feinen Wellenfhlag
fein.
gründlih und lehr
Die
Enttäufhung
Ufern fernzuhalten.
die die Pteife über den Krieg
lebten
Leute.
Deutfhland
ift

müffeu

in

von unferen
Auh
reih.

wie

Friedensangebot

vor einem

Länder

ﬁe

getrieben.

in

hatte

Sie haben ihre Behauptungen auf Druclpapier ver
wahfen fahen.
fohten. diefes Papier binden laffen und unter das ahnungslofe Volk gefhiekt.
unterlagen dem
waren vou der Preispfyhofe angefieckt. auh
Auh
Getreidenotierungen
Was fagen
Umgebungseiuﬂuffe.
zu dem Sturz der
in den Vereinigten Staaten?
Der Friede wird den Preisfiand herunter
ﬁe

fie

fie

hinaus

driitien.

Die

Kurve wird nah unten

gehen.

Dagegen

helfen

alle

Trufis.

l): Alfons Goldfchmidt. Gewinn-

und Verlufirechnung :9x6
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Zollmauern und böfen Abfichten niht. Sobald der Wettbewerb
freier wird. eilen die Waren den Märkten zu. das Angebot wird dringender.
So einfach
es herrfht wieder frifchere Luft.
die Bezugsnot
oerfchwindet.
flcher.
zwar werden fih die Dinge niht entwickeln. aber eine Preisfenkung
das
Spekulation
Wieder einmal hat die
fich verrechnet.
heißt fie hat ﬁch nicht
fie

ifi

Verbände.

denn

verrechnet.

rehnet nicht,
*K

*j

p

ifi

nieder. aber

M. :.74

und gefagt.

allein bewirkten

Sie allein

kofiete,

Währungswertung

die

trieben

Gewiß

erfolgen.

fie

diefem

begründet

Schema

nur

nach

die Deoifenkurfe

Feindesfchikanen
daß die fchwedifche

niht.

doh

bewirkte-,n

könne

nicht.

daß

das

Vertrauen

Krone uns
in

fcharffinnig

fo

Nicht nur Unoernunft. Raufchempﬁndung und Gier beherrfchen die Preis
gefialtung.
Hinzu kommt die Theorie. Sie
fchlimm wie die Statiftik.
Sie fchafft Dogmatiker und. was noh fürchterlicher ifi. dogmatifche Praktiker.
Einige Dnhend Profefforen haben ein Deoifenfchema aufgefiellt. diefes Schema

unfere

Shuldiger waren

haben

daneben

not.

Die

Sie haben gerade genug Unfug angerichtet. Sie
Lehrfätzen.
Befinnuug tut ihnen dringend
gefchäht. nnd daneben gelehrt.

wendigkeit.

Mit

fehr eigene

Sahe.

den

die

Stacker

..Naturgefehentt

Jahr 19:6

'Laufend

mögen

die

vor

der

ungeheuren

Prozentfähen keine Not
es eine
Nationalökonomen

folchen

unferer

Enttäufchungen und
heute die Goldwährungs

den Volkswirtfchaftlern

Wie Kindermärhen

lefen fich

allen tönt der Schwur:
dem
Kriege gab es Zweiﬂer.
vor
Schon
Kluft zwifhen Goldproduktion und Goldz

es fein.

Soldwährung währet ewiglihl

Leute.

zu

j

K

Auch fonfi hat das
Mahnungen gebracht.

bibeln.

war

Währungsentwertung

ifi

Sefialt von

u.

in

in

jene Lehren
Zahlkraft faft außer Rechnung gefelzt wurde.
von Goldpunkien. Erportausgleichen ufw.. die die Köpfe verwirrt haben und
Die .herren Theoretiker follten fich
Zukunft
Deutfchland fhwer fchädigten.
etwas mehr um das Leben kümmern und etwas weniger um Starrheiten

und aus

In

Wirklichkeit

ﬁe

nur

fo.
heitswerte. der

fcheint

ifi ia

befiand einerfeits und Menge der Zahlungsmittel andererfeits warnten. Die
Aber es
der Krieg gefieigert zu haben.
Bedeutung des Eoldes fheint
und zwar zu einem
eines Zahlungsmittels.

gefunkeu

Selten

niht mehr den Erforderniffen
Taufch
Milliarden
Mark
mittels und Wertmeffers entfpricht.
gemünz
Vielleicht 4o
Man halte diefer Summe nur einmal die
ten Goldes gibt es in der Welt.
gefamten Kriegskoﬁen entgegen.
Ich bin kein Quantitätstheoretiker. .hat es
aber

noh

Zweck.

eine Währung

aufrecht zu erhalten.

deren metallifche

unter

24
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lage

zu einer
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Goldfohmidt.

In

Winzigkeit geworden iﬁ?

der

Flut

der Kreditmittel

ertrinkt

das Soldﬁück. es iﬁ keine Umlaufsmünze mehr.
Wir dürfen uns auch nicht
mit Sophismen zu drücken fuchen. Auch die Anleihen ﬁnd Zahlungsmittel.
denn

ﬁe können

mobiliﬁert werden.
Tatfäthlich gibt*s heute
Ländern Soldwährungen nicht mehr. Man muß fchon
vielleicht einen allgemein gültigen Verreohnungsmodns.

jeden Augenblick

in den kriegführenden

Ausweg ﬁnden.
Der ..bargeldlofe Zahlungsverkehr"
einen

den nationalen
zu regeln.

weiﬁ

und

Zahlungsverkehr

iﬁ bis heute kaum erkannt. obwohl das
Löfung von Monat zu Monat verfchärfte.
'r

Das Immobile
die

fchmiedet.

macht

uns

es
der

gilt nicht nur
Verbündeten

Diefe ungeheure Aufgabe
:9x6 die Dringlichkeit ihrer

*k

fchaffen.

zu

Die

Städtekongreﬁ'e.

die

die Regierungen. die

Parlamente.

Vorfchläge

Iahr

..e

viel

Aber

Zahlungsverkehr

auch den Weltzahlungsverkehr.

fondern

Fachverbände.

den Weg.

den

unterbreitet.

Sefeße

gemacht.

Preﬁ'e haben Pläne ge
Notverordnungen erlaffen

und Kritik geübt.
Die zweite Hypothek iﬁ immer noch das Karnickel.
wollen
das
Schäßungsamtsgefeß und das Stadtfchaftsgefev
Preußen

In

den

ein Krebsfchaden
und
Gewiß iﬁ die Ueberﬁhälzung
verbeﬁern.
Kündbarkeit
ein
die
der
Aber
gewiß
Hypothek
iﬁ
ebenfo
Unﬁcherheitsfaktor.
radikale Reformgefeße
find die beiden nicht.
Auch die Schuhbanken werden

Juﬁand

das Srundübel

nicht

befeitigen.

Die

Bodenfpekulation

bleibt

und

damit

die Verteuerung
das Preisﬁeber. das Aufbaufchen
der Grundrente.
der
nur
Mieten.
Minderfchäßungen und Hypothekenfeﬁlegnngen
ﬁnd
Mittel-hen.
Man hat nun einmal gepökelt. Kafernenfiädte gebaut und damit jedes
Quadrätohen

Enteignen will man nicht. Was
Riefenwert gemacht.
Einﬁ wird Dezentraliﬁerung die Parole werden. Mindert
das
Nachfrage und ihr mildert die Spekulation.
verﬁärkt

zu einem

foll man tun?
die zentraliﬁerte

Angebot. drückt die
ift

unter den Füßen.
eine fohwere

Preife. bringt den Menfchen
Licht. Luft
Ohne Kataﬁrophen wird das nicht abgehen.

Krankheit ohne Erﬁhütterung
'r

.7.

der

Boden
Aber wann

und

Kräfte vergangen?

'l

Die Notwendigkeit von Rechtsreform drängt ﬁch auf. Das Kriegsﬁeuere
gefeh und die Kontrollinﬁanzen
ﬁnd Anfänge einer größeren Publizität im

Das

A

in das Handelsrecht

hineingearbeitet

werden.

O

Handelsrecht
darf diefe Anregungen nicht unbenutzt
und
Kontrolle
und
aller Solidität. Sie
lind das
laffen.
Pnblizität
ﬁnd die Bürgfohaft einer brauchbaren Verwaltung fremden Geldes. einer ge
kann
Intereﬁ'enverteilung der Minderheiten.
nügenden
Auch Sozialpolitik

Wirtfchaftsleben.

Berechtigungen

für Arbeiter und

l): Alfons Goldfchmidt. Gewinn-

und Verlujirechnung

:9:6
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Angefiellte. Mitbefiimmungen bei Transaktionen.
Aueh der geifiige Arbeiter
würde davon proﬁtieren. Heute find nur die Arbeitgeber
und Verwalter
befiimmend. Das bedeutet Ansfthaltung. Jntereffenverleizung. Anfdiefiraßez
man einmal die Transaktion ..Deutfcher Kurier“.
Aber man muß gründlich unterfuchen.
Sie
Sonfi
die
es
man
Kritik
die
Wie
Opfer
leider
gegen Leute.
ge
richtet
find.
felbfi
ifi. Das Jahr 1915 hat eine Reihe folcher Ausfchaltungsbeifpiele
fchehen
Es
gebracht.
Zeit. daß Arbeiter und Angefieﬂte das Recht zur Mitwir
Vielleicht unterfncht
ein Schulbeifpiel.

kung erhalten. ohne daß der
ner

Unternehmungsgeiji

Es

gefchädigt wird.

ifi

ifi

ifi

feßen.

fer

und einfichtiger wird.
wird wie beim Schijfmanm

Zeit. daß die Wirtfthaftsrechtfprechung weitzügiger

daß nicht mehr das Wefen des Sefchäftes
Prozefj'e.

deffen

wenn

fie

können.

Führung
den

ein

Stoff

fehr

Die

der

operiert.

in

erreicht.

haben ihr Wirtfchaftsziel
Anleihepolitik war gefunder und
der

und

ihr

Finanzziel

Sie

erfolgreicher.

nicht
haben

fchwebenden Schulden. Verwäjferungen
gern nach deutfchem Mufier
möchten

Fremde.

fie

Unfere
mit Putnpverfuehen

erleuchten

hätte

K

x1.

ringsum

Feinde

Problem

hätte.

beherrfcht
K-

verkannt

verwickeltes

Bankfiaaten
Heute
denn von der Hand in den Mund und bei fchwindender
Anleiheliebe
Englands Reichtum foll nicht
der Vereinigten Staaten läßt fich nicht leben.

denen.

werden.

doch

geht

Der Handelskrieg

die

ifi

nnterfchävt

Gefamtfinanzierung
verloren.

des Verbandes

über

Die Kriegswünfche der Parifer

ifi

feine Kräfte.
Wirtfchaftskonferenz find ebenfo unerfüllt wie es die Friedenswünfche diefes
Die Fefiungsmauer des Vierbundes
ﬁebrigen Kongreffes fein werden.

Stelle weit ausgebuchtet. der Produktenaustaufch
erleichtert. die
Die Verkehrsverbindung der Zentral
Prodnktenmenge wefentlich vermehrt.
ifi

an einer

mächte wird
angelegt

für Krieg und Frieden ausgebaut. Ein großes Kanalfyﬁem foll
man will die Tarife und die Transporttiefen vereinheitlichen.
Die Frachtraumnot des Vierverbandes
Druck Sünftiges gewirkt.

werden.

So hat

der

dagegen

wurde verfchärft.

die Verteilung

der Kohle. der Lebensmittel

und der

erfchwert.
Politifche Krifen waren die Folge. Als Deutfehe
land das Hilfsdienﬁgefeh bekam. fchrie man im Vierverbande nach Diktatoren.
Der englifche Miniﬁerpräfident
ein Zufammenfaffnngs- und
veröffentlichte

Kriegsmaterialien

Enteignungsprogramm

radikalfier Art.

Alles

ifi

handelsfiaates fchien vernichtet.
dingungen find verfchoben. die Perfpektiven

Das Wefen des englifchen
auf den Kopf geftellt.

Zwifchenz
die Be

ifi

fauierungsz
verdtifiert. Europa
wir,
der
Vierverband
als
kräftiger
aber
Der
muß
zuzahlen
Friede des
reif.
Jahres 19:7 wird uns nicht entkräftet fehen.
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Otto Eorbach. Amerikas Lebensmittelausfuhr

Amerikas Lebensmittelausfuyr
Von Otto Eorbach
Vierverband zum Verhängnis
werdenz daß die amerikanifche Erde ihn nicht ebenfo
?W
*.,uk
reichlich mit Brot wie mit Elfen verforgt.
In ge
a
wiffem Umfange konnte Amerika fogar feine Waffen
und Munitionsherﬁellung
für den Verband nur auf Koften der
Die Landwirtfwaft
landwirtfwaftlichen Erzeugung ausdehnen.
beanfprucht in den überfeeifchen Getreideausfnhrländern in Frie
Zufirom europäifcher
denszeiten Jahr für Jahr einen [karten
Landarbeiter.
Diefer Zufirom geriet natürlich durch den Krieg
auch in den Vereinigten Staaten ins Stocken und mußte alfo.
zumal die Landfiucht auch dort überall eine chronifohe foziale
leicht

für

den

'

s könnte

Krankheit geworden ift.*) eine empfindliche Leutenot hervorrufen.
Die europäifchen Kriegsaufträge aber in Verbindung mit den

durw den plötzlichen ﬁarken Rückgang der europäifchen Waren
ausfuhr bedingten vermehrten Abfaßgelegenheiten verhinderten
nicht nur- daß die fieigende Nawfrage nach Arbeitskräften
aus den Städten aufs
auf dem Lande keine Rückwanderung

fie

fie

Die
fteigerteu vielmehr now die Landﬁucht.
Land veranlaßte,
Kriegspreife ftir Getreide konnten keine Ausdehnung der Anbau
durch die Kriegspreife für Waffen. Mu
fiäwe bewirken, weil
So
nition und anderes Kriegsmaterial noch überboten wurden.
erklärt es fich. daß England. Frankreich und Italien wegen der.

in

h.

*z

Jin Jahre :890 wohnten in den Vereinigten Staaten erfi zei-uf. der Bevölkerung in
Orten von mehr als 2500 Einwohnern,
1910 46,3%..
Ju den Neu-England-Staaten. d.
in dem großen nordöfilichen Jndnfirirgrbirt der union leben bereits vier Fünftel aller Be
wohner in Städten,
Maffachufetrs und Rhode-Island mehr als neun Zehntel, in Rew

und Illinois mehr als drei
.ork nnd Newierfey mehr als drei Viertel, in Penfhlvauien
Fünftel, in Ohio 760/0. in Maryland mehr als roh.. Jm Jahrzehnt 1900 bis x910 ver.
der Vereinigten
Staaten um :7 Millionen Köpfe; 70 Hun
mehrte fich die Bevölkerung
dertfiel fielen davon den Städten zu. und nur 30*). dem platten Lande.

fchlechten

Otto Eorbach.
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Getreideausfuhrländer

im dritten Kriegsjahre mit wachfenden Ernährungsfchwierigkeiten
zu kämpfen haben. die natürlich
geﬁeigert werden.

durch

die

Frachtraumnor“

noch

fie

Zu feinem Unheil ﬁeht fich der Vierverband noch aus finan
ziellen Gründen genötigt. den Getreidemarkt der nordamerikani
Getreideausfuhr
fchen Union fiärker. die Märkte der iibrigen
Argentiniens.
die
Kanadas
und
weniger in Anz
länder. felbft
fpruch zu nehmen. als dem Verhältnis der Ertragsüberfchüffe
Nur die Vereinigten Staaten find in der Lage. den
entfpricht.
Verbandsmächten für Kriegslieferungen foviel Kredite zu be
willigen. wie ﬁe unbedingt brauchen. Die ausfchlaggebenden Per
fonen im nordamerikanifcheu Korntrufi ließen fich gern darauf
ein; denn
konnten das von ihnen übernommene Riﬁko leicht
auf die breiten Maffen der Bevölkerung im eigenen Lande ab
Im erfien Kriegsjahr führte die Union :45* Millionen
wälzen.
Bufhels Weizen zugunlien der Vierverbandsländer mehr aus als
im Iahre vorher. trotz des Ausfalls der früher nach den Län
dern der Mittelmächte ausgeführten Mengen. Da die Weizen
erzeugung nicht geﬁiegen war. konnte man das nur dadurch
ermöglichen. daß man dem heimifchen Verbraucher den Brotkorb
Dem Eifenbahnkönig Hill. der zugleich im Korn
höher hängte.
trufi eine führende Rolle fpielt. wußte fich außerdem noch durch
eine Erhöhung der Tarife aus den Tafchen der amerikanifchen

Mittel

zu verfchaffen. um bei den
auf prompte Bezahlung
Gefchäftsfreunden

Bevölkerung genug flüffige
vierverbändlerifchen
verzichten zu können.

Das Volk der Vereinigten Staaten
„Neutralität“ vollzogene
den

vom

hat diefe im
Ausplünderung vor lauter

Zeichen

der

Mitleid mit

Militarismus

und
„überfallenen“
..mißhandelten" oder erft bedrohten kleinen Völker lange Zeit gar
nicht gemerkt. aber feit einigen Monaten fchwillt die Bewegung
preußifch-deutfchen

für ein Verbot
J

Reuter möchte

der

Ausfuhr von Lebensmitteln

das natürlich

nicht

wahr haben. Mit

mächtig

an.

der harm
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uhr

lofeﬁen Miene von der Welt meldet er aus Wafhington. unter
der „Malie“ von Vorlagen für den Kongreß. die von einzelnen
Mitgliedern eingebracht worden feien. aber ..wenig Ausﬁoht "auf

Annahme“ hätten. befände ﬁü) auch ein Antrag. die Ausfuhr
von Lebensmitteln zu verbieten.
Daß man in den Vereinigten
Staaten über diefe Frage nachgerade weniger harmlos urteilt.
beweift allein die Entfchließung. die der amerikanifohe Arbeiter
bund am 25, November auf feiner Tagung in Baltimore ange
hat. in der er verlangt. daß die Ausfuhr von Weizen
und anderen Lebensmitteln
verboten werde. ..da es angeﬁchts
nommen

der ﬁeigenden
unmöglich

Lebensmittelpreife

werde.

genügend

für

arbeitende

die

Lebensmittel

für ihre Familien

Jnzwifchen hat die ..Kölnifche

befchaffen.“

Bevölkerung
zu

Zeitung" unmittelbar

aus Amerika
Regierung
Forderung

die amerikanifche
Nachrichten erhalten.
wonach
ihre urfprünglich ablehnende Haltung gegenüber der
eines Ausfuhrverbotes zu ändern Miene macht. Je

Staatsfekretär Lanﬁng erklärt. daß ein Ausfuhr
verbot rein aus inneramerikanifchen Gründen durchaus innerhalb
des Gefehes liege.
Wilfon hatte vor einiger Zeit eine gegen
denfalls hat

teilige

Daß

Auffaﬁung bekundet.
überhaupt

über die

theoretifohe

Berechtigung

ﬁoh zu weigern. dem Vierverbande mehr Lebensmittel

Amerikas.
zu liefern.

als das amerikanifohe Volk wirklich entbehren kann. in den
Wafhingtoner Regierungskreifen geftritten werden konnte. iﬁ für

Art der amerikanifchen „Neutralität" bezeichnend genug. In
der Rede. die Wilfon im Oktober legten Jahres zu Wafhington
die

fie

vor der Liga zur Erzwingung des Friedens hielt. erklärte er mit
dem ihm eigenen ﬁttlichen Pathos. die Vereinigten Staaten
hätten den einzigen Wunfch. im Intereﬁe der ganzen Menfchheit
alle ihre Bemühungen gegen den Krieg
zu handeln. indem
und feine unfeligen Folgen richteten. Diefe Bemühungen könnten
in

aber. da die Welt noch
Waffen ﬁarre. nur Erfolg haben.
wenn hinter dem Willen zum Frieden auch die militärifche Macht
ﬁände. ihn zu ﬁchern.
diefem Sinne legte der Präﬁdenr

In
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Rüftungen aus- die die Union unter feiner
Führung begonnen hat und now plant. Jn Wirklichkeit aber
hätte gerade die nordamerikanifche Union fwon während diefes
Krieges eine bewaffnete Macht einen wirkfamen „Krieg gegen
den Krieg“ führen können- wenn es mit feinen Zuneigungen
dann die gewaltigen

nicht auf Seiten gerade der wirklichen Friedensﬁörer geﬁandent
fondern fo gehandelt hätte- wi'e es feine eigenen dauernden wird.
fie

Was liegt für eine Macht„
fchaftlichen Jntereffen erheifchten.
die im Kriege grundfätzlich _eine „Peft“ fiehtz näherz als daß
fich mit allen ihr zu Gebote fiehenden Machtmitteln wirtfchaft
liwer Natur während eines Krieges

jede

gegen

Maßnahme wehrt.

durch die irgend eine der kriegführenden Mäwte feinem friedlichen
Handel Abbruch und Eintrag zu tun fuwtl Wie lange aber

wäre diefer Krieg nicht encfchieden und vorbeif wenn das Volk
der Vereinigten Staaten feine Souveränität über das eigene
große Gebietz mit feinen gewaltigen natürlichen
Reiwtümernt
deren Nußnießung gerade für England eine Lebensnotwendigkeit
bedeutetz wie den Einﬂußt den es durch die Manroedoktrin über
alle andern Völker der neuen Welt ausüben kannt dazu ver
wandt hätte- England zur Duldung eines freien Handelsverkehrs
zwifchen

Amerika

und

mäwte zu zwingen.
den

der

Ländern

unter

dem Drucke

der

durch

den Vierverband hervorgerufenen

zu kommen

verfpricht.

europäifchen

Mittel

Das wäre nur der Ausdruck eines gefun

Egoismus des amerikanifchen Volkes

erfi jeßt

fiir

den

gewefenh

die

wie er leider

Getreidelieferungen

Teuerung zum Durchbruch
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Abmahung

12.

in
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nferer

Paris

.

gemäß

und

,.

. . .

.

Nov. 19:6.

ih am z. in London und am

war
nun

fine

21.

(Shweizh

nah fafi neuumonatliher

fo

durch

in

in

ih

-

wieder

hier und blicke

Ab

das Fenfier auf den
ruhig ifi. wie hier die ganze Umgebung. Wenn
F/c
nun dadnrh felbfi ruhig geworden. verfuhe als Neutraler
neutralem Lande die Situation zu erfaffen.
der Europa zur Zeit fieekt.
wefenheit
See. der

zu

ifk

ifi

fo

in

in

in

in

zu der allgemein

in

ih

ih

i'o

den Ausfpruh
gültigen Formel. die
Man
baut
England.
Rußland und niht
ab.
möhte:
"ammenfaffen
zum mindefien
Frankreih.
Auh Deutfhland fheint mir von diefer Alters
Krieges
des
krankheit
niht frei.
Was das Leben
die Lofung Kriegspreife.
London anlangt.
Alles.
tun
was
das
mit
dem
geringfie
Kriege
auh das.
hat.
zu
fheinbar niht
enorm teuer geworden.
Ih habe am Sonntag vor 14 Tagen von früh
komme

Morgens

Beaf bis Abends unter

Straßenblendlaterne die Leute
vom Krieg dähten. Bekannte und Unbekannte.
gefragt. was
Ieder ant
wortete natürlih nah feinem perfönlihen Intereffe. So. wer Einrüeken fürh
tet.
für fofortigen Shluß diefes unrentablen Unternehmens. Nur zwei
Dinge halten die Sahe noh aufreht. fagte mir ein Herr im Foyer des

der

kann

in

Eh

.
.
.
.

ifi

fie

beim

Hotels.

erftens.

ihrer Politik

daß

und.

daß.

die
wer

Regierung

niht

keine

direkt

Umkehr

mehr

vom Kriege

kennen

betroffen

ifi.

Ia.
entbehrt
Menfhheit
Dennoh fieht man. daß die leitenden
Die lehren Aeußerungen
der Politiker
Kreife nah einem Ende fih fehnen.
London haben
Petersburg. Rom und Paris. wie
mih zum Teil
Stolz noh

niht

und

die

Dummheit.

in

in

hungert aus Haß oder

kann.

ih

feinen

beugen

In

Petersburg fah man
felbfi überzeugen konnte. tiefen Eindruck gemaht.
den alles belebenden Goldfirom. der dem Golffirom bisher der norwegifhen

in

Küiie entlang gefolgt war. verfiegen. ebenfo in Rom. Die bisher mit den
Wehfeln ihrer Freunde lebenden Regiffeure bekamen den erfien Kaßeniammer.
In die Trauer um die ausbleibenden Checks mifhte fih. befonders
Rom.
vor dem Volke. eine Angfi. die
Paris auh bereits Hauptforge
Das
Wort
als
Transportkrife
war.
nah Paris kam. in
ifi.

aller Munde.

ih

geworden

in

die Angfi

Daß

es

keine

Kohlen

mehr

gibt.

Frankreich

produzierte

im

l
"k

zr

London-Paris
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Jahre nurmehr knapp :2 Millionen Tonnen gegen 4o im Frieden. und
man
infolge deifen um 6 Uhr in ganz Frankreih alle Sefhäfte fhließt.
daß
daß die Cinemas. die Theater. ia felbfi das beliebte Cafe nurmehr 2 Tage
nur die Transportkrife
in der Woche nah 6 Uhr noh offen ifi. daran
Als
Uhr von Port Saint Martin die Boulevards
daher um halb
fchuld.
7

ih

ifi

lehren

fo

in

3

entlang durch die Rue Rivoli zum Place Vendöme pilgerte. ging ich duch
Nur ein paar Cafes waren offen.
eine Finfiernis wie fonﬁ um
Uhr früh.
das Cafe Rihe. Madrid. Americain und darin faß die Menge und trank zum
Teil ungezutkerten Kaffee. die Transportkrife hatte die Eafebeﬁher von ihren
Ich ging
unfer Reﬁaurant Angel Rue Eombot
Lieferanten abgefperrt.
Die
war
gegen fonfi kläglih.
Speifekarte
und Saint Honors.
Ich fragte
bürgerlih geworden fei: ..1-8. Criss (lu trans
den Kellner. warum man gar
:met tout" fagte der Kellner mit Läheln und hohgezogener
Dreimal vermaledeite Transportkrife. fagte ih. das
noch der
Schulter.
das
ein
über
Diner.
Ruin von Frankreih.
fonfi
:4 Francs für
Ich zahlte
teuer
bemerkte: ..Das
gekoflet hatte. indem
wohl alles
vielleicht
Monsieur,

fo

iﬁ

z

ih

ift

p0t't.

Wohl mein Herr. antwortete prompt der Kellner.
Es war 8'/2 Uhr, Sonﬁ war es natürlich noh zu früh für „Olympia“
.. .. beginnt doh das Leben
Aber wegen der
und ..Sans Souci“.
man
mir.
Ich war angenehm ent
fehr fhon zu der frühen Stunde. fagte
unter
täufcht. daß wenigfiens die Zufuhr der Halbwelt doch niht zu fiark
.

.

gelitten

Auch von der

hatte.

Front

die Stockungen

her mußten

Lange fhon. bevor fonfi der hifiorifche Aufmarfh
niht zu groß fein.
der Schinken.
der
Triumphzug
Aufiern. Qummern und der
Samons.

anderen

den meiﬁ noch kärglih verfammelten Venuspriefiern und
gekleideten Vefialinnen der Bar den alltäglichen. beffer nähtlihen

Leckerbiffeu.

leiht
Beginn der .Opferfiunden anzeigte.
länger
der Stadt hatten verboten.
Vor dem Portal konnte wegen der

den

machte man

-

Licht zu

heute

brennen.

nun Du

weißt

-

Shluß,

-

wegen

fhou

der

Die Väter
.
.
.
.
.

der

.

T

noch

.

der

T

T

wegen der Transportkrife.“

nur mit einem
denn um :r Uhr

führen. wo man
Nach langem Hin und .Her gings gegen
noch etwas zu fih nehmen könne.
Uhr
die Hallen. aber es war niht der alte „13011 pere" wo man fonfi um
und
die
Stinkenden
der
mit
abfurdeﬁen
tanzte
fchönen
früh Lammfuppe aß.
ein diskreter?

Zwiegefpräch

4

Pferdelenker

Jh

nügend berichten zu können.

hatte genug.

ging

ih

Polizeipreife.

fo

beffer aber

nach

da

ih

.
.
.

Gemeinheiten aus der fchmalzigen Kehle des feifien. Jtalieners anhörte. fon
Lokal im zweiten Stock. zu dem man
dern ein mir vollftändig unbekanntes
preife.
Treppen gelangte.
über halsbreherifhe
Auh dort natürlih T.
Haufe.

aber dahte.

um eventuell

W
.

ih

Doch umfonﬁ. es war über rein nichts mehr
zu erleben.
über die Finfiernis. Mißmutig warf
mih ins Bett,

J'

Dir

nicht ge

noch

etwas

zu berichten als

Da

ﬁel

mir ein.

k
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das Abendblatt noch in der Manteltafthe ﬁeckte. Ich
Licht dreht der Concierge bereits
ﬁeckte die Kerze wieder an. das elektrifche
um 9 Uhr jetzt ab. und entfalte das halbe Blatt. „[.a C1458 (in "lraosjwkt"
Ich balle das Blatt zufammen. pnfte
ﬁeht da groß in der zweiten Spalte.
Schlafpulver.

daß mein

die

Kerze

[.3 crjse

aus und verfuche einzufchlafen.
indem ich ununterbrochen denke:
13 krnnce,
[.3 ctj88 (in tre-m8
1a
et
(18
risk-M18
trarwyorte

(Lu

p01'te . . . .
ich

in

in

fo

ich

Dir fchreiben
gar nichts an dem Tage und
muß
Alfo erlebt habe
was mir andere erzählten.
London das erﬁe Mal das Wort
Als man
man
in
Man dachte
den
bekam
die
ausfprach.
Paris
Friede
Sänfehaut.
Stun
Salons bei diefem Wort an Abrechnung. Aufhebung von Moratorien.
und Kriegsrecht.

dungen

Aufhebungsdekret
zu fchwarz.

aber

Aberglänbifche

Aktennummer

die

man

möchte

den

Karten. daß diefes
tragen würde. Die Leute fehen

:792

felbft faﬁ

in

lafen

auf

den

Gedanken

englifche Miniﬁer fprethen von Vermeidung von Luxus.
zu beleidigen. und von allgemeinem Solidaritätsgefühl.

denn

kommen.

um das Volk nicht

In

Paris

milder Wind aus allen Miniﬁerien.
der von möglichfier Milde
Dem Kleinbanern läßt man heute
meidung aller Härten fpricht.

ein

weht

und
auch

Ver
wieder

..wer Sorgen hat. braucht
Haustrunk brennen. nach
auch Liqueur.“ Italien [endet Brandbriefe mit Frankreich um die Wette nach
England um Kohle und Lebensmittel.
Segen mehr als ein und eine halbe
dem Srundfaß

reich

zngefagt.

Sold

Die

Millionen Tonnen Kohle für Frank
Minifter mit Monfieur Sembat an der
wollten. Sold mußte her.
drehen wie

hat England 24

franzöﬁfchen

Spihe mochten ﬁch winden und
Von Italien. das faﬁ keines hat.

ﬁe

Milliarde Francs

in

genügend

hörte

man

noch

nichts von bedeutenden
fo

ty.

.
.

.
Iufagen. hier gibts nur immer einzelne Ladungen gegen die größte Not.
gewinnt es durch
von der Sorbonne fagte mir; Gewinnt Deutfchland.

Pulver nicht ansging.
durch feine hochentwickelte Wiﬁenfchaft und Technik.
Dann aber auch durch die Leute. die der Kronprinz der Bayern täglich aufs
Neue
den SommezSchlund
In dem Treiben der Engländer in
[leckt.
[N8
und
Boulogne
Calais meinte er:
D13138 0o 188 l'ku85ien8. 1a mem-Z
der

zur rechten

Zeit fand. daß ihnen

das

fo

Frank.

gefprochen

carte.

Vor

Auf

fchwyzer

Dütfch; ..Bifcht unta dur. mit wemifi

a

in

wie allgemein

gofcht.“

-

der Radikalen ﬁatt.
Herne
fand die Iahreszufammenkunft
und leiﬁete
Zirkusaufj'ührung mächtig ins Horn
fiieß zu der geiﬁigen
Er fprach im
dabei an rhetorifcher Schlangengymnaﬁik faﬁ Unmögliches.
felben Atem. daß er mit aller Kraft und prinzipiell gegen jene fei. die von
Annexionen fprechen
doch fordere
auch er die Rückgabe von Elfaß und
kurzem

-

Lothringen und da Deutfchland

jedenfalls die auferlegte

Kriegsentfrhädignng

-

Alfred Krüger. Schickfalsreife

nicht

könne.

zahlen

fehung

fo nahe

ganzen

Rheinlandes

Staat

müfj'e man

fo

das dem Mofelbaffin von der Vor
Von einer Angliederung des
nehmen.
Daraus möge man einen felbfiändigen

eben

gelegte Saarbecken
rate

er

Z3

ab.

Mit Worten. die
Nach diefer Leifiung wagte er noch mehr.
Speichelleüer
der Plutokratie nicht bejfer bringen könnte. räte er

machen.

der größte

ab vom Klaffenkampf und zur Zufammenarbeit der Klajfen des Kapitals. des
Talentes und der Arbeit. Als Beweis. daß er felbfi bereits damit begonnen hat.
könnte man den neueften Parifer Skandal.
in dem Herve eine Hauptrolle
fpielt. anführen.
Herve
hat nämlich dem 9o Millionenfchwindler Rochette
den

Paß feines Mitarbeiters gegeben. damit der Inkognito in Frankreich
ﬁw Aufhaltende bei der militärifchen Rekrutierung nicht entdeckt wurde. So
zog er mit Lepine. einigen Rochette-Verwandten. die Multimillionäre. und
dem Seneraljiaatsanwalt

zur Schlachtbank
es

darauf und aus
rewtigung
nuten

Salon

zu

Krieg.

mußte.

der

Das Volk

verzehrt.

und bleibt

der Mdme.

cemxijlie.

13

des

Charakterfwwäche

Das
7in8
Rufe:

ihrem Handeln.

Mit

dem

..

hat

mich gedauert.

man kann eigentlich

aber

Herve dem

1:1

die

nur ein

Herrfchenden

Volkes erwächfi

nun hier

Stand

der

eine

Zuerre.

13

als es

Achfelzucken
bauen jiets

jenen

die

Be

nach

27

Mo

canajiie

gibt im

Kanouenkönig den Bruderkuß.

Schi>falsreife
Immer tragen

noch

die

Gleife

Eifenzüge.

O.

Jft

Menfchenfracht.
wie tief und leife
die

'

haben.

ifi

dafür

Gaunerjirick. er. Herve. der radikaljie
jeweils
Regierung und die Beﬁßenden

felben
die

welcher

Nachtifch

.

fo

Maffe.
zum

wechfelweife

am

ifi

Führer

der

Heimatnacht.
Wenn die dunkle Schickfalsreife
letzte

Taufend Herzen fchluchzen

macht.
.qifreci

Krüger

eine

er

über ein

klatfchfüwtige

nicht
flüchtig

Mitwelt

verziehen.

weil

Verhältnis mit

ihr hinausgegangen war

zu einer Ger
wiffensz und fpäteren bürgerlich-reguz
lären Ehe. die awtundzwanzig Jahre.
bis zum Tode Chriflianens. dauerte.
Charlotte war auch für die Nachwelt

fie

in

abgetan

fo

in

fo

ﬁe

ﬁe

in

..Goethes Briefwechfel mit feiner Fran“.
herausgegeben
von Hans
Gerhard
Gräf.
Lit. Anfialt. Nütten
Loening.
Frankfurt
a. M.. 1916.
Bände.
.ü

nachdem

ihm Chrifiiane

Vulpius

man diefe peinliche Perfon
im Leben eines Goethe überhaupt zu
Und nun erfchien.
erwähnen geruhtr.
zum :00. Todestag Chriftianens und
ihrem Andenken gewidmet. der Brief
wechfel
diefer Ehe.*) zwei wertvolle
Briefbände. die Klarheit fchaffen. wie
es um diefe Liebesz und Ehegemein
fcha tbeftellt gewefen. Ju 600 Briefen.
gef rieben von beiden Beteiligten in
Trennungsz
kürzeren oder längeren
offenbart fich das Gefühl
zeiten.
herziger
get
Zufammengehörigkeit.
fwweißt aus Liebe und der freundliwen
Gewohnheit.
Faft in jedem Briefe
bittet er. bittet fie: behalte mich lieb.
und faft
jedem Briefe das Gefiändz
nis:
bin Dein. Das kam ihr aus
tieffiem Herzen und das wußte Goethe.
und
er fich. well er kein
fcherte
Sthulmeifier war. den Teufel um die
Unorthographie.
der ihre Briefe
gefchrieben waren. Ihm war
recht.
wie
gewawfen war. mowte
auw
immerhin an einem Abend ein Paar
wie er.
Schuhe durchtanzen und.
gern eine gute Bouteille trinken; blieb
kleine Natur
doch das unverfälfwte
das
aller
neben
Lebenslufi
wefen.
und ihn
forgen verftand
häuslich
wurde;
müde
da
betreuen
nicht
zu
rum auw feine Mutter ihre Freude
an ihr hatte. und es ihr tröfiliw blieb.
nicht in einer fatalen
Hätfchelhans
Ehe zu wiffen,
Jn diefen Briefen

n

in

fo

fie

-

Mamfell

wurde.

zu

gefialtlofe

table

ich

ins

Deutfwland und in die Nähe jener
Frau. die ihm fo lange eine Luft und
eine Qual gewefen.
Deren Dafein
war nun verarmt. und er litt darum.
weil er ihrer fiets dankbar
eingedenk
blieb. auw dann noch. als ihre Liebe
ﬁch umgekehrt hatte in Haß gegen ihn
und
ihre Erbin in feiner Liebe.
Und doch hatte Chrifiiane Vulpius.
diefes liebliche Kind aus dem Volke.
das ihm kurz nach feiner Heimkehr
im Weimarer Park gegenüber trat
nnd ihn erinnern
machte an feine
römifwen Tage. und doch hatte grade
das geben können. wonach den
einfiens Geliebten
fehr verlangte:
Das harmonifwe Gleiwgewiwt. und
dies wohl einzig und allein durw das
Naturwüwfige. Unverfälfwte. das
ihrem kindliw einfawen Wefen einge
durch feine
fchloffen lag. und ﬁch.
glutvolle Zuneigung vollends geweckt.
immer herrlicher entfaltete,
Charlotte oder Chrifiiane. das ward
für eine Welt naw Goethe die Frage.

-

fo

ben; im formenreiwen Italien. unter
heiterem Himmel. war er genefen von
letzten 10 Lebensjahren. die
feinen
niwts weiter gewefen als eine auf
reibende und aufzehrende überflnnliche
Freierei um Fran von Stein. Alfo
im Süden. hatte er
wiedergeboren
lieb zugleich auf ﬁch felbﬁ- auf floh als
und war tatver
Dichter.
befonnen
rückgekehrt

-

Frau

töwterpenfionatsfähig. während
abgefehen von den letzten
Chrifiiane
gar als die ftir
Jahrzehnten. wo
Betrawt gekommene
Goethe einzig
Gefährtin gepriefen wurde
fiets
als die tanzwütige und der Trunkfucht
und überhaupt undiskur
ergebene
[lets

Frau

Cine Liebe. die mehr als eine Paffion.
die eine Krankheit gewefen. war ge
mach. ihm felbfi kaum bewußt. gefloc

langend

und feine

fie

Goethe und feine

Goethe

')

Willi Dünwald.
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Goethe

feine Frau hin zu fiellen.
zumal er die Ehe. wennfchon an ﬁch
unnatürlich. als eine ..Kulturerrungenr
fchaft des Ehrifientums von unfchätz

-

barem Wert“ erachtete.
Gewiß. er
vor
fühlte fich
feinem
Gewiffen mit
in
lebend
Ehe
Ehrifkiane
..im bin
verheiratet. nur nicht mit Ceremonie.“
änßerte er einmal. und mit: „ich war
immer verheiratet mit ihr.“ lehnte er
einen Glückwunfch
nach vollzogener

-.

beifiimmen kann

-

-

ifi

aber die
öffentlicher Trauung ab
Welt bleibt die Welt. Weil aber die
und das
Welt die Welt bleibt
Profeffor Gräfts Anficht. der man
eben darum untere

K??

er feine Geliebte vor der Welt zu
er hatte es
feiner Frau zu machen:
an ﬁch erfahren müfi'en. wie man
einen
der arifiokratifchen
Gefellfchaft
konnte
Bürgerlichen empfängt und
fo

in

ließ

in

er ﬁch ausdenken. was feinem Natureinem
Kreis peinlich
wefen
folch

Regeln
vorgefchriebener
bevorﬁehe.
Lieber der Welt das Aergernis einer
Liebe gegeben. als nochmals
freien
und
Demütigungen
Schmähungen
Art. und diefe diesmal gar auf
das Haupt der Geliebten. Und be
kam dennoch ihr gefchüttelt Maß da
von.
Für die Frau Geheimrätin
durfte er fich fchon der nötigen Ach
tung verfichert halten. als er die Weg
genoffin feit achtzehn Iahren und die
Mutter feiner Kinder der Gefellfrhaft
zuführte. Und da war er jeder Hand
dankbar. die fich ihr und ihm helfend
wobei fin) zumal
entgegen fireckte.
Johanna Schoppenhauer ein Denkmal
bei ihm fehte.
Frauen mit Einficbt
diefer

denn

Chrifiiane beffer
einen

befiße.

hellen
an dem

auch.

daß

diefe

als ihr Ruf. daß
natürliwen Verfiand
fich felbfi

ein Goethe
fie

anerkannten

orientieren durfte. deshalb er
auch
gerne
lritifcher Tätigkeit ins Theater
fchickte.

Diefer. ihr heller Verfiand. und ihre
unverwüfibare Frohnatur. muß ihm
wohl Glückes genug gewefen fein. Oder
vielleicht auch nicht. wo er doch einfi
jene heilige Liebe geahnt. die aufﬁrebt
zur höchﬁen Frucht gleicher Gefinnung.
gleicher Anficht der Dinge. „damit im
Anfchaun fich verbinde
harmonifchen
das Paar. ﬁndet die höhere Welt
Zu folchem Streben war Chrifiiane
allerdings nicht gefchaffen und an ihr
herum zu bilden und dabei zu ver
bilden. das verbot fich ihm. weil er ihr
ein Recht zuerkannte auf ihre Natur
und ihr dies nicht verkümmern wollte;
und weil er wußte. daß
nur auf
konnte
neben
Art
glücklich
ihm.
ihre
fein

-

i'.

Welt als

zz

fie

fo

führ es noch.“
Eben weil er ein ernfies Leben ger
führt hatte. mußte wohl auch der
Grund ein ernfier fein. warum er
lange zögerte. feine Frau offen aller

Frau

fei

in

fo

“

ﬁe

fie

trauen um Vertrauen. Kindlichifi ihr
Vertrauen. und nur feilen forgt
fich wirklich um die ..Aeugelchen". was
in diefer Ehefprache das Liebäugeln.
oder auch die Perfon. mit der man
liebäugelt. bedeutet.
Und er lohnte
ihr Vertauen mit Vertrauen und fiand
ihr [lets bei. wenn ihre Schmäher
Laßt
reden.
allzu laut wurden.
trbfiete er. und genieße. was dir das
Glüä gegönnt hat und was du dir
erworben haft. und fuche dirts zu er
halten. Nur. als nach feiner Trauung
ein Unﬂat fich befonders hervortat.
einem Briefe
wehrte er offen ab
an den Verleger Cotta: ..Ich bin nicht
vornehm genug. daß meine häuslichen
Verhältniffe einen Zeitungsartikel ver
dienten; foll aber etwas davon erwähnt
glaube ich. daß mein Vater
werden.
land mir fchuldig ifi. die Schritte. die
ich tue. ernfihaft
nehmen: denn
zu
ein
Leben
geführt und
ich habe
ernfies

und feine

in

geht es allerdings nicht um Anfcham
ungen. um Kunfi und Literatur. fon
dern einzig und allein um das rein
Menfchliche: Liebe um Liebe und Ver

fie

Willi Dünwald.
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Adolf Lapp. Hans im Sohnakenloch

als Schickfal hinzunehmen.feine Königin
nur haben ahnen zu dürfen. nicht aber
mit ihr in einer durchgeiﬁigten leib
lichen

Gemeinfchaft

zu fein.
&Willi Hünxe-nie]

..Hans im Schnakenloch“
Eiuige Jahre vor der großen weft
Kataﬁrophe fthrieb der Straß
Werner
burger
Profeffor
Wittich:
..Das Verhältnis des Elfaßes zu
Deutfchland gleicht einﬁweilen einer
öﬁlithen

ohne
zwei
feine
und

Liebe gefchloffenen

Ehe zwifchen
deren jeder
Menfchen.
Erfahrungen.
Uebetlieferungen
Die
Lebensgewohnheiten
hat.
reiferen

Neigung entfpringt nicht daraus. daß
man fich gegenfeitig die eigenen Lebens
gewohnheiten aufzwingt. nur gemein
fame Jntereffen. Erlebniii'e und große
Schickfale können zwei folche Menfthen
in Liebe zufammenführen."
Jnzwifthen iﬁ das erwartete große
Erlebnis herangereift. ward tragifches
einer Generation und brachte
Schickfal
w lde. ﬁürmifche Reinigung einer
die

von

Dünﬁen
narkotifthen
fchweren.
Welt
Atmofphäre.
gefchwängerten
Notwendigkeiten haben es
politifthe
gefügt. daß die Löfnng der elfäfﬁfchen
Frage. die vom literarifmen Generale
fiab der Revue Alfacienne immer wie(

der eifervoll zum ..europäifchen Prob
lem“ geﬁeigert wurde. nun tatfäihlich
mit der ungeheuren. qualvollen Ent
wirrung europäifcher Rivalitäten endet.
Anders. freilich. als die Henri Lichtenz
berger. Delahache und M. Lalance ﬁch
träumten; anders: radikaler. tiefer.
grundfäizlicher wird die neue Deﬁnition
des europäifmen Kulturbegriffes gefaßt
fein. mag der Weg dazu über zwifchenz
ﬁaatliche Drganlfation oder nationale
Reorganifation führen. Um die Unter
fchiede zwifchen „Culture“ und „Kultur“
wird man ﬁch kaum mehr abmühen
und auch der von beiden Seiten pole
mifch ausgewertete Eklektizismus. der
das Elfaß mehr als dreiundvierzig
Jahre nicht zu Ruhe und eigener Ent
faltung kommen ließ. wird feine Char
latanrolle ausgefpielt haben.
Hartes
Erlebnis und Schickfal werden die Ehe
feﬁigen. die der Reiz dreieckiger Ver
hältniffe gelotkert hat.
K

Ans
tive des

der fpätfommerlichen

Perfpek

Jahres 19:4 heraus

hat der

Elfäßer Rene Schitkele fein reiohsländer
Srhickfalfpiel gefehen und gefialtet.
Die Ehe. die er fchildert. hat noch nicht
tiefere Gemeinfamkeit erfahren. Sie
ﬁackert noch in Unbeﬁändigkeiten.
iﬁ
noch nicht durch das große Schickfal
das
bedroht.
hindurchÖegangen.
der
im
oulanger.
..Hans
Hans
der ruhlofete. flüch
Schnakenloih“.
tigere Teil; ein wenig abﬁthtlich ins
Abenteuerliche gereckt. Branfewind und
fie

doeh. was fchmerz
lich zugeﬁanden fein muß. am Ende.
ach. ein König gewefen ohne Königin.
um mit Gottfried Keller zu fprechen.
Seine Königin. mit der er die höhere
Welt wohl gefunden. die war ihm be
von Willemer.
gegnet in Marianne
ﬁch Ehriﬁianens
..froh
kurz bevor
glänzend Auge“ für immer fihloß. und
die war ihm in Briefen nahe geblieben
bis an fein Ende. Aber da war es
nicht zuledt fein Begriff von der Heilig
keit der Ehe. der Heiligkeit feiner und
Mariannens Ehe. die ihm gebot. es

Temperamentr'kerl

(..Ja.

die

Bou

langers haben das Feuer nah am
die Freiheit mit
Strohdarh“) und
einer Art verfwloffener Rafetei ver
liebt. Dennolh. im Grunde genommen.
nichts weniger als ein Libertiner; eher
fchwermütiger
noch ein fchwerblütiger.
alemannifcher Diekfchädel aus der weﬁz
einer von denen.
liihen Rheinebene.
die ihre elfäfﬁfche Zwiefpältigkeit hinter
in

Und fo wäre er denn

iﬁ
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Adolf Lapp. Hans im Schnaienloch

Belfort.

. .

Neben ihm die blonde dentfche Frau
gelegentliw betrügt- ohne ihr
im Herzen untren zu werdenz
etwas
und
Viel
geraten.
bläßliw
fchemenhaft
leiwtf weil das Abenteuerliwe und
Phantafiifwe feines Wefens, das ihrem
tafienden Suchen und Werben zur
Folie wird- nicht frei und felbfiverz
fiändliw genug dnrwbriwtz um iede
Verjüngung ihrer Liebe an feiner
Wandelhaftigkeit glaubhaft werden zu
als
laifen.
Vielleicht auwf weil
mit
vor
leeren
dem
Frau
Händen
Mann fiehtz dem
um ihn vor
Abenteuern zu bewahren
Geliebte
fein will (indes im Nebenzimmer die
Kinder plärren). Diefe Frau
dazu
befiimmt- von ihrem Geliebten nnd
Mann verlaffen zu werden: Sie fuwt
voll Ahnungslofigkeit an ihm das
Rätfelh das
ihm aufgeben müßtez
eine von den FrauenL
zu löfen. Sie
die es fiw zur Aufgabe mawen, den
auserkorenen Mann ganz zu verliehen
und die darüber vergeffen- daß
feldfi immer wieder lotkeudes, lauern
des Nätfel fein müßten. um im Schleier
ihrer Uuoerfiandenheit das glutende
Geheimnis der Sinne zu bewahren.
Diefe Ehe zwifwen Klar und Hans
ﬁe

--

fie

ifi

fie

ifi

fie

ifi

die er

kleinen

fie

Klarer und unproblematifwer als
in dem Wewfel diefer beiden Tempe
ramente fpiegelt Swiclele den elfäffiz
Dualismus
Epifodlfwem,
fwen
Boulangerr
der
Bruder
Balthafar
der
Hanfensz wurzelt
heimat
tief
lichen Erde. daß fein nationales Be
wußtfein kaum Verfuchungen kennt;
die Frage feines nationalen
für ihn
Bekenntniffes damit entfwieden- daß
der Boden- den er liebt und dem fein
in

in

-

einem

'r

-

an

fo

grauen Alltag fertigt diefer „Hans im
Schnakenloch“ fchrullig und launenhaft
ab, gibt Sicheres
nicht aus Leicht
finn- fondern aus innerer Unruhe
für Unﬁcheres hin; „was er hatz das
will er nicht, und was er will* das
hat er nicht“ (wozu man übrigens
'now kein Elfäßer zu fein braucht) und
am Ende weiß er weder was er hatz
now was er willf verliert fich felbﬁ,
wird Krampfz Qual und Zerwühltheit
und geht- als der Krieg ausbriwt und
ihn aus Zwiefpalt zum Bekenntnis
drängt, auf die Seite dererh diey wie
er glaubt, niwt fiegen werden.
Naw

leidet

Boulanger
Difpofit
onsfehlerf an einer unfweinz
baren rhythmifweu Differenz.
Man
die große
weiß von Anbeginnz daß
Prüfung nicht überdauern wird.

ifi

en

Leben

Ein

gehörth

deutfw

geworden

iii.

glimmendes Mißtrauen
feltfam
zw fchen ihm und hanst eine feelifwe
Rivalität mit feinen Schwankungen
verwandtfwaftliwer Neigung.
Hopla und .hopfa find der Dualitätz
die Balthafar mit feinem Bruder bil
det, ein derbes und groteskes Widerz
fpiel. Der Hopla
Roßknewtt Nä
kann ﬁch
fonneur und Querkopf
now immer nicht recht dran gewöhnen
daß letzt die elfäffifchen Uhren naw der
deutfwen Zeit fwlagen; der Qopfa
Viehknecht
niwt minder Räfonneur
und Querkopf (nur vielleicht um eine
Spur verbiffener und tüctifcher als
Qopla) erfchlägt den .hoplah den Franz
der ihnz wie-s ernfi wird
zofenkopfund die Mobilmachung kommtt zum
Deferteur machen will.
Iwifwen dem Qopla und dem .kyopfa
liegt
Stufungen die ganze elfäfﬁfwe
Seele ausgebreitet.
Elfäfflfwe Atmo
fphäre atmet um das kluge, freund
liwe Wefen der alten Madame Bou
langer ebenfo wie um die groteske
Silhuette der Gräﬁn Sulz; der welt
und der
männifwe Abbe Schmitt
Magifier Dimpfel find aus demfelbeu
Blut: zwei Temperamente haben fich

- -

-

in

en

ifi

einem frauzöfifchen Namen verber
den fie dann dentfw ausfprewen.

37

Pick. Eine Shickfalstragödie

in ihnen

Und während man vor dem helldnnkt
len Raum der menfhenbelebten Bühne

zu herber Einheit verbunden.
Zwei Temperamente. deren Zufammenz
fhluß in einem Menfhenherzen trat
gifhen Zniefpalt zeugt: die elfäfflfhe

Tragik.

Es

-

K

ifi

man
ein Faktum von
wohl fagen: hiﬁorifher Bedeu
tung. daß diefes Stück vom ..Hans
dem ein Dichter
im Shnakenloh“.
die elfäßifhe Tragik mit freieﬁer Ob
jektivität geftaltet hat.
daß die-

'

.Miolf Lapp

.
.

.

in

kann

faßunddasverworreneundverwirrende
Shickfal des ..Hans im Shnakenloh“
vorüberbranden fah. erlebte man das
doppelte Shaufpiel: das tragifhe des
elfäßifhen Zwiefpaltes und das in
aller Shlihtdeit heroifhe eines Vol
kes. das über den dumpfen Alb der
Stunde hinweg
den Ausblick niht
vergißt
europäifhe Regionen.
in

Otto
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fes Stück

Franzöﬁfh

- -

durcheinander

geklungen

in

wenn

niht

ifi

und das
eben
das Bedeutungsvollfie
gerade diet
fes Stück von reinfier. übernationaler
Objektivität in keiner anderen Faffnng
als
deutfher denkbar wäre.
hätte.

Eine Shtcifalstragödie
„Ah. ein trauriges Shickfal. keines
frei in

„Die

kla

t

zu haben!“

Vogel

ein Doktor

Paul ornfelds
Verführung“ (S. Fifher
Tragödie

Verlag. Berlin 1916).
Shicifallofe
von diefer Sorte. halbe Helden. die
wortreih ihre Halbheit ausfagen
aus vielen „modernen“
man kennt
deren Mittelpunkt
Dramen.
von den Autoren gefiellt wurden.
Paul Kornfeld. jung. intelligent und
von einer gewiﬁ'en zarten Robuﬁheit.
unternimmt es. Menfhen mi
hi
den
fal auf die Bühne zu ﬁellen.
Kampf gegen eine Welt. die den
Shickfalslofen Recht gibt. aufnehmen
cl

ﬁe

t

S

in

ﬁe

ﬁe

-

[alien
.

Unbedingtheit
Ausfhließlihkeit
fheint die Forderung zu lauten. welhe
diefer Dihter au feine Helden und
an ﬁch als Künfiler fiellt. Das Shickfal
des modernen Menfheu. der die Welt
und alles Gefhehen gleihfam
von
innen und von außen. als Mitfpieler
und Zufhauer.
als Hoffender und
fhon Enttäufhter. als fein eignet Vor-r
und Nahkomme zugleih mit
fahre
fharfen Augen betrachtet. das Shicifal
diefes Hemmungslofen beliebt in eben
und
diefem gleihzeitigen Ueberfättigtz
der verhängnisvollen
Hungrigfein.
Fähigkeit feines Geifies. hinter der
Shale den Kern zu fehen.
in

iii

ift

in

in

(

imleidenfhaftdurhbrauﬁen
Sommer :9:4 gefhrieben. im ehernen
Jahr 19: zu Leipzig gedruckt und
verlegt
erlag der Weißen Büher).
alsdann von einem militärifhen Zen
for freigegeben und darauf im Wins
ter 1916. mitten in Deutfhland und
fozufagen am Vorabend der Friedens
einer öffent
abfage der Entente.
lihen Theatervorfiellung mit lautem
Beifall und tieffier innerliher Anteil
und aufgenommen
gefpielt
nahme
wurde.
ein Faktum. daß
Es
diefer
Aufführung
im Frankfurter Neuen
Theater kein Widerfpruh. keine Miß
billignng laut wurde; mochten nun
auf der Bühne franzöfifhe Deputes
über die elfäßifhe Frage. ganz felbﬁz
als Franzofen. fprehen
verfiändlih
oder
ein
Leutnant als
preußifher
widerwillig Mitwirkender eine elfäßifh
franzöﬁfhe .huldigung duch feine Get
Es
ein
genwart verfhönen helfen.
Faktum. daß franzöﬁfhe Soldaten.
wie deutfhe. auf die deutfhe Bühne
kamen und niemand ﬁh darob ent
Es hätte ebenfo gut auh
rüﬁete.
Faktum fein können. daß auf der
Bühne. wie im Elfaß. Deutfh und

wird. Und das ganze Drama handelt
(das Motto von Laotfe fpricht es aus)
lehren Endes von den äußerfien Folgen
phyfifhen
geifiigen und
Aufruhrs
gegen das. ..was Alle oerehren". gegen
Ueberlieferung und wohlgehegte Welte
moral.
Bitterlih. bürgerlicher Uebermenfh.
fhrankenlos dem Spiel feiner Phan
tafie ausgeliefert. tanmelt durch die
Welt. erkennt die bereits von Taufenr
Sinnlofigkeit
erkannte
gewiffer
den
wird
ob
Hin
feiner
Dafeinsformen.
den
an Seifiiges
von
gegebenheit
Frauen geliebt. die. indem er ihnen
entgleitet. ﬁch an fein Shickfal ge
kettet vermeinen.
Er. ﬁch gefeffelt
fühlend. wo keine Feffeln zu gewahren
find. verzweifelnd an einem Dafein.
das ihm andere neiden würden. von
Sehnfüchten aller Arten zerriffen. deren
Erfüllung feine Skepﬁs zunichte macht.
diefer Defperado des Seiﬁes. der im
Jnnerﬁen ein warmfühlendet junger
Mann ifi. geht daran zugrunde. daß
die Unbedingtheit. mit welher er feine
Erkenntniffe verﬁht. ihn troh alledem
Lügen firaft.
Immer wieder mifht
ein
Mißton in die Fanfaren feiner
ﬁh
unbändigen Freude. wenn er einmal
gezogen
Konfequenzen
äußerfien
Blutes
Er
tötet
einen
kalten
hat.
dummen Dnrhfhnittskerl. aber bald
kühlt fih die raufhende Freude. in
dem Einen die Dummheit aus der
Welt gefhafft zu haben. angefichts
der Erkenntnis ab. daß hier weder
die

Einer für Alle vernihtet ift. noh daß
diefe Tat das Bewußtfein der Weiter
exifienz des Antigeiﬁes im Täter aus
löfchen

konnte.

ifi

Aber es
Größe in diefem Shia
Und
wirkt begreiflih.
es
daß
fal.

die

entwickelt

richtige

fehr

Anfihten

über

das Wefen der Darfiellungskunfi. als
welhe niht in der Geﬁaltung von
Charakteren

der

Form.

wie die

Er

innerung des Schaufpielers
behalten
hat. befteht. fondern darin. daß der
Darfieller Gefialten lebt. wie er
Es fcheint mir auch der Wert
fühlt.
der bereits
diefer neuen Tragödie
erwähnten Unbedingtheit und Selbfi
die kühn
ift.
fiherheit zu beruhen.
ohne ﬁch billig revolutionär zu geber
den. und eigenwillig. ohne verfiiegen
0te() l-jclc.
wirken.

ﬁe

Zufiand

Seifies nennen. der dem Hans
Ulrich Bitterlih der Tragödie zum
Shiclfal im guten und im böfen Sinne
des

Frauen ihm in Ekﬁafe
Ruth. eine Namensfhwefier
folgen:
ener Zarten. die von Emanuel Quint
niht laffen konnte. und feine alte
Mutter. deren Shickfal es ifi. an dem
Sohne zn leiden. für ihn zu bluten
und. das Fnrchtbarﬁe für ihr Herz.
ihn zu überleben.
Ein Nahwort an den Schaufpieler
gerade

zu

Die Kakteenfammlnng
Ein leifes Buh. das len eits

diefer

lauten Zeit fieht. Man
hit ﬁh in
die Welt Spißwegs verfeht. denkt an
winkeligen
die
Gaffen
altdeutfcher
Städte. an denen der Alltag vorüber
zog. ohne an die fpißen Giebel zu
rühren. und erinnert fich an das be
Spißwegbild
kannte
..Der Kakteen
Ein
alter
Archivar
fieht
freund“.

in

Jahr

ﬁe

zwanzigfien

mdhte man diefen
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in

hunderts

des

Die Kakteenfammlung

f

Weltfhmerz

Bagufche.

in

Hermann

feiner

kahlen.

Schreibﬁube

kleinen.

aktengefüllten
die Hände

am Fenfier.

dem Rücken verfhränlt. und be
trachtet mit feitwärts gebogenem Kopf
die Kaktuspflanzen. die auf dem Fenfier
der
ﬁms in der Sonne fiehen.
toten Aktenwelt diefer Schreibftube er
gibt ﬁch nun zwifhen den verwachfenen
Kaktuspﬁanzen und dem alten gebeug
Be
ten Arhivar eine merkwürdige
ziehung. Und ih denke. nur ein Künft
ler des kleinen Lebens wie Spihweg.

auf

In

der überall Dafeinswerte

zu entdecken

Hermann Bagufche.
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Die Kakteenfammlung

wußte. war beglaubigt. uns in diefe
intime Welt feinﬁer Beziehungen zu
führen.
Kafpar Ludwig Merkt hat fein No
vellenbuch (das bei S. Fifcher. Verlag.

Berlin

erfchien)

„Die

Kakteenfammz

lung“ genannt. Und unwillkürlich denkt
man an Spitzwegs Welt. Er erzählt
von einem Stadtchroniﬁen. der daheim
in feiner Stube eine Sammlung der
verfchiedenartigfien

Kakteen hegt. deren

Formen feine Phantafie
fonderbare
reizen.
diefen wunderlich geformten
ﬁndet er einen Abklatfch
Sewächfen
des Lebens. und es erregt feinen Seiﬁ.
wenn er abends mit dem Kerzenlicht
die Schatten der Pflanzen ﬁch bewegen

In

und wenn das Gerinnfel von
Linien über die Wand
läuft. und im Spiel des Lichts Form
und Größe wechfeln.
Er beobachtet.
forfcht und fucht (hier im Reiche feiner
Kakteen. wie draußen auf der Straße)
nach der ..intereﬁ'anten Perfönlichkeit“.
die feinen Wefenswerten einen Segen
Aber er findet ﬁe nicht.
wert bietet.
Auf diefer Suche begleiten wir ihn
nun und laffen von Merk( eine Welt
erfchließen. in der fich die Phantaﬁe
mit den Banalitäten des Alltags auf
Man
fkurrile Art kreuzt und mifcht.
Eigenwelt.
losgelöﬁ
von
ﬁndet.
feiner
deren Treiben
eine Menfchengruppe.
man mit Luft und freundlichem Sinn
Der Weinwirt.
den das
befchaut.
Leben über den Schmerz um feine
läßt.

verbogenen

verﬁorbene Frau nicht zu tröfien ver
mag. flüchtet aus diefer Welt. indem
er zum Revolver greift. Der Ehroniﬁ
bleibt unerfchüttert und ﬁndet bei einer
roten Schlafzimmerampel den Anfchluß
an diefe Erde.
Die zweite Erzählung des Bandes

führt

den

Titel

„Die

Sefchichte

mit

Wieder eine Spiez
weg-Welt.
Einfach in ihren Linien.
Reizvoll und verfchnörkelt in der Zeich
nung der Charaktere.
Da iﬁ irgend
ein Privatgelehrter. der ﬁch bemüht.
„das Wunder der Feiertage“ zu er
gründen. Er beobachtet die Menfchen
feiner Umgebung. und er ﬁndet ende
den Feiertagen“.

lich. daß es die Mittellofen ﬁnd. die
die die Härten des Lebens
jenigen.
genötigt waren. denen
zu bezwingen
willig
ﬁch das Wunder der Feiertage
Das Schicifal legt ihnen
erfchließt.
Entbehrnngen auf. aber diefe Menfchen
empﬁnden inniger und dankbarer das
Glück der Freiheit. das in den Feier;
tagen befchloﬁen iﬁ. Gewiß hat jeder
feine befondere Art. ﬁch feinen Feier
Der Kanzlift tuts.
tag zu bereiten.
indem er eine Woche hindurch knaufert.
um am Sonntag den vornehmen Herrn
fpielen zu können. Der Agent ﬂüchtet
ins Wirtshaus und hält fich an die

Freudenquellen. Der Büroz
vorfiand iﬁ das fatte Behagen und
kennt keine erhöhten
Glückszufiände.
Der gelehrte Doktor ieht Parallelen.
und ihm erblühen
rkenntniﬁe. die
ihn bei der Betrachtung feines eigenen
Lebens entmutigen.
Er gibt es auf.
roheren

über
weiterhin
Lebenskunfi
denken und geht auf Reifen.

nachzu

Diefes Buch. das Merk( fchrieb. bez
ﬁßt alle intimen Reize. die ein Buch
liebenswert machen. .hier iﬁ der Duft
einer Welt. die verloren fchien. aber

Sie lebt weiter
dennoch weiterlebt.
durch die bezaubernde
.ikunﬁ eines
ﬁillen Dichters. den man hinfort zu

befien Freunden zählen wird.
heiter und auch zuweilen ein
wenig bitter. und feine Güte ﬁndet
den Weg zn unferm Herzen.

feinen

Er iﬁ

-
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zur Friedensfrage

Gedanken

Von Georg Gothein. M. d. R.
Breslau.

den

l. Januar

19:7.

an kann die Abgeneigtheit

:

-

J

unferer Feinde in Friedens
pfychologifch verfiehen.
verhandlungen
einzutreten
Die von ihnen fiändig vorausgefagten Siege find

-

-

und

haben und fiändig weiter bringen
find vergebens gewefen. um die Fortfeßung des Krie

Gut. die

müffen.
ges ihren Völkern

ﬁe

Blut

ﬁe

7-.

wo
nicht eingetreten oder haben
militärifehe
Vorteile errungen haben
an der gefammten j'frategifchen
Lage wenig oder gar nichts geändert.
Die enormen Opfer an
:

gebracht

plauﬁbel

fie

ihnen immer
machen. fuchen
aufs Neue die Ueberzeugung zu fuggerieren. daß ein Dauer
friede nur möglich fei. wenn Deutfchland. das den Krieg 43 Jahre
vorbereitet. das die Friedfertigen anderer Staaten aufs Frivolfie
zu

ifi

fo

fo

niedergerungen und
gefchwächt werde. daß
überfallen habe.
es in Zukunft keine Gefahr mehr für den Frieden Europa fei.
Diefe Suggefiion der öffentlichen Meinung
ihnen dadurch
wefentlich

erleichtert. daß die

offizielle

Kriegserklärung

an

Ser

bien von Oefierreich. an Rußland von Deutfchland ergangen ifi.
eingefiandenermaßen
daß wir die Neutralität Belgiens
verletzt
haben.

breiten.

So

wenig

ich

unzweifelhaft würden wir uns bei den Neutralen wie bei den
feindlichen Völkern einer befferen Meinung erfreuen. wenn wir
anm den Schein. die Friedensbrecher zu fein. nicht auf uns ge
nommen hätten. Wenn wir rafcher zu dem Entfchluß gekommen
wären. den Reﬁ der öfierreichifch-ferbifchen Streitfrage einem
Smiedsgericht oder einer internationalen Konferenz zu unter
zu

den

Lobrednern

der öfierreichifchen

wie

der

deutfchen

Gedanken zur

Friedensfrage

Diplomatie gehöre. fo

wenig

ich

Georg Gothein.
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jemals die

Schwierigkeiten gebilligt

fo

ich

habe. die der internationalen Schiedsge
auf den Haager Friedenskonferenzen
richtsbarkeit deutfcherfeits
zugeﬁehen. daß
unumwunden muß
gemacht worden find.
von Algeﬁras wahrhaftig
die Erfahrungen mit der Konferenz
nieht

dazu angetan

waren.

den Glauben

an

die

Gerechtigkeit

internationaler Konferenzen bei uns und bei Jedem zu erwecken.
der noch ein Gefühl für Unparteilichkeit beﬁtzr,
Ich appelliere an den ehemaligen Friedensfreund. den fran
zöfifchen Senator Baron Confians d'Efkournelles. der. als wir gele
gentlich der Nürnberger Tagung des Verbandes für internationale
Verfiändigung mit einigen eigens dazu herbeigekommenen fran
und Schweizer

zöfifchen

ein Verfiändigungsprogramm

Paziﬁfien

ich

in

für die deutfch-franzöfifchen Beziehungen berieten. die franzöfifche
Kolonialpolitik und ihre Haltung
der Maroccofrage auf das
verurteilte,
im
Frühjahr 19:4 für den
Als
Entfchiedenfte
internationalen Friedenskongreß.
der am 19. Sept. :914 in
Wien fiattﬁnden follte. das deutfche Referat über die deutfch
Beziehungen

Gefahren

fchweren

auf die
fchriftlich erﬁattete. habe
hingewiefen. die eine folche franzöfifche Politik
ich

franzöfifchen

Ich habe darin weiter von den Fran
zofen das unbedingte Anerkenntnis der elfaß-lothringifwen Frage
als einer ausfchließlich innerdeutfchen verlangt.
Auch darüber
Nürnberg
war es
nach langen Anseinanderfeßungen
für den Frieden bedeute.

fchon

zu

-

in

-

einer Verfiändigung

gekommen.

vorher paziﬁfiifwer Seite ge
gen Deutfchland der Vorwurf erhoben wird. daß es feit 43 Jah
ren diefen Krieg vorbereitet und feine Rüftung zum Zweck des

Und wenn heut von feindlicher.

hörte.
letzten

vorbereitet

habe.

fo

bin ich. der ich
zu den eifrigften parlamentarifchen und publiziflifchen Vertretern
Rüftungsverfiändignng ge
des Gedankens der internationalen

Ueberfalls feiner Nawbarn

Zeuge dafür.
ein einwandsfreier
daß
unfere
wohl
diktiert
waren
von den
großen Heeresvermehrungen

Truppenvermehrungen.

Standortsverfwiebungen

und

fonﬁigen

i"
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Rüﬁungen Rußlands
und Frankreichs.
Nach
ﬁreng geheimen Vorberatungen der lebten Wehrvorlage habe
der
daran teilgenommen hatte.
und zwar nicht bloß
Hörer. fondern auch als lebhafter Kritiker
nicht umhin
agreffiven
ich

- -

den
ich.

als
ge

meinen

politifchen Freunden die Annahme der Wehrbor
lage zu empfehlen. da die Gefahr der ruffifchen und franzöfifchen
konnt.

Rüftungsmaßnahmen

dazu

zwang.

Es mag dahingeliellt

in fie

--

in

fo

ifi

--

ich

bleiben. ob diefer Krieg zu vermeiden
war
vertrete nach wie vor den Standpunkt.
daß jeder
Krieg vermeidbar
jedenfalls aber hat ihn der Kaifer wie
der Kanzler vermeiden wollen. Dafür find die dringenden De
pefchen nach Wien und Petersburg unzweideutige Belege.
Sein
als Rußland die allgemeine
Ausbruch wurde unvermeidlich.
Mobilmachung anordnete. die. wie inzwifchen gefundene Belege
Wollte
erweifen. die Kriegserklärung an Deutfchland bedeutete.
Frankreich. wollte England den Krieg vermeiden.
mußten
Petersburg die entfchiedene Haltung einnehmen. wie wir

Wien.

An

nelles

richte

ich

den ehemaligen

die Frage.

Paziﬁfien Baron Eonfians diEfiour
ob

er

von

jeher

zu

den Herren

Anficht.

Das franzöfifche Volk
Krieg gewiß ebenfo

in

anderer

in

in

und Delcaffs das Vertrauen gehabt hat. daß ihre
Poincare
Die bel
Abﬁcht war. den Frieden mit Deutfchland zu erhalten.
gifchen Gefandten
Berlin wie
London waren jedenfalls

wenig

feiner großen Mehrheit wollte diefen
als ihn das deutfche Volk gewollt

Das bewies der Ausfall

Aber Herr Poin
Wahlen.
blieb troh desfelben. und Herr Viviani nahm fich Herrn
Delcaffe als Minifier des Auswärtigen.
Männer. welche die
deutfch-franzöfifche Verliändigung ehrlich wollten. wurden durch
hat.
care

eine fyfiematifch angelegte

wurde. als er

der

Intrigue politifch tot

gemacht.

Iaures

in

fich erfolgreich dem Kriegsausbruch widerfeßte. er
mordet.
Können es die Franzofen den Dentfchcn verargen.
wenn diefe
all dem einen groß angelegten Plan fehen. der
mit der Ermordung des öfierreichifchen
Tronfolgers. mit der

zur Friedensfrage
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Poincarss und Vivianis nah Petersburg einge
Man brauhte gar niht die Phantaﬁe eines Ale
leitet wurde.
xandre Dumas zu haben. um zu dem Gedanken zu kommen.
Einladung

daß damit das jahrelang gefponnene Einkreifungsneß zugezogen
und wenn jeßt Baron dtEﬁournelles feine leiden
werden follte.
fchaftlihe. fanatifche Anklage gegen Deutfhland erhebt. wenn er

Widerfpruh

feiner befferen Vergangenheit einfeitig
alle Schuld uns
zuwälzt und gegen uns den Krieg bis zum
Aeußerﬁen predigt. fo kann man ihn. der fein großes Lebens
werk zerﬁört fah. wohl pfyhologifh begreifen. aber nur nah
jeßt im

dem

Worte:

zu

„Wer über gewiﬁe Dinge niht den Verﬁand

ver

Wir Deutfhe. denen es um
liert. der hat keinen zu verlieren.“
die Verwirklichung der Völkerverﬁändignng niht minder ernﬁ
Franzofen war. haben uns
iﬁ. als es dem leidenfhaftlihen
fo viel kaltes Blut gewahrt. um das furhtbare Verhängnis
zu
beklagen.

das über

Schuld daran

den

dieKulturwelt
Völkern

hereingebrohen

ifi. ohne

die

einem von
als
möglih
ohne darauf zu verzihten. fobald

ihnen. zuzumeﬁen;
dem unfeligen
gegenfeitigen

felbﬁ.

gefhweige

nur

Vernihtungskampf ein Ende

zu

mahen. in der Hoffnung. nah den furhtbaren Erfahrungen diefes
vorbereitetem Boden die Verﬁändigungsz
Krieges auf beffer
arbeit erneut aufzunehmen.

Auf beffer vorbereitetem Boden! All die
Millionen von Familieninden kriegführen
den Staaten. die den Gatten. Vater. Sohn
oder Bruder verloren haben. all die Millio
nen. die an Gliedern oder Gefundheit-Einz
buße erlitten. all die Millionen. die jahre
lang das bittere Brot der Gefangenfhaft
gegeffen

haben. werden

fhwindenden Ausnahmen
gung kommen. daß

fie nicht

mit ver.

zu der Ueberzeue

folh ein Krieg für alle

beteiligten Völker das denkbar größte Une
glück iﬁ. und hat das Wort Zi 'i8 purer-1. pur.

W
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verfagt. hatalleBündnispolitikden
Frieden nicht erhalten. den Ausbruch des
furwtbarﬁen aller je dagewefenen Kriege
nicht verhindern können. muß da niwt die
nella-n!

Ueberzeugnngfiegreich werden.daßman den
Frieden auf dem Wege der Verfländigung.
der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit
fuchen muß!

Jft

dow

auch

der Einwand

nicht

fiiwhaltig.

daß es

an

der

Macht fehlen würde. dem Schiedsfpruch Gehorfam zu verfwaffen.
Wenn alle Neutralen fich verpflichten. dem Friedensfiörer keine
Ware irgendwelcher Art zu liefern. fo muß felbft England. das
feine Kolonien in allen Erdteilen und in allen Breiten hat. trotz
feiner weltbeherrfwenden Seemawt fich fügen. Um fo mehr. als
feine Verforgung durch die U-Bootwaffe in Zukunft mehr als die
jedes andern Landes gefährdet tft.
Es b ed a rf a l fo g a r

nich

t

einmal eines bewaffneten Einfwreitens

der Neutralen gegen den

Friedensﬁörer. die
rein wirtfchaftliwe Maßnahme de r Ausfuhr

verweigerung genügt.

Aber auw die. welehe Sicher
heit nur in der hbwfien Machtentfaltung fehen. werden fich nach
diefem Krieg überzeugen müffen. daß folche für die Kriegführen
den gar nicht mehr möglich ifi. Die
Zerrüt

völlige

tung der Finanzen macht in der 8 ukunft das
Wettrüfien unm öglich. Die internationale
Verfkändigung über die Einfchränkung der
Rüfinngsausgaben ift unabwendbar. Neben der

Verzinfung und Tilgung der riefenhaften Kriegsfwnlden. neben
den Renten an Hinterbliebene von Gefallenen und an Kriegs
können die doch auw wirtfchaftliw erheblich
befchädigteins
Hintertreffen gekommenen kriegführenden Staaten unmöglich now
die bisherigen Rtifiungsausgaben
tragen. unmöglich noch fo
enorme Maffen von Männern der Werte fchaffenden
Friedens

*j*

arbeit entziehen.

»
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Das einfahe Mittel des
denn mit
Vielleicht

ihm

zur

Staatsbankerotts

wird die Kreditfähigkeit

werden

trotzdem

Friedensfrage

einige

des

Staaten

Staates

dazu

greifen

verfagt;
verloren.

müﬁen.

Aber damit fhneidet es ﬁh die
erﬁer Linie Ru ßland.
Möglichkeit neuer Anleihen ab.
Und die brauht es fhon zur
Entwicklung feiner wirtfhaftlihen Kräfte. ichon zur Wiederher

In

ﬁellung feiner Eifenbahnen und des rollenden Materials. Weder
Frankreih noch England werden ihm die notwendigen Anleihen
in Zukunft gewähren. fchon aus dem einfachen Grund. weil ﬁe
ﬁh felbft derart in Schulden geﬁürzt haben. daß ﬁe felbﬁ kaum
wiffen werden. wie ﬁe ohne Bankerott damit fertig werden follen.

Und die Vereinigten
beﬁer

verwenden

Staaten von Amerika werden ihr Geld
können. als daß ﬁe es einem bankerotten

Staatswefen für Rüﬁungszwecke leihen. Aber auh Deutfhland
wird nufagbar fhwer und lange an feiner Shuldenlaﬁ zu tra
gen haben. um fo mehr. wenn es noch feinen Verbündeten hel
Und jeder Verfuh der jeht Kriegführenden. auh im
Frieden den Rüﬁungswettlauf fortzufeßen. würde ﬁe wirtfhafr
lich immer weiter hinter den Staaten zurüclbleiben
laffen. die
aus diefem Krieg Vorteile gezogen haben. In England will
je länger der Krieg
man ﬁh noh niht eingeﬁehen. wie
dauert. um fo mehr
wirtfchaftlih. wie politifh Maht und
Einﬂuß an die Vereinigten Staaten von Amerika und Japan
fen foll.

-

-

Das Telegramm des japanifhen Miniﬁerpräﬁdenten.
in dem er nah der deutfhen Aufforderung zu Friedensverhand
lungen England zur verﬁärkten Fortfeßung des Krieges auf
übergehen.

heizte. follte

Lloyd George ebenfo

zu denken geben. wie der gleich

Kursﬁurz der Nüﬁungswerte an den ameri
kanifhen Börfen. In Europa wiederholt ﬁh jeht in unendlich
vergrößertem Maßﬁab die Tragödie. die ﬁh im Altertum zwifhen
Athen und Sparta abgefpielt hat. die ﬁh gegenfeitig erfhöpften.
zeitig erfolgende

um

fchließlih die Maht an das inzwifchen aufgeﬁiegene Rom_
übergehen zu fehen.
Nicht Deutfchland iﬁ die Gefahr für Eng

Georg Gothein. Gedanken
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land. aber Japan im Oﬁen. die Vereinigten Staaten im Weﬁen
ﬁnd die Gefahr für Europa.
Aber ﬁnd denn nicht etwa die Friedensziele.
welche auf den
Friedensbund der Völker gegen die Friedensfiörer. welche auf
den Ausgleich der Streitigkeiten der Staaten durch internatio
nale Schiedsgerichte hinausgehen. utopifche Forderungen verﬁie
gener Pazifiﬁen.
Nein. denn der

deutfche

Reichskanzler

hat

ﬁe

unter

dem

Fried

ens z
ﬁürmifchen Beifall des Reichstags als un fe re
Es ﬁnd im Wefentlichen diefelben Ziele. die
hingefiellt.
des
früheren
die amerikanifche Friedensliga unter der Leitung

ziele

Präﬁdenten Taft. die Präﬁdent Wilfon in feiner Botfchaft auf
geﬁellt hat. Es ﬁnd die Ziele aller neutralen Staaten. die
Ja. es ﬁnd diefelben Ziele.
diefe Botfchaft unterﬁüht haben.
Nur wollen ﬁe uns
die angeblich auch unfere Feinde erﬁreben.
vorher vernichten. oder uns eine völlige Niederlage beibringen.
Als ob das mit ihrem angeblichen Friedensziel überhaupt
vereinbar wäre!
Glücklicherweife macht

die militärifche

Lage die Erringung die
Fortfeßung des Krieges

Die
fes ihres Zieles hoffnungslos.
kann noch Millionen von Männern das Leben koﬁen. weitere
Millionen zu Krüppeln machen; ﬁe kann die Sehuldenlaﬁ der
Kriegführenden um weitere hunderte von Milliarden vermehren.
kann über die Welt
kann die Kriegführenden total verarmen.
eine Hungersnot heraufbefchwören. die nach der Eroberung der
Walachei für uns und unfere Verbündeten am wenigﬁen droht;
aller Kriegführenden
ﬁe kann zur vollﬁändigen Erfchöpfung
führen. aber nicht zum Siege über uns.

Was foll in

folcher

Lage die

franzöﬁfche

Phrafe.

daß

man

könne. folange der Feind im Lande fiehe. Wir
wollen kein franzöﬁfches Land behalten. aber es iﬁ eine kindifche
Zumutung es zu räumen. bevor man ﬁch über den Frieden ver
nicht verhandeln

-

und will es Frankreich zurückerobern. fo würde
ausge
felbﬁ wenn ihm dies gelingen follte. was wohl

ﬁändigt hat.
es

Bj

l):

fwloffen
kommen

Swairer. Staat und Juferateuwefen

Erich

--

nur einen völlig verwüfieteu Trümmerhaufen be
und dafür den Neil feiner kriegsfähigen
Mannfchaft

ifl
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opfern.

*Zwifchen unfern Feinden und uns bezieht

eiuebabylonifwe Sprachverwirrungzkeiner

verfieht den andern. Unfere Gegner wollen
uns niwt verfiehen. wollen uns niwt glau
ben. Wir aber wollen einen Dauerfrieden.in
dem die Völker fiw wieder verfiehen. fich mit

einandervertragen.fiwgegenfeitigfördern.
Wir wollen ihn. nicht gegründet auf die

dem

Friedenswort:

Niwtmit

zu

haffen. mit zulieben find wir da.
die

Feinde die ausgefiretkte Friedenshand
höhnifch zurückgewiefen haben. bleibt uns niwts anderes übrig.
als mit verdoppelter Kraft den Kampf zum fiegreichen Ende zu
führen.
Freilich. nachdem

Staat und Znferatenwefen
Von ])r. Eriw Swairer.

das Nach
find zwei Befiandteile.
das
eng
Anzeigenwefeu.
miteinander ver
richtenwefenund
knüpft. daß ihre Verbindung förmliw als ein zum Wefen des
Begriffs gehörendes Merkmal betrachtet wird. Ihre Trennung
erfweiut undenkbar; und die wenigfteu wiffen. daß beide Elm
heutigen

Zeituugswefen

fo

-7

m

“-

_

h.

d-

Mawt des Stärkeren. fondern auf die Macht
der Vernunft und wahrer Sittliwkeit
auf der Awtung des Rechts. auf der Awtung
des Einen durchden Audern. Gegründetauf

“'7-

_

-

-

in Deutfwland ein volles Jahrhundert lang
bis weit ins neun
parallel nebeneinander hergelaufen find. ohne
zehnte Jahrhundert hinein
fiw zu berühren,

richtungen

l):

Staat und Inferatenwefen

Erich Schairer.
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Dabei war das Inferatenwefen als Ausfluß der Markthoheit flaatlich ge
regelt und wurde vielfach vom Staate felber verwaltet. In Preußen z. B.
das von
Inferatenmonopol.
befiand bis zum Iahre :850 ein ﬁaatliches
dem
Vater
des
Leben
großen
ge
ins
l..
Friedrlw Wilhelm
Friedrich. :727

„März“ (Iahrgang

rufen worden war.
Ich habe im
einmal darauf hingewiefen.

Seit Abfwaffung

des

hin und wieder.

Mouopols

und

x915. Heft 36)

durch den erfien preußifäzen

aus den

fchon

Landtag haben

politifchen

zwar
Kreifen
verfchiedenfien
und die erneute Trennung
heraus. Stimmen für feine Wiedereinführung
des Inferatenwefen!! vom Nachrichtenwefen erhoben.
Ferdinand La f f alle fagt :853 in feiner Rede ..Die Fefie. die Preffe
und der Frankfurter
Abgeordnetentag":
..In einem fozialdemokratifchen
ﬁch

Staat

ein Gefeh gegeben werden. welches jeder Zeitung verbietet. irgend
eine Annonce zu bringen. und diefe ausfchließlich und allein den vom Staate
oder von den Gemeinden publizierten Amtsblättern zuweifi.“
Heinrich von
f chke äußert fich einmal. in feinen ..Vorlefungen
muß

Treit

über Politik“ (herausgegeben

vou

M. Coruicelius.

Berlin 1897).
Ianuskopf. Ein tief

ifi

maßen: „Die moderne Preffe trägt einen
die völlig
Schaden neben der Anonymität
mit dem Inferatenwefen.
Inferatenwefens zu; der preußifche

befiimmter

ihrer
Partei

Dem Staat [land ein Monopol des
Staat hat aber fein Regal verjähren

.“

Und Karl

Bücher

in

laffen.

.
.

gedanken.

unnatürliche

Verbreitung

und

Vertretung

gewurzelter

Verbindung

.
.

der

.

Aufgabe.

politifchen

folgender

Lebens ebenfo
Verfiaatlichung

in

einem Auffah über die *Zukunft der
fchreibt 1915
über
das
Annoncenwefen die Worte: ..Vielleicht wird die
deutfchen Prefi'e
kommende
Generation diefes Verkehrsinfiitut des gefchäftlichen und fozialen
die öffentliche

Obhut

wie

müffen.

nehmen

die jetzige

die

der

Eifenbahnen durchgeführt hat."
die Forderung
der
und ausgefialtet worden
Wiedereinführung des Inferatenmonopols nur einmal. nämlich im Iahr 1879
von R. Schmölder
feiner Schrift: ..Das Inferatenwefen ein Staats
iff

begründet

in

Eingehend

inftitut.“
fiellt hiebei folgende Leitfäbe auf:
jeder
Kreisfiadt. Provinzialhanptfiadt

r.

In

müffen Intelligenzblätter
derts) und Adreßkontore
gerichtet

2. Die

find

(fo

und

in

Schmölder

hießen jene Inferatenblätter

(wir würden fagen:

der

Refidenzfiadt

des 18.

Jahrhun

..Annoncenexpeditionen")

eine

werden.
Kompetenzen

fcharf

der Intelligenzblätter

gegeneinander

Parteiverfammlungen

abzugrenzen.

und

der

politifthen

Lehtere dürfen nur

undjParteifchriften aufnehmen.

Zeitungen

Inferate über
Oeffentliwe und private

i):
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Staat und Jnferatenwefen

Shairer.

Erich

follen ..indifferentll fein. d. h. in jeder Art von Blatt er

Bekanntmahnngen
fheinen können.
3. Der

Jnfertionstarif der öffentlihen Jntelligenzblätter foll nur drei Sähe
enthalten: für die Kreisblätter. die Provinzblätter und das Berliner Blatt.

4.

Für

die Verbreitung

der Jntelligenzblätter

für ganz Deutfhland

Pofk

ifi

Die Jnferatenaufträge ﬁnd von den Adreßkontoren
vermitteln; nötigenfalls kann dies auh durh die

zu

gefhehen.

zu forgen

durh Anfhlag.

in

an öffentlihen Orten und
Wirtfhaften und durh Ausgabe an
Private gegen einen äußerfi niedrigen Abonnementspreis.
Wie Laii'alle. Treitfhke und Büher verfpriht ﬁh auh Shmölder von

Auflegen

Verftaatlihung

des Jnferatenwefens in erfier Linie eine ali
Standes
der Preﬁe und eine Reinigung des
Hebung
Marktes von unfanberen und betrügerifhen Angeboten,
Daneben reizt ihn
der Gedanke einer ﬁreng fahlihen Organifation
des Anzeigenwefens an
Stelle des bisher vorhandenen „Chaos“.
Endlih aber vergißt er auh niht.
einer

derartigen

des geiﬁigen

gemeine

auf die finanzielle Bedeutung einer folcheu Maßregel hinzuweifen:
Dem Staat. der durh Preisgabe des ehemaligen Monopols unberehenbare
Summen

damit eine ungleih

verfherzt habe würde
Einnahmequelle wieder erfhloffen.
Einen ungefähren

Shäßung

Reihsfhahamts

Die Anzeigenﬁeuer

geben.
einem

des

Begriff von

Jahresumfaß

mähtiger

gewordene

Stärke diefer Quelle

der heutigen

mag die

bei der Anzeigenﬁeuervorlage

follte

damals
in

für Jnferate

Mark.

33

des Jahres :908
Millionen jährlich bringen. bei

Deutfhland von 500

Millionen
»

Bei dem ungeheuren

Finanzbedarf des Reihs. der unabhängig von dem
erwarten ifi. erfheint es niht ausge
Kriegs
fhließlihen
irgend einer Form
fhloffen. daß man verfuhen wird. auch diefes Gebiet
Ausgang

in

zu

des

für

wieder

die Staatskaffe

fruchtbar zu mahen.
dem Meffer. wie ihn Shmölder damals
verlangte („qune tnecijcamentn 11011 W311i, fett-11m grinst" heißt das Motto
wird dabei praktifh kaum gedaht werden können.
Einen
feiner Shrift)

An

den

Mittelweg.
erhofften

Erhöhung

radikalen

der

Folgen

-

Shnitt mit

fämtlihe

von einer

Ausfhaltung

-

des geiﬁigen

Monopoliﬁerung

des

der Shwindelanzeigen

Niveaus der Prefi'e.

Organifation

Jnferatenwefens
und Shundinferate.
des

Markts

und

ﬁnanziellen Ertrag
ebenfalls gewährleiﬁen
Handhabung des preußifhen Jnferatenmonopols

würde. könnte vielleiht die
in der zweiten Hälfte feines
von mir entdecktes amtlihes Doku

zu*

Beﬁeheus weifen. wie ihn ein kürzlih
ment aus dem Jahre 1793 andeutet.
Dem Oberhofbuhdrucker Georg Decker
Privileg
Berlin wird darin das
zum Druck und Verlag einer politifhen
Zeitung (der ..Südpreußifhen

Zeitung") erteilt.

mit der Erlaubnis. ..Privat

Rudolf Gufiav Haebler.

Paﬁorale

Averdiffentents“
zum übliwen Preis von 2 Grofweu für eine ganze
r Grofwen für eine halbe Zeile abzudrucken unter der Vorausfehnng.

fie vorher im offiziellen Jntelligenzblatt

zr
und

daß

gefianden hatten.

brauchte alfo das private Jnferatenwefen keineswegs zu unter
Monopol
das
in diefer Form wäre ledigliw ein ..ing pkjmua 110ctj5“
drücken;
die auf dem Boden der privaten Kon
Jnferatenorgane.
der fiaaatliwen

Das Staat

an folwen Orten und überdies ganz allgemein aus dem
Neklamewarakter des modernen Anzeigewefens hervor. Das Wefen
die Wiederholung.
der Reklame
_
nicht
Zu erwägen wäre neben einem folwen Schritt eine Monopolifierung
ja

ift

der privater Blätter

fondern der Anzeigenermittlung. die fowiefo die
Als Träger eines folchen
zeigt.
Tendenz -zur privaten Monopolifierung
Jnferateuvermittlungsmonopols käme die Einrichtung in Betracht. die

des Juferatenwefens.

und

die auch von Schmölder
in ihr altes Amt eingefeßt wiffen wollte: Die Pofi.
Eine Verfiaatliwung der Anzeigenvermittlung würde wohl die Vorausfeß
ung für eine wirkfame Kontrolle bei jenem milderen Mittelweg einer Ver
ehedem

das

..Jntelligenzwerk“

verwaltet

hat

wieder

fiaatliwung des Jnferatenwefens bilden müffen. Sie wäre aber auch für fich
allein denkbar und würde fwon dann eine nicht zu unterfchäßende Finanz
Steuerergebnis
quelle darfiellen. deren Ertrag dem 1908 veranfchlagten
mindefiens gleichkommen dürfte.

Paftorale
.iyaebler

t

Von Rolf Guﬁav

Das Dorf
rgendwo

zwifahen

Heidelberg

und Heilbronn liegt ein

Dorf. Es hat x62 Einwohner. befieht aus
einigen Mühlen. ein paar kleinen Höfen. einem
großen Gut. einem Wirtshaus und einem Schul
.
und Rathaus. wo der Lehrer wohnt. ein Herrfwer über 2:
Schüler und Schülerinnen und einen Fortbildungsfchüler. Das
kleines

i

.

kurrenzwirtfwaft gegründet werden könnten.
?Daß folwe mögliw ﬁnd. beweifi eine Anzahl von gut rentiereuden ﬁädti
fwen Anzeigeblättern in Deutfchland. Und daß die Jnferate in den privaten
Blättern dadurw nicht unterdrückt würden. geht aus den Beifpielen blühen

Rudolf Gufiav Haebler. Pafiorale
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ifi

Haus liegt an der Steige. die vom Gut heraufführt zum Wirts
haus und dann weiter zum nähfien Dorf. mit einem kleinen
netten Gärthen ringsum und einem Türmhen auf dem Dah.
in dem die Betgloike hängt.
Neben dem Shulzimmer
das

in

in

Bürgermeifieramtr drin waltet neben einem achtzigjährigen Bür
germeiﬁer felt dem Krieg ein junges Mädhen als Ratfhreiber.
das aber
noh drei Dörfern den gleihen Dienfi verﬁeht und

Dafür hat
Aber ﬁher

in

ﬁe

außerdem noh
zweien der Gemeinderehner
ifi.
aber auh neulih einen Kriegsorden bekommen.

gibt es heute Dörfer und junge Mädhen genug
Deutfhland.
die mit Gleihem
Dies
können.
auftvarten
Haus und dies

Eifenriegel

haut fih

zu

Kein Shaden: man
noh immer vorgefhoben.
Haufe um und ﬁndet Shönes genug. Riht nur

iii

der

in

ja

Dorf nun war mir Standquartier aht fhöne Qerbiitage lang.
Man geht
auh
diefem Iahr niht gern außer Landes;

Ia. es gibt
zwifhen Heidelberg und Heilbronn.
ﬁherlih
Deutfhland noh fhönere Landfhaften. Berge. Burgen.
Aber es
Städte. Wälder. Seen und Flüffe.
auh ganz gut.
einmal abfeits von der .heerﬁraße der fhönen deutfhen Land
Tälern und Wäldern. die kein gedruckter
ihaft zu gehen;
Reifeführer nennt. Und einen Gewinn hat man ﬁherlih davon:
Es geht einem wie dem Kunfiliebhaber. dem
man lernt fehen.
die große Bilderfhau verfhloffen ift; aber das Kupferﬁihkabinett
offen. und
läßt er fih Zeihnungen geben und Radie
.
rungen und Stiche und Mappen und
entzückter denn
gerade

.

.

je

ifi

fo

iﬁ

in

iﬁ

in

hier

Das Gut
Das

iﬁ

garnichts Befonderes. Da ﬁnd große. nühterne. lang
dem einen Hof fiehen
weilige. lange Sheuern und Ställe.
ein Dutzend Wagen. ein paar Dutzend Pﬂüge. Eggen. Walzen.

In

den geräumigen

ifi

in

ringsum warten die Sä
mafhinen. die Mähmafhinen und allerhand Gerät. Im zweiten
Sheunenviereck auf der anderen Seite der Landﬁraße. die mitten
das gleihe. nur mitten im Hof noh ein gro
hindurhführt.
und

Gebäuden

Rudolf Guﬁav

Haebler.

Paﬁorale
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fei

ßer. hoher Dunghaufen und daneben ein kleines hölzernes Häus
hen. das einem Zweck dient. den man durch Ideenaﬁoziationen
der Menfhl
fehr leiht erraten kann.
Praktifh
Zu diefem

in

ﬁe

Gut nun gehören große Aecker ringsum. Aecker. wie man
bei
uns niht kennt. bei uns
der Tiefebene. wo es nur Klein
bauern

gibt

Streifen

und

und ein jeder ein paar
Handwerkerbauern
Allmend beﬁht und noch ein paar eigene Wiefen viel

Es war grade die Zeit. da die Aecker neu befiellt wur
leicht.
den zur Winterfaat.
Da zogen mächtige Ohfengefpanne. zu
waren auf
einem Acker zehn und zwölf Gefpaune
Arbeit. Die mähtigen
lehmigen Shollen lagen rot und feﬁ da. foweit man fehen
konnte. eine ungeheure Tafel. auf der das Brot des nähﬁen
Jahres forgfam aufgezeihnet werden follte. Polen und Kriegs
und

es

fo

den Doppelpflug.

in

Paaren und dreien

fhritten daneben her. Es brauhte einen ganzen Tag.
bis die vielen Pﬁüge gezackert hatten. zwei Tage bis geeggt
und gewalzt war und gefät und hergerihtet.
Mittlerweile war
des
wieder
Tales ein neuer gro
auf einer anderen Seite
fchon
Acker
gepﬁügt. und
ging diefe Arbeit eine . ganze fhöne
ßer
Wohe lang und noch länger. Es war ein fhönes Bild. auf
dem welligen Gelände der fruhtbaren Hohebene
die ﬁarken
in

fo

gefangene

den Abendhimmel hinein
Shattenriffe der pﬂügenden Ohfen
wahfen zu fehen: eine weidende Ziegenherde an einem felﬁgen
Abhang Eapris. mit all ihrem Blau von Himmel und Meer
ge

in

fchöner. (Nur kann man ﬁh. zumal wenn man vorher
Auacapri eine gute Flafhe getrunken hat und von einem

niht

fhäftsgewandten
der

caprefer Lansbub

in

ifi

deutfhen ,Brocken
gemaht wird und

auf die

,)

.

.

Landfhaft auﬁnerkfam
zudem
Meyer
mit
gut
Bädecker
oder
geringerem
feinen
kennt.
Aufwand
an Formgefühl uud Farbenﬁnn begeiﬁert zeigen
Schönheit

.

-

Das Mühlental
Die Straße längs der Tamina bis zur Schlucht; die via mala;
der jähe Abﬁieg von Maloja ins Jtalienifhe hinab; Täler um

Rudolf Guﬁav Haebler.
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Paﬁorale

Florenz; Hänge der Riviera; Gaﬁen Neapels; Albanergebirge;

Inntal;

Kurven des Taubertals und
oben. im Abendlicht. Rothenburg; das alles
Wir fhalten alles aus. was wir ge
natürlich kein Vergleich.
lernt haben und gelefen und gefehen und gepriefen. und wan
dern wie kleine Kinder. die zum erﬁenmal
den Ferien aus
der Stadt aufs Land kommen und ihre Freude haben an Blu

ift

die letzten

in

Schwarzwald;
dann plößlich

men und Gänfen. Bach. kuhwarmer

Milh.

blauem Himmel und

ift

Wir freuen uns. daß wir ﬁnd. daß es Bäume
Bauernbrot.
gibt. einen kleinen Bah daneben. Aepfel auf den Bäumen. die
wir auflelen können und effen. ohne daß irgend ein Menfch
Wir wandern gemächlich und befchaulich.
etwas dagegen fagt.
wie Land und Weg es wollen: da
ein kleiner Bah -feinen
längﬁ vergeﬁen. wenn
Namen habe
ihn überhaupt
und an diefem Bah liegen.
gewußt habe
:z Minuten
Alte einfache grobe Mühlen. die einmal
Abﬁand. fünf Mühlen.
einem Kloﬁer gehörten oder einem Raubritter
drüben überm
Das
Berg im Neckartal.
Mühlental
ziemlich eng. links und
rehts Wald. Buhen. Erlen. Eihen. Linden. ein paar Tannen
dazwifhen. am Wegrand Hafelbüfche. und alles Laub fchon
herbﬁlih. farbig. rafchelnd und bald ganz welt. In jeder Mühle
ein Hund. der fürhterlih bellen kann und wütend an feiner
Kette reißt.
Viele Hühner ﬁnd da. die viele Eier legen. und
viele Kinder. welche die vielen Eier effen.
In einem Pferch
fpringt ein Hutfh und will von den Vorübergehenden
Zucker
die
haben.
Ruffen ﬁnd da und fhleppen die fhweren Säcke
Stall und Sheuer. Dann kommt wie
Mühle oder fhaffen
der ein Stück weit Bah. Wiefe. Wald. und dann wieder eine
Mühle mit Müller. Kindern. Hühnern und einem bellenden Hund.
Das
alles. Aber über all dem liegt ein blauer. herbﬁlih
tiefer Himmel und Sonne und Frieden. Eine weite ﬁngende
Stille. der Friede der Heimat. Ruhe und Umforgtfein. All der
große Schlachtenlärm
unendlich fern. und nur wirklich im
Denken der Menfchen.
all das zu Bild und Wahrheit
Hier

je

je

iﬁ

iﬁ

iﬁ

in

in

iﬁ

iﬁ

in

ich

ich

-

Berthold Fenigﬁein.

f

geworden. um das die Söhne der Heimat draußen kämpfen und
das ﬁe alle. alle empﬁnden und wollen. wenn ﬁe den Feind
mit eifernen Händen fernhalten: Friede der Heimat. So wird
Gang und Weg durch dies kleine ﬁille. befcheidene deutiche Wald
und es iﬁ mehr als Zu
tal zu Dank. Gebet und Zuverﬁcht.
fall. mehr als ein fchöuer. tapferer Abfchluß eines innigen Bil
des. wenn nach der legten Krümmung des Tales Ausgang und
Eingang. hoch oben. in großen und kräftigen Strichen und Flä
den Himmel

chen gegen

feﬁe

gezeichnet.

gefperrt

iﬁ

durch

eine

alte.

Burg.

[.68 [Zoch-88
Von Berthold

*'

-_

Fenigﬁein.

Zürich.

iel iﬁ vor einiger Zeit über den urfprung des Wortes „Buches“
Wer da recht hat? Keine
gefchrieben und gefiritten worden.
fchließliw

konnte

den

kommt es

Philologen
auch garnicht

ganz

Aber

befriedigen.

darauf an.

Tatfache

iﬁ

Erklärung

ja

z_

'*-,

:-.

._

das Wort in feinem jenigen Gebrauch etwas
der Grund zu diefen Zeilen.
Verächtliches enthält. und das
der erﬁen Nummer 'der neuen.
in Florenz und Paris erfcheinenden
daß

..Kenne äeß Nations l.atjne5"

Luchaire.

in

gend die

fich

einer

der Rec

vornehm gehaltenen Tone
Vermittlungsﬁhrift
...an (1685113 (ie
des ..Jean -Ehriﬁophe“ vor. nicht genü

einem

Romain Rollands

Inside“.

wendet

übrigens

13

gegen

dagegen.

iﬁ

Jn

Zeitfchrift
daktoren.

J.

Er wirft dem Dichter
Partei der Franzofen ergriffen. und

die Deutfchen

nicht nach

Ver

Luchaire fchreibt n. a.: ..Die Gerechten Denkfeh
zu haben.
kands machen gemeinfame Sache mit den Gewalttätigen. die
nicht znrüä
vermowten;
werden
die
Seite
dagegen
Gewalttätigen
znhalten
auf unferer
ﬁe

dienfi gemaßregelt

von den

Gerechten

überdeät.

Es

die

ﬁch

nicht

von jenen (den

Gewalttätigen)

.
.

hinreißen laffen.
Maß für
Haß. der das Herz des verletzten Frankreichs erfüllt und dem tückifthen Eine
verfiändnis beinahe ganz Deutfehlands mit der Jdee und den Formen der
.

-

zz

i30oi1a8

L488

giebt kein gemeinfames

den verzweifelten

Gewalt“.

Niemand

wird an der Aufrichtigkeit Luchaires zweifeln.
daß er und
meifien Franzofen von Krieg und Gewalttat nichts wiffen wollten.

die

Mit

Berthold Fenigflein.
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Kochen

[x98

Urteil anmaßen. daß in Deutfwe
land. in der Großzahl der Deutfchen. die Sehnfuchr nach Friede und ehr
als
licher Kulturarbeit geringer gewefen
Frankreiwk
Woher weiß Lu
_das

daß

ehaire.

deten.

in

und gab es

Krieg niwt [lets ebenfo fehr als Verzweif
wird wie
Gewiß gibt es
Frankreich?
Gewalttätige. Kriegsfüwtige. die es mitverfehul

der

Dentfchland

lungsakt empfunden

wurde und

Deutfwland

daß fiw die Verhältniffe

in

in

fei

Luwaire

in

Recht kann fiw aber

welwem

Sie

zufpihten.

fiehen und

ftanden

vereinzelt.

in

in

Aber vergißt Lnchaire. daß die gleiwe Erfweinung auch ftets
Frankreiw
ein
Teil
der
Spitze
an
der
der
war.
daß
anzutreffen
franzöfifwen Preffe.
„Marin“. feit Jahrzehnten gleichfam keinen anderen Exifienzzweck kannte. als
jeder Gelegenheit
bei
gegen Deutfwland zu fchüren und zu hehen?
Oft

es niwt
Anfiatt diefer Entwicklung vorzubauen.
felbfk die ..Gerechten“ Schritte tun. die eine für beide Teile
Das
das Swlimme an der Gründung
Zukunft erfchweren?
annehmen.

ifi

lichen Formen

wenn

bedauerlich.

Man

daß

fördern;:daß

fie

Zeitfwrift.
durch

es aber*nur

manifchen. gefwehen folk.
Der anfkändige Menfch

eine

könnte es
neue

den lateinifwen

Zeitfchrift

durch Angiftelung
verhängnisvoll.

Nationen

verfuchen.
einer anderen

ihre

nicht übel

Kultur

Kultur.

zu
der ger

ift

der neuen

ifi

fegensreiche
nehmen.

fie

geringfügigen Stiweleien; aber
blieben haften.
fweinbar nur
Der Krieg muß felbfiverfiändliw einmal fein Ende ﬁnden. Die neuen Bee
ziehungen der Guten beider Länder werden wieder die früheren freundfwaftz

bekriegt

feinen

Gegner nötigenfalls;

er befwimpft

Man begreift es. wenn das niedrige Volk gegenwärtig nicht müde
Gegner
den
anzugeifern. Aber der Krieg wird ein Ende nehmen; das
wird.
fchnell erregbare Gemüt des Mannes aus dem Volke kann fiw wieder bet
ihn niwt.

in

fänftigen; der fwnell aufgeloderte Haß kann wieder fwwinden. Anders wird
es aber fein. wenn diefer Haß durw die höhere Gefellfwaft fortwährend
weitergefwürt wird. wenn. den Gegner beleidigende. häßliwe Ausdrücke auw
der Gelehrtene
und
in den höheren Klaffen.
Künfilerwelt und ihren
Werken

plahgreifen,

Deutfwland
dort. wo

fie

werden; beide Diwter vermeiden

in

in

der ..Kenne (185 l)t!ox bl0ncie5'*
Kürzlich veröffentlichte Paul Bourget
Einakter; von Marcel Prevorfk erfwien ein neuer Roman.
einen problemreiwen
Beide Werke verdienen durchaus. als küufilerifwe Leiftungen eingefwäht
zu
korrekter

Form

eigentliche Angriffe

gegen

und dow bringen es beide niwt über fich.
oder die Dentfwen.
von Deutfwen fprewen. diefe anders als mit dem beleldigenden

in

fo

Ausdruck „Bowes“ zu bezeichnen. Darf derart Unkünftlerifwes fiw wirkliw
in einem Kunfiwerk vorﬁndeu? Unter keinen Umfiänden. Bedenkt man aber.
daß Kunfiwerke keine vorübergehende Erfweinuugen bleiben. fondern Dauer
wird man erkennen. daß Beleidigungen
*ert behalten wollen.
Kunfi

Erich Wentfcher. Erwawen

-

Max Fifcher. Der Hauptmann

57

wecken niwt nur

Wenn
unkünﬁlerifw. fondern auw äußerﬁ fwädlich wirken.
Krieg aufhört. foll der Friede ein ehrliwer. ganzer fein.
Niwts foll
ihn mehr ﬁören, Am allerwenigﬁen dürfen die Gebildeten. und unter ihnen
die Gelehrten und Künfiler zur Trübung
des ehrliwen Friedens beitragen.
Wenn ﬁe auw gegenwärtig perfönlich now antipathifwe Regungen empﬁnden.
einfi der

für

auw
..tuner-legen.

der

ihre

.4.1.1

-

Zukunft angehörenden Werke
c1e88l18
rie in Weiss.

haben

ﬁe

ﬁch

Selbﬁzuwt

Erwachen
'rdfarben hüllt der Graben
Gras und müde Soldaten.

ein

Feuerfireif. Morgenfwein.
Wirfi du uns verraten?
Golden überfiießts

Stäubt ins

den

Stahl.

blafi'e Swummern.

Rofenfireif. Abendfirahl.
Wo werd iw fchlummern?
Ueberm

Tal

reckt ﬁch der

Feind.
Kommt der Tag gefiiegen.
Und wenn der Abendfiern fcheint.
Wo werd iw liegen?
LLricb

o

in

fo

fo

ifi

Die große Muffe der Kriegsbellee
von
unerlebter
trifiik
Künﬁliwz
keit und
effe thafwender Berewnung.
freudigeres Erlebnis
daß es um
iﬁ. auf ein Buch hinweifen zu können.
das durw Innerliwkeit
des Cmpﬁm
dens die Seele aurührt und mehr als
nur ﬁofj'liches Jntereffe abnötigt.
Arnim Steinart hat mit feinem Erfi
lingswerk „Der Hauptmann' (Stutt
art. Cotta) erwiefen.
daß er ein
iwter ifi. Now zeigt das Buch

der
die

Brüchigkeit

feiner Technik gan
tafiende
Hand de
Dilettanten.
Aber eben
literarifweu
durch diefe unzulängliwkeit des tew
nifchen Könnens briwt Beobawtung
und Swauen der Diwterfeele reiner.
unbeholfen

hemmungslofer.
es auch n wt
Iﬁ
das

zu

untouwierter hervor.

gelungen. dem Buche
was man
eine
geben.
fo

Der Hauptmann

ii/eniecber

Handlung“ nennt. wirkt
..fpannende
Lektüre
dennow fpannend durch
feine
das

blutwarme

Soldatenleben. das
felten fiört ein
kolportagehafter
Einzelzug. den

in ihr pulﬁert.
faﬁ

Nur

1.

Rihard Ries. Kurt Münzers Märhen vom ..Ladenprinz“

fie

Inhalt.

Nah

unglücklichem

Gefecht

liegt der Hauptmann der deutfhen
Kompagnie verwundet zwifhen den

und

englifhen
gräben.

deutfhen

Ihren Hauptmann

Shüßenz

ifi

zu retten.
es zu
Befireben der Deutfhen;
verhindern. Bemühung der Feinde.

In

diefe anfpruhslofe Handlung ﬂu
lebenswahr und ergreifend das
intime Leben des Shüßengrabens.
Befiändige Nähe des Todes gibt jeder
Gefie. jedem Händedruck. jedem Wort
tet

wunderfame Shatten über ausge
Gefialten. Der greife todesreife
Geiﬁlihe und der lebensfrohe Freie
willige fhauen mit offenen Augen
den nahen. ﬁcheren Tode.
So ragt diefes Bnh aus der Fülle
der Kriegserzählungen durh literari he
Qualität und zeitpfyhologifhe
deutung.
Wax Fischer
firerkte

e

'

vielfältiges
Gewiht.
Flähenhafte
Maske fällt zu Boden: die Todes
und
gefahr entnatktet die Menfhen
gibt ihren Aeußerungen Wefenhaftigz
keit.
Ohne vertufhende Befhönigung
enthüllt diefe erlebte Erzählung alle
harten und weihen Seiten des Sol
dateulebens.UngerechtigkeitundMilde.
Leihtﬁnn und Bangigkeit. prahleri
fhen Uebermut und Not der Todes
An einer Stelle rerkt fih die
ftunde.
befheidene Schilderung zu viﬁonärer
einem Unter
Größe empor. Naht
fiand und ﬂackender Lihtfiumpf wirft
in

Abfiht. fondern
effekthafhende
kompoﬁtionelle Unbeholfenheit
des
literarifhen Anfängers fhuf.
Ein winziges Stückchen Schützen
grabenkrieg. das iﬁ der ganze Inhalt
des Buhes.
UzBoot-Fahrten und
mögen mehr buntes
Flieger-abenteuer
Erleben
fhillerndes
aufweifen. Aber
ﬁnd die einzelnen Auswirkungen
ﬁe
eines Kriegertums. das willkürlicher
und perfönliher
ﬁh entfalten kann.
als fonfi der Rhythmus des gegenz
wärtigen Krieges gefiattet.
In der
herben.
ruhmlofen Entbehrung des
Grabenkrieges. der weder den großen
Triumph des Abenteurers kennt noh
die weithin firahlenden Erfolge. wird
Krieges Wefenheit
hingegen
diefes
Symbol.
Auh er hat fein Helden
tum. „Helden in einem neuen. grö
ßeren Sinne“. als ihn die Welt vorher
gekannt hat. Männer. die der Gnade
des Kampfesraufhes
entbehren muß
ten und dennoh mit wahen. klaren
Sinnen dem Tod ins Auge fahen.
Seltfam einfach und ergreifend diefe
Mifhung von tierhafter Dumpfheit
und heroifher Kraft.
..Hier hauﬁen
ﬁe wie Tiere in Erdlöhern. von Kälte
gefhüttelt. von Shmuß überkrufiet.
Rihts. nichts der Inhalt ihres Lebens
als Töten und den eigenen Tod Er
warten.
Alles. was vordem lebens
wert gewefen war. das verfhwand
jetzt in unwahrfheinlihe
Fernen . . . .
Sie
wie
die Tiere.
lebten
Wohl!
Aber darin lag wohl das Größte.
Gefhah
deffen ﬁe hier fähig waren.
es doh. weil ein heiliger
Menfh
heitstraum
führte. Die Liebe zu
Vaterland und Heimat.“
An einem winzigen Einzelfchiekfal
ward diefem heroifhen Ringen von
Volk zu Volk fymbolifhe Gefialtung.
gerinnt es gleichfam zu perföntichem
niht

Kurt Münzers
er

Märhen vom

Ladenprinz“

Kurt Münzer nennt feinen neuen
Roman. der foeben bei
Georg Müller
Müuhen erfhienen
ifi. ein Märhen. Er tut es. wie man
glauben will. deshalb. weil er ﬁh daz
dicileibigen

in

F8

mit der Verantwortung für vielzuviel
Gefhehen feines
allzu romantifhes

Im

Mittel.
entheben weiß.
punkte der Handlungen fieht ein junger
Menfh. der. als Sohn eines Prinzen

Buhes

.

iii

.
.

.

.

Gut

-

niffe zu überwinden haben

und Mitleid erwecken
nur. wenn ihnen wirklich

.
.

ben

-

Sie

Furcht
reizen

ihr Vorha

geht.

zur Schadenfreude.
feinen Weg. nur
zu
einer Frau. er. der (er Leidenfwaft
ift. w gejagt.
eine Höchfifieigerung
aller Vorzüge
des Körpers und Geifies)
manwes
fchief

fo

e

Kühl geht Luzian
einmal erglüht er

weibliche (und pfeudozmännliche)

fen bis zum Wahnfinn

We

in

Leidenfchaft
Einmal. Und da
die
eutzündete.
.
Geliebte feine
Mutter. die ehedem
Rofa Anna geheißen. die große Ko
kette Rofanna gewefen ifi. eine weite

Ninon.

tungsart

Es

iii

in

5

feiner unendlich reiwen Prinzeffin. in
die Lage kommen foll. auch äußerlich
das zu werden. was er feinem Blute
nach ift.
Zweimal fcheint der Prinz

Prinz werden zu können.
fein erheifcht aber. uninterefﬁert.
das Gute. Derartige Naturen können.
im Knnﬁwerk. niemals
und mögen
noch
fwwere Krifen und Fähr
wirklicher

.

.
.
.

Das erfie Mal. als er fich gerade
der Berliner ..Großen Welt“ als gleich
berechtigtes
Mitglied
fühlen darf;
zum anderen: als er. der Bräutigam

lich-äußerliwen Strebens nach Stan
desmacht und dem Auffchwung (der
Heimkehr) zur Fürfiliwkeit fiellt. Daß
er dabei auf peinlichfie Anfiändigkeit
der Gefinnung hält. bewußt hält.
kann ihm nicht fehr how angerechnet
werden und ihm keine neuen Sym
Denn fein Ethos
pathien erwerben.
Mittel zum Zweck: Er will eben
um ein
ein
wahrer
Prinz fein.

in

„Prüfungen“.

.

der

im kleiufiädtifwen Ge
beginnt
Luzians Höhenweg.
fwäft.
erringt er
Reichshauptftadt
der
Jn
die
Genialität
fich durch
feiner Pläne
und durw das Glück. das all feinen
Unternehmungen geradezu märchen
haft treu bleibt. eine große Stellung
als erfier Angefiellter eines von ihm
gefchaffenen Kunfihanfes. Seine (eben
falls märwenhafte) Schönheit unter
wirft ihm jede Frau. die feinen Weg
kreuzt und es gewinnt den Anfchein. als
beßehe die ganze Welt nur aus Frauen.
für die der Genuß eines ideell fwönen
Menfchen die letzte und höwfie Lebens
Aber nie fwweigt
fehnfucht bildet
in all den Jahren der Zwiefpalt La
den und Prinz und der Ladenprinz
wird. auch von außen her. gerade in
an
feines Lebens Siegeraugeublicken
die Krämerniedrigkeit feiner Herkunft
und an das Ladentifchverhängnis feines
Berufes erinnert und damit gefiürzt.

kalte. hundefchmußige
Natur. die all
die reichen Gaben. die wir ihr glauben
wollen. nur in den Dienfi feines klein

.

Jahren

-

dies für die
efial
und den Willen der Mün
ifi

den

Lehrzeit

in ihm zu fiegen. aber der Hohn:
Ladenprinz fchneidet ihm. beide Mal.
den Weg ab. und
dem
Laden
bleibt der gute Lnzian verfallen. Von
feiner Wanderfwaft durw Europa kehrt
er. tanfeud zerbrochene Herzen im
Wegranzen feines Gewiffens. nach
Berlin zurück und .
heiratet ..ins
Gefwäft“ feines reichen Prinzipals
Diefer „Held“ Lnzian. deffen Schick
fale wir auf faﬁ fewshundert Druck
feiten erfahren. kann nur rein äußeres
eine
Jutereffe ﬁnden. Denn er

fo

Raw

der

5g

ift

fie

und einer Kanfmannsfrau.
als ver.
des
Sprößling
Kaufmanns
meintliwer
wird und fchließlich. trod
erzogen
hochﬁiegender
Pläne und verfchwen.
derifwer Begabung. als Lehrling ins
eintritt.
..väterliwe“
Ju
Gefwäft
Herrn ,Luzian aber ringen. felt er
Blut und
denken kann.
fürfiliwes
mit
Wille
den
kleinbür
fiandeshoher
in denen er
gerlichen Verhältuiffen.
leben muß. Er felber weiß nichts von
feiner Herkunft. aber er ahnt. daß er
Die Mutter
zu Großem berufen fei.
den Ehemann
kannte er nie. da
kurz nach der Geburt des Kleinen
verlaffen hatte und nun für tot gilt.

vom ..Ladenprinz“

Märchen

fie

Richard Ries. Kurt Münzers

E. Pernerftorfer. Ein Junkerleben

Noman-tifwl

Münzers.
Aeußerlich

genommen.

der

Ro

iii

ifi

man 'eine Leiflung von großer Kraft
und gewaltigem Schwunge der Phan
fpannend. troh feiner
Er
tafle.
fewshundert Seiten voll engen Druckes.
Es fwwebte Münzer wohl vor. ein
Bierbaums
Gegenflütk
zu
„Prinz
Kuckuck“ zu fchaffen. Was ihm dazu
vor allem die große
fehlte. das
Jronie der Perfpektive. die den Biere
baumifwen Roman nicht nur aus
zeichnet. fonderu überhaupt erft mög
lich mawti

[Achat-(i W28 (München)

Mit

'Kauﬂeuten
den'

die

Leitung;

dc.

fie

sr

fo

iﬁ

in

dem

nach
diefe

Kriege

Theodor Heu'

heutigen

Erfweinung
1L,

in Heilbronn.

-

hoffen w

fwwereu
fiw niwt

yeroergtorfer

'lle

redaktionelle.

nur-erlangte.
naw
zu
Heilbronn a. N..
Lerwenfiraße 31;
Kurort. deiznfügen. 'az-Verlag: München. Hndertnsfira'r .7
nmel... ..1. .7 "kl-"4'. '. _. 1. ".,
der Gweii'fwen
dnchdrntterei. Viktor Kraemer; Heilbronn
richten

tik

für
and

fo

daß

dem Begriffe des Junkertums
verbinden
wir vielfaw rewt unange
Wenn wir uns
Vorfiellungen.
nehme
soft-'dungen

Mit Jubrunﬁ

leiwt war.

Ein Junkerleben

Gera-report“.

Er
eut fich
manches bittere Wort.
von
einer
en
gewi
Ver
auch niwt.
rohung naw dem Kriege zu fprechen.
Vielleiwt kam fie. weil der Sieg

r. u

romantifwe Kot
wie viele Gefwöpfe

f

Eine

ift

auffangenl“

kette! Romantifw.

fo

fie

es ihm verfprochen; ..Jw
hatte
werde Diw ftürzen. Luzian. aber wenn
Du fkukfi. follen meine Arme Diw

ifk

lin

von parteimäßigen politifwen
Stellungnahmen
freimawen können.
fehen wir dow manwe Liwtfeiteu.
Das
mir
klar geworden
recht
bei der Lefung einer felbfibiographi
Swrift: ..Jm Knödelländwen
fwen
und anderswo“. Lebenserinnerungen
von Hanns v. Zobeltih (Biele
Klafing.
feld. Velhagen
x916).
und
munter
vom
erzählen
Frifch
Leben auf einem folwen junkerliohen
der zweiten Hälfte
Herrenfitz noch
Da war
des vorigen Jahrhunderts.
niwts zu fpüren von Verfwwendung
und Luxus. da hieß es. alles zufamz
um durchzukommen.
menzuhalten.
Es war doch alles
allem ein kern
nnd
es hat feinem
haftes Gefwlewt
Staate viele tüwtige Männer gegeben.
Gemüte
Auw einem demokratifwen
darf diefe Treue. Pﬁiwterfüllun und
Hingebun wärmfie Awtung ein ößen.
Der Ver affer.
der als blutjunger
Mann den 70er Krieg mitgemacht
hat. und der fpäterhin Ofﬁzier blieb.
Neigungen
hat immer
literarifwe
gehabt und hat zuleßt den Degen mit
Er gebrauwt
der Feder vertaufwt.
und
unterhaltliw und feine
ﬂott
Lebenserinnernngen haben. literarifch
einen forfwen
und mit
gewertet.
vom Scheitel
reißenden Zug. Er
bis-'zur Zehe ein deutfcher und preußi
fwer Patriot. aber er verfwleiert niwts
und hat für die Zufiäude naw :870
aber

in

.
.
.

ﬁe

fie

-

in

fie

zer'fwen Phantafle bezeichneud. Das
Unnatürliwe wird bei ihm Ereignis.
Jede Tat wird zur Senfation gefiel
gertr Die Prinzeffin. Luzians Braut.
die Herkunft
erfwießt lieb. als
Geliebten
ihres
erfahren hat. Aber
der Kirwe erfchießen.
muß fiw
Sie hat gehört. daß ihr Angebeteter
dem Ladentifwe entlaufen ifi.
Aber
niwt von ihm felber erfuhr
es.
obfwon er es ihr mehrfaw gefiehen
wollte
fondern von einer zur Ko
kette gewordenen
Landsmäunin wurde
es ihr ins Gefiwt gehöhnt. Die aber.
vom ..Ladenprinzen“
vers
zweimal
dem
eigens
Paare
mußte
fchmäht.
zu dem widerlichen Cnthüllungszweüe.
naw Florenz folgen. Schon in Ber

fie
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,Die amerikanifche Kriegsbereicherung
Von l): N. Haufen-Berlin
Abkommen

zwifwen

der Bank von England

und

“4

e

der

über das der
New-Yorker Bundesrefervebank.
Parifer ..Eclairtt vom 28. Dezember 19:6 in feinem
Handelsteil die erﬁen wiwtigen Einzelangaben brachte.

ifi

für die künftige Gefialtung der Weltfinanzintee
reffen ein Ereignis erften Ranges. Raw den getroffenen
in

in

Vereinbarungen würde die Bank von England
Zukunft ihre
den
Vereinigten
Staaten
durw die New-Yorker
Iuterefi'en
vertreten
Bundesrefervebank
laffen.
Andererfeits
hat die New
der
von
Yorker Bundesrefervebank
ihr vorgefehten Bankenkomc

iﬁ

in

miffion die Erlaubnis erhalten. ihre englifchen Intereffen durw
die Bank von England
Großbritannien wahrnehmen zu lafi'en.
Es
dies bezeichnenderweife
das erfie Mal. daß es einer ameri
geﬁattet worden ifi. im Anslande
kanifchen Bundesrefervebank
eine Vertretung zu beftellen. Naw den Informationen des ..Eclair“

Erlaubnis auw auf die anderen Bundesrefervebanken
der Union ausgedehnt werden.
Der Zweck diefes Vorganges

ift

foll diefe

Darfiellung der englifchen und franzöfifchen Fawpreffe.
daß die engltfwen Kriegs- und Finanzgefchäfte mit den Vereinig
ten Staaten wefeutliw gefördert. erleichtert und die Verfchiffung
von Gold mögliwfi eingefchränkt werden foll. Richtiger
viele
leiwt zu fagen. daß der Vorgang eine Folge der koloffalen Kriegs
bereiwerung der Vereinigten Staaten iii. das heißt eines Gold
zufiroms. der an Höhe felbﬁ die kühnﬁen Erwartungen über
troffen hat. Ihm hat felbﬁ die altehrwürdige Bank von England
die Wahrnehmung ihrer Intereffen
ﬁch beugen müfi'en. als
Amerika aus den Händen gab. Daß die Einfwränkung der Ver

-

,.

in

ﬁe

ifi

nach der

l): N. Haufen. Die
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amerikauifhe

Kriegsbereiherung

fhiffung von Gold und die Erleihterung der Anleihetransaktionen
ihr viel wihtiger als die Förderung der Kriegslieferungsgefchäfte
gewefen

ﬁnd. braucht wohl niht erﬁ befonders hervorgehoben zu

werden.

Wie

der

Ausfpruh

des

Exbotfhafters
zutrifft.
in
einem
längeren
Auffaß. der
hat diefer Gewährsmann kürzlih
wiederholt in der Parifer Preffe Ende Dezember 1916 abgedruät
wurde. über die Kriegsbereiherung der Vereinigten Staaten. aus
gefprohen.
Nah Morgenthaus Shähung hat der amerikauifhe
Nationalreihrum während der ,erﬁen beiden Kriegsjahre um zirka
e84 Milliarden Mark zugenommen; das heißt mit anderen Worten.
er iﬁ um das Zwanzigfahe des amerikanifhen auswärtigen
Diefes Nationalvermögen verteilt ﬁh heute
Handels gewahfen.
fehr

Morgenthau

„Nehmt-:ligne

86 k'0ll16

amerikanifhen
(18118

16

bon

temps“

ifk

auf rot Millionen Einwohner der Union. denn während der
die Einwohnerzahl von 95 Millionen auf
lehren 4 Jahre
Bei Ausbruh des Krieges fhul
:or Millionen angewahfen.
Vereinigten Staaten an Europa insgefamt 28.5 Mil
liarden Mark. Von dieien entﬁelen auf Großbritannien :6.3 Mil
liarden Mark. auf Deutfchland 5.2 Milliarden Mark. auf Frank
reih 4.: Milliarden Mark. auf Holland 2.7 Milliarden Mark,
Dagegen betrugen die amerikanifhen Forderungen an Europa
deten

die

nur insgefamt 5.2 Milliarden Mark. Die reine Schuld der Ver
einigten Staaten an Europa betrug demnach ca. 24.5 Milliarden
Mark.

Union vor dem Kriege an
Millionen Pfund
das Ausland vergüten mußte. betrugen faﬁ
Sterling (ca. :65 Millionen Mark). Wie fhnell ﬁch infolge der
die Situation
Kriegslieferungsgefhäfte und Finanztransaktion
die

8

Die monatlihen Zinfen. welhe

zugunﬁen
genden

hat. geht aus fol
hervor. die Morgenthan über die Verbeiferung der
gibt. Demnah war bereits im September :9x4

der Vereinigten Staaten verändert

Iahlen

Handelsbilanz
Plus von 3.2 Millionen Pfund Sterling. Oktober :9x4 ein
Plus von 1:.3 Millionen Pfund Sterling. November r9r4 ein

ein

1):

Plus

N. Haufen. Die amerikanifwe

Kriegsbereicherung

von :5.9 Millionen Pfund Sterling feﬁzuﬁellen.

63

Der fol

Dezember zeigte ein Plus von 26.2 Millionen Pfund
Sterling. der Januar ein Plus von 29.1. der Februar ein Plus
von 35 und der März ein Plus von 32 Millionen Pfund Ster
ling auf. _ Das ﬁnd insgefamt :52.7 Millionen Pfund Sterling
oder 3.1 Milliarden Mark. mit denen ﬁch die Union in den
gende

7 Kriegsmonaten

nicht nur vom europäifchen Geldmarkt
unabhängig gemacht hat. fondern mit denen ﬁe auf Grund der
ihr zugeﬁrömten Goldbefiände ihren maßgebenden Einﬂuß auf die
erﬁen

Ententeländer ausüben

konnte.

Die großen Kriegslieferungsgefwäfte und Finanztransaktionen
der Vereinigten Staaten haben nicht nur die Schuldverhältniffe
gegenüber Europa vollﬁändig revolutioniert. fondern auch das

Nationalvermögen der Union fo hoch geﬁeigert. daß es heute bei
weitem dasjenige Großbritanniens inkluﬁve Kolonienreich über
ragt. Morgenthan fchäßt das Nationalvermögen der Vereinigten
Staaten vor 4 Jahren auf 37 Milliarden Pfund Sterling

Milliarden Mark) ein. Ende :916 berechnet er es bereits
auf 46 Milliarden Pfund Sterling oder 938.4 Milliarden Mark.
Daraus ergibt ﬁch die bereits weiter oben erwähnte Zuwachs
ziffer von 184 Milliarden Mark. um welche das Nationalvermögen
(754.8

der Vereinigten Staaten während

der letzten 4

Wenn man verfiehen will. was

diefe

Jahre geﬁiegen iff.
Ziffern welt
den Vergleich mit

gewaltigen

ﬁnanzpolitifch bedeuten. zieht man am beﬁen
England.
Ende :9:3 wurde das Nationalvermögen Großbritan
niens inkluﬁve Kolonialreiw auf 24 Milliarden Pfund Sterling
Das amerikanifche National
(490 Milliarden Mark) eingefchäßt.
vermögen. das von Morgenthau heute auf 938 Milliarden Mark
wird. wäre alfo fafi doppelt fo groß als das englifche.
Es iﬁ fomit heute das größte der Welt. ..Wenn auch England
unter den fämtliwen kriegsbeteiligten Staaten am wenigﬁen ge
litten hat.“ fo meint Morgenthau. ..fo muß fich fein National
vermögen weit eher erheblich verringert als erhöht haben.“
berechnet
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Intereffant für die Shähung der amerikanifhen Kriegsbereihe
rung ﬁnd fhließlih noh die Daten. welhe Morgenthau über
und die Anleihen an die Ententemähte gibt.
die Goldbefiände
ift

der Goldbefiand der Union
Während der beiden lehten Iahre
um :40 Millionen Pfund Sterling oder 2.9 Milliarden Mark
An Kriegsanleihen hat die Union den Alliierten falk
gewahfen.
200 Millionen Pfund Sterling. das heißt 4.: Milliarden Mark
vorgeﬁreckt.

man diefe Daten.
kann man die eingangs er
wähnte Bankentransaktion voll verliehen und würdigen. Das
Shwergewiht. das folange bei England geruht
weltfinanzielle
Es liegt jeht
ihm entglitten.
New-York und wird
hatte.
für die ﬁnanzielle Weiterführung des Weltkrieges den Ausfhlag
geben. Die Frage. ob der Augenblick bereits gekommen iﬁ. wo
ift

in

fo

Ueberﬁeht

die Amerikaner

für den Beﬁand ihrer zufammengerafften

uud aus diefem Grunde
treiben. foll hier niht entfhieden werden.

in

tümer fürchten

wir

die

Reih

Friedensaktion be

Auf jeden Fall haben

je

je

zu

daß die amerikanifhen und
Zukunft damit
rechnen.
englifhen Bank- und Finanzintereffen jeßt enger verknüpft find
als
zuvor. und daß die weltfinanzielle Mahr. die England und
die Vereinigten Staaten gemeini'am ausüben könnten. die fiärkfie
exiﬁiert hat und die unter
Finanzkraft darfiellen wiirde. die
Umfiänden geeignet iﬁ. fih nah dem Kriege die ganze Erde
zu machen.

Deutfhe Preßorganifation

in

tridutpflihtig

Rußland

fehr man

'

'
._

.
'z

in der Heimat

über

-

das häufig reht

uuliebfame
Walten einer übereifrigen Ienfur klagt
der hohen Beden
tung der Preffe im Felde
ﬁh die deutfhe Heeresleitung
im letzten Frühjahr eine
Niht nur. daß
wohl bewußt.
Organiﬁerung des bis dahin fehr im Argen liegenden Feld

__.

ﬁe

_

ifi

-

Von Iofef Klihe

Iofef Klihe. Deutfhe Preßorganifation

in Rußland

65

buhhandels durhführte. die fowohl Herfiellern wie Bezieheru der Zeitungen*
Vorteile brahte. ﬁe hat auh durch Begünﬁigung oder Shaffung von Feld
der Großmaht Preffe ihre Reverenz
zeitungen
Beim Feﬁ des
erwiefen.
Kurier
in
Belgifchen
Brüffel fprah Herr v. Bifﬁng Iubiläumsworte und auh
in Warfhau kamen die Vertreter der dortigen Preffe anläßlih der Wieder

aufrihtuug Polens auf Anregung

tem Umtruuk

des Generalgouverneurs

zum redegewürze

zufammen.

juﬁ

der von der deutfhen
diefer lehtere Akt will uns veranlaffen.
Verwaltung in den befedten Gebieten Rußlands ins Leben gerufenen Preh
organifation einige Betrahtungen zu fhenken.
Hierbei handelt es ﬁh nicht
um die auh auf dem rufﬁfhen Kriegsfhauplah gefhaffenen Soldatenzeitungen.

Und

fondern um die für die Zivilbevölkerung Polens.
genommenen Preffegründungen.

Das Bedürfnis für eine folhe Preffe darf als
Der große Vater kommender Dinge. der Krieg.

Litauens und Kurlands
bekannt vorausgefeht

vor

werden.

auh in
alles durheinandergeworfen. Hatte alte Verhältniffe zerfhlagen
und neuen den Weg bereitet. Rufﬁfhe Preffeverhältniffe. an ﬁch fhon niht
befonders vorbildlih. waren noch mehr gefunken; Verleger und Abonnenten
ﬁamm mächtig durcheinandergefhüttelt worden.
kurz: es galt neues Leben
aus Shutt und Ruine zu wecken.
Eine einheitlihe Organifation wurde ge
wie anderswo.

hatte.

jenen Gebieten

den Behörden wie der Bevölkerung des unterﬁellten Gebietes
den Nutzen einer gut geleiteten Preffe
zuteil werden
Für die
zu laffen.“
Verforgung der Zeitungen mit Notizen über die Tagesereigniffe des In- und

fhaﬁ'en. ..um

Auslandes

wurde

am

Alles Möglihkeiten.

Sihe

des

Oberbefehlshabers

eine

Zentrale gefhaffen.

wohl geeignet etwas Annehmbares erﬁehen

Und es erﬁand.

zu laffen.

Sehr rafh fogar. Knapp fünf Tage waren felt der Ein
nahme Warfhaus durch unfere Truppen verﬁrihen. als am 10. Auguﬁ x915
die erﬁe Nummer der Deutfhen Warfhauer Zeitung
Ein Kind des
erfhien.
damaligen Chefs der Preffeverwaltung für Polen. Oberleutnants Eleinow.

Der tehnifhe

Leiter

hat in einer kleinen

ﬁel.
neuen

ein

Befehl

Blattes

der

Shrift

von Lodz

Warfhauer Staatsdruckerei.
erzählt.
nach

Unterofﬁzier Lelpniß.

wie ihn an dem Tage. an dem

Warfhau

rief.

Warfhau

wo er die Organifation

des

Der Betrieb der verlaffenen

zu übernehmen

hatte.
rufﬁfhen
Staatsdruckerei erwies ﬁch bald als für den gedahten Zweck am geeignetﬁen
und hurtig wurde. troß hundert zu überwindender Shwierigkeiten. ans Werk

In

großen polnifhen Induﬁriezentrale. in Lodz. hatte
im Februar die Deutfhe Lodzer Zeitung ins Leben gerufen.
Strebte die deutfhe Verwaltung
doh niht nur darnah. den zahlreihen
deutfhfprehenden Bewohnern und den vielen anwefenden Militärs ein Blatt
die .aus der Heimat gefandte Preffe hatte
zu geben. das rafh informierte
gegangen.

man

der andern

bereits

-
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einen

weiten Weg

-.

ﬁe

wollte auh Organe fhaffen.

der

geeignet.

Bevöl

der befeßten Gebiete Sinn und Urfahen diefes Krieges auseinander
Daß auch an eine Interefﬁerung der deutfchen Gefhäftswelt für
zufeßen.
den Oﬁen gedacht war. ergibt ﬁh fhon aus der Tatfahe. daß man auch in
kerung

für

Deutfhland

den Bezug der beiden Blätter

warb.

Fafi ebenfo rafh wie in Warfchau ging die Gründung einer deutfchen
Am :8. Auguﬁ ﬁel die Stadt in die Hände
Zeitung in Kowno vor ﬁh.
der deutfchen Truppen und am 6. September-erfhienen
erﬁmalig. allerdings
etwas primitiv. die Neueﬁen Nahrihten.
entwickelten
ﬁh fpäter zum
Diefe
Anzeiger für Kowno. bis dann aus diefem am r. Ianuar r9r6 die Kownoer
Zeitung erﬁand.
Die erﬁen Nummern diefes Blattes werden übrigens einmal das Intereﬁe
aller Bibliophilen

wahrufen.

Mit

dem Drutkpapier war es nämlich damals

in Kowno

eine eigene Sache.
Erﬁ wurde hiefür ein ﬁarkes. hellgrünes
'Papier verwendet. fpäter las man Artikel und Neuigkeiten auf einem weihen
Grau. bis dann in den erﬁen Apriltagen ﬁh das Aeußere der Zeitung in
ihren heimatlichen Shweﬁern anpaßte.
der
Kownoer Zeitung wird an diefem Ort noch das
Außer

Form

und Farbe

Sprahgebiet
Eine

recht

beﬁimmte
umfaffende

Blatt Darbatis (Die Gegenwart)
Zeitungszentcale

für das lettifhe

herausgegeben.

der deutfchen Verwaltung

iﬁ Wilna.

Hier erfheint einmal die Wilnaer
dann
der Dzinnik Wilenski für die polnifhen.
Zeitung für die deutfhen Lefer.
und fchließlih Ham'an (Die Volks
ferner die Leßte Nais für die jüdifhen
die

alte Hauptﬁadt

Litauens.

geworden.

fiimme) für die Angehörigen des weißrufﬁfhen Sprahbezirks. Die erﬁen
die Wohe
Haman vorläuﬁg
drei Organe ﬁnd Tageszeitungen. während
Als
in
die
Blätter
Tageszeitungen
ﬁnd auh
zweimal erfheint.
Warfhau.
Lodz und Kowno anzufehen. ebenfo die Grodnoer Zeitung. Erwähnen
ten wir auch die 'Zeitung für die ro. Armee. Sie. die gleichfalls in

möh

Wilna

erfheint. iﬁ eigentlich eine Soldatenzeitung und gehört fomit niht in den
Kreis unferer Betrachtungen. Iedoch. da diefes Blatt fehr gut redigiert wird.
Tag erfheint. fo hat es ﬁch auch außerhalb der
Sympathien
Militärkreife zahlreiche
verfhaf'ft.
Indes niht überall konnte die Frage in der Weife gelöﬁ werden. daß man
lediglich für einen beﬁimmten
Leferkreis ein Blatt fhuf und diefes technifch
außerdem

jeden

zweiten

Im Gegenteil haben wir es im befehten Ofien auh
einheitlih geﬁaltete.
mit einigen fehr kuriofen Ausnahmen zu tun. Ausnahmen.
die in ihrer
Art zu direkten Seltenheiten und alfo Sehenswürdigkeiten geworden ﬁnd.
So erfheinen die Grodnoer Zeitung und die Bialyﬁoker Zeitung regelmäßig
in drei verfhiedenen Sprachen: deutfh. poinifh und jüdifch.
Die Hand
habung iﬁ bei diefem Syﬁem niht eben leiht.

In

Bialyﬁok

hat

man

ﬁh

auf

die Weife

Ausgaben

als

auch
erﬁen

daß man

geholfen.

publiziert.
deutfche

Anders

gleichen Text

den

der Grodnoer

bei

Rebenausgabe die Suwalkier

Seiten für

beiden

in Rußland

Kliche. Deutfche Preßorganifation

Jofef

die

deutfchen Lefer.

in

drei

Bei

Zeitung.

Nachrichten
die

dritte

verfehiedenen
die
diefer.

beﬁßt.

für
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die

dienen

die

polnifchen.

während die vierte für die jüdifü) lefenden Abonnenten beﬁimmt iﬁ. Diefe
Dreiteilung entfpricht der Zufammenfeßung der in jenen Bezirken in Frage
kommenden

Bevölkerung.

Zur Abrundung nnferes
Verwaltung unterﬁehend-e

Kinder der Not.
Ueberblicks

gleichfalls der deutfchen
nnd die Mitaufche Zeitung zu

wären

noch die

Libaufche Zeitung

nennen.

Die genannten Blätter.

mit Ausnahme der Zeitung für die :0. Armee.
befißen zurzeit einen Leferkreis von knapp :5-0 000 Abonnenten. Die gemeinz
aus der auch eine einheitliche gemeinfame Bearbeitung des
fame Verwaltung.
Jnferatenwefens

Vorteile.

journaliﬁifchen

jedem

refultiert. ﬁchert
gilt. wie

Das

gleiche

Teil.

Beﬁßt

fchon

jufi das

doch

Blakt

einzelnen
einleitend
lokale

die

dargelegt.

Material für

verfchiedenﬁen
auch
für den
diefe Organe

Und da iﬁ es von Bedeutung. wenn
nicht zu unterfchäßenden
im Jntereffe diefer Zeitungen die militärifchen Kommandobehörden und
Ortskommandanturen angewiefen ﬁnd. alles in ihren Bezirken ﬁch ﬁndende
Material den eingerichteten Zentralfiellen zuzuführen. zwecks Weitergabe an
Wert.

einen

die

-

Preffe.

Von

was hier unter
immer die Dinge befchaut
vielen Schwierigkeiten
man ﬁch
ab.
erinnert
Achtung
nötigt
Lächelnd
erfiand.
des Wortes von den amerikanifchen
als den Kommandierenden
Preffeleuten
welcher Seite

Generälen.
wenn

auch

Jn

nicht

man

diefem
zu

auch

Kriege ﬁnd

Redakteuren.

bei

uns

fo doch

die Kommandierenden

vielerorts

zu Verlegern

Generäle
geworden.
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Von Rolf Guftav Haebler
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Die B u rg
nicht

die

einzige im Umkreis einiger

Meilen.

**

ift

1„

in

ja

in

ift

fie

*_

_MZ-..Anm-

und fiußaufwärts fieht noch manch
Flußabwärts
Trümmern oder auw müh
andere. grau. zerriffen.
'
felig und befweiden erhalten.
wird heute
Auw
now bewohnt. irgend ein Baron oder Graf lebt da als ein be
Das
fweidener Rentner vergangener Raubritterherrlichkeit.
Burgen haben
der ganzen Umgegend fo.
ihren Sinn uud
Zweck längft verloren. und darum find auch heute ihre Herren

in

keine gewalttätige

irgend

und mächtige Herrfcher mehr. fondern Ofﬁziere
einem feudalen Regiment oder Kammerherren. hohe

Regierungsbeamte oder Landwirte.

Landwirte. mit verpawteten

und Wiefen und einem Stück Wald. die ihnen die 8in
einem adligen Regi
fen bringen müffen. damit die Söhne
ment oder an einer Gefandtfchaft
ffaudesgemäß leben können:
fie

in

Aeckern

felber ziehen
machen einander

ﬁch

auf ihre Burg

ihr Altenteil zurück.
auch mal im Pfarrhaus

und

zu

fo

und

ift

eine alte. wehrhafte Wohnfiätte zu haben. zu atmen
viel Erinnerung bewegter Zeitiäufe und
leben

in

allein

fo

ift

fo

in

fo

Befuwe und trinken
Kaffee. fahren zweifpännig durch die Ortfchaften und laffen fich
grüßen. gehen auf die Jagd. fwauen dem Verwalter die Rech
ein ruhiges entlegenes bürgerliches
nungen naw und leben
befienfalls
Dafein. das keinerlei große Zwecke und Abenteuer.
allem von ritternow einige Liebhabereien kennt und alles
weit entfernt
wie die Eifenbahn drun
lichen Leidenfchaften
ten im Tal von dem Warenzug Ulmer oder Nürnberger Kauf
leute. dem ihre Ahnen hinter der Talbiegnng auflauerten. Aber
das doch ein beneidenswertes Dafein. Denn fchon
trotz allem

.

Rolf Gufiav
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Paﬁorale

von feinem

Fenﬁer aus einen der fwönfien Blicke auf
Gottes ganzer lieber Erde zu haben: all das
genug. um
auf viele Titel und Ehren und Arbeit lächelnd verzichten zu
können.
Es
nicht
fehr das Architektonifche. Stil und
und
Form
Wucht des Baus. was uns die alten Burgen
lieb und wert macht; es
das Menfchliche an ihnen und
iﬁ

in in fo

fo

ja

ifi

ift

dabei

ihnen.“

Seele

Welt. die da now hereinragt
unfere', Zeit der Kinos.
und Schnellig
Fabriken. Telegramme
keiten. Sie ﬁnd ragende Zeichen der Zeit. da alles. zwar keines
wegs fwöner und beffer. aber eigenwertiger war. Was
doch

und

die

iﬁ

ihre

da

und

iii

mit Rüben und Kraut iﬁ; aber was tutis. er

iﬁ

ifi

da die Brücke. die
diefe Burg für ein befeeltes Wefen: noch
über den Burggraben ﬁch fchwingt. der freilich heute friedlich
und praktifw ein Gemüfegarten mit Kohlköpfen und Salatﬁöcken.

immer now fchön und ﬁark. Und überm Burgeingang hängt
now die Pechnafe. aus der einﬁ den Stürmenden das heiße Pech
auf die Köpfe gegoffen ward. Der Bergfried ragt weit und

fo

klar. die alten Mauern fiehen now fefigefügt und ephenumrankt.
hinter ihnen geht noch ein Stück Laufgang. und Schießfcharten
drohen unnüß dem läwelnden Wanderer:
ohne jeden Zweck
und Sinn ﬁeht dies alles
unferer heutigen Zeit. ohne Wille.
in

-

und doch
Ziel. ohne innere Kraft und äußere Macht
nimmt es uns gefangen und beherrfwt uns. die wir hindurch
gehen.
Zwar ﬁnd es nur now die Kuliffen der Vergangenheit.
ohne

die

da fiehen

auf leerer Bühne. aber das Spiel. das alte Spiel

in

in

in

lebt auw heute now
all feiner troßigen Wahrhaftigkeit.
Tapferkeit. Wagemut. Hochmut. Kraft. Selbﬁbewußtfein. eifernem
Und darum lieben wir
Bereitfein
unferer deutfchen Seele.
die Trümmer und Mauern.
heute now. und heute mehr denn
gleichgültig. wem
gehören. wer drin faß oder drin ﬁgt
vielleiwt warts ein grimmer Leutfchinder. ein adliges Geßler
chen. das Bauern und Kaufleute üble Stücklein auffpielte. viele
ﬁe

je.

-

leiwt waris auch einer wie der drüben.
beffer mit dem Volk meinte: gleichgültig!
,.7

g

der

Göh.

einer

deris

Heute weiß man nicht

Rolf Guftao
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und Nahkommen und
feinen Vorfahren
will garnihts wiffen und braucht es nicht: die Mauern reden
und ihre Seele fpriht.
Das iﬁ die Burg. Sie ﬁeht hier. an
mehr

von

Haebler.

ihm und

-

einem großen Bogen des Neckar. hoh oben an der Krümmung
und könnte geradefogut am Rhein oder fonﬁwo
des Gebirges
ﬁehen in dentfhen Landen!

Im Pfarrhaus
Wenn ih aber niht Burgherr fein kann. fo möhr'e ih wenig
ﬁens Pfarrer fein in dem kleinen Dorf. das um die Krümmung
liegt. eine halbe Stunde weiter. hinterm Wald und überm Berg.
Dort möchte ih Pfarrer fein. Der hat ein Häuslein oben am
Berg. das fhaut ins Neckartal hinaus und hinauf und hinab
mit einem vergnüglihen Gärtlein und einem ummauerten und
umrankten Altan und ﬁeht im Weﬁen die Türme der alten
Stadt Wimpfen. im Mittag die blauen Heilbronner Berge und
weithin fhönes Land. Reben und Aecker und Wiefen und Obﬁ.
Ich denke mir. auf diefem Plählein kann man im Frühling und
im Sommer und an fhönen Herbﬁttagen gar vortreffliche Pre
digten ﬁh ausdenken oder kann ein fhönes Buh lefen und fin
den. daß der liebe Gott doh alles gut gemacht hat. Und wenn
einer dann noh einen großen fhönen Garten hat. in dem aller
lei gute Dinge wahfen. die er neben ﬁh hin auf den Tifh
ﬁellen kann. und noch eine kleine Gemeinde in einem alten Kirch
lein. fo hat er beinahe das Himmelreih auf Erden. Und abends
dann. in fhönen Sommernähten. wenn drüben am Hang die
im Mondliht
Nahtigallen
und drunten
Neckar
der
fchlagen
ﬂießt. dann müßten mir liebe Gäﬁe ins Haus und einer müßte
Wir wür
die Lautefpielen und fhöne alte Volkslieder ﬁngen.
den von dem guten Moﬁ trinken. den wir im Herbﬁ gekelterr
haben und Bauernbrot dazu effen. und wenn es dann zum
müßte mir noh eine gute Flafhe
und wir würden dann alle anﬁoßen
Heilbronner auf
Und wenn
und auf die fhöne. liebe. friedlihe Heimat trinken.

Shluß

ganz

würde.
den Tifh

fchön

Rolf Guftav
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.
.

fo

ﬁe

in

ich

ich

fpät die andern gegangen wären. die vielen ﬁeilen Stufen ins
Dorf hinab. und ihre letzten Schritte und ihr Lawen verklungen
noch einmal hinaus an den Rand des
wäre. dann ginge
würde ihre Hand nehmen
Altans. wo meine Fran fäße. und
und
die meine legen. und
blieben wir noch eine
ﬁill
Weile fihen. ﬁill und zufrieden und dankbar

Das Effen
Als

im Mai

in

in

fei

ich

paar Tage
den Schwarzwald
wollte. fwrieb mir auf eine höﬂiche und beicheidene Anfrage der
Lindewitt von Gutach: „Mir habe kein Mehl und kein Fleifch
Wer den Lindewitt kennt. be
und könne niemand brauche!“
greiftdas fofort, Lob. Preis und Ehre
deshalb der Wirtin
vom Kreuz im Neckardorf. die mich
diefem Herbft acht Tage
Zufammen mit noch zwei Land
ordentlich und reichlich _fpeiﬁe.
auf ein

Der

die dort die Ruffen bewachen.

eine

hatis
gut; er
ein Bauer von dort. hat feinen Hof mit Frau und
Kindern. Swweinen. Kühen und Hühnern. die für fein Vefper
forgen; und mittags und abends ißt er auf Kofien der Ge
ein Schreiner aus Mann
meinde im Wirtshaus.
Der andere
heim. mit dem Kopf des Dürerfchen Markus. Außerdem waren

iﬁ

iﬁ

ﬁurmmännern.

da ﬁets um

die Mittagszeit

zwei Bauern aus
als Taglöhner arbeiteten.
noch

der Nach

ftetes Mittageffen. Und
hat es ihnen wohl auw.

ﬁe

Sie tran
barfchaft. die auf dem Gut
ken jeden Mittag einen halben Liter Mofi oder zwei Glas Bier
und
Bauernbrot.
Das war ihr
aßen dazu ihr mitgebrawtes
waren zufrieden damit und gefchmeckt

einmal

um die Mittagszeit

Dazu brauchte

ﬁe

und gut.
Da ﬁand nämlich
Dampfnudeln.
einen ganzen

die

kam.

fo

den

ich

in

fo

in

ﬁe

Beffer vielleicht als manchem die Er
Abends wanderten
dann ihre
zengniffe einer Hotelküche.
dreiviertel Stunden naw Haufe und dann gab es wohl das eigent
jenem Bauernhof.
war wie
Und wenn es
liche Tageffeu.
war"s genügend

Bäuerin am Herd und

backte

Berg von hundert Stück.
einen fchönen Haufen Weißmehl. einen tiefen
großen

großen

die

Eierfchubiade.

Löffel Fett. das

fie

Griffin

Haebler.
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etliwe Hafen Milch und manchen
einem mächtigen Topf neben fiw

in
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fiehen hatte. Und dann gab es noch große fchöne Laibe Gerflenz
brot und einen weißen Käs. der niwt ohne Rahm war.
Der
Städter. der dies liefi. ballt vielleicht die Fauft und denkt an
feine

Fette. Milcht. Eierz

Heute tut er das;
der Bauernküchenzettel weniger

und Butterrationen.

früher hätte ihm wahrfcheinlich
behagt. und auch heute noch. wenn es heißt. vor der Sonne
fchon draußen im Feld zu f'tehen und mit einem Ranken Brot
Und dann wer
bis zum Mittag fchwer fchaffend auszuhalten.
jeden Tag Dampfnudeln
gebacken und
natiirlich auch nicht
gut; es gibt auch arme Bauern.
niwt in* jedem Haus geht es
die heut und im Frieden meift zum Mittageffen Kaffee und
fo

den

Brot und abends Brot und Kaffee

und

effen

aßen.

Das

Le

.
.

ifi

nun einmal fo; man fchäßt immer nur das. was man
nicht hat. und weife ift. wer erkennt. daß es ihm noch lange
nicht am fchlimmfien ergeht.
ben

Der Briefbot
in

in

jenen Tagen unter die Au
Unter allen Menfchen. die mir
gen kamen. war mir der Briefträger der liebfte. Nicht
feiner
Eigenfchaft als Briefträger. weil er den Kontakt mit draußen
aufrecht erhielt. weil er mir zurückgefandte
Feuillerons brachte

das Honorar für veröffentlichte; nein. aus durchaus
rein menfchlichen
Weil er ein Mann iji. der eine
Gründen.
Novelle verdient.
Ein hagerer großer Alter. zäh und dürr
und nicht

_

ob feiner Hagerkeit hat ihm der boshafte Bauernwiß den fwö
neu Namen Speckfchenkel verliehen.
Auf feiner merkwürdig geformten Nafe faß ganz vorn. nur durch eine jähe Aufbieguug
der Nafeufpiße gehalten. eine

Brille. über

die hinweg fein

der Blick ging.

forfwen

fie

in

Aber dazu gehörte unbedingt now ein kräftiger
Stock. der fiets fehr felbflbewußt neben ihm hermarfwierte. und
Brand war.
nicht zuleßt eine lange Tabakspfeife. die immer
Als
Ausgenommen natürlich. wenn er
frifch ftopfen mußte.

»

Rolf Guﬁav
wir uns

Haebler.

Paﬁorale
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fahen. blieb er überrafwt ﬁehen. fchaute
forlwend über feine Brille an. nahm die

zum erﬁenmale

miw vorwurfsvoli

Pfeife“ aus dem Mund und fagte in feiner niwt fo ohne wei
teres verfiändliwen Sprawe. denn er hatte auw beim Sprechen
die geliebte Pfeife zwifwen den Lippen
felbﬁ wenn er. wie

-

Mund genommen hatte; ..Gel. Sie ﬁnd dem
Herr Lehrer fein Bruder?" Worauf er umwendete und heftig
Man kann ﬁch denken. daß mein Er
fwmauchend weiterging.
auw poﬁa
fcheinen für ihn ein niwt nur menfwliches. fondern
gefagt. ﬁe aus dem

lifwes Ereignis war; ein Fremdkörper war hier in den gewohn
ten Kreis feiner Tätigkeit eingedrungen.
Aber es gelang mir
doch fwon im Laufe der näwften Tage mit ihm auf einen freund
fchaftlichen

Fuß

zu

Glas Bier verfagten auw
wurden wir gute Freunde.
Ich nahm teil

kommen:

ein paar

Und fo
an feiner Entrüﬁung über den teuren Tabak und die now
koftfpieligeren Zigarren. die er ﬁw nur now Sonntags leiﬁen
konnte;
fwimpfte mit ihm über die teuren Swuhfohlen und
bewnnderte feine tägliche Marfwleiﬁung. die übrigens niwt ge
ring war. und. zumal wenn die Bauern Swweinefwlawten und
ich

hier niwt.

in

in

Anfpruw nehmen
ähnliche Fefie feierten. befonders viel Zeit
foll.
Ich könnte now manwes von ihm erzählent'Y aber diefe
die Novelle. die einmal zu fchreiben ift. Kurz
Dinge gehören
und gut. wir freundeten uns an. und als es ans fweiden ging.
er höchﬁfelbft mit einem kleinen Kinderleiterwagen
meinen Reifekorb mit.
Aber niwt genug. als

nahm
Sonntagmorgen

und
ich

erfchien

am

Poﬁ herein.

gab

ﬁe

im Wartfaal des Bahnhofs faß. kam er. trotz
dem er dienﬁfrei hatte. mit meiner morgens now angekommenen

mir. reiwte mir die Rechte zum Abfchied.

Züge aus feiner Pfeife und verfchwand dann
einer dichten Wolke wie ein Gott.
Nur das Klappern feiner
gutgenagelten Swuhe klang now lange nach und zeugte von
.

.

Exiﬁenz

.

feiner irdifwen

in

tatgewaltige

- - 0
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..Die heilige Rot“

..Die heilige Noni)
'. leih'*

,-

'-_

,

7..

Weltkriegs

erfhien von Otto Eruﬁus
ein kurzes volksliedartiges Gedicht ..Die heilige Not“. dem ﬁh
rafh ein paar ebenfolhe Soldatenlieder anfhloffen. darunter
das jeht fhon allbekannte
Durh ihren
..Referviﬁenlied“.
bei

Ausbruh

des

Marfhtakt und

Regung. die dem
Bedürfnis der Zeit entgegenkam. verbreiteten ﬁh diefe Lieder mit ungemeiner
wurden auh gleih gefuugen. meiﬁ in des Verfaﬁers eigenen
Shnelligkeit.
von dem dihterifhen Vermögen ihres Ur
Vertonungen.
Dennoch gaben
die

innere

lebhafte

ﬁe

ﬁe

ﬂotten

hebers.

der bis dahin

fafi nur als Meiﬁer

der klafﬁfchen Philologie gekannt
Was uns der Lyriker Otto Eruﬁus
zu

in

war. einen fehr unvollkommenen Begriff.
einem Bande vor. der
Weihnahten unter dem
zu fagen hat. liegt jeht
Titel ..Die heilige Not“ erfhien. Eine freudige Gabe. deren kraftvolle Lebens
in

Gang. in den ﬁark befhwingten wehfel

dem lebhaften
ﬁh fhon
ausfpriht:
vollen Rhythmen
Verfe.
beiahung

bald

die bald

Auf

wie bewegte Gewänder ﬁattern.

Titel

wie auf

den

erflen

Flügeln daherbraufen.
Blick

fcheint

darum

zu ﬁimmen. denn die Gedichte handeln niht vom Krieg
ﬁnd eine Lebensernte.. die neben der „Not“ viel Luft und Glanz
rehtfertigt er ﬁh doh.
des Dafeins birgt.
Sieht man aber näher ztt.
aus dem einheitlihen Geiﬁ geboren. der das Leben
Denn das Ganze
nicht reht

ﬁe

der

iﬁ

fo

allein.

Not betrahtet. wie Beethoven. wie die Griehen es
taten. und dem. wie ihnen. alle Shönheit und Freude einen diefer Not ab
Sieg bedeutet.
Es
ein im innerﬁen Sinne deutfhes Buh.
gewonnenen
Bei wenigen unferer Dihter empﬁnde
ﬁark. wie bei Otto Eruﬁus. den
als

eine

heilige

fo

ih

iﬁ

felbﬁ

Landfhaft. die ihn gebildet hat. Diefer Niederfahfe. der in
Tübingen gelebt hat und im Bayerlande eingebürgert ifi. umfaßt Norden
und Süden des großen Vaterlandes mit gleiher Jnbrunﬁ. Die Jfar raufcht
in feinen Liedern und die Heidefeuer fhwelen. Jnnig kennt und deutet er

Einfluß

der

das wehfelude. felten plaﬁifh gezeihnete aber tief bedeutfame
diefer deutfhen Natur. ihre mütterlihe Gebeluﬁ. ihre dämonifhe Wildheit.
Die frühen Eindrücke überwiegen.
geben den Erdgernh. der das ganze
ﬁe

das Angeﬁht.

fie

ihm
Deshalb gelingen
Buh durhzieht.
Dämmerfkimmungen mit am beﬁen. für

m") Die heilige Not. Gedihte von Otto Eruﬁns.
Münhen 19:7.
Preis M. 3.50.

die

grauverhüllten.

ﬁndet

feine

Sprahe

winterlihen
reihﬁen

die

E. H. Beckfhe Verlagsbnhhandlung.

-

_

0

-

-

Ausdrucksmögliwkeiten

u

-.

..Die heilige Not“

7c

..Meerbrand und Springfiut“.
Aber niwt nur. daß er
..Heidenachtli u. a.

in ..Frühglocken“.

wie

..Blättertotentanz“.
der deutfchen Landfwaft in unermüdlicher Liebe nachgeht. feine eigene Dichter
phyfiognomie formt ﬁch ganz naw der ihren. Wie in diefer Landfwaft keine
füdliwen Bergproﬁle mefferfwarf und dow unwirkliw. nnnahbar. in blauen
Aether ragen. fo liebt auch er die dämmernden Formen. zerfiießende Bilder.
..Neufchuee“.

Einheit teil. es

diefer

ein eigenes naturgegebenes
heit. das

bisweilen

an

tft

felbfi nimmt an

immer reges Wehen

ein

in

zieheude Nebelfäden und geheimnisvolles Verfponnenfein bei greifbarer Nähe.
Das Dargeﬁellte und die Darﬁellung decken ﬁch da vollkommen. Die Sprache

ihr.
fern von aller Gewollt

Fließen und Flimmern.
rinnende Sonnenﬁrahlen zwifchen

den

Aeﬁen

des

denken läßt.

Hochwalds

iﬁ

Da fwweben Klänge
auch die Spannweite diefes Dichters.
Groß
aus Orplid heran. Sprachgefpinfke von der durchfichtigen Leichtigkeit

wie
der

Sommerfäden:

Nun

ich

An den Schlaf
fchwing

Ju

mich hinab

in

deine purpurdunkle Flut.
Du holder Abgrund. Schlummerwogengrab.
Nun tu dich auf. nimm mich
deine Hut!

O

Wie Swaukelzeltertrab
Trägt es mich fwon und fiiller geht mein Blut.
fanftes Auf und Ab.

Du Möve.

die

auf

blauen

Wogen ruht.

Blanker Delphin.

So laß uns

weiterziehn

Und

immer weiter durch die weite Flut.
Dem neuen Land.
Dem morgenroten Strand

Jm

Traum

entgegen

Blanker Delphin.

Dann

beﬁndet

man

fich

-

endlofe

plößlich

ach.

ihr tragt mich gut.

Purpurflut.
inmitten

derber

Urwüchﬁgkeit.

unterm

ift

den

Soldaten.

Das Kriegerleben

iﬁ

vor allem. dem Eruﬁus
Volk.
feine mannigfaltigﬁen Seiten. die heiteren wie die tragifwen. abgewinnt. Wie
ergreifend
..Des Reiters Abfwiedsgruß“ (frei nach dem Vlämifchen):
bei

es

- -

-

0
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..Die heilige Not“

Die Fähnlein. die wehn.
Und der Wind geht fo laut.

Dir

die Glocken.

klagens

Geliebte.

Verlorene
Wie frifh

und

herzhaft

Braut.

das andere Reiterlied;

Der Leutnant hält auf freiem
Er winkt. der Hornruf gellt.
Nun heißt es aufmarfhieren.

Feld

Mein Rößlein. galoppieren.
Kein Teufel der uns hält.
Beidemale Ton des Volkslieds. aber muﬁkalifh ausgefialtet. wie denn
überhaupt die Mufik das Grundelement ifi. aus dem die Eruﬁusifhen Lieder
ifi

den meifien unter ihnen ein eigenes leihtes Ver
auffieigen. Gemeinfam
am
ein
Ende. mehr
wehen
Aufhören als ein Shluß. auh dies aus den
Die Leihtigkeit trägt vor allem zu der
hergenommen.
Naturﬁimmen
Anmut diefer Lieder bei: daß kein Gedanke an das Ringen der Arbeit auf

Sie erfheinen

kommt.

tung

wie Gefhenke

auh

der

glüctlihe Stegreifdihz

einer

Gefahr
nur mit halbem

in

in

dem Reiz

und

des Augenblicks.

Denn mitunter
folhen.
Leib aus dem muﬁkalifheu
ringt ﬁh das poetifhe Gebilde
dem Marienkind. das niht
Elemente los. wie
die ewige Freude ein
gehen will. weil der Geliebte tot iﬁ.
Hier regt ﬁh im Lefer ein ﬁörender
und
zwingt
fozufagen
ihn
„um die Ecke“ zu fragen. warum
Zweifel
mit

niht mit im Himmelreih fein kann und wo er denn nun
Fragen. denen der Dihter. wenn er
niht beantworten mag.
eine
Andeutung vorbeugen könnte.
leiht durh
Seine reihfien Gaben bietet uns der Verfaffer
den ..Gefialten und See
der tote

Liebfie

in

ﬁe

eigentlih iﬁ.

fhihten“;

es wäre fhwer zu fagen. welhes diefer Stücke vor den andern
den Kranz verdient. In der gefhihtlihen Ballade ﬁeht er wefensverwandt
dem Altmeifier
aber felbfiändig neben
Fontane.
Iedoh Fontane muß
Boden
um die dihterifhen
oder
unter
ﬁh
haben.
altuordifhen
fhottifhen

Shwingen frei

zu regen.

den vaterländifheu
Stoffen
die wohl ihren herben Reiz

preußifhe Nühternheit.
und Farbe allzufehr vermiffen läßt.
Stoffe Glanz und Farbe vertragen.

Ich

neide

hat.

oft eine eht

er
aber

doh Glanz

die preußifhen

Eruﬁus beweifi. daß auh
Man höre feine Iungen Gneifenau:

keinen

Bin hart in

gibt

Praffer.

Not.
Die Quelle gibt mir Waffer.
Der Bauer fhwarzes Brot.
harter

Ich

Jn

Sie

hüte Schaft und Gänfe
Regen. Schnee und Wind.
nennen

Schildalfihes

mich Hans

der Hänfe.

Rarrenkind.

Verloren alles nur der Name nicht.
Der dröhnt und fpricht.
Eifen. ﬁngt von grüner Au:
Wilhelm Neidhacd von Gneifenau.

Der klingt
Auguﬁ
Wer

Sie

möchte

mit

ﬁnd

nach

diefe Verfe wieder mifj'en. nachdem er fie einmal gehört hat?
ein Zuwachs
andern. die uns der Dichter
fchenkt.
unferes

Unter den fchönﬁen mögen noch genannt fein:
Volkswohlﬁandes.
das Lied von der Mutter Uhl. das Bülowlied.
Die Tranmklage.
die herz
kaum
dem
Ballade
erträgliehe
..Fünfundzwanzig
noch
zerreißende.
Gefühl
Das Prachtfiüü aber
Klingenhiebe“ und das erfäjütternde
..Eichenroden“.
geiftigen

iﬁ das wilde

..Vom wilden

Lied

der Göß mit der eifernen
einäugigen Wodan reiten:

Meine
'

erﬁe

Hand.

Jäger“. wo
der
-

Swwadron mit

Stelzfuß

alten invaliden Recken.
Ranßau im Gefolge des

die

Fuß

dem hölzernen

Hat doch den allerﬁcherﬁen Schenkelfchluß.
Und mein Fähnlein zur Linken mit der eifernen Fauﬁ
Führt Zügel und Schwert. daß es dem Teufel grauﬁ.
Halli.

hallo.

hurra!

Einauge zu mir. Einauge fchaut und führt.
Das Heerhorn geblafen. die große Trommel

Wir

jagen nicht Elch. niwt Wifent.
Heut in die Vogefen und Argonnen

Halli. hallo.

ur und
geht

gerührt.
Hirfch.

die

Pirfch.

hurrai

Alles zwiefpältige. verneinde. alles Wühlen in ﬁch felber iﬁ diefem fprühen
den Dichtertemperament fern. wer könnte es auch heute ertragen? Wir brau
chen ein ftarkeszGlauben und ein ﬁarkes Wollen. wie wir es bei ihm ﬁnden.

Diefer Krieg7hat'zbei feiner Allgegenwärtigkeit. fchon während wir ihn erleben.
etwas übergefchichtlichemythifches. das uns über uns felber hebt und alle feine
Geﬁalten umleuchtet.
So der
feiner Art.

Jeder Einzelne wird uns fymbolifch.
Kompagnieführer in dem Eruﬁuslfchen

Hauptmann

Kompagnie“.

ein

Vertreter

Gedicht ..Der
das dem Andenken eines vor Georgiewsk
gefallenen Freundes gilt. Wie der Hauptmann und ehemalige Kunﬁhiﬁoriker.
der ﬁch. ein echtes Barbarenblutl
Albrecht Dürer zum Schußpatron gewählt
und die

78 K. v. Eifenfiein.

Vor einem

Gefecht

-

H.

Harbeck.

Guftav Sack

f

hat. von den Gefialten des Meifiers umfwwebt. an der Spitze der Kom
pagnie dem grauenden Morgen vor Georgiewsk entgegenreitet. feine fwickfals
fwwangeren Selbfigefpräwe. die mit den ahnnngsvolleu Volksgefängen der
Mannfchaft wewfeln. das hinterläßt im Lefer neben der Ergriifeuheit einen
Stimmungseindruck. als ob er jenen näwtliwen Marfch felbff mitgemawt habe.
Talent erft an
Manche werden fiw wundern. warum ein fo urwüchfiges
der Schwelle feines

-

Spätherbfis

fich

felbfi

entdeckt

oder

beffer

gefagt.

fich

felbfi vertraut hat. denn viele diefer Gedichte ﬁammen aus früheren Jahren.
Dow fiatt fo zu fragen. wollen wir lieber den Spätgefuudenen mit Dank
willkommen heißen und uns freuen. daß wir ihn jeht befihen.

_u_

_0....

Vor

-

einem
(Am :2.

Juni

Angriff
19:6)

ift

Qerrgott damals!
Links von uns griffen die Ruffeu fwon an.
Da kams; Die Stellung
zu halten bis zum letzten Mann.
Jw kanns nimmer fagen. was damals mir durw die Seele rann.

Jw
Jw

nur:

als alles Große. was mich
gefaßt.
wurde rot. und bin da jäh erblaßt.
meine Befehle.
Auf eine zerknüllte Feldpofikarte fchrieb
Und gab Gott meine Seele.
Und lud mein Gewehr. Und wartete.
je

es war größer

ich

weiß

SWF

Unermeßliw

Schwer düntt miw das Leben. feitdu von uns gegangen bifi. du
Tauferer. du Treuer und du Reiner!
Länger als ein Jahr haufieft du
in den Erdhöhlen und den zerfwoffeneu
Dörfern Nordfrankreiws. (Zu Guille
mout verbrachten wir bei Bier und

Grog

eine unvergeßtiwe

Nacht

l)

dem

Raw

in

ein paar Monaten der Ruhe und der
.Erholung
München und Afchaffen
burg zogft du als Leutnant wiederum
ins Feld. Und nun fireckte diw. den
Lebensfrohen und Lebenshungrigen.
ein rumänifwes Gefwoß zu Boden.

die dich

'

die

Trauer

und

Prag

derer.

geliebt haben!
Am gZkannt
orabend
der
entfeßlicheu
Kunde ﬁaud deine fchöne junge Frau
am Bett ihrer kleinen Swwefier und
trällerte verträumt ein Wiegenliedchen.
Puppe)
Wie eine Prinzeffin (oder

von Velasquez war
anzufchauen
mit ihren gebaufwten
Aermeln und
ihrem breiten Seideukrageu. und ein
gedaukenvolles
frohes Läweln fpielte
um ihren halb offenen Mund
Am näwfien Morgen
keine fierbz
licbe Feder vermag folcheu Ausbruch
furwtbareu Jammers zu fwilderui
Du miedfi die Gefellfwaft der Hohle
fie

Guftav

'011 Ljßengfejn-

ift

Lak]

- --

E. Pernerﬁorfer. Johann

Wer kennt in Süddeutfchland diefen
Namen?
Nicht viele :werden feine
'
Bücher gelefen haben,

Jin Jahre :9:3 hat ﬁe der
Verlag Alfred Ianjfen in Hamburg
in vier Bänden gefammelt. Ein Jahr
darauf hat Jakob Bodewaldt in dem
viele.

felben'_Verlag

engeren

Heimat

worden.
Deutfchen

fchlecht

Mit

Jean

Pauls!“

Riefenfchritten

näherteﬁ

du

Vollendung. Immer ﬁcherer
nnd ﬁeghafter entfaltete ﬁch dein rei
dich der

-

Schon erfüllte einebeiz
ches Können.
nahe heitere Zuverﬁcht dein Herz

da rajfte dich blindlings das rumä
nifche Gefchoß dahin!
Swwer dünkt mich das Leben. feitr
dem du von uns gegangen biﬁ. du
Tauferer. du Treuer und du Reiner!
l-laoß [Lat-decke

Vor

zu [werden.

wenigen Monaten
er. 78 Jahre alt.
geﬁorben, Geboren als Sohn eines
früher
holﬁeinifchen Bauern hat er
Jugend Bauernarbeit betrieben. Aber
fein Vater wä lte für ihn den Schul
in

em gab er ﬁch auch
lehrerberuf.
ein ausgezeichneter
ganz hin und er
Aber
geworden.
Schullehrer
ihm
Als folcher
ein Dichter.
jieckte auch
war er nicht groß. aber recht. Er gab
ﬁch nicht einer uferlofen Schriftfiellerei
hin. er fchrieb oder veröffentlichte
wenigﬁens nur. was ihm des Schrei
bens und Veröffentlichens wert fchien,
In 78 Jahren vier Bände von zu
fammen anderthalbtaufend Seiten
das bedeutet keine Vielfchreiberei. Er
hat wohl auch fein ganzes Leben keine
Hand gerührt. um Reklame für ﬁch
Bis
zu machen,
hohes-Alter war
erjLeiter einer Mädchenfchule in Itzehoe.

in

fpanne warfji du drei Romane. ..Der
und
Student“. ..Ein Namenlofer“.
Drama
..Paralyfe“ (unvollendet). ein
..Der Refraktär“ und einen Haufen
Dein
Novellen
anf das Papier,
und
war
Selbﬁenthüllung
Schaffen
Den
Selbﬁzerfleifchnng.
Geﬁalten
deiner Dichtung liehfi du die ﬁeberifche
Unruhe und die Kraft deines Blutes.
Du Öriebﬁ für dich. Du fchriebﬁ dich!
E n begann die Mitwelt. die Kund
gebungen deines Geifies teilnehmend
Einige Dichter und
zu verfolgen.
Kritiker lafen mit kopffchüttelnder Ber
wnndernng die grandios ﬁch türmenz
Kapitel
deines
den
„Studenten“.
Einige Zeitungen und Zeitfchriften
drntkten deine kleineren Profaverfuche.
Richard Dehmel bekannte mit ehrlichem
Erﬁaunen: ..Ein Dichter vom Ge

aber er
bekannt

ifi

Zeit

feiner

und gefchäßt
verdient es. allen

gelefen

ifi

kurzen

Sein Werk

er

-

in

einer unglaublich

ein Buch herausgegeben:

..Johann Heinrich Fehrs.
und fein Wert“. Wohl

x913 machte ihn die Stadt zum Ehren
bürger und feierte ihn als ..den hoch

den heimatlichen
verdienten
Lehrer.
Dichter. den hervorragendﬁen Vertreter

der plattdentfchen Literatur. denlebenst
Stam
treuen Schilderer holﬁeinifcher
Er wurzelte
mesz und Sinnesart“.
ganz
heimatlichem Boden. aber von

in

In

Johann Heinrich Fehrs

ihm aus
Dichter

fchrieb
yrifche

ﬁrebte

er

als Menfch und

Er
menfchheitliäze Höhen.
nnd
plattdentfch
hochdeutfch
und epifche Gediäzte.
Die
in

zehrte.

79
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Kunﬁ und der Philofophie anzutaften
Nichts Laues und
ﬁch nnterﬁngen.
in deinem fcheint
es
gab
nichts Halbes
Du liebteft.
bar verﬁofj'enen Wefen.
du haßteﬁ ganz und ohne Rückhalt!
Wer deinen ﬁämmigen Körper und
dein von Menfurnarben
kühn durch
rotes Geﬁcht fah.
furchtes
gefundes
abnte woh
kaum. daß ein_'leidenz
Hang zu philofophifcher
fchaftlicher
nnd dichterifcher Tätigkeit dich ver

Fehrs

ifi

köpfe und der Heiterlinge. Wie Ver
achtung zuckte es um deine Lippen.
der
wenn Unbernfene die Würde

Heinrich

F*

6.

Mar Barthel. Gefpräw iu

ifi

fo

in

in

der

Nawt

Das war links

der Maas und wir
im Unterfiaud. eine handvoll
und verdammten den
Musketiere.
Krieg. der uns in feine dunkelfien
Regenuäwte hinanswarf zum Swan
faßen

zen.

ein taufendmäuliges
..Der Krieg
der
Karle Bubeck. Seht
fagte
Uutier.
nur
die
Maffengräber
an. Er
euch
und
und
wird
nie
frißt
frißt
fait.“
Heldenjüngling.
fagte
..Verbltiht.
ich. wir find
fwon mitten drin im
Iukuuftsfiaat; den Totengräber bee
kommen

wir

unfierbliwen

wir haben
umfonfi.
und Hebamme

Ruhm

wir auch
..Bravoi fpraw
unter uns
brauchen

keine

nun

niwt.“
der

Oskar.
zum Vers
gefagt.
retken. aber wr halten durw.“
Aber der Wilhelm Haas fwoß heute
den Vogel ab und grinfke und fpraw;
wie ein Kino
die
..Der Krieg
befien Pläne find hinten.“
Dow auch diefe Erkenntnis half
uns niwts. Nachts
Uhr trotteten
wir ﬂuchend durw die mauerdicke
Dunkelheit naw vorn. zum Toten
Mann und bauten im Drahtverhau.
Musketier blau Barthel
es

ifi

in

naw Gebühr
und ge efen wird.
Er gez
gewürdigtNorddentfwland
mit
hört
Fritz Reuter. Johann Brink
mann und Klaus Groth zu den Klaf
Literatur.
fikern der plattdeutfweu
Swon der Krieg führt uns dazu.
die albernen Haßausbrüwe
ohne
unferer Feinde zu verfallen. uns auf
uns felber zu beﬁnnen.
Nie werden
wir den Geift des
der
uns ehrt und derUniverfalismns.
uns nnerlich groß
gemawt
hat. verleugnen. aber wir
werden uns hoffentlich immer mehr
deffen bewußt werden. daß wir gar
zu oft fremdes überfchätzt und eine
heimifwes nnbeawtet gelajj'en haben.
Diefen Fehler wollen wir dow ende
gültig ablegen.
Auch die niwt gleiw
verfiändliwe Mundart foll uns niwt
abfwretken. Wir find nun einmal das
Volk der Einheit in der Mannigfaltig
keit.
Peter Hebel gehört niwt nur
den Alemannen und Fritz Reuter niwt
nur den Niederdeutfwen. Und es gez
wenig da u. um ein platte
hört
Ju
deutfwes Buw fließend zu lefen.
ein paar Stunden
die Kuufk ert
lernt. Und wir werden dann durw
große künfilerifwe und gemütliche Ge

Gefprärh

-

2

Man darf wohl annehmen.

yetnerutorier

1L.

ift

ift

zur Ehre.
daß er in

MWh??

ja

„Maren“
Lefer“ beigegeben.
von
Dorfroman
niederdeutfcher
Wert.
wenige
Niwt
hohem diwterifwen
Kenner zählen das Buw zu den befien
Daß der Verlag
deutfwen Romanen.
die wöne Gefamtaus abe (gebunden
20
ark) veraufialtet at. gereicht ihr

den
ein

belohnt. Wer Friß Reuter ver
und deren find doch viele
Süddeutfwland. dem macht auw Fehrs
keine Swwierigkeit.
Kennt er ihn now
wird
mir
er
dankbar dafür
niwt.
ihn hier aufmerkfam gez

uüffe
fieht

ifi

Novellen (zwei Bände) und der Rot
man „Maren“ find plattdeutfw get
fwrieben. Diefen drei Bänden find
Wörterverzeiwniffe als ..lütt Hölp för

der Nacht

fo
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e

n.

den 3. Februar
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Parteikämpfc

ungarifchen

Von E. K. Stein (Budapefi)
Oppoﬁtionsparteien

ie

„

des ungarifchen

rüﬁen mit Eifer zum entfcheidenden
den Miniﬁerpräﬁdenten Graf Stefan

Parlaments
Kampf gegen

Tisza.

Das

feindliche Ausland hat längft einfehen müffen. daß
diefe innerpolitifchen Kämpfe der gefchloffenen Haltung des Par

in außenpolitifchen Fragen keinen Abbruch tun. daß
es einen Zwiefpalt in der Entfchloffenhelt zur energifchen Kriegs
führung nicht gibt. Den deutlichfien Beweis dafür. daß die
lamentes

Entente all die eitlen

Hoffnungen auf einen folwen 'Zwiefpalt
endgültig anfgab. bringt uns auch die Note der Entente an
Wilfon in ihrer Umfchreibung der Friedensbedingungen: läßt
die Maßloﬁgkeit derfelben erkennen. daß die Einigkeit nur um
Eroberungspro
den Preis der Aufnahme des unverkürzten
gramms

-

-

diesmal

alfo. wie es
fcheint. der Oﬁeuropäer
zu erkaufen war. läßt diefe Maßloﬁgz
keit gerade in Verbindung mit diefer Deutung
nur den Rück
die Note ein ebenfo deut
fchluß auf innere Swwäche zu; fo
liches Dokument für die endgültige Erkenntnis auf Seite der
der

Schwankenden

Entente. daß
im ungarifchen

ﬁe

ifi

gerade

jede

Hoffnung auf außenpolitifche

Uneinigkeit

in

Parlament aufzugeben hat. denn kein Gebiets
teil Mitteleuropas würde nach diefen Friedensbedingungen eine
auw nur ähnliche Ierﬁückelung erleiden als eben Ungarn.
In der Einﬁcht. daß jede Hoffnung auf eine zwiefpältige Hal
tung des ungarifchen Parlaments
Fragen der äußeren Politik
eitel

der bei jedem

Anlaß
wünfchenswerten
loyalen
Haltung
der
Dokumentiernng
entfwloffenen
aller Parteien. wefentliw auch now die Erkenntnis der Entente
tft.

erfolgten

dürfte.

außer

E. K. Stein. Die ungarifhen Parteikämpfe
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beigetragen

haben.

daß
des

es

heute

eigentlih

keine

unerfüllten
gibt; Graf

ungarifhen Parlamentes
nationalen Wünfhe
Tisza hat feinem Parlament mehr gebraht als die Radikalﬁen
feiner Oppoﬁtion je zu hoffen wagten.

wird es daher dem Fernfiehenden erfhei
nen. daß eben gegen Tisza der Kampf jeht neu entbrennen foll.
daß der Kampf niht als völlig ausﬁhtslos bezeihnet werden
Umfo überrafhender

kann.

ﬁe

iii

in

iie

Der entfheidende. in feinen Wirkungen gar oft höhfi lobens
werte Einﬂuß. den Tisza auh auf die äußere Politik der Doppel
monarhie nahm. rehtfertigt es. daß der erneuerte Kampf der
der
Oppoﬁtion gegen ihn die Aufmerkfamkeit
Politiker auh
Ungarns
Man
fragt.
was diefen
auf
fih zieht.
außerhalb
Kampf rehtfertigt. was ihm Nahrung zuführt. In einem billi
gen Sherz könnte die Antwort etwa lauten: da Tisza der
jeden programmatifhen
Kampfes
Oppoﬁtion die Möglihkeit
einfah durh die Erfüllung ihres Programmes beuahm. fo blieb
weiter kämpfen. kein andres Kampfobjekt als
ihr. wollte
Der Sherz aber führt uns der Wahrheit zu: die
feine Perfon.
Oppoﬁtion mußte im Kämpfe verharren. weil Tisza ihren Ein
die Regierung ablehnte.
An diefer meiner Behauptung
tritt
ändert die Tatfahe nihts. daß Tisza die Oppoﬁtion wiederholt
folche
zur Teilnahme an den Regierungsgefhäften aufforderte;
Bereitwilligkeit ließ er aber immer nur dann fühlen. wenn. wie
etwa beim rumänifhen Einbruhe. die Oppofition Oberhand zu'
nun begreiﬁih. daß die Oppoﬁtion
Es
bekommen drohte.
Cooperation
dann wenig Geneigtheit zeigte.
ihrerfeits zu einer
wenn
eben Hoffnung hatte. auh gegen Tisza zur Re
gierungsgewalt zu gelangen.
Hier haben wir auh fhon den Fehler der Tiszafhen Politik
Er nimmt die Oppoﬁtion nur dann auf. wenn ihn
aufgedeckt.
die Not zwingt; man hat nun vielleiht niht unreht. zu meinen.
daß der Krieg dauernd einen folhen Notzufiand fhafft. dauernd
die Sammlung der Tühtigﬁen um die Regierungsgefhäfte for

'
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dert. Tisza aber hat keineswegs die Tüchtigﬁen. nur die Ge
fügigtien um fich gefammelt; in feinem fanatifchen Eifer um die
Verfolgung feines Kriegszieles. fo fweint er zu fürchten. kann
ihm die Mitarbeit felbfi des Tüchtigﬁen. wenn er nicht auch ger
fügig iﬁ. nur hinderlich fein. Die Folge ift. daß Tüchtige. von
mitteleuropäifchem Ruf. wie der Graf Julius Andraffy. in der
Oppoﬁtion bleiben müffen. während man unter den Miniﬁert
kollegen Tiszas vergeblich nach das Mittelmaß überfchreitenden
Männern fuwen würde; daß. da Tisza doch nicht alles über
Fehler und Unterlaffungen gefchehen; daß
endlich Tisza. um diefe Fehler vergeffen zu machen. nicht davor
bis zur Demagogie herabzufteigen und der öffent
zurückfcheut.
lichen Meinung chauviniﬁifche Diverfionen erlaubt und empﬁehlt.
blicken

kann.

reichlich

Die Oppofition

täufcht

ﬁch

wohl nicht.

wenn

ﬁe

bei folchen

Anläffen ein Mißbehagen bei Hofe vermutet; da ﬁe klar fieht.
daß für große parlamentarifche Kämpfe jetzt im Kriege die Re
fonanz bei den Wählern nicht zu fchaffen iﬁ. fo läßt ﬁe ﬁch denn
auch mehr durch ihre Auffaffung von der jeweiligen Stimmung
bei Hofe als durch andre Faktoren beftimmen. Darum kann man
mit Rewt vorausfeßen. daß bei Hofe Mißﬁimmung auch darüber
herrfchen muß. daß es Tisza nicht gelingen kann. Männer von
fo erprobter Tüchtigkeit und Loyalität wie Andraffy und andere
'in die Regierung zu ziehen.
Nun hat Tisza kürzlich. nach der
Auffaffung der Oppoﬁtion. böfe Stimmung gegen ﬁch bei Hofe
dadurch

daß er es darauf ankommen
bei der Wahl des die Krönung

gefchaffen.

Oppoﬁtiou

ihm
Palatinﬁellvertreters

den

Erzherzog

ließ. daß die
vollziehenden

Jofef als Minoritätskandi

gegenüberﬁellen konnte. daß fchließlich bei der Abftimmung
der Erzherzog dem Miniﬁerpräﬁdenten unterlag.
Deshalb hält

daten
die

Oppoﬁtion

den

Augenblick

für günfiig. den Burgfrieden

aufzufagen und ernfieﬁen Kampf anzukünden. bei dem ihr die
angebliche Kompromittieruna des Vizepräfidenten der Regierungs
partei anläßlich feiner Intervention im Kriegsminiﬁerium zn
gunﬁen von Kriegslieferanten dienlich fein foll.
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Die Auffage des Burgfriedens feitens der Oppoﬁtion kann
Tisza niht überrafhend kommen. da er felbﬁ mit gleichem Betz

-

fpiel vorangegangen iﬁ. als er in den Beziehungen zu Oeﬁerreih
die Unveränderlichkeit
des politifchen Beﬁßﬁandes
die doch

Burgfriedens bilden muß -*
niht eben refpektierte fondern. mit größtem Erfolge. eine Ver
fhiebnng zugunﬁen Ungarns anﬁrebte.
Ob die Oppoﬁtion jetzt
Erfolg ﬁnden wird. läßt ﬁch _nicht abfehen; doh fhlägt ihr
Kampf auch fehl. fo wird ihr die vorher gefchilderte ..iplendid
ifolation“ Tiszas immer wieder neues Material. immer neuen
Anlaß zum Kampfe bringen; der Freund der Eontinuität in
der Führung der Staatsgefchäfte wird daher wünfchen müffen.
daß der Anlaß zu diefen nnfruhtbaren Kämpfen ein für alle
mal aus dem Wege geräumt wird. Tiszas Rücktritt aber wäre
zweifellos ein fchwerer Verlnﬁ für fein Land und deffen Ver
bündete. fo kann man nur wünfhen. daß er endlih die Not
in der
wendigkeit erkennt. die Tühtigen. auch der Oppoﬁtion.
Regierung Platz nehmen zu laﬁen. bevor es zu fpät iﬁ. bevor
die Oppoﬁrion ihn vom Plaße drängt. Den Nahen des Ruhens
diefer Kämpfe würde man auch über die Grenzen des Landes
hinaus fpüren; Tisza würde niht wieder zur unrehten Zeit
feine Kraft an die übermäßige Betonung des einfeitig ungarifcheu
Standpunktes veri'hwenden. wenn er der Sorge um die une
bedenklihe Kritik der Oppoﬁtion enthoben iﬁ.
eine

zweifellos

Voransfeßung

Mehr Schuh

der

des

Mutter und

Von Friede. Kleeis. Halle

n

den ernfkeﬁeu Fragen.
gebenden Stellen

und Erhaltung

--

Z

-'

Dafür gibt

Maßnahmen
bereitung.

a. d.

mit denen

zu befhäftigen

der Volkskraft.

dem

Kinde

S.

ﬁh in

haben.

Shon

*Zukunft

die gefeh

gehört die Mehrung
vor dem Kriege waren

in Vor
zur Bekämpfung des Geburtenrückganges
Sie gerieten durch den Krieg zunähﬁ ins Stotken

Vernichtung von Leben und Ge.
diefer durch feine unüberfehbare
Anfporn. der Bevölkerungsoermehrung nähe-r

fundheit von neuem verﬁärkten

Friedr. Kleeis. Mehr Schutz der Mutter und

Kinde

dem
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Der Reichstag feßte bereits in feiner Sitzung vom 25. Mai 19x6
zu treten.
einen befonderen Ausfchuß ein mit dem Auftrage. alle einfchlägigen
Anre
gungen für Gefevgebung und Verwaltung (reichsgefehliche Regelung der Ge
Bekämpfung der Gefchlechtskranke
burtshilfe. Ausbau der Reichsverﬁchernng.
heiten. im weiteren Beamtenbefoldung. Wohnungsgeldzufchuß. Hinterbliebenen
ufw. im Hinblick einer befonderen Berückﬁchtigung
der kinderreichen Familien und ähnliwes) vorzuberaten. Bei der Gelegenheit
brachte der Reichstag einmütig zum Ausdruck. in diefen Fragen die nötigen
fürforge. Stenergefehgebung

Schritte unternehmen zu wollen.

Ju

Literatur

der umfangreichen

die Urfachen

über

Einﬁimmigkeit.

derfelben

und

Einrichtungen

den

Geburteurückgang

Sie ﬁnd in
die

wirtfchaftliwen
fuchen.
daß die Einfchränkung der Kinderzahl ein ﬁcheres
der Lage des Einzelnen und feiner Familie iﬁ.
zeig

für

die

Mittel

zu

Bekämpfung der

der

unferen

herrfcht

gefellfchaftlichen
fo

fämtlich

über

geﬁaltet

ﬁnd.

Mittel für die Verbefferung
Damit iﬁ auch ein Finger
gegeben.
Sie beﬁehen
Erfcheinung

in

ifi

der Hauptfache
in den Maßnahmen. welche die vermeintliche
Laﬁ d'er
Schwangerfchaft. der Entbindung. des Beﬁßes und der Erziehung von Kine
dern erleichtern. Die Mittel in diefer Richtung ﬁnd fehr zahlreich. Dringend
vor allem die Unentgeltliihkeit der Geburtshilfe einfchließlich der
nötig

nötigen ärztlichen

hierbei

für die Schwangere.

forge

einer

eigentlich
materielle

Hilfe nnd Heilmittel fowie eine wirtfchaftliche Für
die Wöchnerin und den Säugling.
Es widerfpricht

kulturellen

Auffaffung.

die

Frau

bei der

Entbindung

ohne

wie

gefellfchaftliche

Rächﬁliegende

tung.

Verfchiedentlich

verﬁcherung

ordnung

vorgefchlagen

an einer

worden.

Da wir

großen Zerfplitternng
leiden.

wäre ein

aber

troß

Reichsverﬁcherungs.

und Umﬁändlithkeit unferer Ver
Da
folches Vorgehen unpraktifch.

der Wochenhilfe. die der Krankenverﬁchernng
Anfang einer Mutterfchaftsfürforge beﬁßen.
kann es
fo

den

bereits

daher

der fozialen Verjicherung nach diefer Rich
die Einführung
einer neuen Mntterfchafts

in

ﬁcherungseinrichtungen

wir

ein Ausbau

ifi

Das

ifi

f

Hilfe zu laffen.
Menfchlichkeit
foziale Einﬁcht
fordern vielmehr. daß die Gemeinfchaft. der das Weib neue Mitglieder
enkt.
auch alle Koﬁen für die Pﬂege der Mutter und des Säuglings über mmt.

angegliedert
ﬁch

iﬁ.
nur darum

in

in

handeln. diefe auszugeﬁalten.
Gegenwärtig ﬁnd die gefeßlich feﬁgelegten
Mindeﬁleiﬁungen diefer Wochenhilfe allerdings noch fehr gering. Sie beﬁehen
eigentlich nur
einem Wochengelde in der Höhe des Kranker-gelbes (alfo

Hälfte des leuten durchfthnittlichen Arbeitsverdienﬁes) auf die Dauer von
Wochen. Für die Mitglieder der Landkrankeukaffen. die nicht der Gewerbe

8

der

ordnung
4

'

Wochen

unter-[Zehen.

verkürzen.

die Kaffenfaßnng den Wothengeldbezng
bis auf
Die Reichsverﬁcherungsordnuug geﬁattet allerdings den

kann

85

Friedr. Kleeis. 'Mehr Shuh

'der

Mutter und dem Kinde

freiwillige Ausdehnung der Mutterfhaftsfürr
'
fpärlih
nur
forge. doh iﬁ hiervon
Gebrauch gemaht worden.
Die erhöhte Aufmerkfamkeit. die der Krieg diefer Frage zulenkte. brahte
Krankenkaffen

eine weitgehende

bereits einige

Bundesratsverordnungeu

Sie

Kriegszeit.

gewähren

über

Müttern.

den

die

auch

während der
unehelihen. wenn der

Wochenhilfe

den

Vater

des Kindes Kriegsteilnehmer iﬁ und zu den miuderbemittelten Ständen
gehört. fowie den felbﬁverﬁcherten weiblihen Perfonen einen einmaligen Bei

trag zu den Entbindungskoﬁen in Höhe von 25- Mk.. eine Beihilfe bis zur
und ärztlihe Behandlung. fofern ﬁe
Höhe von ro Mk. für Hebammendienﬁe
notwendig
werden. ferner ein Wochengeld
duch Shwangerfhaftsbefchwerden
Mk,
täglich (auh Sonntags) für 8 Wohen und ein Stillgeld von
von r
zo Pfg. täglih bis zum Ablauf der
Stelle der Barentfhädigung für Arzt-

12.

Wohe nah

der Niederkunft."

und Hebammendienﬁe

kann

auh

An

die

Bezahlung diefer Leiﬁungen duch die Kaffe erfolgen. Für die
haben die Krankentaffen
diefe Wohenhilfe aus
felbﬁverﬁcherten Wöhnerinnen
Mitteln
die
eigenen
niht verﬁcherten Kriegerfrauen werden
zu beﬁreiten. für
unmittelbare

ihnen die Aufwendungen vom Reih erfiattet. Es muß ﬁh alfo zunähﬁ da
werden zu laffen und ﬁe
rum handeln. diefe Einrihtungen zu dauernden
noh hier und da. wie z. B. durh Erhöhung der Unterﬁüßungen. auszuge
ﬁalten. Erfreuliherweife beﬁeht auh hierüber kaum Streit. nur über das

Wie gehen die Meinungen

auseinander.

noch

Die

Krankenkaﬁ'en

ﬁnd

zur

Fortführung der Fürforge auh bereit. verlangen aber Zufchüffe aus öffent
lichen Mitteln. Sie können zur Begründung mit gutem Reht auführen. daß
eine umfangreihe Wochenhilfe mit ihrem auf die Erhaltung der Volkskraft
gerihteten Erfolg ebenfo eine Sahe des Volksganzen wie des einzelnen
nur

duch die Kran
k'enverﬁherung noch niht alle weiblihen Perfonen erfaßt werden. die billigere
Hier laffen ﬁch leiht durch Aust
weife auf die Fürforge Anfpruh haben.
dehnung des Kreifes der Verﬁherten Verbefferungen anbringen.
So follte die
Andere nötige Einrihtungen können nur angedeutet werden.
Kaffenmitgliedes iﬁ.

Eingewendet

könnte

werden.

daß

bei der Entbin
neue Errungenfchaft der medizinifhen Kunfi die Shmerzen
und
Kind
allgemein
die
das
fhädigen.
Mutter
zu
zu lindern. ohne

dung

gepflegt

während
je eine

werden.
eines
halbe

In

Spanien und Frankreih muß den arbeitenden Müttern
Jahres nach der Geburt täglih vormittags und nachmittags

Stunde

Paufe.

außer den anderen

gefeßlihen Paufen.

zum

Stillen ihres Kindes freigegeben werden.
Dafür dürfen ihnen Lohnabzüge
der
Uebertretnngen
Arbeitgeber
niht gemaht werden.
follen mit Geldbußen
bis zu :000 Fr. geahndet werden. In Wafhington. Oregon. Miffouri und
Utah in den Vereinigten Staaten von Amerika ﬁnd im Jahre 19:3 Gefeße
eingeführt worden. wonach Mütter. die für ihren Lebensunterhalt arbeiten

Theodor Heuß. . La Tour
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müffen. monatlich ro Shilling für das erfie Kind und z Shilling für jedes
weitere erhalten. das ﬁe ernähren. Rö'tig iﬁ auch die Stellung einer haus
Hilfskraft
zur Aufrechterhaltung des Haushalts für einige
wirtfchaftlichen
Wochen

nach der Entbindung.

Der Säuglingsfürforge

follte ganz befondere

Hier eröffnet ﬁch den Gemeinden durch
Aufmerkfamkeit zugewendet werden.
Lieferung einwandfreier Kindermilch
Errichtung von Säuglingsfürforgeﬁellen.
ein
großes Arbeitsfeld.
ufw..

Sobald
mangelt

ﬁch

die Gefeßgebung

Willen. hier zu beffern. aufrafft.
Mitteln. Hoffentlich lajfen die Maße

zum guten

es auch nicht an Wegen und

nahmen nicht zu lange auf ﬁch warten. Nicht nur die Wehrkraft und Wehr
fähigkeit des deutfchen Volkes hängt von feiner Bevölkerungsziffer ab. fon
dern

feine kulturelle

Bedeutung überhaupt.

La Tour
Von Theodor Heuß

-

inter dem käm pfenden Heer arbeitet der Geiﬁ deutfcher
Wijfentchaft und Kunﬁfreude.
Ein fchwäbiiches
'l3-

DZ.
'

Refervekorps.

defjen Standhaftigkeit

den furchtbaren
nördlich der Somme

Anprall des Gegners am r. Juli
zuruckgefchlagen
hat. unterhält in dem halb zerfchojfenen Bapaume
eine Korpsbuchhandlung. deren Ehrgeiz es

iﬁ.

zwifchen

den deut

Verlegern zu erjcheinen. Sie hat fchon ein paar Bücher mit
Abbildungen und mit hiﬁorifchen Auffätzen herausgebracht. Ießt
bietet

ﬁe

fchen

eine

große

Monographie

über

den

Paﬁellporträtiﬁen

z.

in

La Tour an. der aus St. Ouentin ﬁammt. Im dortigen Mufeum
ﬁnd zahlreiche Skizzen und Arbeiten des Künﬁlers vereinigt;
T. farbigen Wiedergaben wurden die
88. technifch glänzenden.

in

se

Bilder zu einem Band gejammelt. den der Verlag R. Piper
Eo.
Der württembergifche König
München buchhändlerifch vertreibt.
Das

angenommen.

prachtvolle Werk

ifi

hat die Widmung

auch

ein Kriegsdokument.

Es mag

bei uns nicht an Kritikern fehlen. die darüber die Rafe rümpfen
und unzufrieden ﬁnd. daß jetzt felbﬁ das deutjche Heer für fran

Theodor Heuß. La Tour
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zöfifche

Kunfi Werbung betreibe. (da

doch der

Sieg des deutfwen

fo

fie

Soldaten die ..fentimentalett Achtung vor Zeugnijfen der franzö
Man foll ﬁe reden laffen. und
fifchen Kultur ausroden müffe).
diefe Gabe vom Felde draußen bei uns fo uubefangen entgegen
Es ehrt beide Teile. um
gegeben wird.
mehr.
uehmen. wie
ift

zu

in

je

Worte davon gemacht werden. Das Werk felber
völlig frei von pharifäerifcher Koketterie. die ﬁch
Dummheiten
oder Unarten der parifer Kriegspfychofe fpiegelte; nur eine Ant.
deutung fpriwt vom Krieg. der Wnufch. dies Buch möge den
St. Quentin eine
vielen. für die der Befuch des Mufeums
kurze Erholung im Drang der Kämpfe war. eine liebe Erinne
rung werden.
weniger

Jm

Lärm des großen Etappenplaßes faß ein junger fwwäbiz
fcher Gelehrter. 1)1*. Hermann Erhard aus Schwäb. Gmünd;
ein Vizewachtmeifker. den militärifcher Befehl zum Kunﬁforfwer
Sein entzückend frifches Buch ..Aus Städten und Schlöf
machte.

Nordfrankreichs“ hatte gezeigt. wie ihm die geiﬁjge Welt
jener Arbeit an
des „nocjsn rsgime“ vertraut geworden; was
Einficht und an Sicherheit gewonnen. wuchs nun dem neuen
Werk zum Vorteil zu. Denn franzöfifche ..Kunflforfchung“. im
in

fern

pedantifchen

Sinn.

getrieben

kann jetzt von einem deutfchen Gelehrten nicht
folange Paris und der Louvre jenfeits der

werden.
Schützeugräben liegen

-

eine Provinzfiadt

wie

St. Quentin

hat
Aber die Befchränkung

-

da nicht alles Material zur Verfügung.
der Mittel hat vielleicht auw fein Gutes gehabt
der Betrachter auf feine
etliche Beurteilung blieb

für die äfih
beiden Augen

ohne zu vergleichenden Reﬂexionen verleitet zu werden.
knappe Vorrat'aber an anekdotifchem Material läßt der Dar

angewiefen.

Der

ftellung die
felber mit
La

Frifwe der aphorifiifwen Anmerkung. gibt den Zwang.

knappftem

Tour hat

den

Ausdruck

das Wefentliche

zu fagen.

Hof Ludwigs x7. gemalt. die Großen des

Reiches. die Schaufpieler. die Sängerinnen und Tänzerinnen.
die Philofophen. die politifchen Abb-is und ein paar Bürgersleute,

Er fieht geifiig dem Kreis

der Enzyklopädiften

nahe und

jene

Theodor Heuß. La Tour

89

Mifwung von graziöfer Spielerei und nüwtern fanatifwem Wahre
Die breitfpurige Repräfen
auch
feiner Kunfk.
heitsﬁnn
ift

in

-

tation-der ofﬁziellen Malerei wird eben entthront
niwt mehr
Stellung.
und
des
Rang
fondern die Seele
Einzelnen wird das
Die Eindringlichkeit der Eharakterifiik.
Thema des Künﬁlers.
die hier mit dem weichen Paftellﬁift aus einer Umgebung ge
.fchmackvollen Könnens herausgehoben wurde. mag manwe er

-

der Arbeit

nur völlig hingenommener Geﬁalter
über die anderthalb
war. gehörte zu ihren Adjntanten. Dies
Jahrhunderte hinweg niwt anders geworden: feine Köpfe haben
nicht die Maske ihrer Zeit. fondern die Lebendigkeit unruhigen.
ifi

im Augenblick

fie

aber
drang durw. Die ..Natürliwkeit" war
haben
auf dem Marfw zum Sieg. und diefer nervöfe und grobe Son
derling. der viel herum theoretiﬁerte. wie feine ganze Zeit. aber

.fchreckt

frivoler. kalter. begeiﬁerter Menfwen. Wundervoll
die Siwerheit des zeichnerifwen Könnens. die leichte Feinheit des
Striwes. und für den felbfiändigen Charakter des Mannes be
deutend

ifi

gefweiter.

die

momentane

Gefwloﬁenheit feiner menfwliwen Auf

faffung.

Was nun aber Hermann Erhards Buch now zu einem fonder
lichen Vergnügen mawt. find die kurzen Zufähe biographifcher
Natur zu den einzelnen Abbildungen. Mit großer Kuuﬁ der

Prägung

und einer

fiweren Einfühlung

-

iﬁ

'fprawlichen

uns das

ift

von dem Menfwen da gefagt. was uns wiwtig
ein zeit
behagliwer.
genöfﬁfwes Zitat. eine Beziehung. ein ironifcher.
fachliwer Hinweis,
In diefen kurzen gefchliffenen Sägen. Ent

-

iﬁ

-

ifi iﬁ

der bewegte
würfe zu Novellen. zu einem Menfweufchitkfal.
es
die Zeit. die
und bewegliche Geifi der Zeit eingefangen
Voltaires Alter ﬁeht und Ehamfort gebiert. Mit den fachliwen
es oft eine heikle Sache. denn das Bild
Texten zu Bildern

in

in

ﬁe

wie die
foll für ﬁw und aus ﬁw fprewen
hier aber ﬁnd
Worte unter den Noten'eines Muﬁkblattes. tragen und werden
einer heiteren und graziöfen Melodie des Zeitwefens.
getragen.
die die dunkeln und harten Töne ﬁw feltfam eindrängen.

Rolf Guﬁav

gai

Haebler.

Paﬁorale

Paftorale
Von Rolf Guﬁav Haebler
111.

Die alte Stadt
h

Vielfältigkeit der
Eifenbahnﬁrecken im badifhen Hügelland erfunden
'_
hat; jedenfalls
es niht ganz einfah mit-der
-.
'-;
Bahn von Karlsruhe nah Wimpfen zu fahren:
denn Möglichkeiten gibt es ebenfooiele wie fchlehte Anfhlüffe.
Aber davon foll weiter keine Rede fein; zumal ih- das längﬁ
Der
hinter mir hatte. als
nah der alten Stadt aufbrah.
Zug rattert talwärts und hält. kurz bevor er ins breite Neckar
tal einbiegt. Man geht die ﬁeigende Straße hinauf. durh einen
Torbogen hindurh und kommt dann auf einen kleinen Platz:
mitten
einer alten vergeffenen Stadt.
Das
das
und
all unferm modernen Betrieb. daß
Schöne und Beruhigende
es noh
alte Städte gibt. mit kleinen Plätzen. auf denen

niht. wer

die wunderbare

iﬁ

fo

in

iﬁ

in

ich

'

ifi

weiß

Brunnen fiehen. alten

fhiefen

Häufern.

die

zufammenﬁürzen

lo

möhten. enge Gaffen. die noh keinerlei Ahnung-von modernem
Verkehr haben. wetterharte Türme. die hinausfhauen auf Fluß.
vieles. das man längﬁ
Landﬁraße. Berge. Ferne. Man ﬁeht
Da geht die alte Mauer. an die ﬁh die alten
vergeffen hat.
Häufer herandrängen. Häufer. dunkel. ein wenig lumpig und
'verwahrloﬁ. mit Gebälk und vorgebauten Stockwerken. kleinen
Fenﬁern. engen Treppen. fhmalen Eingängen. an denen Kinder
ﬁßen und

fpielen;

manhmal auh ein größeres Haus. ehemals
vielleiht
Patrizierﬁh. mit großem Hof. noch gebaut in Zei
ten. da befreundete Kauﬂeute kamen aus Köln und Augsburg
ein

Viele kleine Wirtfhaften.
denen ﬁh einﬁ das Volk von rings zufammenfand an Markt
tagen. um einen Trunk zu tun und die Zeitläufte zu befhwaßen.
in

und Straßburg

und hier Gäﬁe waren.

-

Rolf Gnﬁav Haebler. Paﬁorale
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bis fpät in die Nacht. bis die Tore gefchloffen und die Laternen.
die an Ketten über die Straße hängen.
wurden und
gelöfcht

-

der Nachtwächter ins Horn blies: und man würde ﬁch nicht
wundern. wenn das heute noch alles fo wäre
fo ﬁark iﬁ
Stimmung und Umwelt.
Auw hier erlebt man im Hindurch

wandern und Dazwifwenhinfchlendern ein Stück deutfwer Ver
gangenheit. auch wenn man nicht weiß. daß einﬁ deutfche Kaifer
und Könige hier ihre Pfalz hatten. daß der dreißigjährige Krieg
drüberging mit Gefchrei und Kampf und Zerﬁörung und daß
hier

eine

auf die heute noch. zwar
diefer alten Stadt. aber die Pforzheimer

gefchlagen ward.

Schlacht

nicht die Bewohner
ﬁolzer fein können als auf den

Tagen anfertigen

.

.

Kriegsfchmuck.

den ﬁe

in diefen

.

.Grenzen
Mittelalter hier. auf diefem Strich Erde. Bur
gen und Häufer. Bilder und Kreuze. und auch fonft fo man

Man

hat viel

aus einer guten alten Zeit: zufriedene Menfwen. fchönes
Vieh. Eier und Butter. Man hat now mehr: unter feinen
ches

Es hat
Kleinfiaaterei.
ﬁw herübergerettet in unfere Zeit. durch alle Parlamente und
Revolutionen und Bruderkriege. über Napoleon. den tretflichen
Landkartenfchneider. über elegante und vergnügte Kongreffe. über

Wanderfüßen

ein

Stück

alter

deutfwer

und :866 und über das Kaiferhoch des erften badifchen
Friedrich. über Kulturkampf. Sozialiﬁengefeß. Flottenpolitik und
in einer Stunde kann man durch drei deutfche
Verdun hinaus

Hecker

-

Ländern wandern.

Man

geht von einem

Dorf

zum andern und

ins Hefﬁfche gekommen. und iﬁ im dritten
Wimpfen. und ein kleines Dorf.
Da
Dorfe württembergifch.
Badifchen

in

ift

iﬁ_*vom

einigen
Südlich davon
Hohenﬁadt: die ﬁnd hefﬁfch.
Minuten kommt fchon Württemberg. und ein paar gute Schritte
im Badifchen. Zehn Minu
nach der andern Seite: und man
ten von meinem

7

einigen

Minuten

kleines Wiefental. in
aber die badifchen
es durchquert:

Wirtshaus. da
hat

man

iﬁ ifi

es heißt

ein

T.
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Ahelis. Burckhardt und Heyfe

-O.

ifi

Bauern. die dort ihr Heu holen. müffen die Steuern dafür nah
Was aber die Leute in Wimpfen und Hohen
Heffen bezahlen.
.fiadt tun und laffen dürfen. das erfahren ﬁe aus_ einer Zeitung.
das einige hun
die in Heppenheim erfheint. in Heppenheim.
dert Kilometer entfernt an der Bergftraße liegt; und Amtsrihter
und Steuerbeamter über die etwa 4000 Wimpfener und Hohen
fiadter zu fein. dünkc mih auh eine fhöne Befhäftigung. und
auh .der Wimpfener Oberförﬁer brauht niht allzuviel Shuhz
fohlen. wenn er feine ftatiﬁifhe Amtsfiubenbotanik durh einen
Spaziergang unterbrehen
will. um feinen Hafen deutlich zu
mahen. daß ﬁe hefﬁfhe Untertanen ﬁnd.
Die Welt
klein.
Aber fhön ifi ﬁe.

Burckhardt und Heyfe
Von T. O. Athelis
n
-_-'

Franz Kuglers

der Berliner Manfardenwohnung

und

Burckhardt

Paul

ﬁh

Heyfe

kennen

1847

Es war

haben

Jakob

gelernt

und

für das Leben gefhloffen.
nur
den Jahren glückliher Jugend ein
[haft. wie
.,
junger Mann mit dem kaum erwahfenen Jüngling fhließen
kann;
Burckhardt war damals 29. Heyfe 17 Iahre alt. Merkwürdig rafh
Berlin gereift kehrte Burckhardt. der Shüler Kuglers und Nantes nach
Gefhleht

er

treu

ihr
wurzelte.
am Züriher Polytehnikum

Wefen
famkeit

Tage.

wie er

ﬁh

line“. der

Von

hier fhreibt

gerne nannte

in

feiner

Dem älteﬁeu

ifi

Bafel zurück.

geblieben
abgefehen

--

in der fein
von der kurzen Wirk
bis an das ferne Ende
entfproffen.

nun der Eminus. der

die Ferne Entrürite.

ließ. dem ..lieben Brüderlein in Apol
ﬁudierte. über menfhlihe und küuﬁlerifhe

und nennen

Bonn Kunfigefhihte

In den

-

Stadt

diefer

in

in

-'

.

ﬁe

in

Freundfhaft

"

eine Freund

Sommerferien :849 maht der junge Student eine Shweizer
Hin- und Rückwege wurde Burckhardt aufgefuht und über
auf
keine Redensart. daß mir das
diefen Befuh fhreibt er dem Freunde: „Es
Shnepf
mit
überm
Zimmerhen
Mond.
Rhein
(fo). Paﬁete. Nudelfuppe er
Comp. trod aller Gletfherherrlihkeit die liebfie Erinnerung ifi. Mit den

Fragen.

dem

iﬁ

reife;

ih

Gletfhern bin ih gefhwinder fertig geworden; mit der Nudelfuppe und dem
Burgunder auh; aber den Menfhen habe
ihre Unerfhöpﬁihkeit angefühlt.

T. O. Ahelis.

Burckhardt

und Heyfe
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und bin wider Willen nah ein paar Löffeln Unterhaltung gefhieden.“ :831
und 1852 wiederholte Heyfe feine Befuhe in Bafel. 185: tritt das „Du“
an die Stelle des „Sie“ oder „Ihr“ der Anrede; :853 verlebten die
mit
dem
Philologen
Otto Ribbeck
und
Freunde gemeinfam
Arnold Böcklin ahtzehn Tage in Rom. Seitdem gingen bis :864 eifrig
die Briefe von Bafel nah Münhen und von Münhen nah Bafel.
Burck

beiden

hardt berihtet von der langfamen. ganzen Wendung in feinen Anﬁhten von
der Kunﬁ. von feinen Kollegien und von feinen Arbeiten. wobei eine immer
größere Shen vor dem Publizieren zu Tage tritt.
Heyfe berichtet aus Bonn:
iﬁ doh verteufelt fhwer. zumal wenn man ein ge
borener Näfher iﬁ. noh immer den philofophifh'en Kißel niht ganz verloren
hat und viel Anlage beﬁht. zu träumen nnd ﬁh Briefwehfel aufzubürden“.
..Die

Kunﬁ

zu ﬁudieren

1857

bittet

er feinen

fiarb

Eminus“ um Mitarbeit

..theuerﬁen

Literaturblatt

herausgegebenen

plößlih Kugler;

fein

Deutfhen Kunﬁblatt.
übertrug Heyfe die Sorge

zum

Tod

dem von ihm

an

Im

März

für

die

1858

unvol

der in Burckhardt den einzigen geeig
glaubte.
Fortfeßer gefunden zu haben
In feinem Streben nach voll
ﬁändiger geiﬁiger Unabhängigkeit war fhon damals Burckhardt nur fhwer zu

lendeten

des Shwiegervaters.

Werke

neten

..Mit allen Wünfhen und
kann niht
niht möglih mahen.
8
Stunden
t6
per
überhaupt
Stunden arbeiten. bin
Tag
fiatt
niht gefonnen.
aus irgend einem Grunde der Welt meine bis jeht noh leidlihe Gefundheit
am Shreibtifh zu opfern. wie es der arme Kugler getan hat. . . Ueberhaupt
bin ih kein Kind mehr und meffe meine Kräfte. Es iﬁ mir nun gar niht
leiht geworden. Dir diefes zu fhreiben. ader du follteﬁ mir auh niht mehr
folh

bewegen.

Behaupten

eine

kann

Arbeit auf ﬁh

zu nehmen.

Ih

man das Unmöglihe

znfeßen.“ Shließlih hat Burckhardt doh die dritte Auflage von Kuglers Hand
buh der Kunﬁgefhihte beforgt und auh für die Gefhihte der Baukunﬁ feine
Hilfe niht verfagt; die zweite Auﬂage des Handbuhs der Gefhihte der

Malerei

hatte

er

fhon

1847

bearbeitet.

Das

Streben

geiﬁiger Unabhängigkeit führte Burckhardt dazu. daß
Abhängigkeit von feinen eigenen Werken begab.

die

Arbeit für feine

Kollegien in den Vordergrund.

In

nach

vollﬁändiger

ﬁh niht einmal in
Immer mehr trat die

er

der kurzen

Lebensfkizze.

Leihenrede
nah Burckhardts Beﬁimmung an feinem Grabe
in
verlefen wurde. nahm er für ﬁh nur das Bewußtfein der Pﬁihttreue
Anfpruh. Eharakteriﬁifh für ihn ﬁnd die Sähe: ..Nihts auf der Welt fiirhte
die ﬁatt

ih

einer

als überfhäht zu werden“ und ..Euer Einer haus zu gut und weiß
das bishen direkte Glüä im Leben iﬁ. an deffen Erinnerung
niht.
dann bisweilen ein armes Menfhenkind zo Iahre lang zehren muß“ und:
..Es hat mir feit jenen Tagen (1847) gar zu oft auf den Hut gefhneit. Irgend
mehr.

wie rar

ein apartes Glück begehre

ih niht mehr;

wenn

nur Alles bleibt.

wie es

iﬁ.“

E. A. Greeven.
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Erwartung

Der überwiegende Teil der Briefe ﬁammt aus den mitteilfamen Tagen der
bis 1854. dann ﬁnd durch ein Mißverﬁändnis
Burckhards bis 1875
keine Briefe gewehfelt worden; am rz. Januar 1890 fhrieb der „etwas alt
Jugend

nnd ﬁumpf gewordene“

es ﬁnd
Burckhardt feinen lebten Brief an Heyfe;
im ganzen 33 Briefe Bnrckhardts an Heyfe und 2g Briefe Heyfes an Burck
Außer dem erwähnten Brief von :890 liegen nur vom Jahre :87;
hardt.
noh Briefe vor.. Damals wurde Burckhardt zum Ritter des Maximilian.
ordens gewählt; er hat die Wahl niht angenommen. ..Im Hinblick auf
Stellung an unferer Univerﬁtät fo wie diefelbe gegen
meine gegenwärtige

wärtig

ﬁtuiert iﬁ. glaube

ih

beffer zu tun. wenn

ih

die mir beﬁimmte

Ehre

ablehne.“

Aus

von
Publikation
beforgt.
Heyfeis
Erih Pehet*) andere folgen. zunähﬁ. von Mar
mit
Keller.
und
eine
Einleitung
Gottfried
Peßet hat
Briefwehfel
ausführ
lihe Anmerkungen am Shluß des Bandes. ohne die üblihen und unnötigen
dem

reihen

Nahlaß Paul Heyfeis

werden

diefer
Kalbeck

Verweifungszahlen. beigeﬁeuert. nur einige f prahlihe Erklärungen wären noch
erwünfcht gewefen (Schnepf. Infarcten. verzwafelu. Abel. u. a.. die Lucrezr
Der
verfe S. :9. die auh Lafontaine anführt. ﬁnd natürlih falfch gefeßt),
Band wird viele dankbare Lefer ﬁnden. die kräftigen
Shriftzüge Jacob
wie die Blätter. welhe die weihere Feder
fhrieb. ﬁnd beide in ihrer Weife reizvoll genug,
Burckhardts

*)

J.

F. Lehmanns

Verlag.

Paul Heyfeis

be

München.

Erwartung
Die Berge fhwellen

An

ihren

hellen

auf und werden

Rändern frißt der Mond

und ihre Täler ﬁnd ein dunkler

Von fhwarzen Wäldern
die

groß.

ﬂießt

Shoß

. . .

ein filbrig Klingen

Bäume wahfen. ihre Harfen fhwingen

mir tief ins
Wann

Blut:

kommﬁ

du?

. . .

Die Bäume brennen.

"

komm!

Täler ﬁehn in Glut

. . .
[Z. u..

Green-en

Erich Wentfcher. Dentfchland

-

H. Mohr. Politifche Disziplin

Deutfchland
Von

zurück.

selaii'eu

Jfi

mir

Troß

Brunji

wo in Weiden und Dunﬁ

Deutfchland.

plötzlich.

als müßt

ich

Ich

ich

'

Erich Wentfher

Eine Meile in Feindeslandl
fremden Zaun mit fremder

Vom
Starr

97

heißer Füße. troß dunkler

gehn

Naht

Von

fremdem Herd. Gewehr und Wacht
Und knieend über die Grenze fehn.
Ueber den Graben wars nur ein Schritt.
ich

Etwas blieb drüben und ging nicht mit.
am Schlagbaum verloren.
Etwas hab
Das mit mir gezeugt und mit mir geboren.
Das mit mir gewahfen und mit mir marfchiert.
Uhr man verliert.
Ich fühlti es kaum. Der Mond wirft fah(
Auf mein verlornes Ich den Schein.
Heut

In

tickende

naht

meine

fchließ ichs zum erﬁen
Kinderbitte ein.

Aus
Bei

ifi

dem Felde wird uns ge chrieben:
der unlösbaren Verf melzung
von Volk und Heer. wie ﬁe diefer
Krieg gezeigt hat.
es nnausbleiblieh.
daß jede Erfcheinung im Volkskörper

Heimatkämpfer organifch auf die
innere Struktur der Frontheere zur
rückwirkt.
Wie der Einzelne an der
einer Stimmung.
Front
feiner
der Intenjität
raft und
feelifchen
feines Pﬁihtbewußtfeins abhängig
von dem Rückhalt. den er im engeren
Kreife feiner Angehörigen ﬁndet.
wird die j'eelifhe und ﬁttliche Stärke
der kämpfenden Armeen bedingt durch

fo

ifi

in

in

der

in

Art der geiﬁigen Verfajfung der
Wir an der Front
Daheimgebliebenen.
Leiﬁungen
daß alle unfere
wiffen.
dem deutfhen Volk
feiner Ganzheit

die

Politifche Disziplin

7.

Mal

in

eine

anzurechnen ﬁnd. wir erheben daher auch
keinen befonderen Anj'pruch auf Dank
oder Belohnung.
Aber was wir for
ein größeres
Ver
dern dürfen.
jiändnis für die Forderungen diefer

iﬁ

Wie

Tage.
den
entfcheidenden
alles
die
Kriegsbeginn.
fchwerﬁen feit
Denken und Fühlen. alle materiellen.
Energien auf
geiftigen und fittlihen
das eine Ziel konzentrieren
müffen.
die fieghafte Beendigung des Krieges.
Was wir jetzt aus der Heimat hören

_fchweren

von kleinlichen Bedenken.

von ängﬁ

Mohr. Politifche Disziplin

fein des deutfchen Reiches

als

eines

politifwen Gebildes. Es handelt fich
Leben und Tod unferes
ganzen
Volkes und feiner Million. den Get
danken von der Freiheit der Perfönt
liwkeit und das Wirken wahrhafter
Menfchliwkeit in der Welt zu verbreiten.
Es handelt fiw um Trinrnpf oder
Untergang einer Jdee. deren Rettung
für die ganze Menfwheit ein geheimnis
volles Swiäfal in unfere Hand gelegt
Mit uns fieht und fällt die
hat,
Das
Idee der Gerewtlgkeit.
es.
was uns bisher die innere Stärke
gab. der Gewalt des feindlichen An.
fiurms zu troßen. und das gläubige
Vertrauen
ohne
unfere Führer.
das kein Sieg möglich ifi.
Angeﬁchts der unterirdifwen Strö
mungen und der dunklen Kräfte. die
das Vertrauen zu den mit der unt
geheuerfteu Verantwortung belafteten
in

ifi

um

führenden
zu erfchütt
Perfönlichkeiteu
und die Gefchloffenheit
tern fuwen
der Nation
drohen. ohne
zu fiören
die unfere Entfwloffenheit leiden müßte.
haben wir ein Recht zu warnen und
keine Energie
zn mahnen: Vergeudet
und
au
Streitereien
kleiuliwe
zuhaufe
an den Ausrrag von Meinungsver
die lähmeu und zer
fwiedenheiten.
fiören müfj'en durch die vergiftende

Form ihrer

Aeußerung.

Jede Er_
Bodens
fwütterung des politifchen
in der Heimat pfianzt fich bis zu
uns fort.
Jede Untergrabung des
Vertrauens zu den verantwortlichen
Führern äußert ihre unheilvolle Wirt
Haltung und
kun
auch auf unferer
mu? das Vertrauen unferer Feinde

ifi

in ihre Sache ftärken und ihre Wider
fkandskraft erhöhen.
Politifwe Un
und
Kurzfiwtigkeit
hat uns vor
ruhe
dem Krieg oft unendliw viel gefchadet
und
bis zu einem gewiffen Grade
ein Faktor gewefen. den unfere Geg
ner
ihre Rechnung eingefeßt hatten,
in

und
an
Raunen
Flüfiern.
und
wühlenden Umtriebeu.
fchleichenden
daß der Sinn diefes
beweifi uns.
und
erkannt
Krieges niwt genügend
Es handelt fich in
gewürdigt wird.
dem blutigen Gefwehen
diefer Tage
um mehr als um Sieg oder Niedere
lage. mehr als um Sein oder Niwt

liwem

Soll

fie

Herbert
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nach

den unendlichen

Leiden

Opfern. deren
und den unfäglichen
alle
fiw zwar niwt
deutfchen Menfweu
der Gegenwart wert zeigen. die aber
für die Zukunft unferes Volkes freudig
gebracht werden. niwt verhängnisvoll
wirken. muß endlich die feige wie die
hohle auf die Fruchtbarkeit diefer Tage
wirkende Art Weife ein Ende ﬁnden.
mit der aus perfönlichen oder partei
politifchen Gründen gegen den verant
geheizt wird.
wortlichen Staatsmann
Ob der gegenwärtige
Kanzler des
deffen
Reiches.
deutfwen
ethifche und
von den
ideaiifiifche Wefensriwtung
feldgrauen
Maffen mit ihrer feinen
fittlichen Intuition mit Vertrauen er
kannt und begrüßt wird als Ansdrutk
beﬁen deutfchen Wefens im Vergleich
zu den feindliwen Staatsmännern. in
diefer oder jener mawtpolitifwen Frage
auf dem richtigen Wege ifi. darüber
wird erfi die Zukunft entfweiden könt
Solange niwt klar bewiefen ifi.
neu.
daß feine Politik uns Schaden bringt.
folange muß feiner Führung das Ver
trauen entgegengebracht werden. das
wir unferer militärifchen Führung ent
gegenbringen.

Politifwe Dis

ziplin als Korrelat unfere-r
militärifwen Zucht ifk unfere
Mahnung.
Kein blinder unter
würfiger Gehorfam. fondern bewußt
freiwillige Unterordnung unter das
gebieterifche Muß diefer Zeit. auw da.
wo die nächfien Zwecke der unternom
menen Handlungen oder began enen
Unterlaffungen niwt fofort von ,Jedem
Die Un
eingefehen werden könneni
terordnung. die wir als Soldaten im
Bewußtfein ihrer Notwendigkeit gerne

Mar Fifwer. Der Vampir
nehmen. und in der wir die
wahre Freiheit uns erringen. muß jeder
ertragen. der ﬁw als Organ unferes
Volksgauzen fühlt. Unfere Kameraden.
die Ewig Lebendigen. ﬁnd niwt dafür
geﬁorben.
daß Hinz und Kunz im Ge
Verautwortungsloﬁgkeit
ihre
fühl ihrer
fogenannte freie Meinunng äußern. um
Verärgeruugspolitik zu treiben. Wer
keine politifwe Disziplin halten kann.
fielltﬁw außerhalb der Reihen die in der
Heimat um unferen Sieg ringen. mag
er ﬁw auw now fo laut mit feinem
der
Solange
brüfien.
Deutfwtum
äußere Kampf tobt. muß der innere
Streit ruhen. Das iﬁ die Forderung
diefer fwweren Tage.
kiel-bert Mohr
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wie laﬁender Fiebertraum; es genügt
dem Dichter.
mit vollendeter Vir
tuoﬁtät zur künﬁlerifwen Geﬁaltung
So
der
Roman
zwingen.
zu
Reymonts als artiﬁifwe Leiﬁung über
aus bemerkenswert;
paclend in der
Handlung und reiw an Szenen ge

ifi

fie

auf uns

heimen Grauens.

in

Ein junger Pole
die Atmofphäre

f

in

London
gerät
piritiﬁifwer Kreife.
Die Wolluﬁ unerhörter
Eriebniffe
zwingt in ihren Bann und entreißt
ihn dem Leben des bürgerliwen Werk
Das ﬁille innige Glück mit
tags.
feiner Braut zerfwerbt unter der be
ﬁürmenden Gewalt der dämonifwen
Mächte.

ifi

ﬁe

iﬁ

ﬁe

ﬁe

ﬁe

iﬁ

Miß Daify. die geheimnisvolle Frau
mit dem marmorblauen Antlitz und
die In
den faphirblanen Augen.
karnation der verführenden
Kräfte.
Sie erfweiut auf den Seanten und
mit Wundern.
erfüllt
offenbart
erfwütternde Dinge.
fwreckt mit den
niwt
fürchterliwﬁen Wahrheiten; ﬁe
die Botin einer göttliweu Mawt.
Dienerin des böfen Feindes. des
Baphomet. Unwiderﬁehliw bannt diefe
dämonifwe Frau den jungen Polen.
Er träumt mit ihr eine gemeinfwaft
liche Reife; die Frau will. daß diefer
Traum Erfüllung werde. Der Manu
fuwt dem unheimlichen
Swickfal zu
entfliehen; doch unerbittlich fangt der
Vampir an feiner Seele; der Wunfw

Der Vampir
Nach einer Zeit naturaliﬁifeher Ver
engung der euro päifwen Literatur wen
det fiw der Gefwmact
Zeit
unferer
wieder mit Vorliebe den Problemen
Das
der Myﬁik und der Magie zu.
bedeutet durchaus nicht. wie man fo
behauptet.
eine
oft mißverfiändliw
Loslöfung von der Wirklichkeit. fon
dern ganz im Gegenteil:
eine Err
weiterung des Wirkliwkeitserlebniffes
das Fünf z Sinnen-Gemäße
über
Die
Be
hinaus.
außerﬁnnliwen
ziehungen. in die unfer Leben eingez
hüllt iﬁ. werden miteinbegriffen in
den Umkreis des Eriebniffes und der
Geﬁaitung.
Der polnifwe Diwter Ladislaus
St. Reymont hat einen Roman ..Der
Vampir“ (Münwen. Albert Langen)
veröffentliwt. in dem Hypnofe und
Suggefiion. Satanismus und fwwarze
Magie die tragenden Kräfte der Hand
Es iﬁ niwt verfuwt. eine
lung ﬁnd.
metaphiﬁfwe Deutung der geheimnis
vollen magifwen Beziehungen zu ge.
ben; ﬁe bleiben dumpf und ungeklärt

-

Frau fweint Fatum geworden zn
fein: mit dumpfer Notwendigkeit trägt
das vorbeﬁimmte Swtff die beiden
Menfwen zu unbekanntem Ziel.
der

So fwließt der Roman. indem er
neue dunkle Swickfale eröffnet.
Durw
ewige Dämmerung taﬁet das unbe
greiﬁiwe Leben. Keine Pforte führt
aus der Nacht bannender
Gewalten
zu Klarheit
l

nnd Eriöfung.

W31:
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F. Graeher. Gruß aus
Gruß aus dem

dem Grab

Grab

Frühling ﬁarb Peter Baum
Enkel Peter Shie
Kriegertod:
den
Vetter
Peter Hilles und. in
mihls.
entferntem Glied. auh Peter Alten
Ein abfeitiger. ungekannter
bergs.
Mann vom Stamm des Novalis;
nah iäher Berufung ins
eﬁorben
als der
?iiittertum und
alfo
Romantik letzter Ritter; in niht
bitterer grelle
Paradoxie geﬁoßen.
denn
durh feines Sterbens hohn
Art.
gekrönte
Elfe Lasker-Shüler.
von je ihm Freundin und oft Be
fruhterin. hat ihn. in ihren ..Geﬁh
..Wie tief feine
ten“. gezeihnet:
Dihtungen doh ihn erleben und er
ﬁh an ihnen verwandelt l“

Jm

-

-.

Nun fpriht. wohl zum letzten Male.
feine zarte. von allen Todesfhauern
umdunkelte Stimme aus der Gruft:
der ..StnrmllzVel-lag gibt ein fchmales

Heft heraus. das ..Kyland“ heißt und
den abfhiedsbereiten Dihter. in zwei
unddreißig Seiten eines Fragments.
den Shattenriß ergänzen. füllen läßt.
den einﬁ liebevolle Frauenhand hin
Aus der meifterlih befhränkten
warf.
Rotokowelt
..Kammermnﬁk“
feiner
kehrt Peter Baum in den unbegrenz
ten Raum der ..Spnk“-Gefialten
zu
My
rück. aus dem er gekommen.
thifhes Gelände rahmt die lyrifhe
Symbolik feines leuten Bekennens;
ein Märhen-Königreich.
ähnlih dem
aus Adolf Grabowskys „Augen“ und.
gleih diefem. Sheerbarts himmlifhem
Utopia- Kaifertum (vielleiht unbewußt)
Nur ahnbar ifi. was
nachgebildet.
werden follte: wieder eines Knaben
erdbefehdetes Wallen durh fein Reich.
das niht von diefer Welt; wieder
ohnmähtig-überlegene.
zag
ufurpat
Bäumnngen
wider taufend
torifhe
dumpfe Rationalismen z wieder: „Gott,
'
Und die Träume.“

-

E. Pernerfkorfer. Finnland

König Viro und Prinz Plao ver;
raten das Wefen des toten Dihters:
..Er war immer leiht bewegt von
dem Winde der Worte. und fein Auge
fnhte immer den Klang alles durch
Menfhengeiﬁ mit der Hand Geﬁalz
teten. . . . .
Er war ein Liebhaber
der Frauen und wollte ﬁe. wie die
Falter. immer in der Freiheit fehen.
Den Tod fürcbtete er im geheimen
als eine grauenhafte Umkehrung alles
deffen. was er bisher empfand. . . . .
Er fah das Leben auh fpäter. wie
man Bilder anﬁeht. . . . . Aber die
Worte „verdienen“ und ..ausnühenlt
Er
gingen niht aus feinem Kopf.
Verachtung
eine
fühlte
unbeﬁimmte
gegen die Dienerin, . . . . Unterwegs
war ihm die Umgebung vor auffieiz
genden Geﬁhten abhanden gekommen.“
Zerﬁeifhung
Kriegsnot. tiefgefühlte
mag ﬁe
alles geahnten Brudertums.
ihm ins blutende Gewiffen zurück
gerufen
haben. obfhon ﬁe die Ge
ﬁhte niht zu fheuhen vermoht hat.
Dennoh: ..Er ging meiﬁens in .Qual
der Angﬁ umher. auf welhe Art er
im nähﬁen Augenblick gefenkten Haup
tes gehen werde und Scham trage.“
Die lehten Worte diefes Roman
tafos ﬁnd die bitterlien. die Peter
Baum jemals gefhrieben hat; aus
ihnen
ﬁöhnt. ein etﬁes und leßtes
Mal. ganz unverhüllt. alles Weh des
des Fremdlings.
Unbegriffenen.
Niht
zu rafh foll man ihn. den Peter
Hille. den fenﬁbelﬁen aller Menfhen
genannt. vergeffen; und nicht zu
Wenige foll fein unvollendetes Schwaz
nenlied zur reinen Vollendung feiner
vier bleibenden Büher leiten i
[71-3712

Gartner,

Berlin-Friedman.

Finnland
Manher von uns hat zu Beginn
des Krieges gehofft.
er werde auh
dem vielgeprüften Finnland die Freie

Aber

kleine Völk
en
unfere
nicht gemindert.
Wie auw der Krieg

Jm

Gegenteile.
ende. wir werden uns mehr als bis
und
her um den Oﬁen kümmern

zu den

uni

echter

Zug deutfwen Wefens iﬁ. fwon dar
wir wiffeu.
durch hingezogen.
daß
Kulturentwicklung
ihre neuere
daß
ganz auf deutfwen Grundlagen ruht.

yernerstorfc-r

1L.

Pepi Ludl

in

iﬁ

Pepi Ludl. einer der volkstümlichﬁen
Komiker Münchens.
kaum achtund
vierzigjährig
Berlin geﬁorben.
Zwifchen Namen. Geﬁalt uud künft
lerifwem Charakter diefes Mannes
herrfchte eine

überrafchende

Ueber

iﬁ

ﬁe

einftimmung. daß man eigentlich nicht
als Harmonie zu
anﬁehen kann.
Wie
nur ein Ludl
konnte
bezeichnen.
Es
befchaffen fein?
fofort einleuchr
tend. daß er klein: dick und gntherzig
war. Jch erinnere miw gern. wie er
aus
dem
oft von ihm befuchten
und den
Eaffee Plendl kommend
Marienplatz querend. dort keinen Bett
ler unbefwenkt lies.
Und dann. im
hellen Vergnügen über feine gute Tat.
pﬂegte er meiﬁ ein Sweintürlein feines
Herzens zu eröffnen: Wiffen Sie.
eigentliw hab ich immer Tragöde
.
werden wollen.
.

in

in

iﬁ

von unferem
Drang. der ein

abgefehen

verfaliﬁifwen

*)

iﬁ

iﬁ

Wir fühlen uns

Verbreitung.

Finnen.

ja

ift

wenn auch unfer Blick vornehmlich
. und dauernd
naw dem nähe ren Orient
im Südoﬁen gerichtet fein wird. das
Jntereffe
doch außerordentlich
für
den Nordoften geweckt worden. Wir
haben uns der lang vergeffenen Balz
kenländer wieder erinnert. wir nehmen
an den Polen Anteil. wir
den Ukraiuern eine Verbefferung
wünfwen
hrer
nationalen Lage.
Von den Finnen
das eine oder andere
haben wir
gewußt,
Vor allem hörten wir mit
Staunen und Freude. wie dort oben
hoch im Norden ein Völkwen vou
etwa drei Millionen
ﬁeißiger Kul
turarbeit ﬁch emporgearbeitet hat und
tiefes Mitgefühl hat uns erfaßt. als
wir vernahmen. wie die_rufﬁfche Selbﬁc
herrfwaft fich über heilige Eide und
Verträge hinweggefeht
hat. um das
Volk zu erdroffeln.
Man
finnifche
kann nur mit Bewunderung davon
fpreweu. mit welcher Widerﬁandskraft
es ﬁch bis
die lehre Zeit gegen
die rnffifche Umarmung gewehrt hat.
Es konnte ﬁch niwt aktiv der rufﬁfchen
aber es
uebermawt eutgegenfiellen.
hat in einmütigem pafﬁvem Wider
Und es
ftand das äußerﬁe geleiﬁet.
immerhin beachtenswert.
daß bis
her wenigﬁens das große Rußland
nicht imfiande war. diefe Entfchloffene
Der größte Diwter
heit zu brechen.
der
Finnlands
Schwede Runeberg.
die
Obwohl
Schweden
Finnlauds
kaum ein Fünftel der Bevölkerung
Stellung noch
ausmawen.
ihre
immer geachtet. wetteifern ﬁe doch
an ewteﬁem Patriotismns mit den
So ﬁnd denn die Werke
Finnen.

Runebergs ins Finnifche überfeht und
das
..Unfer Land“
fein Gedicht
ﬁnnifche Nationallied geworden. Wir
eine
eben
begrüßen
veranftaltete
Ausgabe
einer Auswahl
deutfwe
ner Diwtungens)
und wüufchen ihr
fei

Sympathie für das
der Finnen hat ﬁch

nun

freilich

Fiunlands Heldtnkampf

Dichtungen

feines

Volksdiwters Johann
ftir unfer deut

Ludwig Runeberg

fwes

Bolt aus

dem Swwedifchen

vonWolradEigenbt-odt.
Gelettwort
wen.

von

Eallwey.

Rudolf
:61

S.

Encken.
Mk.

überfeßt

Miteinem

Mün

'

herabgefiimmt.

Jahren

ift

zwei
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in

fehr

mehr

Pepi Ludl

2

naw

Diefe Hoffnung

als

ifi

heit bringen.

Zentner.

fo

Wilhelm

L00

Wilhelm

Zentner.

Vielleiht war dies mehr als ein
harmlofer Witz des autimephifiophet
lifh Runden. vielleiht brannte auh
in diefer geradezu typifhen Komiker
gefialt hinter all dem Sprühfeuerz
werk ihrer Einfälle. Späße und Launen
heimlich jene fiille Flamme der Sehn
fuht. die Ludls größeren Wiener Kol
legen. Ferdinand Raimund. zu un
Zwiefpältigkeit zernagte und
feliger
Und tragifh bez
endlih verzehrte.
rührt auf das Ende des Künﬁlers;
Berlin übergeﬁedelt welkt
als könne er das dortige
Klima niht ertragen; er. der Süd.

kaum nah
er hinweg.

deutfhe. den man fo ganz eben nur
im Münchener Gärtnerplahtheater.
deffen Heros er war. verfiand. Man
möhte meinen. er hätte noh länger
gelebt. wäre er dem Ort feiner größ
ten Erfolge niht untreu geworden.
Aber urfprünglih wollte ih ja von
dem Komiker Ludl reden. Der hatte
nihts von der genialen und grotesken
Art Pallenberg-fher Geﬁalten. die.
von E. Th. A. Hoifmannlfher Paten
fhafi gewiegt. von den Farbenblißen
fprüe
einer romantifhen Selbfiironie
hen; aus der derberen Requifitenz
Komik
kammer der volksfängerifhen
geholt.
Hauptrüﬁzeug
Ludl
hatte
fein

aber

Pepi Ludl
er

fhlug damit

mauh heitere
zum Wohlgefallen
feines
Publikums und aller die noh einen
Sinn für derben urwühﬁgen Humor
der niht
allein durh
die
haben.
des
Leuhtraketen
Geifies.
fondern
der
auh durh die Kanoneufhläge
drolligen Situation und des calauifh
Wortfpiels bezwingt. Ludl
derben
war eigentlih immer nur das: der
alte Particulier Alois Nußberger aus
..Alt-Wien“. als Iupiterim „Orpheus“
erfhien er nur in einen göttlihen
Shlafrock gefieckt. fonﬁ aber dnrhaus
Wiener
Vorﬁadtbürger.
Aber als
war
er
und
eht
folher
fo überz
zeugend.
daß ein von bezwingendem
Lahen erfhüttertes
ihm
Zwerhfell
nur immer zujubeln konnte: wie fhön.

Shlaht

wie

fhönl

Der Tod hat es darum auh gut
mit ihm gemeint und ihn von der
Höhe feines Wirkens rafh und fhmerz
los hinter die Kulifj'en des Dafeins
Ein alt Wiener Iuhzer fällt
gelockt.
mir ein. wenn ih an das leihte
Sterben diefes Vollblutkomikers denke c
mei Gwand. ifahr intn
..verkauft-s

Himmil“

Wilhelm Zentner

M

ün

h

e

n . den 10. Februar :9x7
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Europa und Amerika
Vor

der Frühjahrsoffenﬁve

und der U-Bootblockade

Von Eonrad Haußmann. M. d. R.

3:. Ianuar 19:7.
uropa ﬁeht inmitten der gewaltigﬁeu Vorbereitungen
einer neuen Offenﬁve,
Sie wird die blutigﬁe von
allen
fein.
Gleihzeitig beginnt die U-Bootblockade
f'
"'//// gegen England. Frankreih und Italien. Eine Hoh
fpannung liegt auf Deutfhland.
auf der ganzen Menfhheit.
Die Kriegs- und Weltgefhihte wird von einem erﬁen Feldzug
bis Neujahr :9:7 und einem zweiten Feldzug vom Neujahr 19:7
an fprehen und rehnen. Alle Anﬁrengungen. alle Erfahrungen.
alle Material- und Menfhenanhäufungen. alle Milliardenauf
wendungen. alle Opfer und alle Wut werden noh gewaltiger
fein als zuvor. Und zuvor war es fhon unerhört.
Diefe Lage und niht der Zufall. die Erkenntnis. daß ein get

Abfhuitt des Weltkriegs abgelaufen iﬁ. hat vor dem
Beginn des neuen die Friedensfrage aufgeworfen.
Deutfh
land mit den Mittelmähten
hat das hiﬁorifhe Verdienﬁ. die
fhichtliher

Frage mutig geﬁellt und "eine Bereitwilligkeit zu einem ehrlihen
Frieden erklärt zu haben.
England hat die Frage verneint und die Friedenserörterung

für ..niht zeitgemäß“ erklärt.

Es gibt Gründe. Vorwände. Redensarten. „Cam“ und „Bluff“.

für

E n
und

diefe

g

Aber es gibt nur ein Motiv:
Politik der Enteute.
will ..firafen“. will mehr als den status quo

la nd

erkennt den heutigen

tärifhen

Stand der mili

Lage als ungünﬁig für Friedens

verhandlungen.

Diefe Not hat ihre Noten erzeugt.
Bei allen Beiwerk brauht man ﬁh niht aufzuhalten. wenn man

Conrad Haußutann. Europa und Amerika
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niht in

die

Irre

hervorgehoben

gehen

werden.

will.

Darum foll nur ein Widerfpruh

weil er grotesk iﬁ. Die Entente und
ihren Völkern in einem Atemzug: das

Llod George erklären
durch „Deutfhlands Schwähe“ ver
deutfhe Friedensangebot
weshalb man weiter mahen müffe. und Deutfchlands
nrfaht.
Angebot ..fei niht ernﬁlih“--weshalb man gleihfalls weiter
fei

-

iﬁ

iﬁ

mahen müﬁe. Diefe beiden Unterﬁellungen fhließen ﬁh aber
„llhwah“
aus und heben ﬁch auf. Denn wenn Deutfchland
wäre.“- wäre fein Friedeusverlangen erﬁ reht ernﬁlih. und wenn
er niht ernﬁlih wäre.
Deutfchland auh niht fhwah. _ Es
ein fhmerzliher Beweis für die Größe der Kriegspfyhofe.

daß man dem englifhen Volt diefen Widerﬁnn auf einer Platte
Der Zorn verblendet und läßt den Verdien
fervieren konnte.
deten zu falfhen Mitteln greifen. militärifh und politifch.

hohmütige Ablehnung.

welhe Mißerfolg und
Verlegenheit wegfpiegelt und Friedensueigung heuchelt. während
Friedensbedingungen zur Abfchreckung
bewußt unannehmbare

Die

proklamiert

wartet

werden.

hat den

Mittelmähten uner

große Erfolge gebracht:

Die

Türkei.
Verhand

Deutfhland ﬁnd durh die
lungen enthüllter Kriegszielprogramme der Entente unlösliher
zufammengefchmiedet; das Heer weiß. weshalb es weiter
als
kämpfen muß und will: die Bevölkerung von Mitteleuropa legt
Nahrungsbefhränkung auf; die Läﬁigkeir
ﬁh williger als
des Zivildienﬁes wird lieber getragen. die Arbeiterpartei mar
und

je

je

Oeﬁerreih-Ungarn

braht.
Aber noh etwas anderes.
Tage niht überfehen foll.

das

man

in

zu

in

fhiert für das neu bedrohte Vaterland und die Flotte. die Flotte
Das hat die plumpe Handlungsr und
leiﬁet Uebermenfhlihes.
Wege ge.
kurzen vier Wohen
Redeweife Lloyd Georges
der Erregung diefer

Weigerung. nah zweieinhalb Jahren in
die von Deutfhland loyal offerierten Friedensverhandlungen ein
zutreten. hat der Hegemonie Europas nah dem vielen voran

Die unverantwortliche

Conrad Haußmann.

Europa und Amerika

:03

R

r

Amerika zum arviter (nu-16i. zum Richter über Europa
Das wollte Bethmanns Vorjchlag direkter Verhandlung
gemacht.
Wer iﬁ fo fhwer
der Kriegsführenden den Europäern erfparen.
hörig. niht den Unterton in
zweiter Kunde*
g e b u n g herauszuhören. daß der Wahnﬁnn Europas Amerika
nötige und ermächtige. ins Mittel zu treten.
gegangenen

noch

einen

fhweren

Stoß

und

verfeßt

o

d

Wilfons

-

Wir

Deutfche haben

es

Stellung zu nehmen.

richtige

Seite.

einfach. zu Wilfons Rede die
einmal wegen der eben berührten

niht

weil

Wilfons Haltung
war und im Innern noch
zweieinhalb Jahre entet-.tefreundlich
-nicht aufgehört hat. dies zu fein. Drittens. weil ..die ameri
kanifche Methode“ uns noh ungewohnter iﬁ. als den Amerika
nern und viertens. weil es viele für untaktifh im Intereffe der
Anregung Wilfons felbﬁ erachteten. eine lebhafte Genugtuung
fofort in der Oeffentlihkeit zu äußern.
unwillkommenen

-

Zum

zweiten.

-

d

u
n

i

g

b

u
n

ﬁe

r

e

U

ifi

Aber die Rede Wilfons
mag man
begrüßen oder
nicht nur ein hochpolitijcher. fondern auh ein weitge
niht
m fh
Sie enthält eine
fchihtlicher Akt.

Umgrenznng

von Problemen. die der Frie
densvertrag. auch wenn er erﬁ nah der näh
ﬁen Blutoffenfive näherrückt. löfen oder er
er

iﬁ

ke

r

ö

V

Welt müfjen für den Frieden arbeiten und die
ihre Politik diefem Geﬁchtspunkt anpaffen. fo

l

u
ß.

n

r

r

ö

m
die Rede. die gleichzeitig mit ihrer
Dabei
Verlefung im nordamerikanifhen Senat allen Regierungen diplo
matij'h zugeﬁellt worden iﬁ. ein gut gebauter Shriftfaß. der die
Regiﬁer wie ein Organiﬁ zieht. Wilfon redet zugleich bieder und
fhlau und erweckt jedem Teil Hoffnungen. Er umgeht die Fragen
nah der „Schuld“ mit erhobenem Finger: ..die Staatsmänner der
müjfen

wie fie fich

l

bisher auf den Krieg. auf den erbarmungs
ofen Kampf vorbereitet haben.“ Damit wird

aus englandfreundlihem Mund die englifhe Legende
Unfhuld der Entente zart aber beﬁimmt abgelehnt.

von der
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Der Inhalt der Ausführungen Wilfons und die Roller welche
diefelben höchft wahrfcheinlich noch fpielen werden- fordert eine be
fondere und objektive Betrarhcungr die ergeben wird, daß für die
Politik der Mittelmächte einige brauchbare Stufen in das fpröde
Graf Tisza hat das anerkannth
Gefiein gefchlagen worden ﬁnd.
indem er am 25. Januar im ungarifäyen Abgeordnetenhaus
aus
fpraoh: „Ich will vor allem feﬁﬁellen,
daß wir gemäß unferer
vor dem Krieg lonfequent friedlichen Politik und gemäß um
ferer Haltung während des Kriegsr fowie gemäß unferer in der
leßten Zeit eingeleiteten Frieden-reaktion nur m i t S y m p a th i e
jedes Beﬁreben begrüßen können, das auf die
Herﬁellung des Friedens gerichtet iii.“
Tisza hat nach diefer
Einleitung feine Befprechung der Rede Wilfons noch über den
für Oeﬁerreich-Ungarn heikelﬁen Pnnft- das „Nation
t ä t e n p rin zi p“ eingehende Ausführungen mit den Worten
ä n d ig e i ns ,
»Wir fühlen uns daher v o
gefohloﬁen:

ali

mit den von dem

Staaten

ten

llfi
Präfidenten der Vereinig

anfgeﬁellten

Forderungen.“

Kundgebung war ﬁaatsllug

es

war auch
rithtigr daß ﬁe in Peﬁ und nicht zuerff in Berlin erfolgt iii.

Diele

öffentliche

Nach
erklärtr
weitem

Tisza hat am 31. Januar :917

auch

und

der Reichskanzler

„die Richtlinien der bedeutfamen Kundgebung in
Umfang mit den Grundfäßen und Wünfchen überein
daß

fiimmtr zu deffen ﬁch Deutfchland bekennt.“ Bethmann Hollweg
hat im wichtigfien Punktr der „Freiheit der Meereiß die Soli
darität Oeutfchlands mit den Inrereffen der neutralen Staaten
erklärt.

Zur Frage der internationalen Rechte der Nationen- zu deren
und tatfächlichen Schulz
„Sanktion“ und ihrem fchiedsgerichtlichen
verdient eine eingetretene Veränderung fchon heute flharf ins
Auge gefaßt zu werden.
Auch wenn der Fiedensvertrag auf
diefem Gebiete
durch

troh allem und allem keinen erhöhten Schuß
völlerrechtlioh verankerte und tatfächlich gefchüßte Maßregeln

Conrad Haußmann.
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bringen würde. fo iﬁ dow Nordamerika fchou heute ..der große
Mann“ geworden. der jedenfalls in der Zeit nach dem Krieg
die eine
oder die andere Schale
durch fein Gewiwt
zum
Steigen oder zum Sinken bringen kann.
In den Kaffen von
Nordamerika iﬁ das Gold von Europa zufammengefloffen und
Die Stimmung Nordamerikas beherrfwt weitgehend
gehäuft.
“
alle andern Neutralen. Die Nahrungs- und die Kriegsmittel ver
mag

Nordamerika zu

Der Verkehr auf dem Meere
liefern.
einem
großen Bruchteil fchon heute und noch mehr in
ﬁeht zu
Zukunft unter dem Einfluß von Nordamerika. den Herren von

Die Gefandten der Vereinigten Staaten halten am
gleichen Tage in Petersburg und in Konfiantinopel die ame
rikanifche Rede von der Unentbehrlichkeit Amerikas für Rußland
und die Türkei. Die natürliche Entwicklung iﬁ durw den Welte
krieg künftlich befwleunigt und geﬁeigert worden. Kurz. wir
ﬁnd.
wie wir es vorausgefagt haben. durw den Krieg. der die euro
Panama.

päifwe

Selbﬁzerﬂetfchung

amerikanifwen

bedeutet.

in das

Hegemonie

Zeitalter der

eingetreten.

die.

je

länger der Krieg dauert. um fo größer und am wirkfamﬁen
werden wird. wenn der „Frieden" diktiert werden könnte und
würde. Denn der dann Unterlegene würde ﬁch. wenn er Enge
land hieße. der Hilfe des mäwtigen amerikanifwen Weltteils in
dem folgenden

Dem

fogeuannten

Friedenszuﬁand

zu erfreuen

haben.

Wort Wilfous

vom ..Frieden ohne Sieg“ fchwebt als
logifche Alternative der ..Sieg ohne Frieden“ gegenüber.

Iﬁ

der Wahnwiß endlos. iﬁ die Europa. feitdem ﬁe auf dem
Stier des Krieges ﬁht wie
zur göttlichen Kuh verwandelt und
kann der Wahnﬁnn nur in dem Ozean von Blut der
näwﬁen

Io

Offenﬁve ertränkt werden und in den Fluten der Meere. die
und Minenblockade
Englands. Frankreichs und
eine U-Bootvom
r.
Italiens
Februar :9:7 fehen werden.
K

*

j

:06
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Das ll-Boot
tauht nun rings aus den Meeren.

die England

niht mehr

be

Die

Zufuhr. die es Deutfhland abfhnitt. ohne es
niederzuwerfen.
verfuht nun Deutfhland ihm abzufhneiden.
um
Zahn
Zahn.
e
jedenfalls
im Jahr :9:6
Der Zeitpunkt iﬁ
ausﬁhtsreiher als
und 19:5. Die Zahl der U-Boote war. als ungebärdige Un
geduld diefes äußerﬁe Mittel verlangte. völlig ungenügend.
Sie
Die Seezufuhr Dentfhlands über die
heute erheblih größer.
war
damals unentbehrlih und viel größer-als
neutralen Länder
Die militärifhe Deckung aller möglicherweife bedrohten
heute.
Landesgrenzen war damals weniger gewährleiﬁet als heute. Die
politifhe Lage zwifhen den verbündeten Mittelftaaten und zu
den Nentralen ﬁellte damals noch mehr Anforderungen und Fra
gen. Das deutfhe Friedensangebot
war damals noch niht den
Gegnern gemaht. weil Bukareft noch niht gefallen war.
Kurz.
die Waffe war früher noch zweifhneidiger als heute. Auh heute war
die Abwägung der Gründe und Gegengründe
ein hoch
und
verantwortlihes Gefchäft. Wir dürfen und wollen nah der bis
herigen. pﬂichttreuen Sorgfalt der Reihsregierung glauben und
hoffen. daß die ﬁheren Vorteile die Nachteile entfheidend über
ifi

ift

je'

herrfht.

wiegen.

mögen diefe

oder ﬁher fein. Wir nehmen an.
es gelungen
Aemtern der Mittelmähte

unﬁher

daß den auswärtigen
ifi. die Aufgabe zu löfen.

iﬁ

die ihr geﬁellt war: ﬁh über Nord
im Krieg gewihtig.
Amerikas Haltung zu vergewiffern.
Diefe
bei den Friedensverhandlungen gewithtiger. und im Friedenszu
ﬁand nah dem Krieg am gewichtigﬁen.
Die Frage des Seerehts. die von ernﬁen Männern

ernﬁ ge

in

prüft werden muß. tritt aus zwei Gründen
diefem Augenblick
zurück: einmal. weil felbﬁ Wilfon anerkennt. daß das Seerecht.
deﬁen alte Beﬁimmungen auf die neueﬁen Erfheinungsformen
der Tehnik niht mehr paffen. einer radikalen Erneuerung bedarf.
Zum

zweiten:

Rechte

haben.

weil

Notwehr

Das Gefeh

der

und

Notﬁand ununterdrückbare
Selbﬁerhaltung gibt dem. der

Conrad Haußmann.
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das ﬁttliche Recht
feinen Anshungerer auszuhungem vermag.
es zu tun jedenfalls dann. wenn fein Vorfchlag. es beiderfeits
vom Troh und Uebermut des Gegners abgelehnt
worden iﬁ. Was das Rechtsbewnßtfein dem Einzelnen erlauben
muß. erlaubt es bewußt oder unbewußt dem Volk.
zu unterlaffen.

Die deutfwe U-Bootfrage

Wir

hat fchon eine politifche Gefchichte.
als der Reichstag
und
Vorgefchichte.

meinen

nicht die
volksparteiliche
Abgeordnete

Marine-Verwaltung gegenüber
die Meinung verfowten. daß dem kleinen Tauwboot der Vorrang
vor dem

großen

:9:4.

der

Wir

Dreadnoughts gebühre.

meinen

die im

Verftändigung der Reichsregiez
rung vor einem amerikanifchen Journaliﬁen aus der Piﬁole ge
Diefe folgte nach
fchoffene Ankündigung der Tauchboot-Blockade.
diefer Präjudizierung der Reichspolitik dann am :8. Februar :917.
Dezember

Es war

ohne vorherige

aber mangels

der nötigen

Schiffszahl

und

Vorberei

tung eine papierene Blockade. die vom Völkerrecht wegen ihrer
Unvollfiändigkeit nicht anerkannt wird und die ihren Zweck nur
unzulänglich erreiwte. während ﬁe andererfeits außerordentliche
Wie mit den Luft
internationale Schwierigkeiten
erzeugte.
fchiffen haben ﬁch damals die Erwartungen nur zu einem Bruch
teil erfüllt. was den aggrefﬁven Lärm politifcher Draufgänger um
fo peinlicher machte.

Der Reichskanzler hat
bootkrieg.

auch heute nicht den unbegrenzten

ohne vorherige Warnung

proklamiert.

auch

gegen

die

Tauch

Neutralen.

und
Jhnen für ihren
Schiffsverkehr
Nord-Amerika für feinen englifchen Schiffsverkehr werden minem
Bei Paffa
freie Fahrﬁraßen von Deutfchland offen gehalten.
gierdampfern foll der amerikanifche Staat ein Atteft für das

Alibi

europäifchen

von Bannware

daß folchen

Einzelheiten

Wir

möchten gerne annehmen.
eine Sondierung vorausgehen konnte.

abgeben.

wäre es uns erfchienen. wenn die zuﬁimmende
wort Deutichlands zu Wilfons Rede gefondert und zeitlich
Taktifch

der

U-Bootnote erfolgt wäre. weil

diefe

jene

Ant.
vor

ﬁimmungsmäßis

wichtigen Erklärungen in der alten und neuen Welt

übertönt.

Karl Eugen Schmidt, Der Amerikaner
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Es iﬁ

guldre!

Tauchboot

brennend

Glück

Deutfchlands

zu wünfchenträgt nnd bald zum

daß

das

Ufer

des

Friedens fährt.
Naehflhrift vom 4. Februar: Eben kommt Wilfons kriegerifche
Botfchaft nnd damit die Widerlegung der obigen Annahme- daß
bei Amerika vorher ﬁaatsmännifoh
fondiert war!

Der Amerikaner
Von Karl Engen Schmidt
mit Unrecht ﬁolz
da
find
nicht
raufr daß ﬁe weniger als andere Nationenr be
fonders als die Engländer und Franzofen- dazu
Deutfchen

2_
'

m-

i

im eigenen Auge zu ver
geffen und nur nach dem Splitter im Auge des Nächﬁen
zu
Tugend
Mitunter
wird
fogar
übertrie
[chauen.
diefe
dermaßen
„

neigenr

den

Balken

ben, daß ﬁe den Namen eines Lafiers oerdient- nnd befonders_
der Auslanddeutfche wird weit öfter Gelegenheit haben, die ver
dammte Befcheidenheit, um nicht zu fagen Bedientenhaftigkeit
des Deutfchen zu vernrteilen, als den deutfchen Nationalftolz zu
tadeln.
Auch heute noch gibt es ohne Zweifel fehr viele echte
Deutfche, die bewußt oder nnbewußt die Ueberzengung von der

Inferiorität und der englifchen und franzöﬁfchen Ueber
legenheit in ﬁch tragen.
Der Krieg wird wohl eine kleine
deutfchen

hinfort wird der Deutflhe wenigﬂens
Gefamtheit [einer Nation mindeﬁens ebenfohoch
einfchäßen
die SefamtheitLder Engländer und Franzofen, ob er aber
hören wirdt [den einzelnen Franzofen und Engländer über
Aenderung fchaffen:

die

wie

auf
den

einzelnen"_Deutfchen zu ﬁellen- fcheint mir noch recht fraglich.
Wenn der Deutfche in [einem Bemühen- den Fremden gerecht
des guten zu viel tat, wo es ﬁch nur
Engländer und Franzofen handelter fo fcheint mir dagegenr daß
er ﬁch des_'glei>)en Fehlers den Amerikanern gegenüber niemals

.u werdenr darin'zhäuﬁg

lchuldig gemacht

hat.

Ich will nicht fagen- daß er ihn unter

Karl Eugen Shmidt. Der Amerikaner

roh

fhäht hatte und noh immer unterfhähe. aber daß er ihn falfh
Dabei darf man
beurteilt. davon bin ih durhaus überzeugt.
ihm niht einmal große Vorwürfe mahen. denn ganz Europa.
mit teilweifer Ausnahme Englands. fteckt in dem nämlihen Irr
tum.
Eigentlih entfpringt diefer Irrtum aus einer Ueber
Denn wenn man in Europa lehrt.
die einzige Gottheit des Amerikaners
der allmähtige Dollar.
den Vereinigten Staaten nur das alleinzige
und es gebe
unterliegt diefer Anfhauung doh zu
Ideal. reih zu werden.
gleih eine Art von Relpekt vor der gefhäftlihen Tühtigkeit des
Amerikaners.
Mau erhebt den praktifhen Verﬁand des Ameri
kaners
den ﬁebenten Himmel und fhreit ihn als den tühtig.
des Amerikaners.

in

fo

in

fei

fhähuug

ﬁen und gefheiteﬁen Gefhäftsmann
des Biedermanns Adam aus dem

aus. der ﬁh feit den Tagen
Menfhengefhlehte entwickelt

in

hat.

ja

ﬁe

ih

Amerika felbﬁ ver
Diefe in ganz Europa und niht zuleht
breitete Ueberzeugung von der Ueberlegenheit des amerikauifhen
Gefhäftsmanues halte
für eine luftige Mythe. die man nur
Wenn der
zerﬁieben zu laffen.
anzublafen brauht. um
Amerikaner ein folhes Weltwunder von gefhäftliher Tühtigkeit

ih

in

fo

wäre. dann müßte er
fhon längﬁ den gefamren Weltmarkt
erobert und alle Konkurrenz daraus vertrieben haben.
Sieht
man ﬁh aber die Welt an.
überzeugt man ﬁh alsbald davon.
daß der Amerikaner im Welthandel eine ganz winzige Rolle
fpielr. Als
Aegypten verz
vor drei Iahren einen Winter
erfuhr ih. daß die von dort nah Amerika ausgeführte
Baumwolle niht von amerikanifhen. fondern
der Hauptfahe
von deutfhen Firmen verfhickt wird; eine amerikanifhe Firma
gibt oder gab es garniht
Alexandrieu. obgleih die ameri
kanifhen Spinner große Mengen ägyptifher Baumwolle brau
in

in

brahte.

hen. die

ﬁh

zu

Fabrikaten beffer eignet als die ein
der ehemaligen Sklaveuﬁaaten.

gewifi'en

heimifhe Baumwolle
Aber man hat niht nötig. aus Amerika herauszugehen. um
ﬁh davon zu überzeugen. daß Amerika weit davon entfernt iﬁ.

Karl Eugen Shmidt. Der Amerikaner
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mit der ausländifhen Konkurrenz leichtes Spiel zu haben. Wäre
der amerikanifhe Gefchäftsmann
fo tühtig wie fein Ruf. dann
müßte er niht nur den ganzen Norden. fondern auh den Süden
des von ihm bewohnten Welrteils mit feinen Waren verforgen.
aber in Wirklihkeit
fhickie Deutfhland vor dem Kriege mehr
Waren nah Braﬁlien. Argentinien und felbﬁ Mexiko als Nord
amerika.
Ia. damit niht genug. mahen die europäifchen Er
zeugniﬁe trotz der hohen Shußzölle auf dem amerikanifhen Bo
Leben
den felbﬁ dem amerikanifhen Fabrikanten das
fauer.
Nebenbei bemerkt beweifen eben diefe prohibitiven Shuhzölle der
Vereinigten Staaten. daß der Amerikaner ﬁch felbﬁ. oder viel
mehr der von ihm felbﬁ und allen anderen gepriefenen über
legenen Tühtigkeit feiner Fabrikanten und Kaufleute niht traut.
fonﬁ würde er feine Zuﬁuht niht zu folhen Gefeßen nehmen.
berührte mih bei meinem lehren Befuhe
der Vereinigten Staaten die Beobahtung. daß an der Küﬁe des

Am merkwürdigﬁen

Stillen Ozeans der japanifhe Fabrikant und Händler den öﬁ.
lihen Staaten ganz gewaltige Konkurrenz maht. In den zur
Union gehörigen Staaten am Stillen Ozean iﬁ die Jnduﬁrie
nur wenig entwickelt
am

natürliche Aufgabe der
oder doh im Oﬁen der Union gelegenen

und

Atlantifhen Meere

es

wäre

die

Bedürfniﬁe ihrer weﬁlihen Landsleute zu
decken.
Wahrfheinlih wird ihnen das durch die Transportkoﬁen
erfhwert. welhe bei der wohenlangen Eifenbahnfahrt wohl zehn
mal höher ﬁnd als bei einer ebenfolangen oder noh längeren
Jndnﬁrieﬁaaten.

Seereife.

diefe

Siher iﬁ.

daß

Japan

mehr Fabrikate
öﬁlichen Staaten der

in Kalifornien
Union. Und

ift

Kleider.

die Gelben
für Amerika hergeﬁellt;
fchicken
Hüte. Möbel. lauter Sachen. die das japanifhe Volk
eigens

fo

iﬁ

Alles

fo

Oregon abfetzt als die
wenn man ﬁeht. was die Iapaner alles liefern. kommt man
ans dem bewundernden Staunen über diefe gefhickten Affen
niht heraus. Es fällt ihnen garnicht ein. fozufagen „japanifhe"
Dinge zu liefern; alles. was ﬁe fchicken.
..amerikanifh".
Philadelphia
es
oder
erzeugt
in Boﬁon
als wenn
worden wäre.
und
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garniht braucht und benußt.
und

fondern die genau den enropäifchen
Fabrikaten nachgeahmt und nur an die

amerikanifhen
und amerikanifhen Bewohner der paciﬁfhen Küjien
In San Franzisko gibt es fogar japanifches
verkauft werden.
Bier. das genau fo fehmeckt wie das amerikanifche Lagerbier. in
genau den nämlichen Flafhen jieckt und mit Etiketten beklebt
in englifcher Sprahe anzeigen.
iﬁ. die den japanifhen Urfprung
Es iﬁ möglich. daß durh den Panamakanal die Transportkoﬁen
von dem Ojien nah dem Wellen Amerikas fo erheblih verbilligt
werden. daß diefe Ueberfhwemmung der paziﬁfhen Küﬁe mit
japanifhen Erzeugniffen eingedämmt werden kann. möglih. aber
enropäifchen

niht allzu wahrfheinlihl
Wenn man nun diefe Tatfahen berückﬁhtigt und fih immer
mehr davon überzeugt. daß der Amerikaner troß feiner gewalti
gen Schutzzölle niht einmal im eigenen Lande die fremde Kon
kurrenz ﬁegreih beﬁehen kann. gefhweige denn in anderen Län
dern. wo ihm keine derartigen künﬁlichen Shranken zu Hilfe
kommen. dann verliert man ein wenig den Glauben an die un
Tühtigkeit und Ueberlegenheit des amerikanifhen
erreihliche
Fabrikanten und Kaufmanns.

in

ifi

Allerdings iﬁ dem Amerikaner diefer Ruf aus einem ganz
'andern Grund zuteil geworden.
Niht. weil man ihn in Europa
und auf neutralen Weltmärkten als genialen Konkurrenten und
Sieger im Handel kennen gelernt hat.
ihm diefer Ruf ge
worden. fondern weil man beobachtete. wie er
feiner Heimat
aus unwirtlichen Urwäldern und Prärien geordnete Staaten fhuf.
wie Städte mit hunderttanfend Einwohnern an Orten entﬁanden.
Büffel weideten und die In
dianer jagten. wie das ganze ungeheure Land ﬁch mit Eilen
bahnen. Fabriken. Aeckern. Städten bedeckte wie im Handum
drehen.
Solhe Wunder konnten doh nur von Leuten bewirkt
werden. die mit ganz ungewöhnlicher
Tatkraft. Umﬁht und
Klugheit ausgeﬁattet waren! Und
gewöhnte man ﬁh daran.

Jahre vorher

noch

die

jo

wo zwanzig

8'
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in dem Amerikaner

für das

ein Elitewefen

praktifche

Leben zu

fehen.

denn eigentliäy _diefer wunderbare
Amerikaner
Europa nnerhörter Energie und genialer Weltklng

ifi

in

Aber wer
diefes mit

Jfi

Auswanderer wirklich
endlich

überlegen

Kaliforniens,

feinem daheimgebliebenen Bruder
gewefen
fein?
nicht der reichﬁe

Jil

fo

er nicht ganz einfach unfer
heit ausgeﬁattete Ueberwefen?
Onkel oder Vetter- der vor zwanzig oder fünfzig oder hundert
Jahren aus der alten Heimat fortgewandert ifi? Sollte diefer

nn.

Mann

vor zehn Jahren verﬁorbene „Znckerkönig“
Klans Spreckels aus irgend einem plattdentfchen Dorfe nach
Amerika gekommen?
Stammt nicht die reichﬁe Dynafiie von New
York von dem fchwäbifchen Handwerksgefellen Johann Jakob Aﬁor
ab?
Jfi nicht der Vorfahre des Oelkönigs Rockefeller» der einﬁ
aus einem pfälzifchen Dorfe nach dem Lande der Zukunft aus
Sollen nun alle die daheim'gebliebenen Rockefellersh
getvandert?
der

Afiors und Sprectels

dumpfe

Tagediebe gewefen

fein?

Sollen

immer gerade nur die Tüchtigen und Sefcheiten fortgezogen fein?
viel

Arbeitsverfiand
man allenfalls ein wenig

Unternehmungen
dingten
fo

Ja-

daß die Daheimgebliebenen
hatten wie die Ausgewandertem

wahcfcheinlichh

zngefiehen mag-

-

mehr Lnﬁ zu abenteuerlichen
nnd auch das nur
be

in

denen

höchﬁ

Maße?
aber wie

gut gingr daß

kommt

in

gerade

nicht

fie

es

fo

Jfi

es dannr daß es diefen Ausgewanderten
New-York eine Dynaﬁie von Hauseigen

in

in

Penfylvanien
tiimern- im Stillen Ozean ein Zuckerkönigreithr
eine Tyrannei aller Belenchtnngsftoffe errichten konnten, wohin
gegen ihre Verwandten
der Heimat offenbar unbekannte und
vermutlich nicht gerade reiche Bauern und Bürger geblieben find?
bisher

fo

wohl natürlich aber

reich

gemacht!
und

Daß

ifi ﬁe

unermeßlicheni

hobenen natürlichen Schäßen hat
dabei auch Verﬂand und Fleiß

ﬁe

feinen

fehr leicht: das neue Land mit
niemals angetaﬁeten und unge

ift

Nnn- die Antwort darauf

befaßen
anwendetenh
nngeheuerlich groß brauchten diefe Gaben

_

:rg
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und wer von der Tatfawe. daß es dem amerika
nifwen Onkel oder Vetter materiell beffer geht als dem im alt-en
Vaterlande gebliebenen Verwandten. auf den größern Verﬁand

niwt

zu fein.

und die größere Tüwtigkeit des Amerikaners fwließt. macht ohne
jeden Zweifel einen Trugfchluß. Wären die Fortgezogenen
da
und diefe ausgewandert.
fo hätten die amerika
nifchen Verhältniffe genau die nämliwe Entwicklung genommen.
Das iﬁ der beﬁe Beweis dafür. daß nicht der Amerikaner an
heimgeblieben

tüchtiger. fchlauer. eifriger. klüger als der Europäer
und
iﬁ. fondern daß eben ein neues Land mit unerfwöpften
fwier unerfwöpﬁichen natürlichen Hilfsquellen feinem Bewohner
ﬁch fleißiger.

größere

Möglichkeiten

bietet.

als

ein

altes

Kulturland.

deffen

natürliwe Vorteile feit taufend oder zweitaufend. wenn niwt noch
mehr Iahren von einer ﬂeißigen Bevölkerung in raﬁlofer Arbeit
ausgebeutet

worden

ﬁnd.

des Gefwäftsteiles der Millionenfiadt.

Ihr

Gebiet

ift

Sehr oft bedarf es überhaupt gar keiner perfönlichen Tüwtig
keit. um in einem pilzengleiw auflchießenden Lande reich und
Der Ahnherr der Aﬁors bewirtfchaftete eine
groß zu werden.
große Farm vor den Toren des damals zehntaufend Einwohner
zählenden New-York.
Ießt liegt die einﬁige Farm im Herzen
mit Ge
in

fwäftshäufern. Kirchen. Swulen bedeckt. aber es gehört immer
noch den Aﬁors. und unendliche Mietfummen ﬁrömen
ihre
Tafwen.
Gehört zu folwem Reiwtum Glück oder Verﬁand?
In und bei Berlin und anderen fwuell gewachfenen deutlwen
iﬁ

fo

iﬁ

Städten
es taufend Leuten
ähnlich ergangen. wenn auch
niwt im Maßﬁabe der Aﬁors. und darüber
noch keinem
befondere Genialität
Menfwen eingefallen. diefen Glückspilzen
und Tüwtigkeit zuzufchreiben.
aber ﬁnd alle die amerikanifwen „Könige“
die weit weniger durw befon
des Geldfackes folwe Glückspilze.
ders hervorragende Tüchtigkeit als durw das Wachfen des neuen
aber

iﬁ

fo

die Höhe gekommen ﬁnd. Wenn der Amerikaner
der dem Europäer überlegene Gefwäftsmann iﬁ.

Landes

niwt

in

Mehr oder weniger

er
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Bsla Baltizs. Auf Grenzwahe

auh niht mehr als diefer ausfhließlicher Anbeter des Goldenen
Kalbes. was mir vergönnt fei. in einem fpäteren Anffaße zu
erörtern.

Auf Grenzwache
Von Bsla Balszs
(Berehtigte Uebertragung aus dem ungarifhen von Or. Koloman von Luke/its.)
Nahdruck verboten.

s war Naht. als wir zur Save
wurde als Wahpoﬁen ans Ufer
habe an der Reihsgrenze Wahe
“
'
Reihsgrenze. nahts. allein. mit
.
Hand: an der Grenze!
Gut'. daß ih allein und im Finftern war.
meine Pofe

lahen

konnte.

und

gelangten
geﬁellt.

Und

ih
ih

An der

gehalten.

der Waffe in der
daß niemand

Doh ih fhäme mih niht

über

zu

ge

fiehen. daß ih zwei Stunden lang wie“ eine romantifhe Kitfh
Statue dageﬁanden habe. daß es mir leid tat. als man mih
ablöﬁe und daß ih mih immer wieder zur Wahfiellung zurück

fiahl. weil ih keinem anderen vertraute. obgleih nicht.die Spur
einer Gefahr vorhanden war.
fhäme mih deffen niht. da
Zynismus
bei Niemand foviel
und Blaﬁertheit fein kann. daß

Jh

dem

Pathos einer folhen Lage widerﬁehen könnte. Wach
Allein in der Naht. mit der Waffe
poften auf der Reihsgrenzel
in der Hand. Hüter der Träume friedlih Shlafender: ich. der
Befhüher meines Haufes; ih. das Auge eines Volkes. das in
die Naht ﬁarrende. ih. der Grenzhüterl
Das herrlihe Symbol
er

der würdigﬁen Mannhaftigkeit

Conrad von Hößendorf kann von
wortlichkeitsgefühl

bedruckt

keinem

wie ich. dort.
anvertraut worden.
werden.

das ganze Magyarentum
Arme aus: ein taufendjähriges

Land

Verant.
Als wäre mir

größeren

Jh

deckte

ih mit

breitete

in ﬁe.
Fuß fühlte den Gefhmack der Erde und biß
'
man von da einen Menfhen entfernen?

-

ihnen.

die

Mein
Kann

Bela Balszs. Auf Grenzwache

:rz

im fchleierhaften Mondfchein die Save.
Blaß. ﬁumm. wellenlos. Sie drückte fich platt und krow dahin.
Jch empfand ﬁe nicht als ungarifchen Fluß. Ein Feind war
mir: ein Serbe.

Uniform.

in

Ich

Alfo doch?! Kann
Mein Auge füllte ﬁch
eines fchweren. tragifchen Fa

hinein zu fchießen.
Gelüﬁe entziehen?

dem Gewicht

damals. zum erﬁenmale.

daß

über mich felbfi fei.

nicht

e

Mit

fremde

r
r

tums fühlte

folches

eine

H

*mir doch ein
mit Tränen.

erkannte

ich

Luft

ﬁe

verfpürte

in

ﬁe. als

fchaute

ich

Jch

ich

fie

Zwifchen Flußweiden

.

ich

.

Mein Blick fühlte das
Drüben ﬁumme. ﬁnftere. fremde Ufer,
.
feindfelige Herüberlugen geguerifcher Wach poﬁen
Gut. daß
allein war.
an den Tod Sz.

Ein kluger.

Szeged.

im Herbﬁ ﬁel.
„Ungarn“
jetzt hier.

Jis

Er war Maler

denken.

lieber Ungar

und

war.

ge

als

er

an der Reichsgrenze geﬁanden. wie
war auf den Pﬁock gefchrieben. an den er

fo

W

wefen

in

Joh mußte

J,

noch

Da kommen

Ja.

ja

--

J.

in

fo

in

ﬁw gelehnt hatte und da kamen die Ruffen. denen Sz.
nicht
die Schulter.
Er bekam eine leichte Verlegung
zürnte.
fagt man. Es kam ihm gar nicht
den Sinn. ﬁw vom Pﬁock
Da kam aber der Befehl: zurück. mit der ganzen
zu entfernen.
Kompagnie.
wunderte ﬁch ﬁill:
Sz.
aber die Ruffen herein?

die kommen

herein.

komm

wenn

ti

So

kannﬁ.

aber

fchwieriger

über

denn

-

kommen

fie

uf

fwon da.

Du

quer

herein

-

die

Straße:

ﬁnd

fagte

auch

Sz.

J.

Kamerad.

ruhig-ﬁill

fchön

fie

Da legte ﬁch Sz.
als Hindernis.
.

-

“

nicht anders.

J.

Es

iﬁ

Die Kompagnie ging auch fchon zurück.
Nun. Und die Ruffen follen hier nach Ungarn herein?

'

:t6

Mathilde

Planck-

Zeitfiimmung und Philofophie

Er

hatte eine leichte Verwundung- fagt man- dennoch iﬁ er
dort umgekommen.
Möglich zwarr daß es nicht grad fo gez
fchehen ifi- daß dies eine ebenfolche Kitfch-Phantaﬁe wnry wie

Wenn man aber an der Reichsgrenze
meine Pofe.
fällt einem nur fo etwas ein.

Wache hält

Zeitftimmung und Philofophie
Von Mathilde

It_

.

ur allzu fehr find wir geneigt- Heldenzeitalterh politifche Größer
Kuufi und Wiffenfchaft der .fyellenen
ihrer gefamten Ente
in

"

Planck

als fiir alle hervorragenden
Völker typifch zu betrach
und da die leute wundervolle Blüte des griechifchen

wicklung
_

ten.

_

in

fo

urteilen wir, das
Geiﬁeslebens feine Philofophie gewefen ifiund
Streben
den
Gründen
lenken
wiffenfchaftliche
Forfchen nach
nnferes Dar
den Zeiten des
fe'ns uud Wefens kommen am reithﬁen zur Entfaltung

Verfalls.

Wir

Erfilich vergeffen wir- daß
überfehen dabei zweierlei.
der
Natur, im Menfchenz und Völkerleben trod
niwts ﬁch wiederholth daß
der einheitlichen alles Leben tragenden Srundgefeße die nnendlichfie Mannig
in

äußeren

bei jenem

urteil

anerkannt

größte

ja

und ferner fehen wir merkwürdigerweife
faltigkeit herrfcht.
gan. ab von der Entwieklung des deutfwen Volkes- deffen

Philofophen durchaus nicht am Ende feiner politifcheu Laufbahn [dehen,
fogar eher als Vorboten und Mitbegründer eines neuen Auffchwungs aufn
doch

fophie.

An

etwas Wahr-es an der

der Wende der

Völker fein mußunter den Menfchen

Zeiten-

eben

angeführten Auffaffnng

die aber nicht

fugleiw

der

Philo
Verfall der
der

das Nachdenken über die tiefﬁen Fragen am meifien
ausgebildet und ﬁndet die zahlreichfien und bedeutendfien

ifi

und

iii

fprechen find.

Vertreter.
fo

wendet der Den
Geht eine Epoche der Geifiesgefchichte ihrem Ende zur
und leitet aus dem Gewordenen die Ges
ker gerne fein Angeficht rückwärts
ab.

Gehört er zu den gan. Sroßenr
Das vergangene
Betrachtung [iehen.

fo

feve der Wirklichkeit

bleibt er niwt
Gefchehen

ver

der neue geifiig-ﬁttliche
anlaßt ihn, eine Weltanfchauung aufzubauen,
Wie ein Sokrates und Plato nahe Verwandtfchaft
mente ﬁch ﬁnden.

Ele

rückwärtigen

in

bei diefer

mit

viel fpäter .ufammengefaßten thriﬁlichen Ideen zeigenh wie Kant und
Gedanken
auf das Völe_
Fichte die unmittelbare Anwendung philofophifcher

den

Mathilde

Planck.

Die

kerleben verlangt haben.

Zeitﬁimmung und Philofophie

Zeit des Abﬁerbens

:t7

iﬁ ja immer zugleih die

Es

immerhin als für
die Lebenskraft eines Volkes bezeihnend gelten. ob es in feinen philofophifhen
oder philofophierenden Vertretern einer bloß pafﬁven Anerkennung der Grund
Zeit der Ausfaat

und des

huldigt.

neuen

Wahstums.

mag

es auf folcben Grundgefeßen
zugänglih
bauenden '"hödferifhen Ideen flh
zeigt.
Im geg-. .rtigen Augenblick. wo unfer deutfhes Volk ﬁch in

gefehe des

oder

ﬁh auf

ob

Proben als das kraftvollﬁe

einer

der

Europa erweifi. follte
ungeheuerﬁen
man niht daran zweifeln. daß es den ihm früher in fo hohem Maße eigen
tümlihen Sinn für neue. Leben geﬁaltende Aufhauungen wieder gewinne.
Lange Zeit hat feine Stärke in der äußeren Bezwingung der Welt. in dem
Ausbau der Naturwiffenfhafteu und in der Vollendung der Tehnik beﬁanden.
des alternden

Dementfprehend hat die Zeitﬁimmung eine in die Tiefe gehende Philofophie
abgelehnt.
Ihr entfprah eine den großen Lebensfragen gegenüber fkeptifhe
oder gar pefﬁmiﬁifhe Betrahtung.
Die mit der Zeitﬁlmmung im Einklang
ﬁehende

Philofophie

Durhleuhtung

hat

ﬁh mit fharfﬁnniger

Durhforfhung und geiﬁvoller

Sie war im allgemeinen rückwärts
wenn
niht vorwärts
heute als höhﬁe wiffenfhafrlihe
Weisheit verkündigt wird. die großen Völkerfhickfale feien unabänderlih be
fiimmt. fo iﬁ darin noh ein Feﬁhalten an dem Verziht auf neues maht
volles Shaffen. das der Gegenwart entfhieden beffer angemeffen wäre.
des

und

Gegebenen

begnügt.

Und

gewendet.

Philofophie.

die in allerlei

Form und Geﬁalt

Zeitﬁimmung
entfprehend ﬁh bildet. gibt es eine andere. die man fafi eine zeitlofe nennen
könnte.
Denn unbekümmert
um die Tagesmeinung und den Erfolg muß
Neben jener

der

die ewigen Sterne.
Auh ﬁe faßt die Errungen
der
Ergebniffe
fhaften
Wiffenfhaft in ein großes Gefamtbild
zufammen. Auh ﬁe fpürt den Kräften. die in der Vergangenheit wirkten.
bis in ihre tiefﬁen Wurzeln nah. Aber ihr eignet zugleih ein konﬁruktives
Element. Sie will alles Errungene nutzbar machen; ﬁe ﬁrebt darnah. der

ﬁe ihren Weg
der

wie

gehen

Zeit. alle

Entwicklung Ziel und Rihtung zu geben.
Fuß auf demfelben Boden mit den Zeitgenofi'en.

ferneren

So

ﬁeht ﬁe nur mit einem

der andere

hat das

Land

Zukunft betreten.

Nur
wendet.

Zeit. die felbﬁ mit frifher fhaffender Kraft der Zukunft
kann eine derartige
Philofophie verﬁehen.
Iede andere. fo

eine

hinter uns liegende.

wird

fie

der

ablehnen.

Nur von

wenigen

iﬁ

Das bisher

ﬁh

zu

auh die
wird der Mann

und die Gedanken ausfprehen
verﬁanden. der feiner Zeit vorausgeeilt
die fpäteren Gefhlehtern
zum Heil und Segen dienen follen.

mußte.

Betrahtung. um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts hat ein deutfher Philofoph. Karl Ehr, Planck. feine
Wenn die
Werke der eben gefchilderten Art gefhrieben.
erﬁen grundlegenden
Gefagte

iﬁ

.

Lebens

keine

müßige

*
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Mathilde

Vermutung

Zeitﬁimmung und Philofophie

Planck.

ausgefprohen

wird. daß er heute über den längﬁ gewonnenen
kleineren Kreis hinaus Verﬁändnis ﬁnde. fo gründet ﬁch diefe Vermutung
in ihrer Frifhe und
niht allein darauf. daß die Art feiner Weltanfhauung
Kraft dem augenblicklihen Streben und Empﬁnden entfprehend fei. Wie
viele können oder
gänge

mögen

Drängt

verfenken?

ﬁh in tiefgründige philofophifhe Gedanken
doh alles zur Tat. Aber in Verbindung mit

heute

und aus ihr herausgewachfen iﬁ eine eigenartige
neuzeitlihen Entwicklung und der großen befonderen

diefer Philofophie

Deutung

Aufgabe.
mit
Ueberblick
über
die
berufen iﬁ.
Daß
diefem
weiteﬁen und tiefﬁen Zufammenhänge des Weltgefhehens auh ein politifher
Sharfblick verbunden iff. beweiﬁ die Vorherfage des Weltkriegs und beweifen
auh die Urteile über England und das einﬁige deutfhritalienifche Bündnis.
der

gefamten

zu der das deutfhe Volk

die vor 40 und mehr

Jahren ausgefprohen

ﬁnd.
Was Planck von feinem Volke verlangt und erwartet. iﬁ nihts Geringeres.
als daß es die Menfchheit aus dem Banne des Materialismus. von dem
aus englifhem und franzöﬁfchem Geiﬁ geborenen Rehtsprinzip.
einfeitigen.
Er
Erneuerung
weiß. daß dies nicht ohne eine tiefgehende ﬁttlihe
erlöfe.
von
des gefamten Volkslebens fein kann. die ja auh heute
den Beﬁen her
Und

wird.

von

dem

furhtbaren welterfhütternden Weh diefes
Krieges hofft er. er werde unfer Volk zur Beﬁnnung auf fein eigenﬁes und
Denn die ganze deutfhe Gefhihte. bis zur Mitte
tiefﬁes Wefen führen.
des vorigen Jahrhunderts. iﬁ ein unausgefeßter
Beweis dafür. daß der
beigefehnt

ﬁh ganz befonders zu eigen
deutfhe Geiﬁ alle großen Menfhheitsfragen
gemaht und daß unfer Volk für ihre Löfung in einer Weife geﬁritten und
gelitten hat. die mehr als einmal fein eigenes Dafein zu vernihten drohte.
Was aber Planck von dem wieder erﬁandenen Reih und feiner ﬁeghaften
Kraft erhofft hat. dazu fheint unfere augenblicklihe Politik in doppelter

Hinﬁht geradezu gedrängt zu werden. In der Wiederaufrihtung
reihs Polen und in der Erklärung unferes Reihskanzlers über
rantien des europäifhen
daß

Deutfhland

wieder

des Königz
künftige

Ga

Friedens. dürfen wir wohl die Zeihen dafür fehen.
im Mittelalter der ﬁarke Hort und Halt

wie einﬁ

der kleineren

Mahr

Völkerfhaften werde. die es niht zu einer eigenen ﬁhernden
Und das Gefeh über die Dienﬁpﬁicht iﬁ in gewiffem
bringen können.

Sinne verwandt mit
der gegenfeitigen

So iﬁ
deutfhen

einem

der

Planckfhen

und allgemeinen

es keineswegs

nur

was auf

Zukunft.

Ziele. die er bietet.

die

die

politifhen

Grundgedanken. dem

Verantwortlihkeit aller Staatsbürger.
Zeitﬁimmuug. der Gedanke der großen

Planck

Ziele.

nah

die

wieder

hinweiﬁ.
denen

die

Es ﬁnd

feﬁe.

klarumriffene

deutfhe Sehnfuht ausfhaut:
religiöszﬁttlihen
Kräfte auf
das äußerlihe. infonderheit das wirtfhaftlihe Leben mitbeﬁimmend einwirken

innere

Stärkung.

indem

erwahten

Theodor Henß. Guﬁav Shönleber

f
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und damit einen neuen Ausgleih zwifhen individuellem Streben und allge
meiner Wohlfahrt fhaffen und zugleich die größtmöglihe Stärkung der im
Denn

Volk unüberwindlih
fein. dejfen Glieder in all ihrem Denken
ﬁnd. das Shickfal des Staates und je des
mit einander verknüpft.

Macht.
einzufeßenden
bleiben kann. fo muß es dasjenige

h

ﬁe

fo

in

empfänglih.

der

Man

kann

die Kunﬁ
geo raphifch

-

jie

Landfhaftsmalerei
oder kultnrpfhhologiﬁ?
folgt oder geht voran Reifegewohne
So
beiten. hiﬁorifchen Stimmungen.
haben wir die Spezialijien der Seenr.
der Alpenr. der Italienmaler.
Auh
fehen

Menfh.

Städten. Dörfern und Hügeln fand.
an deren Romantik der Jüngling in
novelliﬁi hzmalerifher Häufung der
Motive
entzückt hatte.
Aber von Romantik
viel
niht
ihm. Er malt und befchreibt ohne
geiﬁreihen oder fentimentalen Anmer
eines fahr
kung die Gefhlojfenheit
lihen Eindrncks; man könnte das
nühtern nennen. wenn es niht ein
vornehmes Diﬁauzgefühl wäre. eine
nnpathetifhe Genußfähigkeit farbiger
Eindrücke und ein böchﬁ ausgeprägter
Sinn für den zeihuerifhen Bau des
Bildes. Vielleiht lag das an feiner
Kurzﬁhtigkeit. die ihn bei der Arbeit
ein Perfpektiv verwenden
ließ. daß
aus der Rot ein Gebot zur Genauig
keit wurde: es wird
diefen Bildern
niht der faule Zauber der tehulfhen
Vielkönner getrieben. fondern es wal
ter ein ordnender. prüfender. gefchärfz
ter Geifi. ein fehr lebendiger
Sinn.
für das. was man ..bildhaft“. Bilde
wirkung im engeren Sinn nennt. ein
reiches Gefühl für Farbwerte.
Er follte einmal In enieur werden.
ging dann zu Lier na Münhen und

iﬁ

Die deutfhe Landfhaftsmalerei hat
mit dem Karlsruher Profejfor Guﬁav
Schbnleber einen Vertreter verloren.
der in dem Hin und Her der äﬁhetie
fhen Shwankungen eine beruhigende
Kraft felbfiverfiändliher und klarer
Qualität war. Auh er hat Wand
lungen durchgemacht und neue Seh
nnd Malprobleme. die von den an
dern mit ftürmifcher
Einfeitigkeit an
epaüt und vorgetragen
wurden. in
aufgenommen. hat
verarbeitet
und in perfönliher Weife umgeformt
aber dabei ﬁel von dem neuen
Wefen alles Doktrinäre ab und was
blieb. wat äuﬁere Bereiherung des
Ausdrucks einer
fih feﬁen und ge
fhlojfenen Art.
Man kann diefen Mann niht in
irgend eine der Gruppe der deutfchen_
Kunjibewegungen der lehren Jahr
zehnte unterbringen nnd
ﬁark die
fer Shwabe aus dem Enzﬁädthen
Bietigheim auf die Schüler der Karls
ruher Akademie gewirkt hat. er war
keine „führende“ Perfönlichkeit.
Denn
er blieb frei von allen Lehrmeinungen
und ging feinen Weg durch allerhand
Städte und Länder. aufmerkfam und

-

war ein viel reifender
der eine
Holland oder
,Italien regelmä ßzeitlang
anffuhte und mit
fieißigem Gewinn an Eindrücken und
Fertigkeiten zurückkehrte. bis er als
reifer Mann ﬁh zu den fhwäbifhen
Shbnleber

_

in

Shbnleber

ig

Gufiav

unzertrennlich

ein

ch

Bürger

*[-j

feiner

fei

und Tun davon dnrhdrungen

wenn

in

Völkerlebeu

diefem eine gute Shule.
gab im den vollen. dun
farbenfatten Pinfel. der feinen
bei

MoßShule
keln.
erﬁen

holländer Bildern

mit

ihrem

Theodor Heuß. Guftav Schönleber

-

und Rotbraunh" in

Lichter fiehen, den
diefem erfien Wer
Charakter gibt
kenr die ihm den Ruhm fthnfen- ent
Ton,
züäen durch reiche Skala naher
Als er nach fJtalien ging,
werte.
heilt fichLdie Palette aufr'LSelb, ein

-

reines Blau werden beherrfchend
etwas
die Malerei wird manchmal
Aber in Bildernx in denen
virtuos.
das Gedeckte- Gehaltene der friiheren
Zeit noch weiterwirkt, leifiet er das
Hbchﬁe; fo in dem Bild von Rapallo
das die-“Berliner Nationalgalerie bez
t.
Vielleicht war es Thomas Einflußh

vielleicht

eine

Rückkehr

zu

eigenen

in

jungen Verfuthenl- in), den leßten
hat fich des
anderthalbiJahrienhnten
der
Meifiersö Handfchrift geändertF
wird dünnh fparfam
Farbenanftrag
trocken- das Zeichnerifche tritt fiärkerr
felbfiändiger hervorr eine helle Zart
heit liegt tiber der Mehrzahl
diefer
Bilden die nun die Schönheiten des
kleinen Landes
wifchen Neckar und
unerm
licher und immer
En.

Er
der
friflher Freude fchildern.
Wahrheit nahe getretenh daß dies die
Reife: mit der Verwaltung des We
nigen das Höchfie zu geben.
Sein Menfchentnm war vornehm
behagliche Schlichtheit; ein Zug von
Wehmut war wohl in den letzten Jah
ren .u dem kräftigen Humor und der
herzlichen Offenheit getreten und hatte
ihmh deffen Arbeitskraft
fich
durch
ifi

dunkeln Sraublau
dem fahle- feuchte

f

Leiden

hindurch

behaupten

wollteh

Er
etwas Müdes gegeben.
jetzt
auf die Seite getretenh fiill und gez
vollendet in feinem Le
räufchlos
ben nnd feiner Kunfi- aber fchmeriliih
betrauert von denenr die fein Wefen
Er bleibt in der Sefchichte
gekannt.
ifi

L20

-

der

deutfchen
Landfchaftsmalereii
nicht als Wegbahner- nicht als origi
nale Kraft, die ihre Leidenfchaft .um
Höchfieu zwang, aber als der fithere
Zeuge für ein fachlich klares und gez
pﬂegtes Naturgefühl, für die meiner
liche Reife einer unermüdlichen
Selbfiz
fchulung.
“[bt-0c10k
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Die Schlacht
(6. bis 9.

am Ourcq

September 1914)

Von Hermann Stegemann
*
-

ur rafche Entfchlüffe und noch rafchere Manöver konnten
1. Armee und damit das ganze über die Aisne und
»[ die
Z Marne vorgerückte
Heer vor einer fchweren Niederlage

;_*

.

*

Während die Berichte über die Neugeftaltung
der Dinge ins Große Hauptquartier abgingen. galt es. am Ort das
General
Netz zu zerreißen. das fich fchon würgend zufammenzog.
-»

retten.

oberft v. Kluck wählte den Hieb als Deckung. Er ließ das ll/.Neferve
korps den erften Anfturm der Armee Maunourr) aushalten und
griff mit dem ll. Korper in der Front und halbrechts die Engländer

an. die fich fchwerfällig zur Schlacht entwickelten. Das lit. Linien
korps. das noch im Vormarfch auf Vrovins war. wo es kaum
Widerftand fand. da hier die Lücke in der gegnerifwen Aufjtellung
klaffie und die Engländer nicht imftande waren. ihren rechten Flügel
vorzufchieben. ficherte diefen kurzen Vorftoß Linfingens und feiner

Pommern in der linken Flanke. Auf diefem Vormarfw erreichte
die Spiße der 8. Divifion des iii. Korps Jiangis. die der 7. Dinifion
Provinz. verdrängte die franzöfifche Kanallerie und gelangte fo
zugleich mit einer Brigade überflügelnd in die linke Flanke der
5. franzöfifthen Armee, die fich eben zum Angriff auf das ill. und

rx.

Korper anfchickie.
Während das iii.

aktive

"erbt-g

Wir

Korps

der

Armee Kluek dergeftalt

nach Süden vorfiieß. brachte das il, Korpe die Engländer in un
otdnung und warf fie im Gegemmgcjff wieder in den Wald von
Wer) zurück. Es war früh am Tage. Der Angriff Litwingens ging
der

Wien:

Freuen uns. ,diefer-

wirhjigen und wanne-lden

d6 Schlacht an der Marne au. Hermann Stegemanns demnüwft
'ei-iwie des Kriege. heute 'In intim' Ufern bieten zu können.

'iq' 7,

1

Ulrich-ritt

erfweinender
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mit folcher Schneid vorwärts. daß die Armee French fofort die
Handlungsfreiheit verlor.
Sie war etwa bis in die Linie Haute

feuille-Vezarches-Vaudot)

gelangt. die

fich

vom Nordfaum des

zu'

9

fie

Waldes nach Südoften zu einem Wegknoten füdlich von Amillis
in ihrer fchwerfälligen Bewegung unterbrochen und
zieht. als
nach Südweften zurückgeworfen wurde. Schon um
Uhr früh find
die Engländer nicht mehr imftande. die ihnen zugewiefene Aufgabe
zu erfüllen. und genötigt. die Verbindung mit Maunourt) zu lockern
und lich im Walde von Eren) neu
ordnen.
Das franzöfifche
Kanalleriekorps

hatte lich inzwilchen nach Südolten zurückgezogen.
um die linke Flanke Franchet d'Efpereys zu decken. Das bedrückte
den britilchen Heerführer. denn er fah nun auch feine rechte Flanke
bedroht. wo das lil. Korps Klucks im Angriff auf das füdöftlich
von Vaudot) gelegene Jouy-le-Chatel fortfchritt.
Da begannen die Angriffe der Deutfchen plößlich zu [locken.
Es war gegen 10 Uhr morgens. als fich die Engländer auf einmal

fo

des furchtbaren Gegners entledigt fahen. der ihren methodifchen
Bormarfch und ihre ganze Schlachtordnung in einem kurzen Be
um
wegungsgefecht aus den Fugen gebracht hatte.
heftiger

Jn

grollte fhwere deutfhe Artillerie. die jetzt an die Stelle der
fanterieangriffe trat und die englifhen Divifionen noch niht zur
Erkenntnis der Lage gelangen ließ. Linfingen hatte den Befehl
der Armeeleitung

dem

lil,

Nefewekorps

zu Hilfe zu
von
ums
Leben rang.
bedrängt.
kommen. das.
dreifacher Uber-macht
Vom Fleck weg machten die Pommern kehrt und folgten dem Rufe
zu neuer Schlacht. In die dadurch entftehende Lücke wurden die
deutfhen Kanalleriedivifionen geltellt. die von den Engländern als
und mit großer
ltarke Kräfte aller Waffengattungen betrachtet
Borficht angefaßt wurden. Es war ein weiter Weg bis zum Grand
Morin. und es war Abend geworden. als French endlich bis Cou
lommiers gelangte. Weiter wagte er fich nicht. denn am Nordufer
des Grand Morin brüllten deutfhe Haubißen und der Bormarfch
in Gefechtsgliederung war nicht nach englifchem Gefchmack. Unter
deffen war auch an das lit. deutfhe Kor'ps der Befehl zur Umkehr
erhalten.

e
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Das lil, Korps. das den Feind. den es vor fich fah. fchon
überflügelt wußte und im günftigften Gefecht ftand. brach den
Kampf unwillig ab. Nur die Kaoallerie blieb opferbereit und breit
gefächert füdlich des Aubetin ftehen. um die Reiter Eonneaus am
geﬂogen.

Nachftoßen zu verhindern,

Die englifche Armee war weder imftande gewefen. das ll. Korps
feftzuhalten. noch den Rückmarfch des lil. Korps zu fchädigen. das
an ihr vorbei Eoulommiers gewonnen hatte.
Der Rückzug der beiden rechten Flügelkorps der 1.Armee er
folgte als Manöver zur Herftellung der Lage und geftaltete fich
zu einer der glänzendften Operationen. die je in freiem Felde unter
llmftänden ausgeführt worden find. Die Truppen. die feit
dem 20.Auguft von Schlacht zu Schlacht gefchritten und durch
Belgien und Frankreich geftürmt waren. Märfche bis zu 50 Kilo
meter Tagesleiftung ausgeführt hatten. fahen fich angefichts des
Feindes herumgeworfen. um abermals 30 und 40 Kilometer zurück
zulegen und von diefem kühnen Flankenmarfch an drei britifchen
folchen

Korps vorbei zu neuem Gefecht überzugehen. Der Kanonendonner.
der ihnen entgegenhallte. mahnte zur Eile. Nie rief die Stimme
der Schlacht Generale und Musketiere dringender zu Hilfe. Bor fich.

in der Flanke und hinter

den Feind. der fo viel Armeen zählte.

felbft Korps bildete. wahrlich keine ausfichtsvolle Lage!
war 10 llhr morgens. als das ll. Korps den Kampf mit den

Es
Briten abbrach. Das ill. britifche Korps war vor dem Anprall

fo

fie

als

fich

weit

nusgewichen. daß es feine Aufgabe als linke Flügelgruppe nicht mehr
erfüllen konnte und Maunoury um Hilfe bat. General Maunoury
fah fich gezwungen. Teilkräfte nach Süden abzuzweigen. um die ab
geriffene Verbindung mit den Engländern wiederherzuftellen.

-

9

2

7.

ihrem Eingreifen
Kür.

6.

fo

fie

Die Pommern ftürmten in glühender Tageshiße den Weg zu
rück
Der 18. Auguft 1870 und Gravelotte
zurück zum Angriff,
September im Tal
dringend gerufen wie der
hatten
nicht
des Ourcq. Damals war ihr Einfaiz im Abenddunkel nach Moltkes
eigenem urteil nicht mehr zweckmäßig gewefen. diesmal hing von

alles

ab.
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Schon am Abend den Sonntag hatte das [l. KorpS den Grand
Morin wieder überfchritten und den Ourcq erreicht. Im Schauer
der von Bränden und Kämpfen erfüllten Nacht entwickelte es fich,
Front nach Welten, zu neuer Schlacht. Die 3. Divifion brach durch
die Gehölze von Menue und legte fich bei Varreddes an den linken
Flügel des l7. Referoekorpr, die 4. Divifion * feuchte bis Etaoignr)
und griff rechts vom [i7, Nefervekorps ein.
Noch weiteren Rückweg hatte das lb', Armeekorpz von St. Zuft
und Brot-ins.

An den Engländern vorbei, die nicht fähig waren,

Manövrierkunft die Spitze zu bieten, marfchierte es nach
Rebais, um fich dort auf breiter Hügelflur nördlich des Grand Marin
der Armee French vorzulegen und es ihr unmöglich zu machen, über
CoulommierS nach Norden einzufchwenten. Als man fich- überzeugte,
daß die Engländer fich von Nachhuten und Kaoallerie oerblüffen
und fefthalten ließen„ wurde auch das lil. Korpe an den Ourcq
nachgezogen, wo es am 7. September eintraf.
Das lil. Referoekorps hatte dort den ganzen Tag des 6. Sep
tember bis in die Nacht den Anftürmen der Armee Maunourt)
folcher

In

bedeckten fich die
rafenden Vajonettkämpfen
Felder zwifchen Barry und An) mit Leichen. unter großen Ver
luften hatten die Divifionen Lamazes fich von Marcilly auf Etre

ftandgehalten.

Dreimal wurde der Kirchhof von Etrepilly
gewonnen und verloren, bis er in den Händen des 2. Erfatzregimentg
der Zuaven blieb. DaS l &7. KorpS, das am 9. Auguft und 20. Auguft
Mülhaufen' genommen hatte und die 'am 29. Auguft bei Combles
erlittene Scharte auswelzen wollte, feßte feine umfaffungsbewegung
eifrig fort und fchob fich über Acy-en-Multien hinauS. Schritt für
Schritt wich das iii. deutfche Refewe-korps auf den Ourcq, an
deffen uferhügeln feine fchweren Batterien aufgefahren waren.
Die Nacht verging und der Tag graute, es war Zeit, daß die
pillt) oorgearbeitet.

Pommern kamen, denn die Franzofen brachten fortgefeßt Ver
ftürkungen inz- Gefecht und fochten mit einer Hingebung, die keine
Opfer fcheute. um den Angriff durchzuführen, der wider Erwarten
nicht zeitig genug gedeihen wollte, fandte Gallieni Maunoury die
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Refervedivifion zu Hilfe. Sie wurde mit der Eifenbahn heran
und zur unterftiißung des Kill. Korps über Biller-5
gebracht
St. Geneft zur umfaffung angefeßt. Da ftiefz das Kill. Korps, das
fchon auf Act) oorgeprallt war, plößlich auf neue Streiter, die mit
fchweißoerklebten Gefichtern zum Angriff fchritten. Das ll. deutfche
Korps war ins Gefecht getreten, Weit klafternd fchritt es auf den
bedrohten Flügeln zum Angriff, wieS auf dem linken einen Flanken
ftoß auf Meaur ab und eroberte auf dem rechten Flügel Etaoigny
General Maunoury fah den Erfolg entgleiten und warf
zurück.
das Letzte in die Schlacht. Vergeblich hoffte er auf die Llnterftüßung
FrenchS; diefer hatte weder das ll, noch das l7. deutfche Korps
zu feffeln oermocht und mühte fich umfonft, den Vorhang zu zer
61.

reißen, den die Heereskaoallerie und fchwere Artillerie an der Straße
Meaux-Coulommierg auZgefpannt hielten.
Maunourys Kern
truppe, das Kill. KorpS, oerblutete

Ach ging ihm verloren,

bei Chambry und Ach, auch
Batterien blieben liegen, die

fich

zerfchoffene

Schlacht wandte fich zugunften der Deutfchen, Die 45. franzöfifche
Liniendioifion und die 55, und 56. Neferoedioifion, die mit der

Marfeillaife auf den Lippen ins Feuer gegangen waren, brannten
zur Schlacke aug und waren nicht mehr imftande, das Feld zu be
haupten. Zm Orange der Not erfuchte General Maunoury in der
Nacht auf den 8. September den GeneraliffimuS
nochmals um
unterftüßung. Er hatte feine letzten Referoen aus der Hand gegeben
und konnte trotz der kritifchen Lage feinen weit nach Südofien aus
gereclten rechten Flügel nicht nach der Mittezufammenziehen, um
den Durchbruch feiner Schlachtlinie zu oerhüten, weil fonft die Ver
mit der englifchen Armee ganz verloren gegangen wäre.
Selbft zum Einbruch in die große Lücke, die auf der deutfchen Seite
klaffte, feit das lil- Korps von der Hochfläche von Rebais über La
Ferte-fouS-Jouarre zurückgeklirrt war, fehlte den drei englifchen
bindung

Korps die Bewegungskraft.

die

zu überflügeln, fcheitert bei Choifr) unter
September
Die Armee French
am Abend des

kaum über Coulommiers und Choify hinausgekommen.

7,

Verluften.

lil. Korps

ift

Nachhuten des

Ein Verfuch ihrer Kaoallerie,

unaufhörlich
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Shlaht

am Ourcq

hämmerten das ll.. [ii. Korps und [ii. Referoekorps der 1. deutfhen
Armee. die niht mehr um Rückzug. fondern um Sieg kämpften.
[li, Korps der Armee Sarrail.
auf die 6. Armee ein, Da erreichte das
das

äußerjten rehten zum äußerjten linken Flügel der
Shlahtlinie entfandt hatte. das Shlahtfeld.

Joffre vom

franzöjifhen

In

-

einer Heizfahrt wurde es von der Maas zum Ourcq befördert. die
feltjamer Wehfel des Ge
Shlaht zu entfheiden. an der nun

-

mehr das Shickjal des deutfhen. fondern das des
Trotzdem gelang es den
franzöfifhen Heeres zu hängen fhien.
Franzojen niht. den Gegner am Ourcq zu bändigen.
fhicks

niht

Er hatte jih längft die Straßen nah Norden freigemaht und
rückte nun am rehten Flügel mit grimmen Shwertftreihen von
Beß über

Villers-St.

umfaffung

war im Gange.

Genejt vor,

Maunourys

Flügelitüßpunkt
Der linke fran
Betz wurde mit jtürmender Hand genommen.
Die Gegen
zöfifhe Flügel drohte vollends zufammenzubrehen.

Nah Beß fiel Thury-en-Valois.

das

fortan zu einem ftarken Stützpunkt Klucks wurde. und als nun
Sarrails lil. Korps im Feuer jhmolz. die 61. Referoedioifion zur
gebrannt war. alle Verfuhe. Act) zurückzuerobern. ge
fheitert waren. -die englifhe Armee jih niht fähig zeigte. den
Grand Morin in breiter Front zu überfhreiten und fih in Klucks linke
Flanke und Rücken zu jtürzen. da war die große llmfaffungsfhlaht
als jtrategifhes Manöver des Gefamtplans gefheitert und zu einem
Ringen auf Leben und Tod der 6. franzöfifhen Armee geworden.
Shon faßte die Armee Kluck die Trümmer der Armee Mau
nourr). die fih troßig und verzweifelt immer wieder zufammen
ballten. von Ojten und Norden. um fie in eijerner Umarmung zu
erdrücken.
Unterdeffen wih die deutfhe Kaoallerie vor der Armee
Schlacke

Frenh vom Grand Morin Shritt für Shritt auf die Marne. indem
fie planmäßig jeden Abfhnitt unter Aufopferung der letzten Staffeln
bis aufs äußerjte verteidigte.

General Maunoury erhielt von GeneralzJoffre jtrengjten Befehl.
niht vom Platz zu weihen. die Shlaht lei auf der ganzen Linie
entbraimt.

und es könne

keine

Shwähe

geduldet werden.
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an Gallieni. und
Gallierti nahm einen eijernen Bejen und kehrte alles zurecht. was
er in Paris entbehren konnte. um es Maunourr) zu jchicken. Gr
diefer

er

fich

noch

einmal

raffte die 62, Rejeruedivijion zujammen und jandte jie in den Kraft
drojehken. die von den Bouleuards weggeholt wurden. an die Front.
Zugleich erhielt General Boelle. der Führer des l ll. Korps. Befehl.
am linken Flügel bis auf den letzten Mann jiandzuhalten und die
Gegennmfajjung um diejen Preis zu verhindern. Zugleich wurde
die 8.

Diuijion vom rechten Flügel an den linken geworfen.

Aber

nichts wollte fruchten. und als es Nacht geworden war. jtand die
1. deutjche Armee frei. jiegreich und Herrin ihrer Bewegungen
nördlich der Marne und hielt die 6. Armee unter fich gepreßt.
während Naehhuten des lil. und 1x. Korps und Marwißens Reiter
den Gngländern immer noch den Weg verjperrien.
Schon waren 50 Kanonen in Klucks Händen. die jtrategijche
Lage ins Gegenteil verkehrt. die Niederlage der Armee Mau-norm)
nahezu vollendet und der feine Vlan des franzöjijchen Generaljtabs
durch die meijterhafte Manöurierkunjt des deutjchen Armeeführers

in Fetzen gerijjen.
Der Generalbefehl. mit dem Joffre am 6. September die
Schlacht cm der Marne eingeleitet hatte und in dem es hieß: „[.e
moment 68c 'enn (i'apnncer coüte que coüte et rie 8e faire tuer 8m
piace piutöt que rie reculek“ wuchs am Ourcq in blutige Erfüllung.
Der 9. September dämmerte herauf und wieder jeizte Klu> zum An
griff an.

Gr erjtürmte Nanteuil.

Zwijchen den von Granaten ent

zündeten. qualmenden Strohmieten der abgeernteten Felder jank
die 6. franzöjijche Armee. faulen Laufende der Armee Kluck als
zweite Ernte in den Tod. Mit äußerjter Mühe gelang es General
Voelle. jüdlich von Nanteuil eine Aufnahmejtellung zu beziehen.
während die Kaualleriedivijion Bridoue einen letzten Verjuch

-

Norden auszuholen und über Levignen nordwejilich
llmjonjt
von Beß in die Flanke des Gegners vorzujtoßen.
Teile des l)(. deutjchen Korps ﬁngen ihn ab.
Verzweifelnd
Widerjtandskraft
Die
wichen die Franzojen auf Silly-le-Long.
machte.

MLB

'j

nach

*
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Maunourys war erfchöpft. Nur der Wille hielt ihn und feine
Armee noch aufrecht,
Am Morgen des 9. September hatte .die 1. deutfche Armee
die Umfaffung vereitelt, die Armee Maunourr) gefchlagen,
die
Armee French, die folchem Vewegungskrieg nicht gewachfen war,
in Schranken gehalten und ihre eigene Handlungsfreiheit ficher
gefiellt.

Sie hielt

genug, troß ihrer fchweren Verlufte
Maunourys Niederlage zu nollenden und dann, durch nachrückende
Korps oerftärkt, die Briten an den Hör-nern zu packen.
fich

ftark

1.

1,

ift

Der Rückzugsbefehl der oberften Heeresleitung enthob die Armee
Er
im Hauptquartier auf Grund
Kluck der Riefenaufgabe.
allgemeiner Erwägungen gefaßt und war durch die Abdrängung
Armee von der Muffe des Heeres und das Auftauchen ftarker
der
feindlither Kräfte in der entftandenen Lücke nahegelegt worden.
Da die Zurücknahme der
Armee Vülows rechte Flanke entblößte,
ergab fich aus dem primären Entfchluß eine allgemeine Rückzug-,
bewegung, die gleichbedeutend wurde mit einem Abbruch der
weitgefpannten

fo

9,

Schlacht.
v. Kluct lieferte am
September nur noch
Generaloberft
Rüclzugsgefechte, hielt aber Nanteuil, Etavigny und Lizy
lange

*zu

felt, bis er die Armee hierzu bereitgefiellt hatte.
Die Franzofen
fpürten die Erleichterung, oermochten fie aber weder zu deuten
Am Abend trat Generaloberft n. Klucl auf Be
noch
benutzen.

Heeresleitung den Rüttzug auf die
oberften
Aisne an. Gr wählte ihn nach Gefallen und der Sachlage entfprechend
in erzentrifcher Richtung und führte feine Trophäen und Gefangenen
mit fich. Als die franzöfifch-englifchen Streitkräfte am Morgen des
10, September
ihre Vereinigung vollzogen hatten und die Eng
länder nun frifcher in Gang kamen, fahen
fich nur noch Nath
huten gegenüber, die den Rückzug auf Soiffons um den Preis
einiger Gefchüße und Verfprengter declten und dabei
drohende
den
General
annahmen,
fogar
Geftalt
noch
daß French
Franchet
d'Efperey um unterftillzung erfuchte und die Marne nicht zu über
fchreiten wagte, bis kein Feind mehr zu fehen war.
der

fo

fie

fehl
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Die Kriegsiniereffen Amerikas
Von Ernft Kahn, Frankfurt
*

M.

der
diplomatifch en Beziehungen zu Deutfchland mit
c.
„-.
einem Freudentaumel begrüßt, und in den be
Ö
. /2
die Flaggen.
nachbarten Gefchäftshäufern
erfchienen
Diefe Stimmung findet ihr Gegenftück im Verlauf der Börfe vom
21, Dezember, jenes Tages, an dem durch allerhand
Durchfteche
Börfe

wurde

der

Abbruch

" [ix

z.

n der Neuhorker

a.

reien

einige

geriffene

Großfpekulanten

vorzeitig

die Wilfonfche

Damals
Friedensbotfchaft vom kommenden Tage „vorausahnten“.
war ein panikartiger Kursfturz die Begleiterfcheinung. Alfo: die Neu
fo

horker Börfe fürchtet den Frieden und wünfcht den Krieg. Warum?
Weil noch keine Periode in der Entwicklung diefes materiell
glück
lichen Landes ihm derartige Riefengewinne gebracht hat wie die
zweieinhalb Jahre europäifchen Krieges. Dafür nur wenige Ziffern.
d.

h.

Die Vereinigten Staaten, bis zum Kriegsausbruch ein Schuldner
itaat, haben während des Krieges bisher an fremde Länder,
fait ausfchließlich an die Entente, rund 10“ Milliarden Mark Darlehen
gewährt. Siehaben außerdem von diefen Ländern einen nicht minder
großen Bolten feither in Europa liegender amerikanifcher Wertpapiere
und darüber hinaus noch etwa 3500 Millionen Mark
europäifches Gold aufftapeln'können. Dazu kommen noch einige

zurückgekauft

andere Vorteile, wie beiipielsweife

der Wegfall von Zinsoerpflich
fo

tungen, die fonft an Europa zu zahlen waren, geringere Verpflich
tungen an die Saifonarbeiter, Erfparniffe im Reifeoerkehr ufw.,
daß

G

feitherigen ewinneAmerikas
Milliarden Mark oeranfchlagen darf.

auch eine oorﬁchtige Schätzung die

im Krieg auf reichlich

Nun

25

ift

Bedeutung, zu wiffen,
in weffen Tafchen diefe Gewinne gefloffen find, ob nur etwa
in die einer kleinen plutokratifchen Oberfchicht oder ob auch weitere
es politifch von weiteftgehender

Volksfchichten davon Nutzen gezogen haben.
des

Krieges außerordentlich oerfchoben.

Das hat

Jm Anfang

fich

im Laufe

des Krieges
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"/9

litt das ganze Land unter einer ungewöhnlich fcharfen Krifis, da
Abfaß und Kredit ftockten. Nach einiger Zeit erft profitierten vom
europäifchen Bölkerftreit ein paar ganz Große.
Das war um
jene Zeit, als das Haus Morgan durch geheime Abkommen mit
der englifchen Regierung zu deren Fiskalagenten
in den Ber
einigten Staaten ernannt wurde, und als diefes Neuyorker Bankhaus
mit größter Bereitwilligkeit von nichtsahnenden ängftlichen Aktio
nären Bethlehem Steel Shares zu 45
kaufte, um fie fpäter zu
Wie gefagt, nur ein kleiner, aber ein
6000/0 wieder herzugeben.
flußreicher Kreis von Großbankiers und Schwerinduftriellen zog
damals Nutzen aus der Lage.
Allmählich aber änderte
Der Bedarf der-Entente wurde oielfeitiger und dringlicher.

fich

das,

Immer

und Lokomotioenfabriken
mehr Schreibmafchinenrichteten fich
und
und
ein,
Textilauf Granatendrehen
auch
Lederinduftrie
bekamen aus der Morganfchen Office anfehnliche Aufträge. Nach
einiger Zeit griff die Kriegsinduftrie auch auf gewiffe agrarifche
Gebiete über, Die Sperre der Dardanellen machte plößlich die
Vereinigten Staatenf in den letzten Friedensjahren nur mehr ein
Getreidelieferant zweiten Grades, zum wichtigften Weizenexporteur.
19 bzw. 26

"/0

Während beifpielsweife

in den Jahren 1911/12 und 1912/13 nur

der Weltoerfchiffungen

aus der Union kamen, waren

und zwar konnten die Farmer
Bereits
ihre Waren zu geradezu glänzenden Vreifen losfchlagen.
in der erften Hälfte des Jahres 1915 war zeitweife der Getreide
preis in Chikago annähernd
hoch wie in Berlin, während er im
Frieden in Berlin um die Hälfte teurer ift.
als 57

"/0,

fo

es 1915/16 nicht weniger

Sehr fchwer litten dagegen zunächft die Baumwollfarmer
unter dem europäifchen Krieg. Sie hatten gerade die größte Ernte
der Gefchichte eingebracht und follten nun ihren zweitbeften Aus
Die Folge war eine
landskunden, Deutfchland, ganz verlieren.
Entwertung fondergleichen. Die Textilfafer wurde zu Vreifen an
(6

Cent für das Pfund), die auch nicht annähernd die Selbft
koften der Bauern decken konnten. Bei der großen politifchen Macht
der fogenannten Baumwollftaaten konnte man aus der Unzu
geboten
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*

friedenheit

diefer Leute einen günftigen

Einfluß für die deutfwe

Diefe Hoffnung hat fich als trügerifch erwiefen.
Allmählich nämlich fanden auch die Baumwollbauern einen Aus
gleich durch den erhöhten Jnlandsoerbrauch. dem fie noch durch
fcharfe Einfchränkung der Anbauflächen nachhalfen. und Ende 1916
Sache erhoffen.

die Verhältnifje bereits derartig verjchoben. daß an die
Stelle jener fchlimmen Depreffion die tolljte Hochkonjunktur für

hatten

fich

Baumwollpflanzer getreten war.
Die Ware. die
zwei Jahre vorher noch zu 6 Eent verkäuflich war. wurde ihnen
Das war ein
jetzt zu 20 Eent und darüber aus der Hand gerijfen.
Preis. der in gar keinem Verhältnis mehr zu den Selbftkoften ftand
und der feit den Tagen der Baumwollhungersnot während des
die

glücklichen

amerikanifchen Bürgerkrieges nie mehr gefehen worden war. und
fo muß man jagen. daß in dem Zeitpunkt. in dem Bethmann
Hollweg den unbefchrünkten Tauchbootkrieg ankündigte. die ge
famte amerikanifche Volkswirtjchaft von den Schrecken des Krieges
Nußen zog. Ausgenommen find nur jene Arbeitnehmer. deren Lohn
nicht gleichen Schritt mit der Teuerung halten kann. die felbft
verftündlich in den Vereinigten Staaten ebenfalls fehr unangenehme
Dimenjionen angenommen hat und die beifpielsweife die Durch
fchnittspreife

für Nahrungsmittel im Engroshandel von Auguft

1915

"/0

bis Ende 1916 um reichlich 50
erhöht hatte. Alfo das Heer der
Fejtbefoldeten. .das aber in den Vereinigten Staaten mit ihren

Löhnen und Gehältern verhältnismäßig klein ift.
das materielle Jntereffe der Vereinigten Staaten an
Soweit
einem Anhalten des Krieges zwifchen den europäifchen Staaten
erwiefen.- Dagegen bietet unfere Schilderung noch keinerlei un
mittelbare Anhaltspunkte dafür. daß die amerikanifchen Wirtfchafts
kreife Vorteile aus einem Bruch mit Deutfchland ziehen, Warum
ift

rafch wechfelnden

aber trotzdem jener uns feindfelige Schritt Wilfons mit einer
Hinauffeßung der Kurfe begrüßt worden? Hier kann man nur ver
ift

.

einmal werden wohl die amerikanifwen Kriegs
lieferanten auf Grund der glänzenden Erfahrungen ihrer europäifch en
Kollegen fich ausgemalt haben. welche jchönen Aufträge ihnen nun
muten.

Zunächjt

*
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-

fie

von Wafhington zugehen wiirden; weiter aber erhofften
und
-*
eine behördliche llnterftüßung ihrer von
wohl nicht mit unrecht
Deutfchland ftark gefährdeten Berfchiffungen
durch Konvoi und
ift

der Vorteil der Wilfon
Noch viel unmittelbarer aber
fchen Politik für die hohe Finanz, vor allem für die um Morgan:
die amerikanifchen Banken nämlich „ftecken" in einem bedenklichen
ähnliches.

Grade voll von unverdauten Ententefchuldfcheinen aller Art, und
zwar einmal deshalb, weil das amerikanifche Publikum derartige
Werte einftweilen nicht kauft (es liebte bisher keine internationalen
Werte) zweitens aber, weil eine Warnung der Wafhingtoner Auf
fithtsbehörde die Notenbanken gewarnt hatte, derartige Kriegs
ein fchwerer Schlag
fchulden in allzugroßen Poften zu kaufen
weit gekommen, daß Morgan
für die Entente. Es war tatfächlich
und die Seinen in eine reichlich gefpannte Lage gekommen waren.
wird jetzt ganz anders werden: die Regierung
Das
hoffen
wird alle, die der Entente finanzielle Llnterftüßung leihen wollen,
ermutigen ftatt warnen. und dem Publikum wird die Übernahme
fo

fo

-

fie

-

-

englifcher, franzöfifcher, ruffifcher und portugiefifcher Kriegsanleihen
als eine befonders patriotifche Tat fuggeriert werden.
Morgan

--

hat fein Milliardenrifiko anf feine biederen Mitbürger abgeladen
und behält nur den rifikolofen Gewinn für fich!

Der Amerikaner
Bon Karl Eugen Schmidt

ll.
man die intellektuellen Fähigkeiten des Amerikaners
überfchtißt und ihm eine Genialität im praktifchen Gefchiifts

-L

führend

zufchreibt, die ihm in Wirklichkeit durchaus
nicht in höherem Grade als feinen englifchen und deutfchen
F
Vetiern oder als feinen fapanifchen Konkurrenten eigentum
ift,
lich
unterfchäßt man ihn fehr auf moralifchem Gebiete. Eben weil man
in ihm den tüchtigfien Geldmacher fieht, glaubt man, das Geld gehe ihm
über alles, und er habe keinen Gott neben dem allmämtigen Dollar.
z

und Erwerbsleben
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um diefen Irrtum

ift

aufzudecken, könnte ich meine Lefer durch die herr
Kunftfammlungen
führen, die Amerika in wenigen Jahrzehnten ge
lichen
fchaffen hat, und fie müßten verftummen.
Nicht nur das Metropolitan
in
Neuyork
in
Großartigkeit
jeden Vergleich aus und
Mufeum
halt
feiner
auf manchen Gebieten fogar allen europaifchen Sammlungen überlegen,

fondern überall im Lande kann man die gleiche Beobachtung machen: die
moderne franzöfifche Kunft, von Delaccoir über Courbet, Millet und Rouffeau

Rodin, Manet, Monet und den neueften Erfcheinungen
in Neuhork,
Vofion und Philadelphia beffer vertreten als irgendwo auf der Welt, das
Denn dort drängt
Varifer Mufeum im Luxembourg nicht ausgenommen.
die offizielle Kunft der franzöfifchen Akademiker gerade die Leute, welche im
neunzehnten Jahrhundert die Führung übernommen haben, an die Wand,
und nur ganz befcheiden können fich die wahren Meifter zeigen. und ebenfo
kann man in den amerikanifchen Sammlungen die deutfche Kunft beffer
ift

-

zu

kennen

lernen als irgendwo

anders außerhalb des deutfchen Sprachgebietes.

Von der Pracht und ausgezeichneten Einrichtung der amerikanifchen
Mufeen will ich nicht fprechen; es würde mich zu weit führen. Dagegen will
und muß ich im eilenden Vorübergehen auf die Vorzüglichkeit der öffent
lichen Bibliotheken aufmerkfam machen, die in unerhörter Anzahl über das
ganze Land verbreitet und ihrer ganzen Einrichtung nach nicht für wenige
Gelehrte,

fondern für die Gefamtheit des Volkes beftimmt find und diefer
Veftimmung gemäß allenthalben einen Zufpruch haben, dem fich nichts in

Europa zur Seite ftellen läßt.
Jndeffen möchte ich meine Veweife
künftlerifchen

Veftrebungen

des

gar nicht auf diefe geiftigen und
Weit ge
amerikanifchen Volkes bauen.

wichtigere Zeugniffe für die unmaterielle Gefinnung des echten Amerikaners
bieten uns die kirchlichen oder religiöfen Verhältniffe des Landes.
Diefe
Dinge find dem Deutfchen dermaßen fremd, daß er fofort mit dem Worte
„Heuchelei“ bei der Hand ift. und diefer Verdacht kommt eben aus feiner
Überzeugung, daß der Amerikaner der geriebenfte Gefchiiftsmann und der
eifrigfte Vriefter des Goldenen Kalbes fei. Nun weiß zwar feder, der fich
in der Gefchichte und bei den Menfchen feiner umgebung umgefehen hat,
daß beides ganz gut zufammen geht, daß man den engften Kirchenglauben
fehr wohl mit hart an Gaunerei ftreifenden Gefchüftskniffen verbinden kann,
ohne fich darum der Heuchelei fchuldig zu machen, und daß es in Italien
Spißbuben und Mörder gab und wahrfcheinlich noch gibt, die vor dem Aus
zug auf Raub und Mord der Madonna im Gelübde einen Teil der Beute
als Lohn für ihren Veiftand oerfprechen, aber trotzdem will man in Deutfchland
und Frankreich den Yankees ihren Köhlerglauben nicht zugeftehen und hält
fie für arge Heuchler, wenn fie ohne Llnterlaß das Alte und Neue Teftament
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auf den Lippen führen.

fo

ift

Nur in England beurteilt man die Amerikaner
richtiger in diefem Punkte, und das
auch die Llrfache, warum die englifche
Propaganda in Amerika
ausgezeichnete
Früchte getragen und der deut

fo

fo

gewaltig gefchadet hat. Der Engländer hatte die Sache freilich
leichter als der Deutfche, denn er befiizt felber eben diefe Eharaktereigenfwaften,
die dem Bewohner des europäifchen Feftlandes
unoerftändlich find, und
die er darum einfach als Erfcheinungen von Heuchelei abtut.
Wer den Amerikaner kennen lernen will, der kann kein befferes Buch
fchen Sache

ift

lefen als Mark Twains Huckleberrt) Finn. Das
nicht nur ein fehr luftiges
und unterhaltendes Werk, fondern zugleich gewinnen wir aus ihm eine höchft
und richtige Anficht von dem Volke, welches die Vereinigten
lehrreiche
Diefe braven Farmer, welche von nah und fern zu Pferd
und Wagen zufammenftrömen, um einem Wanderprediger zu laufchen und

Staaten bewohnt.

zum Lobe Gottes zu fingen und zu reden, die fich dann von einem Spitz
buben hintergehen laffen, der ihnen erzählt, er fei ein bekehrter Seeräuber
und werde jetzt zu feinen Kameraden ziehen, um fie ebenfalls auf den rechten
Weg zu bringen, worauf die Farmer ihm den Hut mit Dollarfcheinen an
fo

fo

füllen, das find die wahren und echten Amerikaner,
find fie heute noch,
und das merkwürdigfte ift:
werden auch die Nachkommen der Deutfchen„
der Franzofen

der Skandinavier,
den

Vereinigten

und aller anderen Feftlandseuropäer

in

Staaten.

fo

ift

Was man in diefem Punkte drüben fieht,
dermaßen feltfam und komifch,
Europa
man
in
es
weil man doch nicht
fürchtet,
erzählen,
daß
faft
fich
zu
gern in den Verdacht gerät, das den Reifenden zugefchriebene große Meffer
ge
Vor zehn Jahren wohnte ich einem folchen „Rei-i731",
zu brauchen.
weil in ihm das fchlummernde religiöfe Gefühl „wieder-erweckt“
werden foll. in St. Louis bei. Eanz zufällig war ich in das Zelt getreten,
aus dem Mufik und Gefang erfcholl.
Einfache Holzbänke, der nackte Erd

nannt,

mit anfänglich unerklärlichem Stroh belegt, eine Dame an einem
Harmonium, ein Mann auf der Nednerbühne. Nach einer Weile begriff ich
die Anwefenheit des Strohs: die Hörer wurden einfach toll in des Wortes
boden

fie heulten und brüllten, feufzten und fchrien,
Gefichter,
fchlugen fich Geficht und Bruft, rauften fich
zerkraßten
die Haare aus, warfen fich auf den Boden und wälzten fich in entfeßlichen
Dabei fchrien fie immer wieder: „Ich bin ein Sünder!
Zuckungen umher.
und ähnliches. Der Anblick
Ich bin verloren! Erbarmen! Herr, Erbarmen

oerwegenfter

Bedeutung,

l"

fich die

abfcheulich,

Das aber

je

fo

dermaßen Tollhaus, daß ich es keine Viertelftunde aus»
kann ich oerfichern: von Heuchelei war da nicht die Redet
hielt.
gefehen,
Zn diefem Augenblick, wo der entfeßlichfte Krieg, den die Welt
alle menfchlichen Gemüter aufregen und befchäftigen follte, wiffen Sie, wer*

war

-
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Das

ifi

in diefem Augenblick und
am heftigften aufriiitelt?

Jahren

Bill Sunday,
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die Seelen der Amerikaner

ehemaliger Bafeballkampe

und jetziger Wanderprediger.
Er reift mit einem „Trainer“, gerade wie es
die großen Boxer und fonftigen Athleten machen, und jeden Tag geht er
fein beftimmtez Programm körperlicher Übungen, um bei feinem
Kampfe gegen den Teufel in gutem Stande zu fein. Auf der Nednerbühne
fordert er den Teufel zum Kampfe heraus,- tanzt herum wie ein, Befeffener,
durch

in

fpringt

hoch

rechten

Borertampf

Luft, um

zu fehen, ob der Teufel vielleicht über ihm
den
Boden
und legt fein Ohr laufchend auf die Bretter,
fchwebe, wirft fich auf
um den böfen Feind da unten zu erfpühen, und führt endlich einen regel
die

gegen

Satan auf, an

deffen

Ende er plätfchnaß ge

und zu Tode erfchöpft niederfinkt, von feinen Freunden und dem
„Trainer" aufgehoben, entfleidet, gebadet und gepﬂegt wird, gerade wie es
mit irgendeinem anderen berühmten Athleten gefchieht. Meinen Sie, das
fchwiizt

Nein, diefer Bill Sunday hat einen
folchen Zulauf, dafz ihn die geiftlichen und weltlichen Behörden großer Städte
Bor
einladen, in ihren Mauern den Teufel und die Sünde niederzuboxenl
käme den Amerikanern

komifch

vor?

einem Jahre war er in Philadelphia, wurde von den Behörden feftlich be
willkommt, und folange er da war, blieben alle Kirchen der Stadt gefchloffen,
damit alle Vhiladelphier zu feinen Vorftellungen kämen und den Teufel in

und folcher Teufel erfchlägt Bill Sunday
ihrer Bruft totfchlagen ließen.
unzählige!
Taufende und aber Taufende feiner Zuhörer melden fich in
als aus dem Sündenpfuhle gerettet und befleißen
Berfammlungen
feinen
hinfort eines chriftlichen LebenSwandelSi.
Ein anderes Beifpiel, welches unZ einen Einblick in die amerikanifche
Seele geftattet: Auf der Weltaugftellung in San Franzisko ﬁel mir im Sep
tember 1915 ein Menfch mit einem TürkenfeS auf dem Kopfe auf. Bald
fah ich einen anderen, dann zehn, dann hundert. Nicht nur den Fes trugen

die Leute, fondern auch höchft glänzende orientalifche Koftiime,

wie 'man

fie

fich

in Kairo und Konftantinopel nur an den Kawaffen der Konfulate und fonft
eigentlich nur auf Maskenbällen erblickt. *Im erften Augenblick dachte ich,
es fei heute der „Türkentag" auf der AuSftellung, dann aber machten mich
die abfolut untiirkifchen, durchauz amerifanifchen Gefichter, welche aus
fo

diefen Kofiümen herausfchauten, wieder ftuizig, und endlich erfuhr ich auf An
eine Art von Nach
fragen, dies feien die Ritter vom Myftifchen Schrein,
Amerika
folgern der Gralsritter. Der Orden
über ganz
verbreitet und
ift

-

hielt

jetzt

in San Franziska feinen Bundestag.

oder weniger

An die zehntaufend mehr
Männer
orientalifch kofiiimierte
marfchierten durch die Stadt

und durch die AuSftellung.
oolle Schroenkungen und

-

Sie marfchierten wie Soldaten, machten kunft
jawohl,
Drehungen, priifentierten hölzerne

.
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hölzerne!

-

Gewehre, fchwangen krumme Türkenfübel und ließen die bun

teften Banner von der Welt wehen, alle' mit Halbmonden gefchmückt.
alle hatten den Fes, einige trugen Turbane mit wehenden Schleiern;

Nicht
es gab

grüne, rote, blaue, weiße Beinkleider, Jacken, Schärpen und Kopfbedeckungen.
Aber das tollfte war der heilige Ernft, womit diefe Leute ihre Übungen vor

Man fah ihnen an, fie traten hier in ihren heiligften Funktionen
nahmeni
auf, erfüllten eine ihrer hehrften Menfchenpflichten.
und das waren nicht
junge Leute, fondern die große Mehrzahl ftand in den Bierzigern, und oiele
Greife mit kahlen Köpfen oder weißen Haaren.
Beifpiele
könnte man nerhundertfachen, aber fie mögen genügen.
Solche
Wer die Amerikaner genau anfchaut, wird fie nicht mehr für die geriebenften
Gefchüftsleute halten, aber auch nicht bloß für unentwegte Anbeter des
Geldes. Sie find das eine fowenig wie das andere: fie find in Wirklichkeit
waren ehrwürdige

beinahe kindliche Spießbürger,

in dem genannten
ungeheuerlich groß, wie man fie in Europa

gerade wie

Mark Twain

fie

ift

und

darum,

gerade

weil

fo

Buch fchildert. Ihre Naivität
eigentlich nirgendwo findet, von England vielleicht abgefehen,
dings fehr ähnliche Erfcheinungen beobachten kann.
die

Engländer

wo man aller

fühlen und fozufagen
ausgezeichnet gelungen. Für

ähnlich

ift

fo

ift

ihnen ihre Propaganda drüben
die Welt fehr bequem in zwei fcharf unterfchiedene Hälften
ihr Publikum
geteilt, genau wie bei den mittelalterlichen Darftellungen des Jüngften
denken,

ift

Auf der
Gerichts über unferen romanifchen und gotifchen Kirchentoren.
alles
da
Sünder
einen Seite
und fchmoren in ihrer
pechdunkel,
fißen die
Schlechtigkeit,
auf der anderen ftrahlt alles im hellften Lichte, da lobfingen
fo

Genau
und preifen die Guten den Herrn.
fieht die Welt in den aller
meiften amerikanifchen Köpfen aus, und man fehe fich nur die amerikanifchen
Theaterftücke und die fürchterlichen Films an, welche immer und allemal
den endlichen Sieg der verfolgten engelreinen unfchuld über den bodenlos

er verübt fie nur eben, weil er fchlecht ift. Ebenfo unbegründet
des anderen Teiles.

ifi

ift

Da
der Böfe immer einfach
fchlechten, teuflifchen Widerfacher darftellenl
böfe, weil er eben böfe ift; er hat gar kein Jntereffe an feiner Schlechtigkeit,
die Tugend

ift

Nun betrachte man einmal in diefem Lichte die Haltung des amerikanifchen
Bürgers dem Weltkriege gegenüber! Das
einfach ein folcher Schreckens
den wir Michel nennen, hat
und
Der
Schurke,
ﬁlml
entfeßlich ftarke
fchlaue
ift

fich urplötzlich auf den unfchuldigen belgifchen Engel geworfen, ganz ohne
und als folcher Vergnügen an
Grund, nur eben weil er ein fchlechter Kerl

ift

der ver
Raub, Mord, Brand und allen anderen Verbrechen hat. Aber da
folgten Llnfchuld der in keinem amerikanifchen Melodrama fehlende tugend
reiche Ritter und Helfer in Geftalt Englands und Frankreichs erfchienen.

Stefan Tömörkeny, Die Seele begibt fich vor den Herrn
Wie Michel nur aus purer Vos-heit,

fo handeln England
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und Frankreich aus

So hat die englifche Propaganda
weiter nichts als aus Tugendhaftigkeit.
in Amerika den Weltkrieg dargeftellt, fo fieht er in den Kindsköpfen aus,
*welche die übergroße Mehrheit des amerikanifchen Volkes repräfentieren.
und diefe Vorftellung hatte bei weitem mehr mit der Haltung der öffent
lichen Meinung drüben zu tun als die Milliarden, welche durch die Aufträge
der Franzofen,
Engländer, Italiener und Nullen in die amerikanifchen
Tafchen fließen. Die Amerikaner werden von Sentimentalität, von echtefter
weit mehr beherrfcht als von
Küchen- und Hintertreppenfentimentalität

Sie haben alle den Engländern geglaubt, als diefe
Sucht nach Geldgewinn.
ihnen erzählten, die Deutfchen hackten den kleinen belgifchen Kindern die Hände
ab aus purem Vergnügen am Händeabhacken, und fie glauben es noch jetzt!

Auf der anderen Seite hatten viele Amerikaner Millionenbeftellungen für
die kriegführenden Mächte abgewiefen, nicht weil fie für Deutfchland oder
gegen England find, fondern einfach aus religiöfen oder allgemein menfch
Von amerikanifchen Fabrikanten, die das getan haben,
li(hen Bedenken.
hat das „Fatherland“ feitenlange Liften gebracht, und dabei handelt es fich
nicht um Deutfchamerikaner, denen die Engländer und Franzofen folche Auf
träge gar nicht erft anbieten würden, fondern um wafchechte Amerikaner mit
englifchen Namen.
ift

Vielleicht haben wir diefe Imponderabilten der amerikanifchen Seele nicht
rück
genügend beachtet, weil fie uns innerlich fo fremd find.
Darüber
Der Engländer hat fie gekannt, fie find ein
lthauend flhwer zu handeln.
Stück feiner felblt, und damit die Vorausfehungen gefchaffen, die der Regie
rung ihre feindfelige Haltung gegen die Mittelmächte erlaubten,

Die Seele

begibt

fich

vor den Herrn

(Einzig

berechtigte

Übertragung

aus dem ungarifchen

von Stefan

Z.

Von Stefan Tdmörkeny
Klein)

und andere fonftige Gebrauchsgegen
ftände, die ins Bett gehören. Für diefe Dinge gibt es
um diefe Zeit nicht recht Käufer, denn im Sommer
braucht man kein Vettzeug, befilzt auch nicht recht das Geld zum
Unkauf, denn das Geld fteckt
noch in der Erde, hängt an den
ja

Decken verkauft

-
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fie

ja

Bäumen und Nebenftöcken.
Frau Lefkovics lungert deshalb vor
genug Zeit.
Plötzlich
hat
ihrem Zelt und fchaut umher:
kommt eine magere vereinzelte Bäuerin von ärmlichem Ausfehen
auf das Zelt zu.
„Guten Tag, junge Frau,“ fagt die Bäuerin gelaffen.
„Guten Tag. Was wollt Ihr kaufen, gute Frau?“
„Nichts, junge Frau.
Ich brachte nur diefe Schuld.“
Sie drückt der Krämerin acht Gulden in die Hand. Frau Lefko
vics betrachtet die acht Gulden und weiß fich darüber nicht recht
Befcheid zu geben.

.

„Eine Schuld?“ meint fie ungläubig.
„Nie hab' ich was auf
Borg verkauft, gute Frau, und niemand fchuldet mir acht Gulden."
„Doch,“ fagt die Bäurin. „Eine Seele fchuldet Euch diefe acht
Gulden."
Sie hält inne und fügt als Erklärung hinzu:

„Bor zwölf Jahren hat

fich die Gefchichte

zugetragen."

X

Beftohlen werden die Marktfahrer wahrhaftig oft genug. Das
gehört fchon zum Gefchäft. Der Dieb verfällt in erfter Reihe immer
auf fie. Man braucht über keinen Zaun zu kriechen, auch keine

Wenn die Wagen der Marktfahrer im
Dunkel der Nacht die Landftraße dahinrollen, kommen die Diebe
gelaufen, fchneiden die Blahe von hinten auf und ziehen die Waren
hervor. Oder fie zerfchneiden auf dem Markt felbft die Zeltwand
und nehmen mit, was ihnen in die Hände fällt. Der Betrieb des
Die Markt
geradezu ein eigenes Gewerbe.
Marktdiebftahles
fahrer kennen genau die Gegenden, wo es befonders gefährlich tft,
dort fahren
Dies
gruppenweife.
ihr einziger Schuß, denn
Ab und zu trägt der
brauchbare Waffen befiizen fie nur felten.
eine oder andere eine alte Piftole bei fich. Wenn nun irgendwo,
am Anfang oder Ende der Karawane, Lärm entfteht, fchießt man
in die Luft. Aber auch nicht immer, denn die Diebe find imftande,
und um dies zu vermeiden, laffen die Krämer
zurückzufchießen.
durchbrechen.

lieber das Schießen

tft

fie

tft

Mauer zu

fein.

So

gefchieht

es denn,

daß die

Frau

*

l
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Meifterin auf dem Vorderfilz des Wagens (wenn der Wagen voll
beladen ift. kann nicht mehr als eine Perfon oben fißen) ein ver
dächtiges Geräufch zu oernehmen wähnt. Sie richtet fich auf dem
Sitz auf. fchaut nach hinten und fieht. daß ein Mann die Decke auf
fchneidet und ein Stück Ware hinausziehen will. Heißa. flugs erfaßt
da die Frau Meijterin das andere Ende. und die beiden ziehen hin
und her. bis einer Sieger bleibt. Jft die Frau Meijterin ftärker.
dann rollt fie
Sieger. dann
Schulter und
verftecken wie

den

Stoff wieder zufammen. bleibt der Wegelagerer

vom Wagen. wirft fie über die
nimmt ins Maisfeld Neißaus. Dort kann man fich
zieht er die-Ware

in einem Urwald.

Es gibt aber

eine andere Sorte Markidiebe.

Die ftehen
vor dem Zelt. wenn das Gefchäft im Gang ift. Meiftens
nur ein
kommt es. daß bei
Verkäufer oder eine Verkäuferin da. und
großem Andrang das Stehlen der ausgelegten Waren leicht
fällt, Die Ware bietet fich
fchier felbjt an: Schau. hier bin ich.
Nimm mich fort. es fieht's
ohnehin niemand.
Zjt es ein Gehörtfich. _daß die Ware fich dermaßen anbietet?
ja ja

fo

ift

auch

Vergeblich fragen
doch nicht.

wir da

wird es darum
Mehr als einmal ftahlen

nach dem Recht. anders

_und warum follte es auch?

arme Großväter Spielzeug für ihre Enkelkinder. bejonders
blieb auch einmal Mihtlt)
zur Weihnachtszeit.
Jawohl. und
Eödrei vor einem Zelte ftehen und befichtigte die Decken.
Rote
fo

fchon

Decken

und blaue Decken lagen dort. und Mihc'lln Gödrei hatte da

ift

ift

heim ein Kind. das keine Decke hatte.
Bei armen Leuten fchläft das Kind nicht im Bett. es
vielleicht
eben deshalb ftark und gefund.
Der Winkel
die Wohnung des

fo

Eine harte Lager
Kindes. der Winkel neben dem Bauernofen.
jtätte ift's. aber dafür bedeckt man eben die Steine mit Fetzen.
Mit Nöcken und alten Weiten. die fchon
viele Flicken haben.
daß man fie weiter nicht mehr flicken kann. Der Stoff will den

Zwirn nicht mehr halten. Auf diejen Fetzen jchläft das Kind armer

0

i

Leute und träumt, Die Wohltat des Traumes ftammt von Gott. das
Elend des Wachfeins von den Menfwen.
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Wenn der Ofen geheizt wird, braucht das Kind von Rechts
Doch hatten die Gödreis zu jener Zeit
wegen nicht viel Decken.
recht leichtfertig und fröhlich in den Tag gelebt und verfügten über
nichts( womit man heizen könnte. Wiewohl fie fchon die Wanduhr
verkauft hatten, was weiter kein großes Malheur war, denn die
Uhr ging ohnehin nicht. Es war nämlich das Ol zwifchen den
Rädern gefroren.

fie

Mihälr) betrachtete die Decken. Viele Leute drängten fich beim
Zelt und prüften, ftudierten, kauften die Waren. Mih-.ily tat ähnlich.
Er hob eine Decke, die war groß und fchwer und gab an dem kalten
Ob er nun
Wintertag fchier fchon bei der Berührung Wärme.
wußte, was er tat, oder es nicht wußte, allenfalls prüfte er inmitten
der Käufergruppe die Decke weiter. Dabei zog er fich immer weiter
gegen den Rand des Zeltes zurück, wo fehr viele Leute die Decken
Llnd fchließlich zog
mufterten, ihre Breite und Größe prüften.
fort, als habe er dafür bares
Mihält) die Decke an fich und trug
Geld bezahlt, redlich verdientes Geld dafür gegeben. Fort trug er
fie. Warum er's tat, was ihn dazu aneiferte, ob er in jenem Augen
blick das frierende Kind wimmern hörte? Welch törichtes Gefrage?
Felt fieht, daß Mihxilt) die Decke fortnahm, heimtrug und bleichen
Gefichtes und furchtfam dem Weihe in die Hand gab, fagend:
„Eine Deckel“
In der Stube war es kalt und ftill, bloß das Gewiffen regte fich
im Herzen und kämpfte dort mit der Liebe zum Kind. Wie handelte
man nach Recht und Pflicht?
Die Gedanken verwirrten fich und
kamen zu keinem Entfchluß.
Die Frau breitete die Decke aus, und

Wärme, und diefe tat ihr wohl. Zn diefem
fchweren Augenblick fchauten Mann und Weib einander traurig in
die Augen und nahmen die Decke in Befiß, denn fie wollten fich
auch fie fühlte fofort die

das

Kind um keinen Preis entreißen laffen.

Doch taten fie zu
das
Gelübde, die Decke zu bezahlen. Was immer fie
Zeit
es felbft das Effen, fie werden eines
auch entbehren müßten, und
Tages mit dem Geld Frau Lefkovics auffuchen, reuevoll, demütig
und geftändig.
fei

gleicher

Stefan Tömörkäny, Die Seele begibt fih vor den Herrn
Dies gelobten fie.
am Abend,

als

fie

Starken Glaubens und feften Willens.
die

Decke

zum

erftenmal

breiteten, war ihnen ganz leiht zumute.
„Mutter, wer hat die Decke gebraht?"

über

das
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und

Kind

fragte

freudeftrahlend
das Kind, und da wiederholten Mihälh und das Weib mit fhim
mernden Tränen im Auge das Gelübde.

fie

Wenn Gott fie damals gehört und ihren Kampf in der folgenden
Zeit gefehen, hat er Mihrilhs Tat beftimmt niht in die Lifte der
Sünden eingetragen. Denn er konnte fehen, wie fie zufammen noch
zwölf Jahre des ihnen vom Schickfal befhiedenen Lebens ver
brahten, er konnte fehen, daß
niemals über aht entbehrlihe
Gulden verfügten.
Niht einmal dann, als fie das Kind verloren
Die Decke war zu fpät ge
hatten, denn diefes fhied von ihnen.
kommen.

Zwölf Jahre vergingen, und nah diefer Frift fah auh Mihilr)
mit einer zwar engen, aber
von allen Seiten durch Bretter gefhüßten Wohnung zu vertaufhen.
Zu jener Zeit war auh die Decke längft zerriffen und Mih-ilhs
Lebensgefährtin befaß nur noch die Erinnerung an fie. Die Er
innerung an eine Decke und zwei Tote.
..

die Zeit gekommen, feine Lehmhütte

„Eine Seele?“
Seele?“

fragt Frau Lefkovics

das Bauernweib.

„Eine

. .

."

."

„Vor zwölf Jahren . . fagt Frau Lefkovics, „vor zwölf Jahren
Vielleicht irrt Jhr Euh . .

.

1“

wiederholt jene. „Früher ging's niht, alle Heiligen
find meine Zeugen. Jeßt ging die Seele fort. *Was an Sachen übrig
blieb, habe ih verkauft, vom Erlös ftammen die aht Gulden.“
„Eine Seele

fo

„Nein,“ fagt das Weib, „genau
hat fich's zugetragen."
„Es werden aber auh vier oder fechs Gulden genug fein?“
„Reim“ entfhied das Bauernweib. „Jetzt begibt fich die Seele
vor den

Herrn!“

Rolf Guftaf Haebler, Zwei Gedichte

Zwei Gedichte
Von Rolf Guftaf Haebler

Einkehr
Müd und

vom weiten Wandern

beftaubt

Trittft du in kühle Einfamkeit
und bift von einem Tifch zum andern
Ein ftiller Gaft der Mittagszeit.
Vorm Fenfter reifen

fchon die

Neben

Llnd [offen grün das Sonnenlicht
Dem Braun des Zimmers fich oerweben
Llnd tragen Trauben ooll und dicht.

Jm

Glafe glänzt der dunkle Wein
die fich drin oerfangen,

Voll Sonne,

Llnd fiiß geht feine Seele ein
Zu dir und deinem Elücloerlangen.

Sie breitet

zärtlich

wie ein Traum

Sich über all die bunten Dinge
und löft dir leif' aus Zeit und Raum
Des Lebens wirroerfchlungne Ringe . .

Noch

immer

.

.

und immer
Noch

immer find

und immer
und Mütter

Im

noch

noch

ift

Schon wieder ging ein Tag zu Ende,
Verblaßt im letzten Abendrot,
und reicht der Nacht die müden Hände

Kampf und Not!

fo
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viele

Feind,

ftürzt Stein und Baum,

haben nicht genug geweint
in fchwerem Traum.
und
Wachen

--

immer geht durch diefe Welt
Der Tod, mit Sicheln angetan
Wie langfam fich die Nacht erhellt!
Spät fteht der Mond in hoher Bahn.
Noch

-

A. Suppers Herrenfohn

Jungnickel, Soldatenmoden-Ruß,

ganz fauber.
Steife Mühe, forg
fältiger Helmfiß, gewichfte Stiefel,
reine Oberhemden und Stulpen; hier
und dort auch Kragen.
Langfam
geht's wieder in die Friedenstage
hinein.
Wenn ich an unferen Major denke

Soldatenmoden
Damals, 1914 bis Ende 1915- als
alle Soldatenherzen hell aufloderten
voller Begeifterung, als über alle
Armeen das fchönfte Kaiferwort: „Ich
kenne keine Parteien mehr“, wie ein
ftrahlendes Banier flatterte, damals
konnte man im Felde den Musketier
vom Offizier nur durch die ftumpf
filbernen Achfelftücke unterfcheiden.
Sonft war alles dasfelbe. Derfelbe
Rock, zerriffen, oerdreckt.
:derfelbe
Mantel, zerfchoffen, verbrannt. Hier
und dort diefelben plumpen, fchweren
den Augen und in
Schaftfiiefel.
den Herzen derfelbe ftrahlende Ge
danke: „Wir find ein Volk von Brü
dern."

-

auf feinen Krückftock geftemmt,
am ausgeblaßten, zerriffenen Rocke
das Eiferne Kreuz und ein Baar
Augen im Geficht, wundervolle Sol
datenaugen, die durch den Blutnebel
furchtbarer Schlachten geftiert und
gejagt waren, wenn ich an diefen
Mann denke, dann weiß ich's, die
die erfte
erfte Mode, Kameraden,
Mode war doch die befte: weil fie ein
Herz hatte, ein jubelndes, warmes

In

Soldatenherz.

Dann kam eine kleine Spanne
Zeit, wo der Krieg etwas wiffen

ift

Mit dem Anhauch
fchaftlich wurde.
der Gelehrfamkeit griffen verfchiedene
zur Flinte. Die Zeit der Hocnbrillen
tauchte auf. Man merkte fofort, diefer
Kerl hat ficherlich ein dickes Notizbuch
in der Rocktafche, wo er feine Kriegs
erlebniffe hineinfchreibt oder feine
und dann wußte
Kriegsgedichte.
man auch: Diefer Kerl hat Goethes
Fauft im Tornifter oder Nießfches
Zarathuftra oder ein Bündel Philo
fophie von Wundt. und dann kam
die Zeit, wo der Krieg ganz fport
mäßig feinen Stempel auf den Sol
daten
drückte:
Ledergamafchen,
Wickelgamafchen, enge Hofen, Schnür
fiiefel, ichlappe Mühen. Das war
eine komifche Zeit. Man dachte an
Fußbälle, Tennisfchläger, Bvrereien,
Rennfahrten,
Wanderlieder,
Zupf
und nun, wo der
geigenklänge.
Krieg fo lange dauert, wo hier und
auffteigt vom
dort ein Schimmer
Fciedensfternchen und in die rauhen
die
Soldatentage hineinfällt, da
Soldatenmode ganz korrekt geworden,

10i
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A. Suppers „Herrenfohn“

In

der

So

fehen

Kunft von Augufte Supper

fich zwei Elemente: eine
helläugig griffefte Natur, die den um
kreis der Dinge fcharf ins Auge faßt,
das Wefentliche wahrnimmt und mit
einer knapp fchreibenden, völlig fiche
ren Hand darftellt, und dann: eine
Seele, die vom
zarte, oorfichtige
Leben hinter der Sinnenwahrneh
mung weiß, auf die leifen Regungen
der Geheimniffe horcht, die Menfchen
tum und Welt umfchließen, und die
ihre dichtende Freude gerne in das
Land einer romantifchen Erfindungs
luft entläßt.
begegnen

.

wir in den meifterhaften
im Rahmen einer

Novellenbänden

-

die
deutlichen Sihwarzwaldlandfchaft
fchwäbifchen Sinnierer, Sonderlinge,

Leute,
Pfarrer, Hirten, Lehrer
an ihr Tagwerk gebunden, doch alle
mit einem Driiberhinausgehen, mit

Th. Heuß, A. Suppers Herrenfohn

nur

Einkleidung.

feelifche

Entfcheidend

ift

ift

Man darf nicht etwa an Hermann
Kurz denken wollen, der auch aus
Stoff
diefer Zeit feinen epifchen
er
herausriß.
Für Frau Supper
Führung der Fabel.

-

ift

ift

und hier
nun eine feltene Reife
Mag
und feine Freiheit erreicht.
fein, daß jemand daran mäkeln könnte,
wie der Roman „komponiert“ ift,
welchen breiten Raum fcheinbar tote
Epifoden (wie die Heiligenftadter)
es aber gar nicht,
das
einnehmen
was man ﬁnden darf, wenn man das
Buch lieft, fondern man foll fich hin
leiten [offen zu der wunderbaren
Kunft der Seelenfchilderung, die in
jedem Menfchen, der auch nur ein
paar Seiten des Buches anftreift,
Leben weckt, und man
unvergeßliches
foll die fichere Feinheit fehen, mit der
der „Held" durch das Leben erzogen
wird, durch das Leben, d.h. durch
das Bild feiner toten Eltern,

die

ift

-

-

das Sich-zur-Welt-Suchen
und -Fin
den eines jungen Menfchen
ftellt.
Wenn ein folcher Roman fehr gut „kom
poniert“ ift, wird er als Dichtung und
er darf und
Dokument fchlecht fein
wird in der Führung etwas Liiffiges
haben und damit eine wenn auch
heimliche,
doch ftarke Überzeu
gungskraft feiner Echtheit.
fo

-

Die reife und ftille Weisheit, die
über dem Buch liegt, die feine Sprache
adelt und die über allen Leiden
fchaften und Irrungen als Halt und
Band geführt ift, leiht diefem Werk
und
gewiffe
feine
„Sittlichkeit"
Das feine Ding
„Frömmigkeit".
einer jungen, werdenden Menfchen
mit klugen, aber auch ehr
feele
fürchtigen Fingern angefaßt, und
das gibt dem Buche feinen Ge
der nicht als mora
finnungswert,
fon
lifche Randbemerkung kommt,
Lebendigkeit
dern die künftlerifche
vertieft.

Es
kaum ein Zufall, daß man
Das
öfter an Raabe denken muß.
ein bißchen feine
nicht nur
es find die
hifiorifche Atmofphäre
Menfchen und Schickfale, die auch
feine Phantafie
erfand und denen
Liebe
Atem
gab. Wer wie wir
feine
den Raabe etwa des „Schüdderump“
aufs höchfte verehrt, der mag den
Namen des Dichters als den Ausdruck
der hohen Meifterfchaft nehmen, die
wir in A. Suppers neuem Menfchen
buch finden.
fo

ausgehende
achtzehnte Jahrhundert
gerückt, ohne daß nun das Kultur
kolorit oder die gefchichtliche Atmo
fphüre fehr wichtig geworden wäre.

den

ift

'

fo

fo

ift

ift

-

„Herrenfohn“,

Der

Verlags-Auftakt in Stutt
Deutfche
gart kürzlich herausgebracht hat,
der fich in
ein Erziehungsroman,
die Linie des „Grünen Heinrich“, des
„Wilhelm Meifter“
nicht in den
Maßen, aber doch in der Gefinnung:

ift

fie

einem Leben, das aus der Berufs
gebundenheit floh oder durch die
Leidenfchaft hinausgejagt wurde. Nun
hat
ihren dritten Roman gefchrie
ben, vor dem fich die Gefichtswinkel
der Betrachtung, am bisherigen Werk
Die
etwas oerfchieben.
gemeffen,
momentane, faft fchmerzhafte Deut
lichkeit der Darftellung, die etwa bei
der „Mühle im kalten Grunde" eine
ganz außerordentliche Steigerung des
bildhaften Eindrucks anzeigen mußte,
vor einer fanfteren, etwas ver
der landfchleierten Art gewichen
feiner er
fchaftliche Hintergrund
kennbaren Kontur entkleidet und
etwas allgemeines füddeutfches Mit
telgebirge geworden, die Gefchehniffe
in das
find aus der Gegenwart

ift
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R. Rieß, Ludwig Thomas Weihnachtslegende

ift

Stimmung.
Jofeph,
lich-herzliche
der Zimmermann, und fein Weib
Maria leben „fo friedli, fo brav und
Aber immer
fo ftad" miteinander.
hin, der Dichter entfcheidet nicht, ob
der wackere „Zimmamo“ nicht doch
bisweilen zum Biere gegangen
Denn er kennt die Zimmerleut und

a

waar's
weiß auch: „3' Vqläftina
Damit beginnt's.
weng hoaß“.
und nun erfährt der Lefer, daß

Ohr für Jofephs Bitten.

Erft

ein

i

armer Handwerksburfche, der zu
fällig des Weges kommt, fühlt Mit
leid, und gemeinfam mit Jofeph
trägt er Maria bis vors Tor der
Stadt. Hier nimmt er Abfchied. Er
darf nicht nach Bethlehem:
„Vo wegn de Standari, vafteht's,
koa..."
Denn koane Papier hab
tät' es der fahrende
vom Achenfee
ins
um
wanderte:
er
würde
Baherifche
Egern und Tegernfee einen weiten
Aber den Wan
Bogen machen.
derern ergeht es auch in der Stadt
nicht zum beften: die Gafihäufer in
Bethlehem find ihnen gegenüber un
gaftlich der Rbßlwirt und der Lamm
wirt und das Bräu und die „Voft“,
kein Haus nimmt fie auf, nicht ein
Da
mal die Handwerkerherbergen.
denkt Jofeph an feinen Vetter Jofias,
der in Bethlehem lebt. Sie gehen zu
ihm, aber er und fein Weib wollen
von den armen Verwandten nichts
Mit Redensarten, die auch
wiffen.
heute noch in Bayern Habfucht und
fpeifen fie
Eigennulz kennzeichnen,
wäre es denen
die beiden ab. und
denn fehr übel ergangen, wenn fich
nicht der arme Mann gefunden hätte,
der ihnen wenigftens den Stall als
Obdach anbot. Thoma fchildert nun
die Geburt Ehrifti, die heiligen drei
Könige aber werden bei ihm zu
Handwerksburfchen, die fich zur Hei
Genau
Burfche,

der

-

-

fo

feine „Heilige Nacht" (Albert Langen)
die wertvollfte Arbeit.
Zn diefem
fchbnen Buche erzählt der Dichter die
Gefchichte von des Heilands Geburt:
Wie das heilige Elternpaar nach
Bethlehem wandert und dort, von den Reichen mißachtet,
in einem
Stall nächtigen muß, wo das Ehrift
kind geboren wird. Nun, das wiffen
wir felbft; aber Thoma weiß mehr.
In der Schilderung feiner ober
baherif en Verfe liegt Bethlehem
in der
rnauer Gegend und Naza
reth vielleicht am Starnberger See.
und die Leute von vor faft 2000
Jahren benehmen fich gerade fo, wie
1916.
die hiefigen Bauern Anno
Wie Albrecht Dürer in feinen Bildern
die römifchen
zur Heiligengefchichte
Söldner in der Landsknechtstracht
der eigenen Zeit fchildert, wie Shake
fpeare in feinem Stücke „Troilus und
Creffida" Troja kulturell und politifch
mit feinem England des fechzehnten
fo verlegt
Jahrhunderts oerquickt,
Thoma die äußeren Begebenheiten
der Weihnachtszeit in den naiven An
fchauungskreis heutiger Bauern. Der
Ton
erdgebürtig-naioe
prächtige,
eine
Schilderung
erzeugt
feiner
feier

,

Von den Büchern und Stücken,
Ludwig Thoma in den letzten
Monaten veröffentlichte, fcheint uns
die

fo

legende

Zofeph und, trotz ihrer gefegneten
Llmftände, auch feine Frau Maria,
nach Bethlehem müffen, „aufs Nent
amt“.
Der baherifche Bauer kennt
derlei Nöte, und er gewinnt fomit
ein durchaus p'erfönliches Verhältnis
zu Jofeph und feinem Gefchicke. Der
Weg wird den beiden fchwer, Maria
droht unter der Laft der Wanderung
zu vergehen . .aber der Reiche, der
im Schlitten oorüberfährt, hat kein

:

Ludwig Thomas Weihnachts
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landsanbetung zufammenfinden. Die
Stücke, die diefe Handlung erzählen,
werden von Zwifchengefängen unter
wie klaffifche
brochen, die, ähnlich
Chöre, jedes Kapitel lyrifch erfaffen
und ausdeuten.
Thomas Buch
ein Kunftwerk von hohem dichteri
fchem Werte. Hier fehen wir einmal,
daß ein Stoff, der popularifiert wird,
nicht banalifiert zu werden braucht.
Ein rührend-inniges
der
Erfaffen
und
Liebe
tief-herzliche
Volksfeele
zum Stoffe fchuf eine Geftaltung
feltener Art. Mit diefem Werk knüpft
Ludwig Thoma an die größten Er
innerungen feiner dichterifchen Ver
gangenheit an: 'es reiht fich dem
„Andreas Vöft“, dem „Wittiber“,
dem „Agricola" in feiner dichterifchen
Die Aus
Kraft würdig zur Seite.
des höchften
ftattung des Buches
Lobes würdig. Wilhelm Schulz hat
in mehreren Dutzend
entzückenden
Stimmung
die
Kohlenzeichnungen
naiv-heiligen
diefer
Gefchichte fchön
und eindrucksvoll neugeftaltet.

ifi

-

ift

-

Richtern kiel'. (München)

Geift und Macht
1)r.v.Bethmann

Hollweg

fchrieb

Karl Lam
einmal im Jahre
Worte:
wundervollen
die
precht
„Wir
find ein junges Volk, haben vielleicht
allzuviel den naiven Glauben an die
die feineren
Gewalt, unterfchäßen
Mittel und wiffen noch nicht, daß,
was die Gewalt erwirbt, die Gewalt
kann.“
allein
niemals
erhalten
Mehrere folcher Staatsmänner, denen
wenigen und
es gegeben ift, in
einfachen Worten den tiefften Sinn
der Weltgefchichte zu erfaffen, täten
dem ftaatlichen Imperialismus des
zwanzigften Jahrhunderts bitter not.
fo

1913 an

Wer es vermag, im gegenwärtigen
Zeitpunkt ftaatlicher
Jntereffenkon
flikte die politifche und geiftige Ge
fundung der einzelnen Völker zu be
urteilen, dem löft fich ein Anblick
Er wird nach
dumpfer Wirrnis.
Überwindung all der geiftigen un
klarheit zunächft den Eindruck ge
winnen, daß in der Einftellung zum
Krieg den Völkern aller Staaten ein
Moment gemeinfam
pfnchologifches
ift, nämlich die oolkstümliche Schul
tneinung, daß an der Entftehung des
Weltkrieges
führende
Perfönli keiten, Minifter, Regenten, einflu reiche Finanzgruppen
entfcheidenden
Anteil genommen hätten.
Dem
deutfchen Volkscharakter und der un
politifchen Art des Deutfchen eignet
ganz befonders.
folche Auffaffung
So hört man denn auch immer wieder
die Stimmen, in lautem Echo wider
hallend, die die alleinige Schuld am
Kriege auf die Häupter der Jswolfki,
Grey, Poincarä, Delcaffe gelegt
Aber auch im Aus
wiffen wollen.
land oernahm man fchon in Zeiten
des Friedens
wefensähnliche Sym
ptome. Befonders auf franzöfifcher
Seite. Hier war es eine kleine, aber
einflußreiche Gruppe, in der man die
angebliche Eroberungsfucht des deut
fchen Volkes perfonifizierte, der man
den größten Anteil an der Verheßung
der Völker in die Schuhe fchob. Man
wird nicht unwefentlich erftaunt fein,
wenn man die Ausdehnung, die folche
Gemütspolitik in allen Ländern ange
nommen hat, in ganzem Kreis erblickt.
Freilich foll damit nicht das im letzten
Grunde gottlob harmlofe Treiben
jener Sorte von Gewalt- und Macht
gebilligt werden, die auf
fchreiern
der einen Seite
einem
„reinen
das Wort reden,
Germanentum“
aber
deren
Nationalitätenprinzip
von
Art
tft,
daß fie
dennoch
folcher

-

J. V. Buß,

.

Geift und Maht

troß ihrer völkifhen Eigenart -ihren
Machthunger
durh Einverleibung
felbficindiger Fremdvölker zu befriedi
gen imftande find.
Auh in unferen Tagen werden die
großen Begebenheiten des Weltge
fhehens mehr an dem Reiz und der
weiheoollen Stimmung der Glocken
geläute und Siegesfeiern gemeffen,
als an dem Maßftab der politifhen
Bedeutung, die ihnen zukommt. Man
erkennt immer noh niht oder nur
wenig, daß einzig und allein ftaatlihe
den Weltkrieg ausgelöft
Gegenfötze
diefem Verkennen liegt
haben.
eben das begründet, was Bethmann,
was Ruedorffer und mancher andere
als das Außerlihe an dem deutfhen
Nationalismus bezeihnet hat, das
auf Neid, Nahe, Vergeltung einge
ftellt, in Wirklihkeit aber eine poli
tifhe Untugend ift. Mar Fifher hat
jüngft im „Neuen Deutfhland" aus
folhen Erwägungen heraus die fhö
nen Worte niedergelegt, die gerade
jetzt doppelter Beahtung wert find:
Bündniffe,
„Durh Erwerbungen,
und
ftaatsrehtlihe
wirtfhaftlihe
Bindungen allein aber läßt fih nur
äußerliher, unzureihender
Zufam
Die bleibenden
menhalt erwirken.
Einwirkungen des
und
tieferen
Deutfhtums auf andere Völker kann
nur kulturelle Durhdringung fhenken
und moralifhe Eroberung.“

Jn

Wir follten

_

heute wiffen, daß jeder

Staat eine Energie bedeutet, die fih
nah eigenen Bedürfniffen und nah

eigenen Gefetzen entfaltet, daß unfer
deutfher Staat aus den Entwicklungs
notwendigkeiten einer organifh ge
wahfenen Volkskraft und Wirtfhaft
nah Maht und Weltgeltung drängt.
Solhe Erkenntnis möge unfere Aus
rihtung nah außen hin entfheidend
fördern: ein deutfher Imperialis
mus, der auf weltwirtfhaftliher und
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Bafis ruht.
daher machtpolitifher
Er fchafft fih Ausdruck in der Hingabe
des einzelnen an das Staatsganze,
er quillt aus den ftaatlihen Not
ftandsmaßnahmen der deutfhen Ge
genwart heraus, die fhlehthin jede
Individualität dem Staate verpfän
den. Jndem er die vielgeftaltigften
politifhen Richtungen einer Nation
auszugleichen beftrebt ift, geht er, fih
über das Chaos der tagespolitifhen
Forderungen erhebend, den logifhen
Gang der Gefhichte.
Aber er vermag ihn niht ohne
freie, überftaatliche Faktoren zum
zu Ende
Wohle des Staatswefens
Weltgefhihte
die
Das
hat
zu gehen.
Beifpielen des
an den klaffifchen
Nömertums
des
und
Griehentums
genug
erwiefen. Strind
einleuhtend
berg fagt ganz in diefem Sinne: Bei
oberfliihliher Betrahtung der Welt
gefhihte bekommt man den Ein
druck „eines Nauberromans und einer
befiimmten Gefühllofigkeit gegen das
Leiden der Menfhen".
Jedoh bei tieferem Eindringen in
die Blätter der Weltgefhihte er
kennt man, daß neben jenem „Da
fein der Notwendigkeit“, .das die
Jndividualintereffen
ftänden einfhränkt

je

nah

um

und begrenzt, die

Freiheit des menfhlihen Willens,
die Tiefe des Geiftes, das Metaphy
fifhe der Kunft fih als lebendige
Der Staat der
Krafte darftellen.
Gegenwart, deffen Stern am Him
melsgewölbe
niht erlöfhen will,
muß es als eine feiner erften Auf
gaben betrahten, ariftokratifhe Kul
tur und individuelle
Geifteswerte
unter fein fhüßendes
Vanier zu
nehmen und niht zu ertöten.

und diefes Voftulat drängt heute,

ein armfeliger Geift der Nutz
famkeit und des Materialismus fein
treibt, wo
verheerendes Anwefen
wo

.

E. Wiedmer, Der

die Gefahr droht, daß materialiftifche

Geiftesrichtung und wirtfchaftliche Be
triebfamkeit die tiefen kulturellen Ge
fichtspunkte im Keime erfticken, mehr
denn je.
Der Imperialismus der ftaatlichen
Macht, der letzten Endes die terri
toriale Erfüllung der wirtfchaftlichen
einer Nation erftrebt,
Bedürfniffe
dient nur dann der Sicherung und
Zukunft einer modernen Großmacht,
wenn er mit jenem Imperialismus
des Geiftes, jenem kulturellen Im
perialismus in Einklang fteht. Nur
auf folche Art gelangt der Staat zur
Homogenität aller nationalen Kräfte.
Nur auf folche Art bewegt er fich auf
der Bahn nach oben, indem er den
Schluß aller politifchen
Nankefchen
Weisheit zieht, der lautet, daß im
Völkerleben geiftige Werte nicht ohne
Machtwerte und dauerhafte Macht
werte nicht ohne geiftige Werte er
zeugt werden, und beide auf das ge
nauefte zufammengehören.
131.18

Mann

zierend in einer kräftigen IRL-(rescu
Manier, die Tempo hat, hingezeich
net; im brüchigen Schlußkapitel ver

-

-

rät die Geftaltung eine Hand, die
vorher klug, überzeugend, maßooll
fchaffend
merklich zu zittern be
gann und in der pfhchvlogifchen
Motivierung erlahmte.
Der ftarke
Mann
Guidenoberleutnant,
In
ftruktor, ein gefcheiter, fchuftiger Par
venü, brutal gefund und hat wenig
"oder gar kein reines Menfchentum.
und an diefem Mangel zerbricht feine
felbftherrliche, herrifche, hohle, unter
höhlte Eriftenz. Verblendet, ein un
felig oerwirrter Tor, hackt er felbft
fchänderifch nach feinen eigenen Wur
zeln und ftürzt
lotrechte Nealiftik
beim erften feindfelig einfeßenden
Sturmwind, den der gefährdete, zur
Selbftwehr demvnftrierende Demos
aus vollen rechthaberifchen
Backen
auf ihn losbläft. Mit Lenggenhager,
dem geriffen problematifchen, wurzel
lofen Kavallerieoffizier, dem egoifti
fchen Streberthp und Schädling an
der Demokratie, voll Willens zur
Soldatenthrannis,
fällt zugleich fein
unorganifch
aufge
gewachfenes
pfropftes Shftem, eine arrogante,
Sippe von Säbelraßlern.
oerlogene
Der Mechanismus des Werkes weift
auf eine erprobte, technifch fichere
Hand; die Sprache
forfch, frifch
und hat Atem.
Z111i] Wjeclmer

-

-

Der ftarke Mann
Offiziersge
„Eine fchweizerifche
fchichte" (erfchienen bei Huber 8( Co„

-,
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fiert im untertitel Paul Ilg. Ein
Männerfchi>fal wird furchtlos, provo:

-
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find
zu richten nach
Manuﬁripten 'ftNückporto heizt-fügen,

Kußlands Friedensbeforgniffe
Von Axel Schmidt
braucht nur einen Blick in die ruffifche Breffe zu
tun, um die große Verwirrung, die das deutfche
Friedensangebot und die amerikanifche Note
zu erkennen. Aus allen Artikeln
fpricht immer wieder die Befürchtung, daß Rußland die Koften des
angerichtet haben,

„Wir wiffen zwar, daß

bei

Selbft die „lijetäcb" fchrieb kürzlich:

den Friedensverhandlungen,

fie

Friedens werde tragen miiffen.

be
fvbald
der Gefichtspunkte beider Seiten

ginnen werden, fich die unverföhnlichkeit
herausftellen wird, fobald die Bedingungen im Detail erörtert werden. Sein
nächfies Ziel aber hätte der deutfche Borfchlag erreicht: es wiirde eine fehr
Unruhe und Entzweiung in die öffentliche Meinung der Ber
bündeten hineingetragen werden.
Der Beginn der vorläuﬁgen Friedens
wiirde
verhandlungen
auf diefe Weife uns bedeutend fchwächen und
bedeutende

die

Stellung unferes Gegners ftärken."

e

e

Befonders zeigen die „l3ir3cbewz-je Wjeciomosri“ große Angft,
in n Ententeftaat
daß bei Friedensverhandlungen die Mittelmächte
auf Koften des anderen ausfpielen könnten.
Daher fchlägt das
Blatt vor, die Londoner Abmachung über einen gemeinfamen

Frieden durch eine weitere

Vereinbarung zu ergänzen:

„Es wäre wünfchenswert, daß die Friedensbedingungen nur gemeinfam
ausgearbeitet und mit gemeinfamem Einoerftändnis dem Gegner vorgelegt
werden können.
Die unerfchütterliche Solidarität der Verbündeten muß“

nicht nur während des Krieges, fondern auch während der Friedensverhand
lungen und felbft nach Friedensfchluß ein unveränderlicher Faktor der euro
päifihen Politik bleiben. Befonders in dem Falle, wenn es den Verbündeten

infolge unvorhergefehener Llmftände nicht gelingen follte, das Programm
einer Vernichtung des preußifchen Militarismus vollftändig zu verwirklichen."

"q

e.

1

Das „diowoje Nrjemja“ fekundiert den „LjrZcben-yje Wjeäo
m08ii“, indem es vor einem vorzeitigen Frieden warnt, der, „wie
feine Bedingungen auch lauten mögen, kein Friede,
fondern
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nur ein kurzfriftiger Waffenftillftand

„Das Blatt
fügt diefer Warnung den Rat hinzu, wie der deutfche Feind allein
zu befiegen und unfchädliä) zu machen wäre:
„Das Deutfche Reich vom Baltifchen Meer bis zum Perfifchen
Meerbufen, das ift die Gefahr der ganzen Menfchheit. Es

ift

wäre.

nur an einer Stelle möglich, diefem ungeheuer das Rückgrat zu brechen: an
den Dardanellen.
Bevor diefe Aufgabe nicht verwirklicht ift, wird in
Europa ein dauerhafter Friede nur ein Traum bleiben." _

fo

Richtet das „blau-air iii/termin“ -fein Wort von der Notwendigkeit
der Eroberung Konftantinopels an England, weil nur auf diefe
Weife Deutfchland tödlich getroffen werden könnte,
wendet“fich
der Militärfchriftfteller

Schumfki mit folgender fchlauen Mahnung

an Frankreich:
„Wir werden es immer betonen, daß die polnifche Frage nicht nur eine
politifche, fondern auch eine ftrategifche ift, und_ daß man diefes nicht
einen Augenblick vergeffen darf. Deutfchland hat den Krieg nicht gewonnen,
es gezwungen war, fich auf zwei Fronten zu fchlagen, und wer weiß,
wie die erften Tage des deutfchen Einfalles in Frankreich geendigt hätten,

weil

In keinem

Falle

kann die polnifche

Frage

fo

wenn nicht im wichtigften Augenblick Deutfchland im Rücken den ruffifchen
Druck gefpürt hätte.
gelöft werden, daß der polnifche

Staat zu einem Puff erftaate zwifchen Deutfchland und Rußland wird. Es
liegt auf der Hand, daß bei einer folchen Löfung die Politik die deutfche Stra
tegie in die Lage verfeßen würde, welche die leßtere im gegenwärtigen Krieg
und zwar die Möglichkeit, in Zukunft alle Kräfte allein auf die Weft
front zu werfen und Frankreich zu überrennen, ohne fich um die Rückendeckung
zu beunruhigen, die durch Weichfel, Bug, Njemen, Pinfkfche Sümpfe und
erftrebt,

das ganze

Gebiet des neutralen polnifchen Staates

gefchüßt

wäre.

*

ift

fo

fie

e

Wer wird denn in einigen Jahren Deutfchland, das imftande fein wird,
fich mit feiner ganzen Kraft auf Frankreich zu werfen, zurückhalten können,
wenn jeßt, wo Deutfchland gleichzeitig auf verfchiedenen Fronten kämpfen
muß, diefes nur mit Mühe gelungen ift? Wer wird dann die deu tfche Befti
vom mächtigen Rußland durch eine
zähmen, wenn
fefte Barriere ge
fchüßt fein wird?
Aus diefem Grunde
das Programm einer Errichtung Polens, und zwar
unbedingt aus feinen drei Teilen, nicht nur ein politifches, fondern auch ein
Die
ftrategifches, wie alles, was zur Löfung der polnifchen Frage gehört.
700
800
bis
Kilometer
deutfchen Wünfche ziehen die ruffifche Grenze am Bug

X
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ift

von Berlin. Das polnifche Pofen
aber von der deutfchen Hauptftadt weniger
als 300 Kilometer entfernt. Die Frage, wie das polnifche Problemgelöft

-

ift

im Grunde die Frage, ob Berlin in Zukunft eine Bedrohung
eine Frage,
von 200 oder 800 Kilometer fühlen wird
einer
Entfernung
auf
von der mehr oder weniger die Zukunft Europas abhängen wird.
werden wird,

-

Wie

für den europäifchen
auch die polnifche Frage gelöft werden mag
Frieden wird es nicht gleichgültig fein, ob die ftrategifchen Grenzen, die
Deutfchland zwangen, auf verfchiedenen Fronten zu kämpfen, und welche es
möglich machten, die deutfche Beftie zurückzuhalten, ohne genügende Amficht
verändert und verdorben werden."

Die polnifche Frage, die bisher einen Keil zwifchen Rußland und
die Weftmächte zu treiben fchien, wird hier von dem Oberften

wie recht Profeffor Delbrück mit feiner alten
Warnung hat, daß das polnifche Problem in Preußen keine inner
erkennen lehren,

politifche Frage bildet, fondern eines der fchwierigften in
der internationalen Politik darftellt. Der jetzige Krieg hat

Blindeften zum Greifen deutlich gemacht, daß in Welt
konflikten Polen niemals neutral bleiben kann. Es wird entweder
nur zufammen*mit den Mittelmächten Torhüter Europas fein oder
es auch den

muß Ausfalltor für den Moskowiterftaat bleiben. Durch die
Einftellung Polens in die militärifchen Berechnungen hofft Oberft
Schumfki auch die franzöfifchen Wünfche in bezug auf eine politifche
Wiederherftellung
Polens durch die Entente in den Hintergrund
Denn auch im Lande der Freiheit werden
fchieben zu können.
es

gern politifche Gefichtspunkte_geopfert,

wenn_*_es_ gilt,

militärifche

Vorteile dafür einzutaufchen.

Aus den angeführten Zitaten der ruffifchen Preffe fpricht nicht

fo

nur deutlich die Angft vor einem Frieden auf Rußlands Koften,
fondern auch das Gefühl der eigenen Schwäche. Sie beweifen aber
weit
zeigen, daß die Einigkeit der Entente nicht
noch mehr:
reicht wie ihr Vernichtungswille. Der Gegenfaß taucht fofort auf,
wo es gilt, fich über die Zukunft nach dem Krieg auseinanderzufeßen.
fie

'

Schumfki nicht ungefchickt dazu benutzt, es Frankreich zu beweifen,
wie ein ftarkes, nach Weften weitergreifendes Rußland für die Re
publik eine militärifche Notwendigkeit wäre. uns follte diefer Artikel

152

])r. N. Haufen, Englands oerwundbarfte

Stelle

Da verfucht jeder, nicht nur feine Anfprüche in den Vordergrund
zu fchieben, fondern auch dem Bundesgenoffen einzureden, daß die
eigenen Ziele im Grunde genommen größere Bedeutung für den
Partner befäßen als für ihn felber.

Wäre es auch gänzlich verkehrt, anzunehmen, daß die Entente an
diefen Widerfprüchen während des Krieges zugrunde gehen wird,

Bis dahin vertrauen
Hindenburg führt, wird

es

am fchwächften

ift

dürfte.

-

den Frieden nicht lange überdauern
wir dem deutfchen Schwert, und feit

fie

fo fcheint es doch ficher, daß

es die

in Rußland.

Koalition dort treffen, wo fie

Englands verwundbarfte Stelle
aß der am

5.

Von dr. N. Hanfen (Berlin)
Februar eröffnete verfchärfte

ll-Boot

deutfche

krieg, wenn er die von uns allfeits

erhoffte 'Wirkung auf die
an feiner
hat,
England
empfindlichften Stelle trifft, haben die Londoner „'kjm
Rahrungsmittelzufuhr

'

englifche

bereits am 10.April 1916 zugegeben: „Die ganze Welt kennt
„Wenn unfere Einfuhr
unfere empfindlichfte Stelle,“
fchrieb fie damals.
von Korn und Fleifch längere Zeit unterbrochen würde, wären wir gezwungen,
fo

*-_

uns bedingungslos
kennen, was

mit uns

zu ergeben.

Die Fahrten der „Emden“ laffen er
fünfzig

gefchehen wäre, wenn bei Ausbruch des Krieges

„Emden“ fich auf hoher See befunden hätten. Auch kann die Entwicklung der
Eigentlich
unbeachtet bleiben.

im gegenwärtigen Kriege ein Wunder

zu nennen, daß

wir

fo

es

ift

ll-Boote als Handelszerftörer nicht ganz

weit mit

dem.blauen

Auge davongekommen find.“
Die Möglichkeit einer Störung der Fleifch- und Getreidezufuhr hat bisher
nicht nur Englands Stellung zum Seekriegsrecht, fondern feine ganze Politik
Das Gefpenft der Hungersnot hatte fich vor dem Kriege fottgefeßt
beherrfcht.

Die Einwohnerzahl Großbritanniens, für die kein Getreide im
Lande felbft wuchs und für die kein Fleifch durch die eigene Landwirtfchaft
produziert wurde, hatte jedes Iahr um 380000 Verfonen zugenommen.
Friedenszeiten hatte die englifche Bevölkerung immer noch den Freihandel,
vergrößert.

In

W
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d. h. den durch keine Zollbeläftigungen
gehemmten Warenaustaufch mit
dem Auslande als das richtige Mittel befunden. Aber man forgte fich fchon
lange vor dem Eintritt Englands in den Krieg um die Sicherheit der Nah
rungsmitdelzufuhr für den Fall einer kriegerifchen Verwicklung mit Deutfch
von ll-Booten als Handels
land.
Die Furcht. daß deutfche Kreuzer

- -

zerftörer war damals noch keine Rede
auf britifche und auf neutrale Ge
treidefchiffe unter dem Vorwand. daß Lebensmittel nach England Konter

bande feien. Iagd machen könnten. war fehr verbreitet.
Sie hatdazu ge
führt. daß England die Londoner Seerechtsdeklaration ablehnte und eine
außerordentliche Flottenverftärkung vor-nahm. Sie hat den Marokkovertrag
mit Frankreich. den zentralajiatifchen Vertrag mit Rußland und dann die
Entente mit Frankreich herbeigeführt.
fahr für den Weltfrieden hervor.

Aus ihr ging

fchließlich

1911 die Ge

ift

unterfuchen wir zunächft einmal kurz den Lauf der verfchiedenen Ströme.
aus denen die Lebensmittelzufuhr
Großbritanniens gedeckt wird. es
feft
in
von
Englands
daß
zuftellen.
Friedenszeiten
Mehl und
überfeeifche Einfuhr

Wert von etwa

h.

"q

8.

1,

c't

1.

(1

1913 einen

'er

1.747 Milliarden Mark
998 Millionen Mark 1912
Die
von
Fleijcheinfuhr
ftieg
reichte.
überfeeifche
1913,
Aus den Vereinigten Staaten kamen 1913
auf 1.2 Milliarden Mark
:- 112 Pfund) Weizen. Der zweitgrößte
engl.
allein 105 918 002 0.7i
Britifclz..J-nzzjmj
Weizenlieferant war Kanada mit 21 787 900 (Int 1913.
das 1912 noch 25 379 400 Gert geliefert hatte. trat mit 18 766 100 Grat als
Weizenlieferant an die dritte Stelle. Argentinien führte 1913 etwa 14.5 Mil
lionen 0m: Weizen nach England aus.
In den erften acht Monaten des
1916
die
betrug
Jahres
Weizeneinfuhr Englands aus den Vereinigten Staaten
52 Millionen Zentner im Wert von 36 Millionen engl. Pfd. Kanada lieferte
in der gleichen Zeit 16 Millionen Zentner (Wert 11 Millionen engl. Pfd.).
Die Weizeneinfuhr aus Indien. die in den erften acht Monaten des Jahres
1915 noch 111/, Millionen Zentner (Wert 71/. Millionen engl. Pfd.) betragen
hatte. ging in den erften acht Monaten 1916 auf 0.323 Millionen Zentner
*(0.219 Millionen engl. Pfd.) zurück. Auch die Weizenzufuhr aus Argentinien.
die in den erften acht Monaten 1915 noch 12 Millionen Zentner (Wert
81/, Millionen engl. Pfd.) betragen hatte. ging auf 31/. Millionen Zentner
(Wert 21/. Millionen Pfd. Sterling) zurück. Den Ausgleich für den Ausfall
haben feitdem weiter die Vereinigten Staaten und Kanada gefchaffen. denn
die amerikanifche Weizenausfuhr ftieg in der Zeit vom
Januar bis Oktober
1915 von 30 Millionen Zentner auf 52 Millionen Zentner in dem gleichen
in Werte umgerechnet von 201/, auf 36 Millionen Pfd.
Zeitraum 1916. d.
Sterling. Die Weizenlieferungen Kanadas wuchfen in derjelben Zeit von
10 auf *16 Millionen Zentner (d.h. in Werten von 6'/z auf 11 Millionen

Getreide insgefamt

2

.
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H. Schliff. Grenzen

Grenzen
Bon H. Schäff
"

*

'

ir find nicht dazu, auf Erden, um unfer inneres Leben
fchlechtweg über uns herrfchen zu laffen und uns in
ihm zu verlieren: nein, diefes höchfte Gut fordert von

uns weiter nichts als den ftillen Glauben an feine
innere Wahrheit und llnverleßlichkeit.
Im übrigen weift es uns
an, der Notwendigkeit zu dienen und das Geheimnis alles Gefchehens zu teilen, indem wir der Forderung der Stunde als freie
-Lebensritter des Lebens gehorchen und fo dem Himmel uns ver
pflichten, d. h. durch den Glauben an feine letzte Richtigkeit feine
..*e.

F

Gläubiger werden.
..

Der Glaube ehrt fich felbft, weil ihm'eins
werden

kann: die Schönheit.

nicht abgefprochen

*

Alfo fpricht die Schönheit: Behalte dein Auge und lerne es fehen,
damit es aufhöre, dich zu ärgern.
Freilich, nicht jeder befißt das
Zeug dazu, und auch für den Weitreichendften in diefem die Sinn
lichkeit erlöfenden Sinne gilt noch das Wort: Es bleibt ein Erdenreft
zu tragen peinlich.

*

ift

Man kann als Menfch nur menfchlich denken und fühlen. Wenn
das
das Göttliche deshalb in diefe Bedingung einzugehen hat,
feine Sache. uns darf der Himmel, da er uns begrenzt fchuf, für
des Lichts nicht verantwortlich

machen.

1..

diefe Brechung

fie

Hat es nicht die Gottheit darauf angelegt, fich in uns felbft fchritt
bei diefem Anlauf plötzlich fäumen und
weife zu erleben? Sollte
aufhören, fich, und zwar in uns und durch uns, das zu fchenken,

*
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was den durch Zeit und Ewigkeit hindurchfchreitenden Geift allein
endgültig befriedigen kann: die Erkenntnis? Jft nicht unfer Wahr
heitsdrang ein Verfprechen des Himmels, das er einzulöfen hat,
.
um nicht wortbrüchig zu werden?
*

Gibt es überﬂüffige Worte in unferer Sprache? Wenn das denk
bar ift, möchte ich an Stelle des Wortes Gnade das Wort Gerechtig
keit fehen und diefe im letzten Grund mit der alles erlöfenden Liebe
Denn ich denke mir, daß die Gerechtigkeit, wenn fie
gleichfeßen.
fie

die Schuld erfchaffen könnte,
auch verzeihen müßte, wie es die
Liebe inftinktio und fpontan tut, ohne das Bewußtfein der Ge

Zwei Dinge find der Gottheit würdig, weil

fie

rechtigkeit zu befißen.
zufammen

Aber Gnade?
Schmeckt
und
Günftlingen,
unter
Gottes
nicht nach irdifchen Höfen
tief
Thron?

fie

Gerechtigkeit und Liebe.

*

kommen:

Der peinliche Erdenreft, den wir in uns durch keine Erkenntnis
auflöfen, durch keine Synthefe vereinheitlichen können, der trotz alles
'
Glaubens an eine legte Richtigkeit uns doch immer wieder er
fahrungsgemäß vor Kopf und Herz ftößt
er wird und muß durch
den Anteil der alles vergebenden und jede rätfelentbindende Ant
wort in fich tragenden Liebe aufgelöft und erlöft werden.
Diefe

-,

Liebe, das letzte und größte Geheimnis des Himmels und der Erde,
weil zugleich das innerfte Wefen des Seins, muß fich felbft erlöfen:

im Ausweis der Gerechtigkeit, im Gefchenk der Erkenntnis, dem wir
*

entgegengehen.

Den Glauben haben wir, aber feine Auffüllung fehlt uns: die
Erkenntnis. Jnhalt und Form fuchen fich und haben fich noch zu er
Möge eine höhere Welt jenfeits unferer Grenzen diefe
reichen.
Trennung aufheben.
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nfer letztes Gefpräch warim Mai vor faft zwei Iahren. Da und da.
Was foll auch der Name?>

Es war ein

fchöner, heller Nachmittag, die Wolken waren
am
weiß
hohen hellen Himmel. Ein großes Gut war in
der Nähe. Die Schwadron hielt auf einer Wiefe. Hafer wurde
Die Pferde fraßen und follten getränkt werden. Du lagfi auf

.f klein,
x/.

ausgegeben.

und fchriebft ein paar Zeilen. Denn jemand fvllte zur nächften
Etappe zurückreiten, wo Poftoerbindung war. Ich legte mich zu dir ins Gras
und wir fprachen zufammen. Da heifchte dich der Wachtmeifter an mit feiner

der Erde

war nahe. Wir kamen auf getrennte Patrouillen.
Das alles mag dir jeßt nebenfächlich erfcheinen. Aber mir

ift

unnatürlich hellen Stimme. Du ftandeft auf, tränkteft dein Pferd und fahft
mich an. Es war dein letzter Blick. Denn dann war Aufbruch, der Feind
es, die Wiefe,

das Schreiben, der Wachtmeifter, das Gefpräch, der unverlierbare Mittelpunkt,
um den die Kreife der Erinnerung an dich fchwingen, war es doch diefem
belanglofen und gewöhnlichen Zufamm'entreffen beftimmt, das unwiderruflich

in der langen Kette unferer Kameradfchaft.
Einige Tage darauf hörte ich, du feieft mit anderen in Gefangenfchaft ge
raten. Ein halbes -Iahr lang warteten wir, deine Eltern, deine Freunde,
auf einen Brief. Aber keiner kam. Wir waren ftändig am Feind in diefer
Zeit, der Kampf war mit nur feltenen Ruhepaufen. Weit weg find wir nun
von den Stätten von damals.
Im November desfelben Iahres, als wir in neuer Front im Schüßengraben
lagen, hörten wir, daß fie dich ausgegraben haben. Das klingt hart und roh
in diefer weichen Stunde, aber dich wird es nicht fchmerzen, denn jeßt ftehft
letzte zu fein

fo

du über allen Dingen, die uns treffen können,
fern und erhaben, wie du
es ftets erfehnteft, und lächelft wahr.
l'».Auf dem Gute, bei dem damals deine Patrouille mit dem Feinde zu
fammengeftvßen war, hatten im Sommer Landfturmleute gearbeitet, um

Die erfuhren von der Wirtfchafterin, daß auf dem
Felde ein deutfcher Soldat begraben liege. Man bettete dich dann im Gute
und fpäter holten
felbft und fandte deine Erkennungsmarke nach Haufe.
dich in die Heimat zurück.
So aber fei es gefchehen, erzählt die Wirtfchafterin, die auf dem Gute
ausgehalten hat und mit der du vorher noch gefprochen habeft. Sie erinnern
fie

die Ernte einzubringen.

M
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Du feieft Vorpoften gewefen mit ein paar anderen, da
von
der
Seite her eine Kofakenpatrouille gekommen und habe euch ab
fei
Du feieft ohne Vferd gewefen, und man habe dich zufammen
gefchnitten.
Als dann der Feind oon uns angegriffen und zurückgeworfen
gefchlagen.
[ich deiner genau.

wurde, habe er auf der Flucht noch zwei Schüffe auf dich abgegeben.
Die
Gefangenen aber feien auf die Pferde gefeffelt und fortgetrieben worden.
Du habeft das beffere Teil erwählt, meinte die Wirtfchafterin. Aber warum
erzähle

ich

dir das alles?

und an Weihnachten des
Du kennft ja den Friedhof,

-

Jahres habe ich an deinem Grab geftanden.
die
Stelle mit den fchwarzen Marmortafeln
kennft
der Großeltern und Verwandten.
An der langen Mauer, auf deren anderer
Seite die Lindenbäume ftehen und der fanfte Weg zum Böllenfalltor führt,
und wo in der milden Sonne des Nachmittags das warme, freundliche Leben
letzten

ins Breite

gezogen

ift

lft. Kinderwagen find da und Mädchen in weißen Kleidern, Soldaten in
der Ertrauniform, und die Bürger der Stadt luftwandeln da. Ein wenig
es, das Leben,

ins Behagliche, Mittelmaßige

geftreckt.

klare Ruhe deiner Einfamkeit

flüchtend

ja

fo

Abgewendet liegft du von ihm, und du liebteft es
nie fonderlich, hatteft
ein Lächeln beftenfalls für die oerwifchenden, mifchenden Molltöne, ein
Berftehen gewiß, Nachficht auch, aber du hielteft dich ihm fern, in die harte,
und einen unfichtbaren, unübertret

baren Ring um die Welt deiner Gedanken ziehend.
Wie ich dort war, war es leer und einfam auf den Wegen, die Bäume waren
Kahl und trauerten. Aber die Zeit wird kommen, wo die Linden wieder blühen
und an lauen Abenden duften.
Die vielen Kränze welkten fchon, die Farben der Schleifen waren ver
Die Heidelberger Freunde hatten auch einen Kranz gefchickt.
fchwommen.
und viele andere.
unfer altes Rot-Gold-Rot.

ll'

fo

ift

ift

Das war damals, vor einem Jahre. Nun
es wieder Herbft geworden,
zum dritten Male fchon, irgendwo anders liegen wir am Feinde, und heute,
am Allerfeelentage, werden frifche Blumen auf deinem Grabe liegen.
Der Kopf des Achill follte deinen Stein krönen. Jenes Achill, der in deiner
Homerausgabe abgebildet war, das edle Haupt neigend, mit den Schlangen
und den Löwen auf dem Helm; ern-:guten- zum-0c follte darunter ftehen. Dein
Lieblingswort. Nie oerftand ich es ganz, mir, dem der Tag zugleitet und entglei tet.
Dein Vater zeigte mir Verfe von dir, die man in deinen Büchern gefunden
hat. Wenige find es, und fcheu haft du fie gehütet. Nun erft haben fie ihre
Schwingen gebreitet, wie Dädalus, von dem du in dem legten fprichft. Es
in Trauer gehüllt und in ein Lächeln.
Über dem Meere, über allen Dingen fchweben, war deine Sehnfucht.
Und nun komme* ich zu dir mit meinen kleinen Erinnerungen, die
fehr

.
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fie

fie

Berwirf fie nicht,
verhaftet find mit all dem Kleinen und Bergänglichen.
diefes Mal, du, der es nicht wahr haben wollte, daß auch fie -leben können,
zu dir kommen,
tiefer als mancher Augenblick der Gegenwart. Nein, laß
denn
find es doch allein, die dich mit mir und uns Zurückgelaffenen ver
binden,
llnfer Heidelberger Sommer. Ein Gang am Fluß entlang im Dunfi des

Abends, in der lauen Schwule, in der die Türme weich verankert find und
die kleinen Häufer am llfer drüben. Wir ftanden auf der Brücke.
Zart ge
wölbt find ihre Bogen, wunderfam tragend, Hinüber fchwebt die Mauer
von Ufer zu Ufer, Figuren in Rundungen ftehen wie in leichtgeflügeltem

Tanze über den Waffern. Die aber kommen angerannt in zackigem, rafchem
Lauf, ftürzen fich in die engen Tore und ftrömen dann aus den Mündungen
heraus, in fich überkugelnden Wellen ins breitere Bett, in dem fie allmählich
wieder Faffung und Ruhe gewinnen. Der harte Rhythmus des Zufammen
drängens, des Aufftauens, Aufraufchens und das befreite Ausweiten, Aus

fließen danach, darüber die fanfte Melodie der Berglehnen zu beiden Seiten,
daneben die kleine befriedigte Ruhe der abendlichen Stadt, dahinter aber
wie ein dunkler Vorhang das ragende, grünumhangene Schloß, gehüllt in

-

und Wehmut aller Hiftorie, des einmal Gewefenen, nun Zu
fhauenden, Berharrenden, unmerklich Verfallenden
dies alles wirkte zu
gleichen Teilen auf das wache Gefühl, und feltfam befreit folgten die Augen
aus romantifcher Enge dem Fluffe, wie er ins Endlofe entgleitet, in die klare,
jene Zartheit

unbefangene weftliche Weite, die du ftets gefucht haft aus Blutraufch und
verdunkelten Horizonten, hinaus in die Helle des Arbeitstages, der fich dem
Ende zuneigte. Wie leßte Fanfaren wehten Rauchfahnen von den fern
ragenden, wie Kohleftriche in das Bild der Landfchaft gefeßten Schornfteinen
der Fabriken. Das war damals für mich nur Berfprechen, ferne Hoffnung,

in dir

jedoch, wie ich fpäter fah, befeftigte

der es keinen Abbruch
tat, wenn wir uns damals wandten und durch das Brückentor gingen in
die verhängte Dämmerung der Gaffe und dann in der Schenke faßen „Zum
grünen Baum“ in dunkelgrüner, vergeffener Stunde beim jungen Wein,
Gewißheit,

und gemahnt

dich noch jener Abend draußen vor der Stadt auf den Blinken
dicht am Fluffe? Sein fchwarzes Waffer glühte dunkel auf. Leife raufchte es.

Die Freunde fangen mit uns, und das Bier ftand in Hörnern und Humpen
auf dem Tifch, der vom Lichte einer einzigen Kerze hell war. Wohl war die
ungeläuterte Glut der Jugend und des Frühlingsabends in uns, das Auf
flammen, Lodern, der llberfchwang. Hier ftock' ich fchon. War das auch bei
dir? Auch hier wahrteft du die Grenze dem zärtlichen Llngeftüm und dem
Verlangen nach Teilung, und aus dem Taumel des Abends führte uns der
Saumpfad längs des Fluffes heim durch die helle Nacht im Gefpräch, das

Eduard Lachmann,

161

Zwiefprache

du klar und rein hielteft für deine Gedanken. Wie mit Silberfäden fchienen
fie geknüpft zu fein an die hoch über uns fchimmernden Sterne.
und jener Morgen, und jener Tag und jener, jener.

im Bemühen, das Trennende zu faffen, das, was
der
dich außerhalb
fchwärmenden Jugend ftellte, die fcharfumreißende Helle,
um
die
du beriefft dich nicht auf fie, verhüllteft fie eher mit feiner
dich war
Behutfamkeit, denn du wollteft niemand wehe tun und warft gern fröhlich
mit den Fröhlichen. Nur deine felbftgefügte Klarheit wollteft du nicht um
Daß

ich es nicht vergeffe,

-

das Glück einer flüchtigen Stunde verkaufen, ohne Hochmut warft du, und
nie war deine Haltung edler als in Rachficht und Milde gegenüber denen,
die noch

Wie

im Llnbewußten

fchwankten.
fich dann unfere Wege trennten.

Jch

habe deine

Briefe

da und lefe

ift

meine kleine Wahrheit, daß du im
Lächle nicht fo graufam. Es
Entfagen deinen Kreis zu eng zogft, und ich will jene, die mich reich und
es ein tapferes, fchönes,
glücklich macht, auch dir gegenüber behalten. Wohl
ift

fie oft.

hartes Wort, das vom Trachten nach dem Werke und nicht nach dem Glücke,
aber es führt über Abgründe der kalten, armen Berlaffenheit, ja, mit fcheint,
als vb es geradezu dahin verführe, anftatt im großen Bogen auf die Geﬁlde
des erfüllten, tätigen Lebens zu geleiten.

Jn

unferer Heimatftadt fanden wir uns plötzlich im Gewühl des Platzes
wieder. Hergeweht durch ein Wort: Mobilmachung.
Die Menfchen füllten
die Straßen, drängten fich, ftießen fich. Die Nachmittagsfonne lag wie helles,
fo

Wie wenn taufend unfichtbare Fahnen
weißes Feuer auf den Dingen.
flatterten,
war es, Fahnen des Sturms, Fahnen der Opfer, Siegesfahnen.
und wie große irrfinnige Seifenblafen tanzten die Gerüchte, von den vielen
Stimmen

gehoben,

gefchleudert,

weitergeworfen,

über den Köpfen

der

Leute einher.
Wir waren gepackt und gingen durch die Straßen und waren am Abend auf
dem Plaß, den die doppelten Platanenreihen im Viereck umftehen. Dort

Wie der letzte Zapfenftreich lockte, rief, befahl und aus
liegt die Kaferne.
den kleinen Lichtöffnungen der Wirtstüren um den Platz herum die Dragoner
ftrömten, fich ftauten vor dem großen Tor und riefen und .fangen und fchrien.
Weißt du noch, wie Vater, Mutter, Gefchwifter um den einen herumftanden
Die Mutter weinte ohne
und ihn immer anfahen, ohne viel zu fprechen.
Tränen. und er, der fchlanke, große Kerl, fah fie verlegen an, und dann um
fchlang ihn die Mutter und taftete mit ihren kleinen Händen in Zwirnhand
Rücken des Sohnes, als wollte fie ihr Eigenes, nun
Entfernendes,
Entwachfenes, fich
zu Verlierendes noch ein einziges Mal be
fißen. Das große eiferne Tor wurde gefchloffen, am anderen Morgen rückten
fchuhen

fie

auf dem breiten

ins Feld, und wir

rückten an ihre

Stelle.
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blick

darf ich doch nennen

vielleicht fpäier:
ftolz und froh.

Wir

-*
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Ich laffe

es lieber.

Aber den Augen

eine fchwache Stunde, fo dachteft du
follten felbft ausrücken als erfter Rachfchub und waren
es

In der

allgemeinen Haft und Tätigkeit führten uns ein paar
freie Minuten zufammen. Wir ftanden im „Höfchen“, wie die kleine Wirts
ftube heißt, gegenüber der Kaferne. Du lehnteft am Fenfter und fprachft die
Worte des fernen Freundes,

lächelnd:

was longues pci-1er,
Kostous dercäs par l'oncle (iu silence.
() (Lance nujt cl'arnour, nujt (ie clärvence,
0 nujt ä'oublj . . . kauf-j] mom-ir, n13. keine?
1:3 dar-que

(takt,

(Farmer,

Oh, gewiß nicht um der leßten Frage willen tateft du das, auch nicht etwa,
um einen felbftverftändlichen Gegenfaß zwifchen umwelt und innerlichem
Erleben literarifch aufzuputzen, verabfcheuteft du doch nichts mehr als Lite
ratur, und an jenem Gegenfaß haft du kaum gelitten. Er war felbftverftänd
lich, und das genügte dir.

Rein, um ein paar vorübereilenden leeren Minuten
fie

etwas vom Schimmer reiner Schönheit zu verleihen, der du, wo auch immer,
auf der Spur warft und
zumal im Worte zu finden wußteft, fprachft du
das Lied, und es erfüllte dich mit einer lichten, edlen, losgelöften Freude,
und ich bin gewiß, daß du es dir am Wohlklang

genügen ließeft und des

Sinnes nicht achteteft.
Die tagelange Bahnfahrt im Wagen mit den Pferden zufammen. Du
fißeft auf der Bank an dem offenen Wagen, das Land zieht vorüber im
Nebel des Morgens, im fich heilenden Tag, im Dämmern des Abends, unfer
Land, das Grüße an die Wagen bringt, Kinder fchwenken_ in den Straßen
vorüber, alles

ift

die Hüte, überall folgt uns ein einfamer Blick, die

Dörfer und Städte

ziehen

ein Abfchied, und dann geht's über die Grenze, und alles

fo

wird nun mit verändertem Blick gefaßt, obwohl es doch eigentlich ganz genau
ift. Abende fpäter find wir in Lille. Mitten in der Nacht reiten wir durch
die fchwarze, ftille Stadt.
Aber nach zwei Tagen fißen wir auf einem Leiterwagen und fahren unter

Regen und Kanonendonner nach Norden über eine neue Grenze. An Gräbern
mit frifchen Kränzen fteigen wir aus und kommen zum erftenmal in den

Es

kalt und naß, und wir liegen in der flandrifchen Erde in einem
Loch mit dem Rücken an die Wand gedrückt eng nebeneinander und wärmen
uns gegenfeitig.
Die Sterne aber ftecken im feuchten Schwarz über der

Brüftung

des Grabens, und als es hell

ift

Graben.

wird,

fehen

wir nichts als Feld, Erde
:

und nicht weit gegenüber eine Erdwelle wie die unferige der feindliche Graben.
und dazwifchen liegen ein paar tote Iäger, die wir nicht holen können.

])r. Adolf Behne, Künftler und Kritiker

Was kam alles noch, was liegt alles dazwifchen, als wir, fpäter getrennt,
uns in Rußland wiederfaheni Jch hatte Wache an einer Brücke, und als ich
abgelöft war, kamfi du an einem warmen, hellen Märztage zu mir. Wir
gingen durch die Acker, Hütten und Höfe lagen ringsum im fanften Braun
des Frühlings. Blühten fchvn Wiefenblumen'?
Jch weiß es nicht. Jch weiß
aber, daß wir vom Tode fprachen von ungefähr. Wie ftets hatteft du auch
Du fprachft feft und ficher und fröhlich fafi. Es war kein
hier Gewißheit.
falfcher Ton in deinen Worten. Nichts deutete auf gewollte oder gefpielte
Du fchienft zu wiffen, daß er dir nichts anhaben konnte,
Überlegenheit.
verzeih, ich weiß, du lehnft das Wort ab als Übertreibung und An
die

- -

maßung

vermochte.

Läuterung

die hellenifche Klarheit und Ruhe deines Geiftes nicht zu trüben
Er betrog dich nicht um den Sinn des Dafeins, das dir nur auf
und Reinheit geftellt war. und doch war er fchon reif in dir und

fie

.
follte bald gebrochen werden.
wie
du
alles
in
abwehrender Entfernung hielteft
Jch erftaunte,
auch hier
und nichts von diefer Welt, fo fehr du
auch liebteft, Gewalt über dich zu

haben fchien. Wie ftets, war deine Haltung ftreng und edel und voll Würde
gegenüber der Stunde, die nichts von dir forderte und keinen Zwang für
fern war. Du aber fchobft
dich hatte. Jch liebte dich, weil ich dir noch
fo

-

zufammen und fagteft ein paar knappe, gute Worte.
So rede ich nun zu dir, und du unterbrichft mich nicht. Siehe, ich bin ein
fam und allein, und der Novemberregen draußen, endlos und grau, hat
mich eingehüllt. Du fcheinft zu lächeln. Jeder fei allein, meinft du. Es führe
die Oberlippe

keine Brücke zum anderen.
wie immer,
_

Sehe feder felbft zu, wo er bleibe. Du haft recht,
-

Künﬁler und Kritiker
Von ))r. Adolf Behne
materialiftifche Lebensauffaffung, die wir nun langfam dabei
find, zu vergeffen, 'betonte in allen Dingen künftlerifcher Natur
vornehmlich das „Können“. Kunft kommt von Können
diefe

ie

-
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?.3

Erkenntnis.

-

etymologifche Binfenwahrheit, in deren neutrale Hülle wir erft
den menfchlichen Sinn zu legen hätten, war für fie eine fertige
Llberrafchen kann uns das nicht weiter. Denn worin fonft follte
_

-

der Kunft fehen, wenn nicht eben in einer
Fertigkeit? Es war ein fchalkhafter „Vhilofoph“ diefer

der Materialift das Eigentümliche

befonderen technifchen
Richtung, der jeden etwa gewagten Widerfpruch

gegen den materialifiifchen

l)r. Adolf Behne, Künftler und Kritiker

104

Grundfatz mit der Folgerung im voraus lächerlich machte: „Denn wenn die
Kunft von Wollen käme, müßte fie ja Wulft heißen i" *)
Nun freilich, fo ein allgemeiner guter Wille, wie er zum Häkeln einer
fchmucken Kaffeetifchdecke hinreicht, fchafft kein Kunfiwerk, Herr Fulda. und
ift

unbeftreitbar, daß an der Schöpfung des Straßburger Münfters
ein ganz außergewöhnliches technifches Können beteiligt war. Aber doch
war diefes Können nicht das Entfcheidende. Entfcheidend war der ftolze
Wille, der Geift der Andacht, der Treue und Liebe. Der bahnte dem Können
entband diefes Können, gab ihm einen Sinn.
befürchten,
daß ein Formungswille diefer Art leer bleiben
zu
weil ihm das technifche Können
nicht zur Hand fein möchte.

müßte,

Das

erft den Weg,

ift

überhaupt
Niemals

technifche Können

ift

auch das

ganz von felbft da, fobald nur der Wille reif und

fruchtbar ift.

Daher kommen wir dem Wefentlichen der Kunft viel näher, wenn wir
unfere Betrachtung auf das Wollen richten, als wenn wir allein nach dem
Können fragen.

Mann, „ift ein Menfch,
Er hat recht. Das leichte Niederfchreiben
fchlechte Literat. Der Schriftfteller aber
fagt Thomas

„Der Schriftfteller."

dem das Schreiben fchwerfällt.“
deffen, was er kann, übt nur der
ift

will etwas, das über den Ruhezuftand feines Könnens hoch hinausgeht.
allerdings unfichtbay und feine Erkenntnis erfordert ein
Diefes Wollen

was nicht fichtbar war, beftand

nur mit einem Fragezeichen des
.

der Kritik und des Kritikers

-

ift

Mißtrauens.
Auch für die Auffaffung

für ihn

ja

ift

Vielfaches an Feinheit und Empfindung, als die Feftftellung des fichtbaren,
es alfo
oft genug aufdringlich fichtbaren Könnens.
Berftändlich genug
auch aus diefem Grunde, daß der Materialift fich an das Können hielt, denn

es von

-

Vorteil,

ift
ja

den allzu knappen Maßftab des Könnens beifeite zu legen. Es
bis zum
wegen Nichikönnensl
gefcheiterten
uberdruß gangbar, im Kritiker einen
der
mit
der
ausübende
Hochmut,
Künftler zu fehen. Daher
welchem
Künftler

Kritiker herabfah. Ich muß hier als klaffifch
fchrieb: Jeder, der über Malerei urteilen
imftande fein, einen einwandfreien Kopf zu

des letzten Zeitabfchnittes auf den

Ma:

zitieren, was
wollte,

-

müßte

Liebermann

mindeftens

So etwas überzeugt den Philifter fofort.

zeichnen.
meint er, folie nur derjenige über eine

Selbftverftändlich,
Sache urteilen, der fähig wäre, fie
im letzten Grunde würden fich Mar
ift

Ja,
mindeftens ebenfogut zu machen.
Liebermann und der Philifter nur vor einem folchen Kritiker beugen, der es
nur, weil fie fürchten,
geradezu beffer machen könnte als fie felbft. und es
es möchte einen folchen in aller

Welt

nicht geben,

daß fie fich zu der obigen

*)

Sämtliche Zitate diefes Auffaßes find nach dem Gedächtnis!
keiten der Form freundlichfi zu entfchuldigen.

Ich bitte alfo, Ungenauig

l)r. Adolf Behne, Künftler und Kritiker
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Formel herablaffen.
Daß Hermann Grimm den Raffael
Mann,
der
nie
einen
beurteilt, ein
Bleiftift in der Hand gehabt hat. fcheint
einfchränkenden

Richtig fchiene es ihnen, wenn Raffael den Bacchiaca beurteilte.
Wir wollen aber das Perfönliche, den Einzelfall, vollkommen außer Be
eine Wahrheit,* die
tracht laffen. Daß es fchlechte, unfähige Kritiker gibt,
ift

ihnen arg.

niemand wagen kann zu beftreiten. Aber fchlechte Maler find leider noch faft
uns foll es ankommen, zu unterfuchen, ob grundfätzlich der
häuﬁger.

fo

Künftler eine höhere Stufe der Menfchlichkeit bedeutet als der Kritiker, wobei
wir fie beide in ihrer denkbar fchlackenfreieften Ausprägung zugrunde legen.
Wie kann man
überhaupt erft fragen? wird man mich unterbrechen.
ja

Steht uns nicht ein für allemal der produktive Menfch weitaus höher als
der kritifierende, fchon deshalb, weil
doch der Zweite die Arbeiten des
Erften ftets als Vorausfeßung feiner Arbeit fchon vorfinden muß?
Es mag vielen als eine unerhörte Zumutung klingen, wenn ich diefe all
gemeine Auffaffung beftreite. Denn diefe allgemeine Auffaffung von Prö
ift

duktion und Kritik
nur dann unbedingt zutreffend, wenn man wiederum
das Können als die einzige „gefunde“ Grundlage der Kunftbetrachtung cin

nimmt.

Vvm Wollen aus

wefentlich anders. Produ
zieren fteht dann durchaus nicht immer höher als Kritik. fowenig Reden
Silber, Schweigen
als Schweigen
Gold“
ftets wertvoller
„Reden
als
fowenig der fruchttragende Baum ftets und unbedingt wertvoller
ift

ift

-

die Dinge

ift

erfcheinen

ift

-

-

ift

jener, der es vvrzieht, mit feinen Säften noch zurückzuhalten.
Nicht-Können
unter klmftänden weit wertvoller als ein Können
dann nämlich, wenn
hinter dem Nicht-Können ein höherer, reinerer Wille fteht| der fich das zu
tun verfagt, was hinter jenem Können als Wille wirkt. Ein Nicht-Wollen
ift

unter Llmftänden wertvoller als ein Können.
Wer Höheres will, kann
das Übliche nicht, weil er es nicht verantworten kann.
Denn das fcheint mir eine Grundwahrheit, die wir uns klarmachen miiffen,
daß, wie jedes Können ein Wollen vorausfeßt, es ein Nicht-Können gibt,
das keiner minderwertigen Ohnmacht entftammt, fondern einem hoch ge
richteten MGi-Wollen! Von dem Nicht-Können der Ohnmacht brauchen wir

X

fo

-

fo

in diefem Zufammenhange nicht zu fprechen, uns bekümmert nur das Richt
Können aus einem Richt-Wvllen, wie es beifpielsweife vorliegt, wenn
beruhigt fchön wie Raffael malen kann, wenn
Matthias Grünewald nicht
wie Hvlbein voll und rund zeichnen kann
Meifter Wilhelm von Köln nicht
weil fie es nicht wollen.
Was ich nicht will, das kann ich auch nicht, keineswegsdeshalb, weil mir
die Trauben zu hoch hängen, fondern weil fie zu tief hängen. und wenn
langweilig ift,
ich zu der Einficht komme, daß die Malerei des Profeffors
mutet mit der Maler etwas llnfinniges zu, fobald er verlangt, ich möchte
fo

.
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Eben daß ich es nicht kann,
meine
Legitimation.
Nehmen wir ein Beifpiel, das dem llngläubigen mehr ent
gegenkommt. Eine „Produktion"
auch das Textbuch zur „Luftigen Witwe".
ift

ift
ja

doch erft einmal fo malen wie er.

Ich

in meinem Leben

noch kein Textbuch gefchrieben.

Habe ich alfo
oder
tadeln
diefes Textbuch zu
nicht? Muß ich wirklich erft ein
ebenfo trauriges Luftfpiel gefchrieben haben, um es „negieren" zu dürfen?
Aber wenn ich imftande wäre, ein gleich trauriges Luftfpiel zu fchreiben,
würde ich außerftande fein, es in feinem Llnwert zu erkennen.
Denn man
habe

fo

das Recht,

nur, was man will (weshalb die Gefchichte von dem Dichter, der, um
fich aus materieller Not zu retten, Marlittiaden fchreibt, ein Märchen ift).
Will ich aber diefe Stufe Produktion,
kann ich mich nicht im urteil über
fie erheben.
Daß ich etwas Höheres will, fchüßt mich davor, diefes Geringe
fo

kann

zu können.

-

lichkeit fein kann als Produktion.

wir

und

denken

wir dies

zäh zu Ende,

fo

h.

Mit der Anerkennung eines Wertes für jede Produktion, d.
für jedes
Können, kommen wir nicht zu einer wahren Einficht in die uns befchäftigende
Frage. Das Beifpiel der „Luftigen Witwe" lehrt, daß Kritik höhere Menfch
kommen

ift

wobei wir, um es zu wiederholen, nicht an
zu folgendem Ergebnis
den Lokalkritiker im Provinzanzeiger denken.
Zwei Kreife finden wir im Menfchlichen: die Abfchließenden und die
Suchenden. Was fie trennt,
nicht ein verfchiedener Grad des Könnens,
Höhe des Wollens. Auf jeder Stufe menfchlicher
Bildung finden wir beide Typen vor. Diejenigen, die fich beifpielsweiie
auf der Stufe kunftgewerblichen oder artiftifchen Arbeitens an das Ab
fchließen, Ausformen,
Produzieren begeben, können unmöglich höher und
fondern eine verfchiedene

ift

wertvoller fein als jene, die, weil fie mit anfpruchsvolleren Augen in fernere
das Abfchließen
Weiten fehen, hier ihre Hände gebunden fühlen. Nicht
als
oder
einem
Werke
wertvoller
das
Schweigen
grundfäizlich
Verwerfen.
zu
ausfchließlich an auf die Höhe, die Stufe, auf der das Abfchließen
Der Sucher, der jene Stufe, in welcher der Abfchließer fein Werk

Es kommt
erfolgt.

ift

ift

vollendet, auf der Verfolgung feines höheren Ideals durchrennt,
reicher
als der betreffende Künftler, Es
möglich, daß er auf einer höheren Stufe
zum fchaffenden Künftler wird, womit er dann eine Umfeßung feiner Energie

-

ift

Denn auch im Produzieren
erleben würde, aber keine Standeserhöhung.
des Werkes
das Entfcheidende nicht das Grundieren, Malen, Modellieren,

fichtbar, hörbar,

ift

das
Zeichnen
fondern die geiftige Leiftung. und eine geiftige Leiftung
im
Beidemal,
minder.
überwinden, das denkende Suchen nicht
Produ
Kampf
um
geiftige
Kritifieren,
es
um
das
und
im
handelt
fich
nämliche:
zieren
Leiftung
wird
der
Welt.
immer
Helligkeit, um das Hellfehen
diefe
Nicht
fowenig

fich elektrifche

Energie

ftets

in Funken

umfeßt.

.
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Aber auch dort, wo Sichtbarkeit im ununterbrochenen, niemals ooll begliickten
wahrhaftigen Suchen der Wahrheit tatfächlich niemals im Verlauf eines
Lebens erfolgt, liegt kein menfchliches Manko, liegt keine Unfruchtbarkeit oor,

weil wir

uns abgewöhnen müffen, die Arbeit eines Menfchen mit
[einem „Tode" abzufchneiden. Auch hier kann das Sprichwort recht beGold,
Silber, Schweigen
halten: Reden
Freilich, der Materialift muß ein folches Sucherleben gering anfchlagen,
weil er, wie wir fagten, nur das Sichtbare wertet. Die unter der Oberflache
arbeitenden Kräfte find ihm tot, weil er fie nicht fieht. „Wollen"
was
Ein impotentes Ausweichen des Nicht-Könnens.
ihm Wollen?
es

ift

-

Wir können uns aber an einen unfterblichen Jdealiften wenden, den
Er fpricht davon, wie alle Tugenden in dem Willen be
Meifter Eckhart.
liegen,
fchloffen
fofern er ein rechter Wille ift. Er betont die Wichtigkeit des

er

Urteils, das er fehr fchon als die „Feftigkeit des guten Willens" benennt.
und er fagt dann, der Menfch folie „fich nimmermehr betrüben, wenn er nicht
alles, was er möchte, in Werken zu oollbringen vermag".
Was der Mate
als
anbetet,
nennt
in
Erkenntnis
„Können“
rialift
Eckhart
tieferer Zufamme'n
hänge die „Macht" (für die Kunft das „Machen").
Bon ihr fagt
wahrhaft
es
dir
an
Willen
fehlt,
an der
lediglich
abfchließend: „Wenn
nicht
fondern
Macht,
haft du oor Gott es alles vollendet."
fo

Ued aus ,Heilige Nacht"
Bon Ludwig Thoma
Es mag net finfta wer'n,
Es bleibt
hell,
Es rucken Mond und Stern
Net von da Stell.

Sie hamm wia Liachta brennt,

So ftill und klar,
Als waar dös Firmament

A

fo

Hochaltar.

fo

's

is

und
wundafei',
Wia's oba klingt]
Dös muaß da Herrgott fei,
Der
Hochamt fingt.
's

-

ift

ift

fchon

.
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ift

-

ift

;

fo

ift

-

fehr jeder glaubt, ein
geiftiges Bild von ihm zu befißen,
als Schriftfteller nur wenig; Süde
kum hat vor Jahren einmal charakte
riftifche Auffälze herausgegeben, die
aber felbft in der fozialiftifchen Lite
ratur ohne ftärkeren Widerhall blieben,
und in dem umfangreichen Werk „Die
neue Armee", deffen deutfche Aus
gabe

auch Diederichs feinerzeit ge
wagt hat, fteckt zu viel franzöfifches
als daß es nach
-Einzelheerproblem,
Gebühr aufgenommen worden wäre.
Aus diefem Werk nun
ein ge
fchloffener Abfchnitt auf E. Perner
ftorfers Anregung herausgenommen
worden
eine
(diefer fchrieb
auch
warmherzige Einleitung) und mit

demTitel „Vaterland und Prole
tariat" neu gedruckt. Der Titel ver
urfacht vielleicht eine falfche Ein
ftellung der Erwartung; er umfaßt
nur ein Teilftück des Ganzen, freilich
das heute wirkungsvollfte, die Ab
rechnung mit der Marrifchen Wefe:
„Die Arbeiter haben kein Vaterland."

der
Verneinung
bekämpft Jaures
mit feinem hohen und edlen Tem
perament gefchichtlich, pfychologifch,
er will ge
wirtfchaftlich, politifch
rade aus dem Proletariat eine Ver
aller vaterländifchen
Ge
tiefung
danken erzeugt wiffen.
Die deutfche
Sozialdemokratie kann in ihrer Gä
rung keinen befferen Stoff zurKlä
rung brauchen als den Geift diefes
das
Franzofen.
Jm übrigen aber
der
Buch faft zu einer Apologie
kapitaliftifchen Bourgeoifie geworden,
Anpaffungsfähigkeit
ihrer Tatkraft,
und ihres politifchen Kampfes; man
fpürt, wie Jaures hier alles deut
licher, unterfrrichener fagen will, um
der trivialifierten
Marxfchen Denk
methode des offiziellen Sozialismus
eine hiftorifche, freie, unbefangene
Würdigung entgegenzuftellen. Man
Diefe

„farkaftifche
Gefchichte
felbft“

-

ift

feinem vielfältigen Verlag ein politi
Das Echo
fches Geficht zu geben.
vielleicht war die
fchwach geblieben
umgebung, in die feine „Politifche
Bibliothek“ und feine „Staatsbürger
geftellt wurden,
lichen Flugfchriften"
von
Bänden
befchattet, in
zu fehr
denen über Kunft, Religion, Humanis
mus und Philofophie geredet wurde.
Es mochte Diederichs eine ähn
liche Wirkfamkeit oorfchweben, wie fie
in England die ,Debian Zocjefz'“ be
trieben hatte: durch eine gehaltvolle
Publiziftikden öffentlichen Geift, ohne
die Parteiabfichtder Machtgewinnung,
ethifch und fozial zu durchdringen.
Wells, Ramfay Mac Donald waren
denn auch unter den Autoren, Lloyd
George wurde uns als Sozialreformer
durch eine Sammlung feiner Reden
nahegebracht,
Heute erfcheinen diefe
Bemühungen abgebrochen. Fruchtbar
blieb die Einführung des fchwedifchen
Soziologen Guftaf Steffen, der auch
durch feine Kriegsbände ein ausge
zeichneter-Anreger und Klärer fpezi
fifch deutfcher Geiftesprobleme blieb.
Optimift. Er hat jeßt
Diederichs
die alte Spur wieder gefuchtund damit
begonnen, eine neueSerie von Bänden
hinauszugeben, die, nicht
gewichtig
in Format und Umfang wie die frühe
ren, einen breiteren Leferkreis erreichen
wollen. Die Reihe nennt fich „Politi
fches Leben. Schriften zum Ausbau
eines Volksftaates" vier Bände liegen
mir vor, ihre gemeinfame Richtung
durch den untertitel gewiefen.
Zwei Anhänger des Sozialismus
leiten ein, Jean Jauräs und Wolf
gang Heine. Der große Franzofe
fpricht aus dem Grabe, aber feine
Worte find von wunderbarer Leben
digkeit. Man kennt in Deutfchland

Jaurss,

ift

„Politifches Leben"
Eugen Diederichs in Jena war
feit einer Reihe von Jahren bemüht,

fo
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zahlreihen Publikationen fozialdemo
kratifher Führer, die wir in den
leßten zwei Jahren bekommen: es
will keine fhftematifh angelegte Re

vifion oder fozialiftifh gefehene Zeit
gefhihte fein wie etwa die Arbeiten
von Lenfh, Hänifh, Eunow, David,
es
unpathetifh (aber doh voll,
man möhte fagen unterdrückter Stim
mung), es geht an den grundfäßlihen
Problemen eines marriftifh gefehe
nen Sozialismus vorüber.
Sein
Sinn ift, die Kluft zwifhen fozialifti
fher Arbeiterklaffe und bürgerliher
wie ftaatliher Gemeinfhaft, die vor
dem Krieg beftand und durh die

Wuht des Krieges gefhloffen wurde,

t

fo

mit den Gedanken eines gefunden
und tat-frohen Wirklihkeitsfinnes zu
Er redet dabei
gut zu
füllen.
„Bürgerlihen“ wie zu „Genoffen“;
er feßt im Grunde die Rede fort, die
er fhon vor dem Krieg gehalten hat,
aber fie hat ni
mehr den mono
Denn Heine
logifhen Ehara er.

Bedeutung

der fozialiftifhen

Partei wähft, und darum gewinnt
feine Stimme an Wärme: fie wirbt
um den Willen zur Verantwortung:
Die Sprahe diefer Auffätze zeihnet
fih in durhfihtiger Klarheit aus.
Eine größere Arbeit fuht nun in
breiteren Zufammenhängen mit den
Zukunftsproblemen

fertig zu werden:
ift

„Das innere Deutfhland nah
dem Krieg." Jhr Verfaffer
Erih
Everth, deffen bekannte Studie über

die Seele des Feldfoldaten feinerzeit
auh im „März" eine eindringlihe
Würdigung gefunden hat. Man wird
verftehen, daß die Auffhrift eher ein
_wenig mißtrauifh macht als einlädt;
denn man hat die fatale Empfindung,
eine Verfammlung
guter Wünfhe
anzutreffen, wie fie im Spätjahr 1914
als gewiffe Zuverfichten durh zahl
profefforale
Kundgebungen
lofe
gingen. Doh das Buh bringt mehr,
und vor allem
feine geiftige und
von gutem
Haltung
fhriftftellerifhe
ift

lands Erneuerung.“
Das Buh
unterfheidet fih wefentlih von den

tifhe

Niveau. Der Verfafferift kein Partei
mann; man wird feine politifhe Ge

finnung aber ungefähr auf der linken
Seite der Nationalliberalen
behei
matet finden dürfen. Was das Buh
eine Fülle guter
auszeihnet,
Einzelbemerkungen
mehr Mofaik
gefhihtliher Blick
als Arhitektur
und unbefangenheit.
Die künftige
Stellung des Volksheeres etwa und
feiner Organe find ganz vortrefflih
dargeftellt. Das Ganze kein Hymnus,
fondern Bedürfnis, den Dingen ihr
Gewiht zu laffen oder zu geben, kein
Enthufiasmus,
aber doh
flaher
ift

-

ift

*

bundenen Geift dokumentiere, denn,
obgleih anerkannter Führer der par
lamentarifhen Aktionen, war auh
Jaures innerhalb feiner Partei durh
doktrinäre
gefeffelte
Refolutionen
aber dies fpürt man:
Minderheit
ein Kopf diefer Weite und Freiheit
hätte die deutfhe Sozialdemokratie
vor der geiftigen Verphilifierung be
währt, in die ihr thevretifhes Denken
durh den alten Liebkneht und
Kautskr) geführt worden war.
Heine, deffen politifhe Praxis fih
mit der Jauresfhen Grundauffaffung
nahe genug berührt, fteht neben dem
Franzofen als ein gemeffener, takti
jher Denker. Er hat feine Kriegs
auffähe gefammelt: „Zu Deutfh

fpürt, daß aus diefem Krieg die
Shickfalftunde für die ftaatspvli

-,

Wärme,

die

-

Sahlihkeit mit Willen

zu fpeifen verfteht. Was man ver
die Erörterung, wie weit die
mißt,
kommenden Aufgaben auf die ftaats
rehtlihe Geftaltung des Reiches wir
ken werden.
ift

wird ganz und gar niht fagen können,
es fei der „ftanzöfifche Sozialismus“,
der hier fih in einem weniger ge
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Die leßte diefer Shriften ftammt
von Profeffor Hugo Preuß; zwei
Vorträge
zufammengefaßt:
find

„Obrigkeitsftaat und großdeut

fher Gedanke."

Shmoller hat
durh eine ganz taktlofe Befprehung
für dies Bühlein eine unfreiwillige
Reklame gemaht; hat man es ge
lefen, fo begreift man die arge Ent
gleifung noh weniger als früher.

Man hatte geglaubt, das fehr

ftarke

polemifhe Talent von
Preuß habe fo „böfe" Sahen über die
Obrigkeit
gefagt,
behördlihe
daß
Shmoller, der diefe gefhihtswiffen
fhaftlih verwaltet, die Ehre des
alten Preußens zu retten hatte
nihts davon. Preuß betrahtet die
Wehfelbeziehung
„Innere Staats
ftruktur und äußere Mahtftellung“
er
viel zu geiftreih und gebildet,
um die unendlihkeit der gefhiht
lihen Möglihkeiten auf eine Formel
bringen zu wollen, er ftrebt nah
keiner Shftematik, aber er gibt reht
nahdenkfame Anmerkungen zu der
Thefe: daß äußere Gefährdung ein
Minus von innerer Freiheit im
Staatsleben bringen müffe.
Wih
und

witzige

ift

-

tiger war mir der zweite Vortrag:
„Großdeutfh, kleindeutfh und die
Idee des nationalen Staates", denn
Preuß hat zu diefem jetzt reihlih be
fprohenen Problem Eigenes zu fagen
und in glänzender, knapper Formu
lierung. Hier erweift er fih niht als
der Mann, der über Staat und Ver
waltung fruhtbar nahdenkt, fondern
als Politiker, der Gefhihte politifh
“ verfteht.
Das mag man vielleiht zu der
ganzen Serie fagen: politifhe Er
ziehung, der fie dienen will, bedarf
neben des Anrufs des gegenwärtigen
Willens, neben dem Blick in die Auf
der Zukunft
gefhihtliher
gaben
um
Shulung.
in der Ver
Niht
gangenheit ein Abe zu fuhen, fondern
um aus der Begegnung mit dem
Ab und Auf der geglückten und der
oerfehlten Möglihkeiten den Sinn
freizuhalten von tödlihem Shema
tismus.
Gefhihte maht vielleiht
mehr aber:
befheiden und fkeptifh
den, der politifhen Willen hat, un
befangen.

-

L'treoäor

321188

Bankenverfhmelzung im Krieg
Die Deutfhe Bank kündigt die Auffaugung des Shlefifhen Bankoereins
in Breslau und der Norddeutfhen Kreditanftalt in Königsberg an. Damit
vermindert fih die ohnehin fhon geringe Zahl der deutfhen Mittelbanken
um zwei der bedeutendften. Namentlih das Breslauer Inftitut befißt einen
fehr großen Einfluß in der induftriereihen Provinz Shlefien.
In feinem
Auffichtsrat finden wir die Vertreter des Feudaladels zufammen mit den
Die Bedeutung ergibt fih fchon aus
Direktoren der großen Montanwerke.
dem Aktienkapital von 50 Millionen Mark und den reihlih 20 Millionen

fie

fo

ift

fo

groß
die Bedeutung des erheblich jüngeren,
Referven.
Niht ganz
aber fehr unternehmenden Königsberger Inftituts mit 24 Millionen Grund
Dem weiteren Verfhwinden von
kapital und 31/, Millionen Referven.
mittleren Banken fteht eine entfprehende Ausdehnung der Deutfhen Bank
gegenüber. Sie wird fortab an Aktienkapital (275 Millionen) und Referven
(225 Millionen) die ungeheure Summe von 500 Millionen Eigenkapital
So gewaltig diefe Summe ift,
zeigt
doh noch nicht
aufweifen.

Linter,

Bankenverfchmelzung

im Krieg

171

-

vollftändig den Machtbereich des Jnftituts. Der ergibt fich viel klarer aus
der Höhe der ihm und den beiden aufzufaugenden Banken anvertrauten
neuere Bilanzen liegen noch
fremden Gelder, die bereits Ende 1915
nicht vor
recht nahe an 3 Milliarden Mark betrugen.
Welches Über
gewicht fie damit gegenüber ihren Konkurrenten befißt, dafür nur zwei
Vergleiche: die von der Deutfchen Bank verwalteten Einlagen find fo
groß wie die von den drei folgenden Großbanken, der Diskontogefellfchaft,
der Dresdener und Darmftädter Bank zufammen, oder aber rund ein Drittel
aller 44 deutfchen Handelsbanken über 10 Millionen Grundkapital.
Hier drängt fich zunächft die Frage auf: Wohin foll diefe anhaltende
Fufionsbewegung
führen, was bedeutet fie für unfere Volkswirtfchaft'?
und da find Bedenken nicht zu unterdrücken. Der Entwicklungsgang deutet
immer mehr auf eine truftartige Geftaltung unferes ganzen Kreditwefens.
den letzten zwanzig Jahren find deutlich drei Bhafen diefer Entwick
der
lung zu beobachten.
Zunächft trat immer mehr die Bedeutung
Berliner Großbanken gegenüber den Vrovinzinftituten in die Erfcheinung.
Dann ergab fich innerhalb diefer
eine
Berliner Banken wiederum
Scheidung, in dem die fogenannten 1)-Banken (Deutfche Bank, Diskonto
gefellfchaft, Dresdener Bank und Darmftädter Bank) gegenüber den anderen
den allerlehten Jahren nun
ein unleugbares Übergewicht erhielten.
abermalige
wieder
eine
Aus den
Scheidung zu beobachten.
auch hier
immer
die
1)-Banken hebt fich
mehr
Übermacht zweier Jnftitute heraus,
Das
die der Deutfchen Bank und der Diskontogefellfchaft.
befonders
Arme
beide
dem
getreten,
zutage
feitdem
ihre
nach
induftriereichen Weften
ausgeftreckt
haben, wo kurz vor dem Krieg die Diskontogefellfchaft fich des
Schaffhaufenfchen Bankvereins und die Deutfche Bank der Bergifch-Mär
kifchen Bank bemächtigte. Jener Vorgang war auch rein organifatorifch
bemerkenswert, weil gerade diefe beiden führenden Banken bis dahin im
Gegenfaß zu manchen kleineren das Beftreben hatten, kein allzu großes
So befaß beifpielsweife die Deutfche Bank noch
Filialneß zu unterhalten.
im Jahre 1910 erft in neun deutfchen Städten Riederlaffungen. Nach Durch
führung der jetzt oorgefchlagenen Verfchmelzung werden es wohl 90 fein.
Früher hatte die Deutfche Bank nach dem Ausfpruch ihres leitenden Direktors
den Grundfalz des Bundesftaates an Stelle des jetzt anfcheinend angeftrebten
Das will heißen, fie zog es vor, ihren Einfluß und ihre
Einheitsftaates.
in
der
Macht
Vrooinz vorwiegend indirekt auszuüben durch Anknüpfung
von freundfchaftlichen
Beziehungen
Mittelinfiituten.
zu leiftungsfähigen
Dementfprechend befaß fie fchvn feit reichlich zwanzig Jahren im wichtigen
Bank in
Weiten des Reiches gute Beziehungen zu der Bergifch-Märkifchen
es die
und
der
war
Südweften
Effener Kreditanftalt.
Jm
Elberfeld
im
Mannheim,
Kreditbank
in
der
jetzt
Ofien
verfchwindende
Rheinifche
Ähnliche Beziehungen beftanden zur Hannoverfchen
Schlefifche Bankverein.
Bank, der Deutfchen Vereinsbank in Frankfurt a. M., der Chemnitzer Bank
und der Württembergifchen Vereinsbank in Stuttgart. Gerade der Ümftand,
daß man mit diefem Grundfaß bricht,
recht bedauerlich, denn mit dem
Verfchwinden diefer Mittelinftitute fchreitet die Bureaukratifierung des
nämlich ein gewaltiger unter
Bankwefens immer mehr voran. Es
fchied, ob etwa in Mannheim ein völlig unabhängiges Direktorium die Ge

-

Jn

7

1

ift

ift

ift

ift
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im Krieg

Rheinifchen Kreditbank leitet oder ob an feine Stelle einige voll
treten.
Der felbftändige
ftändig von Berlin abhängige Filialdirektoren
Direktor kann Gefchäfte nach eigenen Gedanken eingehen, lokale Jnduftrien
in der Höhe der Kreditgewährung vom
unterftüßen und entwickeln helfen,
eigenen urteil und dem feiner gewöhnlich ortsangehörigen
Auffichtsräte
gut organifierten unter
Gerade in
abhängig. Anders der Filialdirektor.
nehmungen, wie es unfre Großbanken find, bleibt die Jnitiative diefer Herren
Jeder größere und felbft mittlere Kredit bedarf der aus
äußerft befchränkt.
Man fagt, daß
Genehmigung
der Berliner Zentralleitung.
drücklichen
gerade die Deutfche Bank gar keine gar zu große Selbftändigkeit ihrer Filial
Es liegt auf der Hand, daß auf diefe Weife die gerade vom
leiter wünfche.
kulturellen Standpunkt aus recht unerwünfchte Zufammenfaffung des ganzen
Wirtfchaftslebens in Berlin noch weitere Fortfchritte macht. Ein weiterer
wirtfchaftiiG-kultureller Nachteil entfteht den Bankangeftellten aus der wach
fenden Schwierigkeit, fich zu einer feibftändigen Stellung heraufzuarbeiten.
Jmmer mehr unfelbftändige mechanifche Hilfskräfte werden durch die Bank
konzentration gebunden.
daß die anderen großen Banken der
noch zu befürchten,
Schließlich
Ausdehnung
und
die
der
Deutfchen Bank nicht wird fchlafen laffen,
Ruhm
Ausdehnungen
weiteren
zu
daß aifo auch
fchreiten werden, verleitet
von dem gefährlichen Zauber der großen Zahl. Nichts wäre angenehmer,
Die
als wenn diefe Prophezeiung
fich als irrtümlich erwei en würde.
Erfahrung deutet aber nach diefer Richtung, und die Wahr cheiniichkeit wird
noch erhöht durch den llmftand, daß manche heute noch zu den Großbanken
Dementis diefer Behauptung
gezählten Gefellfchaften fufionsreif find.
wiegen nicht fchwer. Man weiß nämlich von früheren Fällen, daß Direk
toren derartiger Banken noch ein und zwei Tage vor der Aufgabe ihrer
häufig nur die Bered
Selbftändigkeit keine Ahnung davon hatten. Es
famkeit und Gefchicllichkeit eines erfahrenen Anterhändlers nötig, um maß
gebende Kreife, etwa des Auffichtsrats,
zu einem folchen Schritt zu be
wegen. Wenn aber, wie wir fürchten, diefe Entwicklung weiter fortfchreitet,
könnten damit die Banken ihr eigenes Grab bereiten. Das heißt:
arbeiten
allen jenen in die Hände, die einer Berftaatlichung des Bankwefens das Wort
reden. Ob aber das ein Glück fein wird, mag billig bezweifelt werden.
Eines berührt an den Plänen der Deutfchen Bank angenehm: das
die aus dem Berfchmelzungsvorfchlag fprechende Zuverficht für die weitere
poiitifche und wirtfchaftliche Entwicklung des deutfchen Oftens. Würde
die Deutfche Bank mit ihren guten politifchen Beziehungen die Zukunft
unferer Grenzgebiete und deren wirtfchaftliche Entwicklungsfähigkeit un
kaum mit einem
wäre
weitgreifenden Plane
günftig beurteilen,
vor ihre Aktionäre getreten.
hinter

Manufkripten
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-

in Heilbronn.
Alle redaktionellen
unverlangten
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zu richten nach Heilbronn a. N., Lerchenftraße 31
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Druä der Deutfchen Verlags-Auftakt in Stuttgart
Papier von der Papierfabrik Salach in Salach, Württemberg
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fchicke der

Gold- oder Papierwährung?
Von Prof. [)r. Robert Liefmann, Freiburg i. B.

**

orauf beruht der Wert eines Hundertmarkfcheines?
Über diefe Frage find feit langem in der Wiffenfchaft

verfchiedene Anfichten vertreten worden, ohne daß es
zu einer Einigung gekommen wäre. Nach der einen,
heut noch weitverbreiteten Meinung beruht der Wert des Papier
geldes auf dem Golde, auf der verfprochenen Einlöfung
in*

/

Gold. und

der Wert des Goldes wiederum

keit,

weil

fie

duktionsk often beruhen. Diefe Anficht hält

foll auf feinen Pro
fich mit folcher Zähig

die bequemfte ift, die geringften Anforderungen an den

ift

ift

fie

Verftand und das Denken ftellt. Sie hält fich, troßdem die Beweife
dafür, daß
nicht richtig fein kann, zahlreich und bei fchärferem
Nachdenken überzeugend find. Denn fchon früher find in Ofterreich
und Jndien Fälle vorgekommen, daß der Wert des Papiergeldes
über den Wert des Edelmetalls (Silber) ftieg, auf das es urfprünglich
lautete.
Das war nur möglich, nachdem die freie Edelmetall
ausprägung, daß jeder, der Edelmetall zur Münze brachte, dafür eine
beftimmte Menge Banknoten empfangen konnte, für das Silber
'rn jenen Ländern eingeftellt war.
damit be
Jedenfalls aber
wiefen, daß es nicht das Edelmetall und die Einlöfung in Edelmetall
war, die die Banknoten in ihrem Werte hielt.
im Weltkriege aber auch dem Golde gegenüber zu
Dasfelbe
beobachten.

Jn

Schweden,

Holland und Argentinien gilt jetzt die

Banknote mehr als die entfprechende Goldmünze bzw. als die
Menge Gold, auf die die'Währungseinheit lautet. Auch dies war
nur möglich, weil jene Länder die freie Goldprägung einftellten
fie

oder doch befchränkten. und
taten das, weil fie fich nicht mit
überflüffigem Golde an Stelle nüßlicher Waren überfchwemmen
W1'. 9.

1

laffen wollten.
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Außerdem gibt es natürlich fchon zahlreiche Fälle, in denen ein
Land eine reine Papierwährung hatte und diefes Geld ohne jede
Deckung und Einlöfung doch feine Funktion als allgemeines Zah

fie

z.

ja

ift

lungsmittel erfüllte.
Was fchließlich die Behauptung betrifft, daß der Wert des Goldes
auf feinen Produktionskoften beruhe, fo
auch diefe Auffaffung,
von anderen Gründen abgefehen, leicht dadurch als falfch zu er
weifen, daß
gar nicht einzufehen ift, warum denn nicht noch viel
mehr Gold gewonnen wird. Denn zweifellos könnte die Produktion
mit Aufwendung weiterer Koften noch erheblich gefteigert werden,
was jetzt in zwei Iahren gewonnen wird,
B. fchon in einem Iahre
Warum werden
produziert werden.
nicht aufgewendet, wenn
doch der Wert des Goldes dadurch noch gefteigert werden könnte?
Eine andere Anficht behauptet dagegen, das Gold habe keinen
eigenen, mit feinem Stoff zufammenhängenden Wert, es fei
ein bloßes Wertzeichen, eine Anweifung auf die Güter, die
man fich damit befchaffen könne, und leite feinen Wert von deren

Doch muß
und daran fehlte
fehen.
fchaft

viel

mehr

fie

ift

Wert ab. Diefe Anficht, die in verfchiedenen Spielarten vertreten
wird,
zweifellos richtig, was heute auch immer mehr Leute ein
auch wiffenfchaftlich begründet werden können,

weil die ganze ökonomifche Wiffen
erftere Anficht, die man die metalliftifche

es bisher,

die

nennt, ftüßte.
Man könnte nun fagen: diefe Frage, worauf der Wert des Papier-B
geldes beruhe, fei eine reine Doktor-frage, die die Gelehrten unter
ausmachen könnten, die die Allgemeinheit aber gar nicht inter
Das
aber nicht richtig, die Entfcheidung diefer Frage hat
effiere.
ift

fich

die größte praktifche und politifche Be
deutung. Das ergibt fich daraus, daß, wenn nachgewiefen werden

in Wahrheit

kann, daß eine Papierwährung ohne Edelmetalldeckung unter ge
wiffen Bedingungen in jeder Hinficht geradefogut funktionieren
kann wie eine Goldwährung, die über
Milliarden Mark in Gold,
3

-

-

2

'/2

die in unferer jeßigen Währung ftecken
davon über
Milliarden
bei der Reichsbank liegend
gefpart und nützlich verwendet

werdenx
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Damit könnten wir uns aber von den Hauptgoldpro
duktionsländern, insbefondere von England, freimachen, das jetzt
bei dem Syftem der freien Prägung uns und allen Ländern, die
die Goldwcihrung haben, ftatt mit nützlichen Waren beliebig mit
Gold zahlen kann, Jene angebliche Doktorfrage bedeutet alfo in
könnten.

fie

ift

Wahrheit eine praktifche Erfparnis von mehr als 3 Milliarden Mark
für die deutfche Bolkswirtfchaft und zugleich politifch unfer wich
tigftes wirtfchaftliches Kampfmittel gegen England.
Kann nun das gute Funktionieren einer bloßen Vapierwährung
ohne jede Edelmetalldeckung wiffenfchaftlich nachgewiefen werden?
Die Antwort lautet: Unbedingt.
es nicht getan mit
Freilich
bloßen Behauptungen, wie
bisher für und gegen die Gold
währung eine Rolle fpielten. Auch die Bezugnahme auf die Er
fahrungen im Weltkriege genügt nicht, vielmehr verlangt man
mit Recht einen wiffenfchaftlichen Nachweis, der das Wefen des
Geldes, feine Funktionen im heutigen Taufchverkehr klarlegt und
daraufhin zeigt, daß und unter welchen Bedingungen eine Papier
währung geradefogut funktionieren kann wie eine auf dem Edel
metall beruhende.
Diefer wiffenfchaftliche Nachweis, der auf die leßten Grundlagen
aller Wirtfchaftswiffenfchaft
zurückführt, kann hier natürlich nicht
eld und

old,

G

Jch muß dafür auf mein Buch:

G

geliefert werden.
fo

ökonomifche Theorie des Geldes, Stuttgart 1916, verweifen.
Nur
viel fei hier gefagt, daß man bisher immer die realen, vom
Staat gefchaffenen oder von ihm autorifierten Zahlungsmittel,
Banknoten und fonftiges Papiergeld, zu einfeitig und
ausfchließlich betrachtet hat. Das wirkliche Geld aber, das alle um
die
fäße vermittelt, find nicht reale Zahlungsmittel, fondern es
abftrakte Rechnungseinheit Mark. Sie verkörpert fich in den
tft

Hartgeld,

Einkommen,

in realen Zahlungs
fie

meiften Fallen heute überhaupt nicht mehr
mitteln, dies nur beim Kleinverkehr, fondern

verkörpert

fich

in

nicht Summen baren Geldes, fondern
Summen in der abftrakten Nechnungseinheit find, mit denen alle
Wirtfchaften im Taufchverkehr kalkulieren. So kann man prägnant
den

12.

welche
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fagen, daß nicht das bare Geld, einerlei in welcher Form, fondern
daß die Einkommen es find, welche die Güter kaufen.
Deswegen kann man aber, troß aller Ausdehnung des Scheck- und
die realen Zahlungsmittel, einerlei aus
(lberweifungsverkehrs,
welchem

Stoff, für den Kleinverkehr natürlich nicht ganz entbehren.

eben

Einkommen,

künftlich

in größtem Umfange gefchehen
keineswegs genügend vermieden.

macht.

Das

ift

h.

Geld,

d.

fie

Warum knüpfte man
jedoch an das teure Gold an, fah darin die
idealfte Währung? Die Antwort lautet: einfach um zu verhindern,
daß fich der Staat unter Benutzung der Notenpreffe beliebig viel
früher oft

und auch heute im Weltkriege

Es hat aber

ftets

den unheil

auf die Preife und das ganze Wirtfchaftsleben
Nur deshalb knüpfte man das Geldwefen an ein nur be
gehabt.
fchränkt vermehrbares Edelmetall, um gegen Eingriffe des Staates
darin einigermaßen eine Sicherheit zu haben. Doch herrfcht heute
oollften

Einfluß

wohl allgemein die Überzeugung, daß die Vorfchrift der Drittels
deckung des ausgegebenen Papiergeldes keinen großen praktifchen
Wert hat.
Aus dem Gefagten ergibt fich nun auch die einzige Bedingung,
von der das gute Funktionieren einer reinen Papierwährung ab
hängig ift. Die Regierung muß eine klare Einficht in das Wefen und
die Funktionen des Geldes haben und darf nicht, momentaner Vorteile
wegen, die Noten ftark über das Maß hinaus vermehren, das der
fo

Verkehr in normalen Zeiten braucht. Wird diefe Bedingung erfüllt,
kann eine reine Papierwährung ohne jede Edelmetalldeckung durch

d.

h.

ja

aus ihren Zweck erfüllen, und zwar auch im Handelsverkehr mit dem
Auslande. Sie kann vor allem ebenfo ftabil,
noch ftabiler fein wie
eine Goldwährung,
braucht zu keinen Preisfchwankungen zu

Das kann hier nicht näher nachgewiefen werden.
Jm
Auslandsverkehr zahlt man aber überhaupt nicht mit Geld, fondern
man zahlt mit Waren (oder Effekten), und das Gold
dabei auch
eine Ware. Für folche Länder, die nach dem Kriege noch durchaus
old haben wollen, können wir aber immer einige hundert Mil

G

ift

führen.

lionen davon übrighalten.

Doch werden bei genügender Einficht
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folhe Länder fetten fein und alle, wie jetzt fhon im Kriege, nützlihe
Waren vorziehen.
Wir empfehlen nun aber einftweilen kein ganz ungedecktes
Papiergeld, fondern die ausgegebenen Noten follten, wie auh
jetzt fhon, durh gute Warenwehfel und im Jntereffe der foge
nannten Vorratswirtfhaft durh wihtige Rohftoffe gedeckt fein,
die wir beffer gebrauhen können als gerade Gold.

ift

ift

ift

Den größten Teil unferes Goldfhaßes aber follten wir dazu ver
wenden, nüßlihe Rohftoffe im Auslande zu kaufen und könnten
damit zugleih unfere ftark gefunkene Valuta heben.
Roh eine Frage fei kurz geftreift. Wenn wir fo bei genügender
die jet-,ige
Einfiht und Vorfiht eine Papierwährung empfehlen,
allgemeine Goldfammlung überflüffig? Keineswegs. Vor allem
natürlih das Aufbewahren von Goldftücken niht zu billigen,
die vielmehr fpäter überhaupt niht mehr als Geld verwendet
werden dürften. Aber auh das Zurverfügungftellen von goldenen
erwünfht, nur darf die Reihsbank niht
Shmuckfahen u. dgl.
daraufhin ohne Nachteil das Dreifahe an Banknoten
ausgeben zu dürfen. Aber man kann heute mit dem Golde noh
vieles im Auslande kaufen, und wenn nah dem Kriege mehrere
Länder zu einer reinen Papierwährung übergehen, wird der Wert
des Goldes auh in Form von Shmuckfahen ftark fallen,
daß
fo

glauben,

Befißer dafür vielleiht viel weniger bekommen würde als
jetzt.
Deshalb muß auh die Reihsbank fehen, ihren Goldbeftand
möglihft bald noh günftig zu verwerten.
Zum Shluffe komme ih noh einmal auf jene einzige Be
dingung für das gute Funktionieren einer reinen Papierwährung
der

Jft

rihtige Einfiht in das Geldwefen bei den leitenden
Perfönlihkeiten vorhanden,
daß insbefondere eine ftarke Ver
mehrung des Papiergeldes vermieden wird? Bisher konnte man
das leider niht behaupten. Sonft wären niht gleih in den erften
die

fo

zurück.

8

2

Wohen des Krieges ohne zwingenden Grund unfere Zahlungs
Milliarden Mark vermehrt worden und in
mittel um mehr als
Milliarden Mark (mit
zwifhen eine Vermehrung um nahezu
9.

f

'är'
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erfolgt. Sonft hätte man auh längft
den Darlehenskaffenfheinen)
energifhere Maßregeln gegen das Sinken unferer Valuta im Aus
u. dgl. mehr.
Es fehlt aber überhaupt noch die
klare Vorftellung davon, wodurh eine ftarke Vermehrung des
lande ergriffen

Papiergeldes preisfteigernd wirkt.
fie

Man kann aber den leitenden Perfönlihkeiten kaum einen Vor
fih über das Wefen des Geldes und
wurf daraus mahen, daß
die Gründe, weshalb eine ftarke Vermehrung fhädlih war, niht
klar waren, denn diefelbe Unklarheit war auh in der Wiffenfhaft
vorhanden, fie trifft daher ein großer Teil der Shuld für alle Fehler,
die auf diefem Gebiete begangen wurden und noh heute begangen
werden. Aber man kann verlangen, daß die leitenden Perfönlih
und alle, die zu der
überaus wichtigen Frage Stellung
nehmen, alles tun, um fih aufzuklären, daß
fih niht mit bloßen
Meinungen zufrieden geben, fondern der Frage wiffenfhaftlih
fie

fo

keiten

auf den Grund gehen.

Es wäre
nah

ja

fehr bequem, abzuwarten, wie fih die Goldwährung
dem Kriege entwickelt und andere Staaten Verfuhe mit der

Papierwährung mahen zu laffen. Aber nah dem Gefeß der Trägheit
würde dann wohl die Goldwährung erhalten bleiben, weil auh
wihtige Staaten an ihrer Erhaltung intereffiert find. Llnd durch
Abwarten würden wir die Gelegenheit einer nüßlihen Verwertung
unferes Goldbeftandes

verfäumen.
Daher muß auh auf diefem Gebiete Deutfhland vorangehen,
und die Wiffenfhaft, die hier die allergrößte praktifhe Aufgabe
zu erfüllen hat, muß unfere Führerin fein.

Die verantwortlihen

Perfonen dürfen niht bloße Routine, fondern müffen genügende
wiffenfhaftlihe Kenntniffe befitzen, um diefen Fragen auf den
Grund gehen zu können. Daher tut vor allem Aufklärung not,
welhe alle erreichen muß, die irgendeinen Einfluß auf unfere Geld
politik haben, vom Reihsbankpräfidenten und den Finanzminiftern
welhe in den
Handelskammern fißen. Wenn fich die Einfiht in das Geldwefen
vertieft, dann dürfen wir zu unferer Regierung das Vertrauen
bis

zu den Kaufleuten

und Gewerbetreibenden,
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fie

haben, daß
nicht momentaner Vorteile wegen die Notenpreffe
übermäßig in Bewegung feizt, dann können die gewaltigen Koftenx
die die Goldwährung uns heute noch zu Englands Nutzen auferlegt,
dann kann Deutfchland auch auf diefem Gebiete
der Führer werden bei einem großen menfchlichen Fortfchritt.
gefpart werden,

-- .

„.

Zt. Libau

als die meiften und wichtigften großen
Verkehrsanlagen zu fpät in Angriff genommen und fertig
geftellt wurden. Ganz ficher
bei allen Eifenbahnen, Waffer
Verhängnis

infofern,

ift

.,7

x
_.

Von Richard Hennig,

z.

Rußlands miliiärifche Verkehrspolitik

wegen, Hafenbauten,

Telegraphenanlagen ufw., denen eine gewiffe Wichtig
Kriegsfall
den
zukam, die ruffifche Regierung mit weitem Blick und
für
unter Anwendung reicher Mittel vorgegangen. Wenn dennoch der fchließliche
keit

fo

ja

fo

Wert des Gefchaffenen im Kriegsfall meifi nicht recht zur Geltung kam,
war jener Grundzug des ruffifchen Charakters daran fchuld, der durch das
berühmte Wort „Nitfchewo" am treffendften gekennzeichnet wird, ein gewiffer
Schlendrian, der oft genug bewirkte, daß ein mit großer Energie begonnenes
wichtiges Werk nicht mit der gleichen Energie fortgeführt und bis zum letzten
Ende durchgehalten wurde. Ein befonders thpifches Beifpiel bietet
der mit
ungeheuren Koften ins Leben gerufene wundervolle Libauer Kriegshafen,
deffen Bau fchließlich, nachdem er zu drei Vierteln fertiggefiellt war, aus
nicht recht erkennbaren Gründen wieder aufgegeben wurde,
daß er nun
erft unter deutfcher Verwaltung feinem uns fehr willkommenen Zweck voll
dienftbar gemacht werden konnte, nachdem die nötigen Arbeiten vorgenommen
worden waren.

3,

ift

Zweifellos das großartigfte Beifpiel der auf den militärifchen Charakter
zugefchnittenen ruffifchen Verkehrspolitik
die große fibirifche Bahn,
die fchvn dreizehn Jahre vor Beginn des japanifchen Krieges, am 31.Mai 1891,
in Angriff genommen und über zwei Jahre vor dem Kriegsausbruch, am
November 1901, fertiggefiellt wurde. Die Veranlaffung zu ihrem Bau
war nicht die friedliche Förderung des enropäifchen Oftafienverkehrs, die
[either die kulturell größte

Tat

des Zarenreiches

geworden

ift, fondern die
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militärifche Sicherung der ruffifchen Befißungen im fernen Often. und den
noch, als der Krieg ausbrach, war die Bahn noch kein fertiges Ganzes; es
fehlte noch das verbindende Stück im Süden des Baikalfees, das die jeweilig
bis an den See reichende weftliche und öftliche Bahnftrecke miteinander

Die Schnelligkeit der militärifchen Transporte litt natürlich ge
waltig darunter, daß im Sommer eine llmladung aller Truppen- und
Materialtransporte von der Bahn auf Baikalfchiffe und umgekehrt not
verband.

wendig wurde.

Zwar wurde während des Krieges fieberhaft an der Vollendung der Baikal
umgehungsbahn gebaut, deren Bau im gebirgigen Gelände mit größten
Schwierigkeiten verknüpft war, aber im Winter 1904/05, als der See zufror
und die

Shiffahrt eingeftellt werden mußte, war die Llmgehungslinie

noch

nicht fertig, und man fah fich gezwungen, eine eigene verbindende Notbahn
unmittelbar auf dem Eis des Sees verkehren zu laffen. und als endlich die
umgehungsftrecke am Südufer 1905 fertiggeftellt wurde, war der Krieg zu
Ende oder unmittelbar vor dem Abfchluß, fo daß der Linie keine militärifche
ift

Bedeutung mehr zukam. Auch der zweigleifige Ausbau der fibirifchen Bahn,
der den militärifchen Wert der Strecke vervielfältigte,
erft lange nach
dem Kriege durchgeführt worden.
Das verhängnisvvlle „Zu fpät" hatte fich alfo auch an diefem großen Bau
werk gezeigt, das im übrigen, wie rundweg zugegeben werden muß, trotzdem
während des japanifchen Krieges von unfchäßbar hoher militärifcher Be
deutung für die Ruffen gewefen ift. Ob die Amurbahn, die die Ruffen nach
dem Verluft ihrer am weitefien füdlich gelegenen Befißungen im fernen
Often in Angriff genommen haben, um wenigftens Wladiwoftok vor dem

ift

ift

ift

unheimlich rafch wachfenden Ausdehnungsdrange der Japaner zu fichern,
noch rechtzeitig fertig werden wird, um diefe ihre militärifche Hauptaufgabe
jetzt,
zu erfüllen,
zweifelhaft. Sie follte fchon 1913 fertiggeftellt fein und
Es
ausgefchloffen,
1917, noch nicht vollendet.
daß auch hier das
nicht

„Zu fpät" wieder zur Geltung kommt.
Zu fpät für den gegenwärtigen Krieg hat

Rußland begonnen, fein
ftrategifches Bahnneß an der Weftgrenze auszubauen. Erft im Frühjahr 1914
wurde vom ruffifchen Minifterrat der Ausbau einiger militärifch hochwichtiger
Linien mit franzöfifchem Gelde befchloffen, deren Vorhandenfein im Kriege
auch

wiederholt entfcheidende Bedeutung
hätte erlangen können und deren Fehlen für die fchwierige Verteidigung
der Zentralmächte gegen ungeheure Übermacht ein großes Glück gewefen ift.

für die ruffifchen Angriffsoperationen

Die wichtigften von diefen nur geplanten,

aber noch nicht vorhandenen
militärifchen Bahnen, deren Fertigftellung urfprünglich Rußland noch hatte
abwarten wollen, ehe es feinen lange vorbereiteten Eroberungsfeldzug

Richard Hennig, Rußlands militärifche
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(Modlinf-Plozk,

Eholm
Murawiewo-Tauroggen
und

Zu fpät wurden ferner die Verbindungen des inneren Rußland mit
Eine vorfichtige Regierung,
Archangelfk wirklich leiftungsfähig gemacht.
die einen gleichzeitigen Krieg gegen Deutfchland, Ofterreich und die Türkei

hat man in Petersburg eine längere Sperrung der Dardanellen
für ausgefchloffen erachtet; andernfalls wäre die Gleichgültigkeit, mit der man
die auf Archangelfk bezüglichen
Verkehrsfragen behandelte, fchlechterdings
fcheinend

unbegreiflich.

nur

Als der Krieg ausbrach, war Archangelfk mit dem Hinterland

eingleifige und fchmalfpurige
durch
den in denkbar befcheidenften Dimenfionen gehaltenen
eine dürftige,

Eifenbahn und durch
Kanal Herzog Alexan

ders von Württemberg verbunden, auf dem nur kleine Flöße, offene Kähne
und Motorboote verkehren können und der überdies natürlich rund fechs

Monate im Jahre zugefroren ift. Als nun Archangelfk im Kriege für das ge
famte ruffifche Wirtfchaftsleben und nicht zum wenigften auch für die Krieges

ans ruffifche und rumänifche Heer von geradezu unfchäßbarer
Wichtigkeit wurde, fcheint die ruffifche Regierung von diefer neuen Lage der
Dinge gänzlich überrafcht worden zu fein. Bezeichnenderweife ftand man in
lieferungen

Archangelfk vor der „echt ruffifchen“ Schwierigkeit, daß der Hafen auf dem
Rordufer der Dwina lag, während die Bahn auf dem Südufer endete.
Nicht einmal Güterfchuppen in auch nur annähernd ausreichender Zahl waren
noch ein Jahr nach Kriegsausbruch vorhanden, fo daß die im Sommer 1915

vom Ausland in großen Maffen eintreffenden Waren weder abtransportiert
noch fachgemäß aufbewahrt werden konnten. Kilometerweit ftauten
fich
fie

.

beabfichtigte, hätte fich fagen müffen, daß Archangelfk dann als einziger zu
verläffiger, im Sommer benutzbarer
europäifcher Hafen Rußlands jene
gewaltig erhöhte Bedeutung erlangen könne, die diefer bis dahin fo unbe
Aber an
deutende Weißmeerhafen feit 1914 in der Tat gewonnen hat.

ohne hinreichenden Schuß am Ufer der Dwina auf und verfielen in großen
Mengen. Erft während des Krieges hat fich die ruffifche Regierung aufgerafft,

umdem Übel zu fteuern. Eine neue Bahn mit doppeltem Gleis und in ruffifcher
Breitfpur wurde angelegt und unter mancherlei Schwierigkeiten (mit zum
Teil wieder' „echt ruffifchem" Beigefchmack) vollendet. Als dann die Eröffnung
der am 28. September

1914 gefperrten Dardanellen

und franzöfifche Flotte
richtete man auch eine Automobilverbindung

liche englifche

folgt war,

durch die unwiderfteh
nach zwei Jahren noch immer nicht er

mit Archangelfk ein,

die natürlich nur im denkbar befcheidenften Umfang der Güterbeförderung
dienen konnte, und befchloß außerdem, eine leiftungsfähige Wafferftraße
herzuftellen.

Der Bau einer

folchen würde fchon

in Friedenszeiten Jahre in
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-

Anfpruch nehmen. Kommt fie alfo wirklich dereinft zuftande, fo gefchieht dies
für den Weltkrieg wieder einmal
zu fpätl
Noch verhängnisvoller aber machte fich für Rußland eine andere unter
laffungsfünde bemerkbar, die auch nie hätte vorkommen können, wenn eine
auf alle kriegerifchen Möglichkeiten bedachte ruffifche Regierung rechtzeitig

-

in Friedenszeiten diejenigen Gedanken und Einfälle gehabt hätte, die
ihr nun
erft im Kriege kamen. Von jeher war Rußlands Streben
zu fpät l
einen
dauernd
eisfreien Hafen in Europa gerichtet. Diefe Sehnfucht hat,
auf
neben dem religiöfen Motiv, zu Rußlands Drang nach Zarigrad-Konftanti
fchon

nopel

--

Veranlaffung

fie bedingt die ftets wachfende Gefahr, die
Schwedens und Norwegens nördliche Landesteile von dem nach dem Atlanti
fchen Ozean ftrebenden ruffifchen Koloß, nach diefem Kriege mehr denn je,
gegeben,

Einen leidlich eisfreien Hafen, in dem es keine für Eisbrecher un
überwindlichen Hinderniffe gab, befaß Rußland in Libau; zwei andere hatte
das Zarenreich im fernen Often in Geftalt von Port Arthur und Dalni
bedroht.

erworben und gefchaffen; die beiden letzteren hatte es fchon fieben Iahre
fpäter wieder an die Iapaner verloren, den erfteren .konnte es mit Kriegs
ausbruch für den Ozeanverkehr nicht mehr benutzen, da die Deutfchen
die
7.

Ofifeeausgänge

Mai

fperrten,

und

1915 an die Deutfchen ebenfo

überdies

verlor

wie am 2.

es

Ianuar

diefen
1905

Hafen

am

Port Arthur

an die Iapaner.

Die Lage, in die das Zarenreich

durch

diefe

faft gänzliche Abfchneidung
Vollftändig auf feinen unzu

ift

vom Seeverkehr geraten ift,
bekannt genug.
und das endlos ferne Wladiwoftok an
Eismeerplalz
Archangelfk
reichenden
gewiefen, zwei Häfen, die obendrein allwinterlich für mehrere Monate zu
frieren, aller feiner Hoffnungen auf die Offnung der Dardanellen beraubt,
feines Außenhandels wirtfchaftlici)
droht Rußland an der Unterbindung
und an der ungenügenden Verforgung mit Munition militärifch zu erfticken.
Welchen unendlichen Wert müßte heut ein zuverläffig benußbarer, dauernd
eisfreler Hafen auf europäifchem Boden mit ungehinderter Verbindung
,zum Weltmeer

und

haben!
fich nun im Kriege das unbegreifliche

und zunächft ganz
unfaßbar Anmutende: Rußland nennt, fchon feit fehr langer Zeit, einen
ftändig eisfreien, geräumigen, tiefen, ausgezeichnet gefchüßten europäifchen
da zeigte

Seehafen am offenen Weltmeer fein eigen, könnte fein höchftes wirtfchaftliches
ftets aufs neue angefacht und diesmal

-

Ideal, das feinen Erpanfionsdrang
auf Konftantinopel
diefer vortreffliche

ja, wenn
gerichtet hat, längfi verwirklicht fehen, wenn
230
lem
von
der
volle
nächftgelegenen
Hafen nicht
Eifen
ift

l

bei keiner anderen Nation als
bahnftation entfernt wäre
Auch derartiges
in Rußland möglich] Erft im Spätherbft 1914, als die Dardanellen und der
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Oftfeeausgang gleichzeitig gefperrt waren und eine ziemlich frühe Bereifung
von Archangelfk das europäifche Rußland vollftändig vom Seeoerkehr abfchloß,
befanncman fich im Zarenreich darauf, daß man im hohen Norden an der
Murmanküfte einen eisfreien Hafen von idealer Befchaffenheit in der Kola
mündung fein eigen nannte.
Zuerft erhoben fich Stimmen, Rußland folie

Meer zu kommen, gewaltfam der

fich, um ans offene

in den bedrohten Staaten auf der Hut war.
der
Welt ein neues Beifpiel zu geben, wie
darauf,
verzichtete daher
die Rechte der fchwächeren Nationen geachtet werden müffen, und
begriff
zeigte aber den Ruffen, daß man

-

Man

nicht, warum man nicht fchon längft eine Eifenbahn zur Murman
küfte hinaufgeführt hatte, zumal fchon feit langem Anfäße zu verzeichnen
gewefen waren, hier oben einen neuen ruffifchen Kriegshafen, Katharinen
plötzlich

hafen (Jekaterinfkij

Port) mit einem frifch gegründeten Ort Alerandrowfk

zu Waffen

Mit ficherlich hoch anzuerkennender Energie ging Rußland, trotz des Kriegesf
daran, die fehlende Eifenbahn fogleich ins Leben zu rufen.
unter Heran
ziehung von vielen deutfchen Kriegsgefangenen, die leider in dem fürchter
lichen Klima der Kolahalbinfel

und bei der menfchenunwürdigen

Behandlung

rohe Vatrone in nicht geringer Zahl dahingerafft wurden, und an
fcheinend auch von chinefifchen Kulis wurde der Bahnbau fogleich noch im

durch

Winter
fördert.

1914/15 in Angriff genommen und verhältnismäßig
fchnell ge
Zunächft dachte man daran, von Rovaniemi aus, der nördlichfien

Lappland nördlich Tornea, eine Bahn nach
Da aber deren Führung wenig zweck
Alerandrowfk hinaufzuführen.
mäßig gewefen wäre, entfchied man fich fchließlich für eine Linie, die von
Petersburg, den Ladogafee umgehend, über Vetrofawodfk am Weftufer
des Onegafees, ferner über Kem und Kandalafk am Weißen Meer nach
dem Alerandrowfk gegenüber an der Kolabucht gelegenen Ort Semionowa
ruffifchen

Bahnftation

in

verlaufen follte.

Der Grund, weshalb das Meer in diefen hochnordifchen Breiten an der
Eismeerküfte trotz furchtbar harter Winter, in denen alljährlich Temperaturen
von 30 und mehr Grad vorkommen, nur unbedeutend oder gar nicht gefriert,
darin zu fuchen, daß Ausläufer des ums Nordkap herumgreifenden Golf
ift

ftroms das Waffer fehr viel wärmer halten, als es der hohen nordifchen Breite
eigentlich entfpricht.

Die Bahn felbft

mehrfach fälfchlich fertiggefagt worden. Der Bau felbft
bot ausnehmende Schwierigkeiten, und wiederholt verfanken längere Strecken
in Schlamm und Sumpf. Es
rüftig gefchafft worden, und wenn auch

ift

ift

,

fchwedifchen Reichs
grenz- und Ofotenbahn fowie des norwegifchen Hafens Rarwik bemächtigen.
Die fkandinaoifche Dreikönigszufammenkunft am 18, und 19. Dezember 1914

Karl Löwenberg, Die gefeffelten Genießer

184

der Strecke ein Ergebnis gefchafft haben wird,
Unterbau
ufw. den Anfprüchen an eine leiftungsfähige
auf
doch der größere Teil der
fchwerlich zu genügen vermag, fo

die fchnelle

Herftellung

ift

das in bezug

Vollbahn
Bahn fertiggeftellt.

Die von ruffifcher Seite zu Tendenzzwecken
ver
breiteten Nachrichten, daß die Line dem Betrieb übergeben fei, trifft nur
Quellen berichten,
glaubhafte neutrale
daß
für einzelne Teile zu
1917
an
eine proviforifche Eröffnung der ganzen
früheftens im Herbft

-

Strecke zu
denken fei.

fo

Sollte alfo der ruffifche Koloß nicht vor dem nächften Winter militärifch
oder an feinen inneren Schwierigkeiten zufammenbrechen,
mag die neue
Murmanbahn für feine Kriegführung noch eine gewiffe Rolle fpielen. Für
im Sommer

an unferer Oftfront freilich, die fich
vornehmlich
in der Hauptfache ge
ja

die großen Ereigniffe

1915 abfpielten, und die damals fchon

fallene militärifche Entfcheidung kommt die Bahn in jedem Falle, auch wenn
gar keine neuen Hinderniffe die Fertigftellung abermals verzögern, wieder

Daß fie in einer politifchen Lage, wie fie gegenwärtig herrfcht, von
großem Wert für Rußlands Kriegsführung fein kann,
nicht zu bezweifeln,
aber wann wird, wenn überhaupt| diefe Lage wiederkehren?
Dazu kommt,
ift

zu fpät.

daß das Auftauchen deutfcher ll-Boote im Eismeer fowohl den Wert von
Archangelfk wie den der Kolabucht im Kriege empfindlich zu vermindern
geeignet ift, und von irgendeinem Wert der Linie in Friedens-»zeiten als

Durchgangsbahn

anfcheinend

Bahn

kann keinesfalls die Rede fein.

Rußland hat fich alfo
einmal mit bemerkenswerter Energie eine große neue
aber wieder
zu fpätll

-

wieder

gefchaffen,

-

Die

gefeffelten

Genießer

Von Karl Löwenberg
in breiter Plaß.

Winterkalte junge Bäume.

Man fieht

Draht Gefialten. Buntfarben. Rote
Dunkles Gewitterblau.
Dreimaftermüßen.
'iq' Hofen.
'
“
.
Schwarze Mäntel. Geftrickte, gewebte Tücher fportlich
um den Hals. Engländer mit breiten Gefichtern fpielen Fußball.
Einer fällt mit dem Ball. Pfiffe. Gelächter,
Schreien.
durch

ftachlichen

'
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Die Franzofen und Belgier fpielen Sokrates, gehen umher und
Es gibt doh fo manhes. Man hat ftudiert. Jn
philofophieren.

wahfen Fragen auf wie Wüftengewähfe.
Manhe gehen einfam. Die Hände auf dem Rücken. Denken
an Tage in der Heimat.
Weit im füdfhönen Frankreih.
Am
Shwarzen Meer.
Großflügige Krähen krähzen über ihnen.
Die Luft fhneidend
der

Gefangenfhaft

Es beginnt zu fhneien.
Es lebt Welt zufammen. Alle Länder.

kalt.

*

Wie auf den Wandel

gängen großer Bäder.

Etlihe bleiben vor einem fhwarzen Raben
ftehen. Er fliegt einem Ruffen auf die Shulter. Lahen derer, die
Geringe erfreut.
Die Perlenaugen des Raben blinken.
Man genießt wie im Kurort. Aber man
heiligernft: die Damen
ift

jetzt alles

-

fehlen.

K

trifft man fih wieder.
*

des Abends

*

Doh

Man trifft fih wieder im Konzert. Ein großer Saal. Das Podium
umfhloffen von gemalten Gärten. Etwas vorftadtkabarettartig.
Aber die Gärten find da mit ihren Säulengängen, Sonnenlihtern
und kalkduftenden Blumen.
ift

Die Ehrengäfte nehmen Platz. Da
ein Graf mit roten Hofen.
Blauem Rock. Blanken Knöpfen und weißem Kragen. Ein alter
Adel, deffen Ahne einft Gefandter in Deutfhland war. Der Graf
fpriht mit lähelnden Augen (weltmännifh).
Ein Rokokogefiht.
Bleihfpiß wie der Chevalier des Grieur. Nahe ihm der ruffifhe
Derbbauernhaft. Der Pope in fhmußigem abgefeffenem
Mantel. Grauem Bart und Leidenslinien. Er
ein vernünftiger
Mann und tut viel Gutes. Hinter diefem Adel die große Maffe.
Ruffen, Belgier, Franzofen. Sie fprehen erregt. Sind gefpannt,
Programme zittern.
(und es gibt auf ihm kleine Zeichnungen.
Häufer mit Weihnahtsftimmung.)
ift

Arzt.

Das Podium hallt in Lihtwellen.
hört fih wie in der Kinderfhule an.

Die Mufiker ftimmen.

Es
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Ein kleiner belgifher Adjutant erfheint. (Früher Erzieher der
belgifhen Königsfamilie.)
Er kündet mit Nafenlauten die neuen

Mitglieder der Mufikgefellfhaft an,
Die Maffe Füße trampeln.
Der Kapellmeifter kommt.
Shwarzes

Haar.

Die

Geigen

Summt . ..
Das war die Einleitung. Aber dann kommen Ruffen.
Beifallendes Klatfhen.
_
Einfah in Kitteln. Bleihe Gefihter. Einer hohlwangig wie ein
Toter. Die tiefe Stimme beginnt, Der Totenkopf fingt mitge
Das
wie aus blutendem Herzen, leßtes
fchloffenen Augen.
Stöhnenfingen.
Die anderen dazwifhen, fie
Helle Stimmen.
find ftärker. und unfihtbarer Kampf unter ihnen. Die Totenftimme,
wie ewig wiederkehrende Nachtklage, fchleicht zwifhen ihnen. Sie

Es trommelt.

Sie fingen wie das Meer.

als der Haß.

Welle auf Welle.

Traurig

Der
ift

fingen vom Frieden. Ein Friede, der ftärker
Frieden in den Bergen, in dem Meere.

ift

ift

fchwingen.

die

ruffifhe Seele.
Die Stimmen ftehen ftumm, der Totenkopf ftarrt.
Trampeln und jauhzender Beifall auf die Traurigkeit hin. Niht
endenwollendes Klatfhen und Iauhzen. Dann fpielen die Geigen
Wie auf dem Montmartre.
Man fieht ge
wieder einen Tanz.
Rote Haare. Grinfende Grifetten. Sinnlihe,
fchminkte Gefihter.
Blicke.

Die Franzofen lahen.
comme e]]e etc-lit j0lje .

Erinnern fich.
.

.

ab

.

('l'u 8aj8, mon i-ieux.

.

zitronenförmige

.

.

.).

ift

Tanz, Tanz, Genießen.
Nur die Engländer und Ruffen können niht in den Wagen der
international geeinigt.
Freude fteigen. Man
Man hat die Wandelgänge der Winterbäder nach Deutfhland
(Wegen des Krieges . .
verlegt.

,
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Hermann Stegemanns Gefchichte des Krieges
Von Conrad Haußmann
Gefihichte des Krieges“ nimmt einen
hohen Rang in der Kriegsliteratur ein und wird ihn dauernd
ein gründliches, wiffenfchaftliches Werk,
behalten. Denn es
das dem gefpannten Jntereffe und den eindringlichen Fragen,

die

Militär und Nichtmilitär an

eindringenden,

diefen

Weltkrieg ftellen, mit

aufrichtigen Antworten entgegenkommt.

Es

ift

2
z

Klaren,

Stegemanns

ift

77;'

ermann

er-

fo

ift

ift

ftaunlich, daß fchvn während des Krieges feine Gefchichte abgeklärt follte ge
Man
mit Recht zweifelnd und mißtrauifch.
fchrieben werden können.
um
natürlicher, weil der Verfaffer ein Richtmilitär ift.
Diefe Stimmung
fich der Verfaffer

hat,

ift

zuerft in der fchönen Literatur einen Namen gemacht
ein Grund mehr, vorfichtig gegen fein militärifches Gefchichtswerk zu

Daß

fein. Wohl hatte man den „Krafft von Jllzach“, diefen fiebziger Kriegsroman,
angemerkt, daß der Verfaffer das Generalftabswerk des Deutfch-Franzöfifchen
Krieges genau kennt und große Schlachthandlungen ausgezeichnet
und
fo

kritifch darzuftellen verfteht. Deshalb war es bei Kriegsbeginn, damals,
als man anfangen mußte, umzulernen, noch nicht
fehr überrafchend, daß
Hermann Stegemann im Berner „Bund" ftatt des Feuilletons den Kriegs
bericht übernahm. Rafch fanden diefe Berichte Beachtung in der Schweiz und
bald in den kriegführenden Ländern.
Sie wurden hüben und drüben, und

zur militärifchen

Lage

ift

Ein Auszug aus
fie wurden bald felbft in den Hauptquartieren gelefen.
diefen mitten im Strom der kriegerifchen Ereigniffe gefchriebenen Berichten
dem Buch angehängt und zeigt genetifch,

wie der

des Kriegs
täglich berichtende Militärfchriftfteller fich zum Gefchichtfchreiber
ausgewachfen hat. Operationen, deren Wichtigkeit heute jeder aus ihrem
Erfolg oder Mißerfolg kennt, find in diefen Berichten am erften Tag erkannt
und gewertet.

-

ift

das
es, was der europäifche Lefer heute aus
Tatfachen und Urteile
der Erfcheinungen Flucht herausgehoben und feftgehalten haben will
beides ohne Übertreibung und ohne jene Entftellung, die wir in allen Ländern

-,

als eine Gefahr für die klare Meinungsbildung
erkannt haben.
Das Buch, deffen erfter Band eben erfchienen ift, kommt diefem Bedürfnis
entgegen. Jch habe es mit dem gefpannteften Jntereffe gelefen und mich im

1.

einzelnen und im ganzen* daraus belehrt. Der erfte Band zerfällt in zwei
Teile, der zweite militärifche Teil zieht zunächft naturgemäß das Jntereffe
am ftärkften an. *Er erftreckt fich nur über eineinhalb Monate, vom
Auguft

1J

,

Haußmann, Hermann Stegemanns Gefchichte des Krieges

1914, aber diefe eineinhalb Monate find
und taktifche Grundlage des Weltkriegs,
die
ftrategifche
Weften
fam das heroifche Zeitalter des Bewegungskriegs.

bis 15. September

Inhaltsangabe

jedenfalls im
fie
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find gleich

der Kapitel bringt uns Erinnerungen

und

Einfichten. Die Erwartung wird durch die Ausführung nicht enttäufcht.
großen Abteilungen und Abfchnitte lauten:

Die

bloße

F

Die

Der Feldzug im Weften bis zum 15. September 1914eröffnet
mit dem Kapitel: Die Vorkämpfe mit den llnterabfchnitten: Der Kampf
um Lüttich. Der Handftreich. Der gewaltfame Angriff. Die Bezwingung
der Außenfeften. Die Gefechte im Elfaß. Das Treffen bei Mülhaufen, La
Garde und Schirmeck.

So folgen die in zahlreiche unterabfchnitte gegliederten Kapitel: Der
deutfche Bormarfch durch Belgien. Die Schlachtenim Sundgau und
in Lothringen.
Die Schlachtenfolge
in Belgien und Frankreich.
Die Schlachten um die Oife und Maaslinie. Von der Aisne über die
Marne. Die Schlacht an der Marne.
Die Neugliederung des franzöfifchen
September.
Heeres. Joffres Entfchluß zu fchlagen. Die ftrategifche Lage am
Die Vorkämpfe im Marnebogen. Die Schlacht am Ourcq. Die Kämpfe in
der Lücke von Rebais.
Die Kämpfe bei Montmirail und Säzanne.
Die
Die Kämpfe bei Revigny und Verdun.
Kämpfe bei Vitrn und Sermaize.
Der deutfche Rückzug auf die Aisne.
Dann folgen die Kapitel: Betrachtungen zur Schlacht an der
Marne. Die Auswirkung der Schlacht an der Marne.
Ebenfo wird der Feldzug in Oftpreußen bis zum 15. September 1914,
und der Feldzug in Galizien und Südpolen in feine ftrategifchen, taktifchen
und militärifchen Einzelheiten verfolgt. Ein Kapitel „Die allgemeine Lage
am 15. September 1914“ fchließt den erften Band, dem eine Anzahl inter
effanter Karten, felbft für den Laien verftändlich, beigegeben find.
Der Eindruck diefer ftreng militärifchen Dariegungen
fehr ftark und
feffelnd. Die gefchloffene Sachlichkeit, die Fülle des bearbeiteten Materials,
die

Llnterabfchnitte:

ift

5.

Hier lauten

und

urteilskraft des Verfaffers wirken
Die Spannung diefer ernften Lektüre wird auch bei dem
überzeugend.
kündigen Offizier und Feldgrauen wohl
groß fein wie bei dem Nicht
foldaten. Aber auch diefer wird in Gedankengängen gefchult, die ihm die
Orientierung in dem fchicl'falsfchweren Abfchnitt der Weltgefchichte erleichtern.
militärgefchichtliche

Richtung

fo

die

Die Polemik

auf beiden Seiten wird in würdigfter
Weife unterlaffen, und doch waltet ein kritifcher Geift, anerkennend ung
fragend in dem Werk, und wird oft fchon aus der Anordnung und Gruppierund
des

gegen die Heerführung

Stoffs durchgefühit.

Man fühlt

fich verwickelt

in

die Erwägungen

und

Haußmann, Hermann Stegemanns Gefhihte des Krieges
die vor ihren entfheidenden
Höchftkommandierenden eindrängten.

die Zufammenhänge,
Über

klärung.

Entfhließungen auf
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den

Marnefchlacht erhält man endlih eine fahlihe Auf
Wir wiffen nun, daß diefe Riefenoperation eine große Front

die

ftellung der beiden Heere im Marnetal kein Schlahtenfieg
fondern eine vor der Begegnung aus ftrategifchen Gründen

der Franzofen,

befohlene Rück
verlegung der Front war; daß auf dem äußerften rechten Flügel unter Kluck
die Schlacht am Ourcq unmittelbar vor dem Rückzugsbefehl ausbrah, die trotz
der fhweren Llmfaffungsgefahr den Deutfchen einen großen Teilfieg gegen
und daß der Rückzug an die Aisne fchon zuvor
ftrategifch deshalb angeordnet wurde, damit die riefige Entfheidungsfchlacht
niht in dem von Joffre neu gewählten, für Frankreich günftigen Aufmarfch
die linke umfaffung

brachte,

gelände gefhlagen werden mußte. Was alles noch mitfpielte, inwieweit der
kühne deutfhe Vormarfh von fünf Armeen teilweife überftreckt war, und dem
Train, der Sanität, der Munition und vor allem den Eifenbahnendpunkten
vorgeeilt war

-

das lefe man in den gedankenreihen und nachdenklih ftim
menden Darlegungen nah.

Die Schlacht bei Tannenberg

erfährt eine glänzende Shilderung.
Aber auh der öfterreihifch-ungarifhe Feldzug 'mit dem Abfchluß von Lemberg
und die fheinbar weniger wichtigen oder weniger augenfälligen Kriegsope
kationen diefes Kriegs- und Zeitabfchnittes bis 15. September 1914 find
höchft intereffant

Dabei

wiedergegeben und erklärt.

erleihtert ein hervorragender

und klar, belebt und gehoben
in den großen Stoff.

Stil,

knapp und fachlich, fchlicht
Stellen, die Einlebung

an den entfheidenden

Die allgemeinen Tatfachen der europäifchen Rüftungspvlitik
einem großen Abfchnitt:
dokumentarifchen Anhang

„Die militärifche Lage Europas"
dazu

unterbreitet.

Den

find uns in
und einem

englifh-belgifchen

Be

ift

ihr befonderer Platz eingeräumt.
Der Militärhiftoriker bringt aber noch mehr als nur militärifches Tat
fachenmaterial und kritifches urteil. Er orientiert über die europäifhe
Politik des letzten Jahrzehnts. Diefer große und wichtige Teil mit
fprechungen

fo

feinem fhönen llrkundenanhang bildet einen höchft wichtigen und eindrucks
vollen Teil des Buhes. Müffen über die eigentliche Kriegsgefchichte Stege
manns die militärifchen Fahmänner das entfheidende urteil fprechen,

werden über diefen politifhen Teil die Politiker urteilen, daß er eine mufter
Den Reichtum diefes Ab
gültige politifhe Gefhihtfchreibung
darftellt.
um Elfaß-Lothringens
belegen
Kapitelüberfhriften:
wiederum
die
fhnitis

Belgien
willen. England und Deutfhland. Die Politik König Eduards.
Das Balkanproblem.
Die europäifchen Bündniffe.
und die Großniächte.
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Erich

Wentfcher,

Aus einem alten Park

Der Zerfall des europäifchen Konzerts. Die orientalifche Krifis. Zwifchen
fpiel. Die Stellung der Mächte zur Kriegsgefahr.
Jm Jrrgarten der Ver
handlungen. Kaifer und Zar. Deutfchlands Verhandlungen mit den Weft
Vom Bruch und vom Mißbrauch der belgifchen Neutralität.
Auf
mächten.
der Schwelle des Krieges.
Hierzu enthält der Anhang
Anmerkungen",

die wiederum

70

Nummern von „Urkunden, Belegen und

gedrängt und reichhaltig find,

gerecht ausgewählt,

kritifch

und

_

Mit

Hermann Stegemanns Gefchichte des Krieges werden fich die Gene
ralftäbe und die Hiftoriker, die Kämpfer des Weltkrieges und die politifch
.
gerichteten Menfchen befaffen und auseinanderfeßen müffen.

Für alle tritt das Wertvolle der Arbeit darin hervor, daß fie in Bern
Dort in der kühleren Atmvfphäre der Neutralität
ift.

gefchrieben

ftrömen die Auffaffungen der beiden Lager zufammen. Dort find alle Kunde
gebungen von allen Seiten leichter zu erlangen, dort wird die Ruhe des
Urteils nicht durch die ruhelofe Leidenfchaft der Hoffnung abgelenkt. Freilich
um einen folch gewaltigen Stoff zu fieben, inmitten der tagtäglichen Auf
regungen des Weltkrieges zufammenzutragen, auszuwählen, zu ordnen und
zu geftalten, gehört ein Zufammentreffen der verfchiedenartigen Fähigkeiten,
die fich erfreulicherweife in Hermann Stegemann gefunden haben.

Aus

einem alten

Park

Von Erich Wentfcher
Um einen glatten Stein
Treibt

eine

Niemand

Ranke mit Händen voll Rofenfchein,

kann wiffen

Ihre klammernde Pein.
Sie reißt ihr Herz aus warmem Schrein
Und blüht es ftill in ihn hinein,

Vis Blut und Liebe müffen
Ewig in ihm begraben fein.

"

Steuer auf Kohle und Verkehr

-

ift

ift

-

Volkswirtfchaft dafür zu fehr kriegs
mäßig abgerichtet und ihre künftige
Geftaltung zu fehr Spiel der Phan
es fehlen einfach die Men
tafie
fchen, die jetzt diefe Riefenarbeit
fertigfiellen und ausführen können.
Wer hier heute „großzügig“ impro
vifieren wollte, würde in die Gefahr
eines übereilenden Dilettantismus
der fich
einmal fchwer
kommen,

-

rächen

könnte.

“

Das Reichsparlament

hat fich bei
Steuer
verfchiedenen
letzten
reformen fchöpferifcher erwiefen als
die Regierung,
geradezu die Füh
ja

den

rung an fich geriffen. Das war ein
gutes Zeichen. Wir kommen damit
immer mehr aus dem altväterifchen

l3'

-

-

--

-

ja

Die beiden wichtigften neuen Fi
nanzprojekte, die der Kohle und dem
Verkehr gelten, find unter einem et
was unfeligen Steuerftern geboren:
die Kohle und der Verkehr fehlen,
und das hat etwas Mißliches. Owen
adsitl
Sie werden wiederkommen
und ihr Horofkop Lügen ftrafen; denn,
Steuern, wenn fie einen Finanzfinn
haben und nicht einen moralifchen
Erdroffelungszweck, müffen fich an
wachfende und nicht an fchwindende
Größen halten. Doch wird man nie
die Seltfamkeit
Augenblicks
diefes
oergeffen.
Gegen diefe beiden Steuern fpricht
volkswirtfchaftlich und fozialpolitifch
fehr viel und man kann ihren Atem
mit lauter richtigen Einwänden er
drücken
aber fie werden doch
kommen. Denn fie haben den Vor
teil für fich, einfach zu fein. Man
würde fie deshalb plump fchelten
dürfen, aber nur in Friedenszeiten
im Augenblick
es einfach zu viel
verlangt, ein ganz neues Steuer
fyftem, etwa beftimmte Monopole,
die
herzuftellen. Denn nicht nur

Betrieb heraus, der meinte: die Re
gierung hat die Pflicht, die un
populäre Arbeit des Steuerfindens
zu beforgen, und wir, die Parteien,
haben nur die Aufgabe, abzuftreichen
oder zuzulegen, um fchließlich
ein
Kompromißwerk zu genehmigen. Die
Steuern werden nicht der Regierung,
fondern der Staatsgemeinfchaft be
willigt. klnter dem Druck der Kriegs
fchuld verftummen alle unterhaltungen
über Höhe und Notwendigkeit der
Ausgaben: die Zuftimmung zu den
Kriegskrediten war nie nur ein vater
ländifcher Akt, fondern eine unermeß
Verpflichtung.
liche finanzpolitifche
Der Reichstag wird fich natürlich
auch die neuen Vorfchläge „genau
anfehen“, wie man fich auszudrücken
aber wird nicht von vorn
pflegt
wollen.
herein nein fagen
Zwar
wird die Kohlenfteuer in der Haupt
fache eine Jnduftriebelaftung fein, und
fie müßte für die Erfchwerung unferer
fpäteren Weltmarktskonkurrenzkraft
wenn nicht die
unerträglich fein
andern von uns abhängen würden.
Wir find Kohlenausfuhrland- unfere
Abnehmer im neutralen Land und
fpäterhin im „feindlichen“ müffen fie
mitbezahlen (da fie bei der Förde
rung erhoben wird). Der englifche
kaum zu arg zu
Wettbewerb aber
wie
Frachtraumgründe
fürchten
die Wahrfcheinlichkeit, daß England
aus feinen fchlimmeren Nöten einen
ähnlichen Ausweg fuchen wird, mil
dern ihn.
Es
auch in gewiffem
Sinne gut, daß das Reich feine Hand
auf diefes Gebiet legt- fonft droht
immer die Gefahr, die kohlenbefißen
den Bundesftaaten könnten hier eine
angenehme Gelegenheit ﬁnden und
die übrigen tributär machen.
Anfertig aber erfcheint die allge
meine Verkehrsfteuer.
Sie rührt
unmittelbar an ftaatsrechtliche Grund
fragen, an den alten Gedanken der
ift

Steuer auf Kohle und Verkehr
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ift

Theodor Heuß,

Karl

der durch den Krieg
wurde
wie nie, aber
fo volkstümlich
in den preußifchen
Minifterien fehr
troßige Gegner befißt. Hätten wir
eine Reichseifenbahn und eine ein
Neichsverkehrspolitik,
heitliche
fo
würden
glatter
hier alle Dinge
liegen. Wir haben fie nicht, und
die Abfage, die neulich im preußifchen
Landtag erfolgte, war fo bös, daß
alle Blütenhoffnung erbleich en mußte.
Auch fraglich bleibt, ob der Vorfchlag,
ftatt der vielfältigen Verkehrsbefteue
rungen Ertragsabgaben der einzel
an das
Verwaltungen
ftaatlichen
nur
die
einzuführen,
Reich
auch
geringften Ausfichten hat.
Nun
aber dies zweifellos: die
eine einfeitige Be
Verkehrsfteuer
laftung der Gegenden, die von den
Rohftoffen, vor allem von Kohlen
und Eifen, am weiteften entfernt
liegen: Bayern, Württemberg und
Teile des Oftens werden durch fie
am fchwerften betroffen und kommen
mit ihrer Jnduftrieentwicklung
in
Wer
die
Zentralifation
Nachteil.
des Gewerbes
fördern will, muß
für diefe Steuer fchwärmen; wer
fie etwas ängftlich betrachtet
(und
der Krieg hat uns mit dem Maß
darin
feiner Konfumentenprobleme
der
beftärkt),
fieht fich nach Aus
wegen um.
Soll die Verkehrsfteuer nur für
den Krieg gelten (der verhältnis
mäßig verkehrsarm ift)? Man kann
es nicht recht glauben.
Aber man
überdenkt fich diefe Abgabe im Zu
fammenhang mit den Leitgedanken
des Schiffahrtsabgabengefeßes, deffen
wertpollftes Stück waren die Strom
Sie,
meint man,
baukaffen.
in
irgendeiner
müßten
Form auch
jetzt wieder aufgenommen werden.
fo

ift

ift

Verkehrseinheit,

ift

Das
Wenn es
Friedensziel.
möglich ift, in den Verkehrsfteuer
plan die Verpflichtung einzuarbeiten,

lc'.

und Luther

daß feine Erträgniffe fpäter in bh
ftimmten Teilen für den Ausbau
des Verkehrs von Reichs wegen an
gefeßt werden, dann wird die neue
Abgabe die wirtfchaftlichen
Hem
mungen, die fie fchafft, aus Eigenem
überwinden. Dann werden die Teile
des Reiches, die heute ganz fraglos
von ihm befonders ftark betroffen find,
noch den Tag loben, der dies Gefeß
'1'l1e0cl0r

brachte.

ﬂenss

Karl 7. und Luther
Kaifer Wilhelm l1. hat jüngft in
Wien nach Mitteilung des MAZ.

nach dem ihm früher

naheftehenden
Fürftenberg und vor
den Kindern der öfterreichifchen Kai
Fürften

von

ferfamilie auch den Wiener Dra
matiker Dr. Hans Müller empfangen
und Einblicke in feine kunftpolitifche
Auffaffung tun laffen. Der Dichter
durfte uns in der „Neuen Freien
Preffe“ davon Kunde geben, daß der
Kaifer eine Vertiefung des hiftori
fchen Sinns durch Bühnenftücke er
hofft, in denen gefchichtliche
Per
Er hat als
auftreten.
fönlichkeiten
an Lieblingsgeftalten an den Hohen
ftaufenkaifer Friedrich ll. und an
Karl b'. erinnert und auf die inter
effante Bühnen- und Kulturwirkung
einer Begegnung zwifchen Karl ll.
und Luther hingewiefen.
Die geiftreiche Unterhaltung zeigt,
Sinn auch
daß Kaifer Wilhelms
im Weltkrieg rege ift. Er befaßt fich
vorurteilslos mit den Problemen der
Gefchichte und der Dramatik und feine
Sympathie gleichmäßig dem großen
Freigeift aus dem fchwäbifchen Kai
ferftamm und dem großen orthodoxen
Gegner Luthers aus dem Haus
Habsburg zugewandt, an den ihn
fchon der Name Kaifer Karls ge.
mahnt hat, bei dem er zu Gaft.

ll,

ift

Heinrich Hutter,
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fo

-,

Jn

-

Krönung

nach

Worms

kam, da

war's

fchvn zu fpät. Kaifer, die jung zur
Macht gelangen, beurteilen freie Re
gungen meift als Auﬂehnung.

Aber auf

16.

April

1521

in Worms,

da hat doch der Kaifer Karl 7. unter
Zuftellung eines kaiferlichen Geleits
briefes nach Worms geladen. um
ihn Auge in Auge zu fehen, und
1)r. Martin hat dem Rufe Folge ge
leiftet, und fie haben fich Aug' in Auge
gegenübergeftanden und der Mönch

feine befcheiden ftolzen Worte ge
Die Begegnung hat alfo
fprochen.
ftattgefunden, und auf Grund der
felben hat Kaifer Karl 7. die Reichs
acht über den Mann der deutfchen
Sprache verhängt, die der deutfche
Kaifer troß Hutten nicht verftand.
Aber Kaifer Wilhelm hat recht, die
Nachwelt kann große und tieffinnige

wenn

fchreiben,

die

rührung
treten, auch wenn diefe
anderer Richtung und Struktur find.
Das kann
bei
fogar
Scharffinn
Wirkungen auslöfen.
zeitgenöffifche
Kaifer Wilhelm „kennt keine Parteien
Er kennt ihre Führer noch
mehr".
nicht.
1)r. Hans Müller hat das „Däm
mer", „Das ftärkere Leben", einen
„Komödienzyklus“ und „Könige" ge
fchrieben. Erift noch jung. Er wurde
vom Kaifer aufgefordert, weiterzu
fchreiben, Gefchichte zu geftalten und
geiftig anziehende Monarchen in der
deutfchen Gefchichte zu finden.
1)r.

jut.

et: p1111.l-leinrjc11

Zotter

Koß
„Amerika hat uns den Krieg er
klärt! Das Neuefte
ruft der Sani
tätsunteroffizier Häberle in unferen
Unterftand.
„Amerikai Meine Herren, das
allerhand," fagen wir.
Und nun beginnt die Tragödie auf
Kopf, die fich
dem Hartmannsweiler
jeden Tag mit oerfluchter Genauig
keit wiederholt.
es
Amerika
weit
nein,

ift

-

Bühnenwerke

Kaifer der Mitwelt von Perfon zu
Perfon mit den führenden Köpfen
ihres Volks und ihrer Zeit in Be

-

noch nicht,

aber

in

der

ift

gefchichtspäd

zeigt einen inftinktiven
Blick für Bühnenwirkung.
Karl 7. und Luther
Auge in
Auge durch die Perfönlichkeit wir
kend
das wäre mehr als Philipp 11.
und Marquis Pofa. Das hätte nicht
bloß ein großes Bühnenbild, fondern,
fagt fich heute der Hohenzollern
kaifer, vielleicht eine Zeitwirkung ge
liefert.
Freilich hätte es in der
Jugend Karls fein müffen, in der
Zeit, in der ihn Amberger mit
weichen, blaffen Zügen 'gemalt hat,
nicht fpäter, als er die fcharfen Züge
trug, die Tizian feftgehalten.
feinen jungen Jahren, als der
Papft den Herrn von Miltiz mit der
Tugendrofe zu Luthers Kurfürften
oder als der Papft gegen die
fchickte,
Kaiferwahl Karls arbeitete, da hätte
der Auguftinermönch ihn nachdenklich
machen und felbft von dem kommen
den Kaifer perfönliche Eindrücke emp
fangen können
als der Gekrönte,
dem der päpftliche Nuntius nicht von
der Seite wich, von der Aachener

i"

Jntereffe

agogifch und
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fo

Diefes

ift

Mar Barthel, Koh

„Breisgauer

Zeitung“ hat Amerika die diploma
tifchen Beziehungen zu Deutfchland
abgebrochen.

nächften Morgen kommt die
Gefchichte noch einmal in der „Frank

Am

futter Zeitung“. Am Abend brennen
der Breisgauer
die in Amerika
liegenden Schiffe und die Frage um
Bernftorffs freies Geleit erhebt fich.
Am nächften Tage bricht Amerika
im „Vorwärts", „Stuttgarter Neuen

in

Linter, Unfere Valuta
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und, in der „Rheinifchen
Zeitung" mit Deutfchland und am
Tagblatt“

„Berliner Lokalanzeiger" meldet, daß
der Friede ganz nahe fei.
So geht es fchon zehn Tage.
Schiffe werden verfenkt, brennen
oder fliegen in die Luft, die diplo
matifchen Beziehungen werden ab
gebrochen, Amerika foll den Krieg er
klären und der Friede foll einziehen.
Das
Koh, meine Herren!
Wenn ein Gasangriff kommt, feßen
wir die Masken auf und unfere Toten
begraben wir. Aber gegen den Zei
Wenn
tungsmift find wir fchußlos.
das
weitergeht, werden wir noch
verrückt und brechen die diplomati
fchen Beziehungen zu allen Zeitungen
ab.
Musketier blau Barthel

Abend fliegen fechs englifche Schiffe
der Breisgauer in die Luft.
Dann bleibt die Poft einmal aus,
und die zerlefenen Nummern werden
mit krampfhafter Gier noch einmal

in

durchgepeitfcht.

fo

ift

Bernftorff hat unterdes mit 500
Konfularbeamten
freies Geleit be
kommen und in Musketier Knapps
Hinterwäldler Zeitung fteht mit fetten
Druckzeilen,
daß Amerika die diplo
Beziehungen
matifchen
zu uns ab
gebrochen hat.
Die „Rheinifche Zeitung" erwartet
Amerikas Kriegserklärung, und der

Valuta

Unfere
Die

aller
Wechfelkurfe
als
ungünftiger
erheblich

kriegführenden Länder

ftehen feit geraumer
bedeutet, daß diefe Länder

Zeit
für
einführen, ganz erheblich mehr zahlen müffen als in
Die Gründe für diefe Entwertung find in der Störung der
im Frieden.

Das

ift

fei

fie

alle Waren, die
normalen Zeiten.
Lim dies an dem
wirtfchaftlichen Beziehungen zum Ausland zu fuchen.
Beifpiel von Deutfchland zu zeigen,
erwähnt, daß wir hauptfächlich durch
die englifche Blockade, dann aber auch durch die ftarke Befchäftigung für
Heer und Marine unfere Ausfuhr außerordentlich haben einfchränken
müffen, während die Einfuhr immer noch viel größer ift, als man allgemein
annimmt.
Dazu kommen aber noch weitere Ausfälle. So fehlen uns die
fehr einträglichen Frachteinnahmen unferer großen Schiffahrt-sgefell
fchaften, es fehlen uns ferner die Zinfen aus allen jenen ausländifchen
Wertpapieren, die entweder in London liegen (viele Milliarden!) oder
aber auf Grund von Zahlungsverboten uns den Zinfendienft gefperrt haben.
Man denke hier nur an den großen deutfchen Befiß von füdafrikanifchen Minen
papieren! Je nach dem Grade der Störung und den Mitteln, die zu ihrer
Abhilfe möglich find, hat fich die Balutaentwertung in den einzelnen Ländern
Am wenigften litt bisher England dar
verfchieden ftark fühlbar gemacht.
unter, weil es bis jeßt feine Ausfuhr in ziemlich großem Umfange hat aufrecht
erhalten können und weil es als thhpifcher Kapitaliftenftaat von feinem
außerordentlich großen Befiß an ausländifchen Wertpapieren bis heute über
10 Milliarden Mark an das glückliche Amerika und an andere Neutrale hat
abftoßen können, und vor allem, weil es darüber hinaus noch gewaltige
Schulden bei feinen neutralen Lieferanten in Form von Anleihen aufge
nommen hat, die freilich nach dem Krieg fich wohl recht unangenehm be
merkbar machen werden. Am ungünftigften daran
Rußland und Ofter

Linker, Unfere Valuta
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reich-Ungarn.

fo

fo

ift

Beide Länder müffen durch den fchlechten Stand der Krone
und des Rubels heute bei der Einfuhr aus dem neutralen Ausland reichlich
das Doppelte als im Frieden bezahlen. Deutfchland und Jtalien halten fich
etwa in der Mitte.
So natürlich nun diefe Entwertung
und
fehr man bei Wiederkehr
normaler Verhältniffe wieder mit einer allmählichen Erholung rechnen darf,
fteht man doch diefer Erfcheinung keineswegs
machtlos gegenüber.
Es gibt eine Reihe von Hilfsmaßnahmen hiergeben. Zu den vielen Fehlern
in unferer Kriegswirtfchaft gehört es, daß wir nicht rechtzeitig von diefen
Heilmitteln Gebrauch gemacht haben. Wäre man in diefen Dingen fchneller bei
der Hand gewefen,
wäre wohl der derzeitige Stand der Reichsmark im
Ausland
die deutfche Mark hat in der Schweiz zeitweife nur mehr 79 Cen
times gegolten gegenüber 122 Centimes im Frieden
nie erreicht worden.
Man hat aber leider die Dinge bis tief in das zweite Kriegsjahr hinein fich
felbft überlaffen, vor allem der Spekulation die Zügel fchießen laffen und
die unnötige Einfuhr nicht befchränkt. Vor allem aber hat man es verabfäumt,
in einem fhftematifchen, einheitlichen Vorgehen die bei uns noch vorhandenen
neutralen Papiere im Ausland zu verwerten und mit ihrer Hilfe fich dort
einen großen Kredit zu oerfchaffen. Jede Bank und jeder Privatmann konnte
damit tun und laffen, was er wollte. Einen erften Verfuch, hier beffernd ein
zugreifen, unternahm die Reichsbank im Januar 1916 durch die fogenannte
Devifenzentralifierung. Deren Wefen beftand darin, daß von da an
nur mehr eine engbegrenzte Zahl von privilegierten Banken und auch diefe
nur als Agenten der Reichsbank Zahlungsmittel auf das Ausland kaufen und
verkaufen durften, und zwar war es ihnen nur dann geftattet, derartige
Zahlungen ans Ausland vorzunehmen, wenn der betreffende Kunde die
Notwendigkeit nachweifen konnte.
Das galt vor allem bei der Einfuhr von
Waren. Nur für wichtige, unentbehrliche Waren durften Mittel verabfolgt
werden. Das fchien zunächft eine gute Löfung.
Leider aber ftellte fich bald
heraus, daß fmarten Gefchäftsleuten noch eine ganze Reihe von Wegen frei
gegeben waren, auf denen fie die Beftimmunen der Reichsbank übertreten
konnten. So war es vor allem niemand| der ein fchlechtes Gewiffen hatte
und der fürchten mußte, bei der Reichsbank nicht das nötige Geld zu be
kommen, verwehrt,
viel deutfche Banknoten ins Ausland zu fchicken,
als er nur wollte. Auch auf dem Umwege von Wertpapierfchiebungen war
dies möglich. Die Folgen waren fehr fchlimm. Einmal kamen dadurch noch
für viele Millionen Waren nach Deutfchland, die für die Kriegswirtfchaft
unnötig waren, dann aber gelangten auf diefe Weife entfprechend große
Summen deutfcher Banknoten ins neutrale Ausland und fanden dort keine
aus durchaus berechtigten
richtige Verwertung, denn die Reichsbank hatte
Gründen
veranlaßt, daß die deutfchen Erporteure nur in fremder Währung
bezahlten.
Zu allem Überfluß fchädigten unfere öfterreichifch-ungarifchen
Bundesgenoffen uns in diefer Frage fehr. Sie hatten nämlich in Deutfchland,
namentlich von füddeutfchen Jnftituten, große Kredite eingeräumt bekommen,
die ihnen in deutfcher Währung zur Verfügung geftellt wurden. Mit diefen
deutfchen Banknoten nun drückten öfterreichifche Händler in geradezu un
verantwortlicher Weife in Zürich und in Amfterdam auf den Markt. Ver
fchärft wurde dies durch die Tatfache, daß gerade in Ofterreich-Ungarn die
fo

-

fo

-

-
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Einfuhrbefchränkungen noch viel milder als bei uns waren, fo daß es fogar
vorkommen konnte, daß Wiener Firmen Diamanten und Perlen nicht nur
vom neutralen, fondern fogar vom feindlichen Ausland bezogen. Daß neben
bei bemerkt der deutfchen Ausfuhr zeitweife ganz unnötige Befchränkungen
auferlegt wurden, fpielt hier ebenfalls eine Rolle.
Nichts zu tun mit der Entwertung hat aber der Stand des deutfchen
Kredits.
Den beften Beweis für das Gegenteil liefert der Hinweis auf
das türkifche Pfund und den Rubel.
Die Türkei, die ja zurzeit vollftändig
vom deutfchen Kredit abhängt, fieht ihre Valuta in Deutfchland feit Jahr
und Tag zeitweife bis zu 30 Prozent über der deutfchen bezahlt. und Rubel
noten wurden bei uns noch vor kurzem über ihren Friedenspreis bezahlt,
während gleichzeitig der Rubel bei den eigenen Bundesgenoffen eine un
Die Erklärung liegt hier in dem Miß
gewöhnliche Entwertung erfuhr.
.
verhältnis zwifchen Angebot und Nachfrage.
Man hat nach langem, faft zu langem Zufehen endlich in den leßten Wochen
recht kräftige Verbefferungen der vorjährigen Devifenordnung vorgenommen.
fortab die Einfuhr jeglicher Art abhängig von der ausdrücklichen
Zunächft
Genehmigung des zuftändigen Reichskommiffars.
Außerdem aber find alle
So
vor allem auch die Kredit
jene erwähnten Lücken geftopft worden.
gewährung an Neutrale und Verbündete in Zukunft ohne befondere Er
Darüber hinaus wird das Reich in gewiffen
laubnis nicht mehr ftatthaft.
Rundfrage
wer noch Forderungen im Aus
feftftellen,
Abftänden durch
land befißt. Die Reichsbank hat dann das Recht, über diefe Guthaben nach
Gutdünken zu verfügen.
Damit
fürs erfte gefchehen, was gefchehen kann. Weitere größere Maß
nahmen bleiben der llbergangswirtfchaft und dem Frieden vorbehalten.
Die größte Rolle wird hier wohl zunächft die Schaffung von Guthaben im
Ausland fpielen. Wie das zu gefchehen hat, hängt vom Ende des Krieges ab.
Das angenehmfte und billigfte Mittel wäre natürlich eine Kriegsentfchädigung.
würden wir wohl ein auswärtiges An
Sollte es zu diefer nicht kommen,
lehen aufnehmen müffen. unterftüßt würde diefer Schritt werden durch die
Verwertung der uns noch verbliebenen fremden Effekten. um über diefe
bereits im September eine bisher noch nicht
rechtzeitig verfügen zu können,
abgefchloffene
erfter Linie
Beftandsaufnahme vorgenommen worden.
aber muß der Wirtfchaftskörper fich felbft helfen durch entfprechende Spar
famkeit: die Einfuhr wird noch auf Jahrzehnte hinaus nur die wirklich wichtigen
fchwierig das fein wird,
Dinge umfaffen dürfen, während die Ausfuhr,
mit allen möglichen Mitteln wieder belebt werden muß. Man fieht, auch
hier wird die deutfche Arbeitskraft und der deutfche Arbeitswille die Heilung
bringen müffen.
fo
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Zufendungen

Theodor Heuß

England und die Kriegsziele der Entente

Von".*
“

die Entente

(ix

die
*

,

.

ihre offenfiven Kriegsziele bekanntgab,
der von den einzelnen feftländifchen

durhaus
Teilhaberndes VerbandesbefolgtenPolitikentfprahen,
als Frankreih
die Rheingrenze,
Rußland

Konftantinopel

und

Jtalien Trient

und

Trieft

nebft dem
albanifhen Hinterland forderten, hatte es den Anfhein, als ver
zihtete England auf eigenen Erwerb, um fih mit der Durhführung

eines Krieges zu begnügen, der feinen Bundesgenoffen allein Vor
teile zubilligen follte. Nichts war falfher als diefe von England
klug aufrehterhaltene und in den von ihm abhängigen Ländern ge
glaubte Meinung.
Selbft wenn wir davon abfehen, daß die Er

klärung der Entente die Zerftückelung Ofterreih-Ungarns

Aufrihtung

und die

rumänifher, ferbifher und anderer Reihe
forderte und im gleihen Atemzug die Aufteilung der türkifhen
Befißungen im Mittelmeer und in Kleinafien ausfprah, finden wir
in dem fcheinbaren Verziht Englands den größten Anfpruh
von einem kriegführenden Staat erhoben worden
befhloffen, der
ernihtung
ift. England verfteckt hinter dem Shlagwort von der
des preußifch en Militarismus, das von ihm geprägt und von
den anderen Ententemähten übernommen worden ift, niht nur
die Unterwerfung des Deutfhen Reihes und der diefem ihm ver
bündeten Mähte unter feinen Willen, fondern auh die abfhließende
Eroberung der See- und Welthandelsherrfhaft für jede gefhihtlih
Wir wiffen, daß im britifhen Wortfinn
beftimmbare Zukunft.
die Unfhädlichmahung des preußifhen Militarismus darauf hinaus
läuft, Deutfhland in die Umnöglihkeit zu verfetjen,
wieder einen
Kb]

10.

1

je

V

je

großer
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Krieg zu führen. Das
ein Kriegsziel, das der englifchen Welt
als die Grwerbung gewiffer Territorien.
herrfchaft mehr wert
Aber die englifche Staatskunft hat fich keineswegs damit be
fchieden, diefes Kriegsziel zu erftreben, indem fie den Verbündeten
Vorteile zufprach, fondern fich auch für alle Fälle gegenüber

Ententegenoffen in jeder Weife gefichert. Das verkennen,
hieße den Sinn des Krieges verkennen, den England führt, und hieße
den

England fich heute fchon
nun, nach der Eröffnung der Ver

Pofition unterfchäßen,
fie

hat, auf die Gefahr,
nichtungsphafe des Endfpieles, um
gefichert

die

fchwerer verteidigen zu können.
Anfpruch auf Elfaß-Lothringen und

England hat Frankreichs

fo

die günftige

franzöfifche Anfprüche
auf gewiffe Teile des
Saarbeckens gebilligt, hat Frankreich wahrfcheinlich auch Teile von
Kamerun zugewiefen und im Einvernehmen mit Rußland und
bedingungsweife

Italien Syrien preisgegeben.

England wahrt fich aber das Recht,
zu beftimmen, wann es Ealais räumt, behält Ehpern, fchiebt
feine äghptifche Grenze möglichft über die Sinaihalbinfel vor, um
ein großes, von El Arifch bis Akaba reichendes Glacis gegenüber

Syrien zu erhalten, und feßt damit überall Druckpunkte, die ihm
gegenüber Frankreich Sicherheiten verfchaffen. England hat ferner
Belgien in der Hand, indem es deffen Neugeftaltung nach dem

Kriege jetzt fchon zum Gegenftand von Erwägungen macht, in
denen vor allem die Frage hin und her gewälzt wird, ob man die
Wiederaufrichtung des alten Pufferftaates in feinen bisherigen
Grenzen betreiben oder ihm Luxemburg und gewiffe rheinländifche
die ftrategifchen Eifelausgänge
angliedern foll,
Grenzftreifen
und, was die Hauptfache und der noch nicht näher zu beftimmende
Trumpf im englifchen Spiel ift, ob man die belgifche Neutralität

-

-

ift

wieder feftfeßen foll. Hier
eines der wichtigften Probleme ver
borgen, und wir lenken die Aufmerkfamkeit aller politifchen Kreife
auf diefes Problem, mit dem Vorbehalt, daß es notwendig ift,

vorurteilslos und vorfichtig zu verfahren und diefes Problem nicht
nur vom deutfchen, fondern auch vom internationalen, den Inter
effen der Neutralen gerecht werdenden Standpunkt zu betrachten.

x
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Dann wird fich herausftellen, daß das deutfche Jntereffe dem der
Neutralen viel näher liegt, als auf den erften Blick erkennbar ift,
und daß die Frage der belgifchen Neutralität England und Frank
reich in einen tiefergehenden Gegenfaß bringen kann als die Frage,
ob Ealais heute oder morgen geräumt werden foll. Als Fingerzeig
diene heute nur die Bemerkung, daß das Minifterium Broqueville
bereits dazu neigt, die Neutralität nicht wieder aufzurichten oder
anzunehmen, fondern politifche Handlungsfreiheit zu verlangen.
Man prüfe gründlich und unbefangen, wem diefe Neuorientierung
am meiften dient, und ob fich das belgifche Problem überhaupt
noch unter dem Gefichtspunkt des Verhältniffes erörtern läßt, das

vor dem Kriege beftanden hat, nachdem fich gezeigt hat, daß England
ein größeres Jntereffe an Belgien hat als Frankreich.
Anferes
berühren fich die deutfchen und die franzöfifchen
Jntereffen künftig hier näher als die englifchen und franzöfifchen,
und es wird viel davon abhängen, wie fich die Entwicklung in diefer
Erachtens

Richtung geftalten läßt, wobei das belgifche Jntereffe vorbehalten
bleibt.

Hat England

gegenüber Frankreich durch gewiffe Maßnahmen
gefichert, die einen edelmütigen Verzicht auf eigenen Landerwerb
fich

vorzutäufchen fcheinen, fo war es auf_der anderen Seite nicht ge
fonnen, der ruffifch en Ausbreitung an den Dardanellen, die es

Rußland durch Vertrag zugefichert hat, Statt zu gewähren, ohne einen
Gegenzug zu tun. Als vor einigen hundert Jahren die Genuefen
fich in den Befiß von Galata gefeßt hatten und die Dardanellen
beherrfchten, griff Genuas große Rivalin Venedig fofort auf
und

Tenedos

an die Dardanellen.

und legte dadurch zwei Anhängefchlöffer
Genau
handelt heute England, um fich die
-fo

Jmbros

Aufficht über diefe Ausfallpforte ins Mittelmeer zu fichern. Die
Befeßung der vor dem Hellespont gelegenen Jnfelchen wird nie
mand als erwähnenswerten Landraub bezeichnen können, er würde
aber Albion zur Sicherung feiner alten Vormachtftellung gegenüber
einem in den Befiß Konftantinopels gelangten Rußland und einem
mit Englands Erlaubnis in Smyrna niedergelaffenen Italien voll
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Im

Befiße von Tenedos, Imbros, Eypern,
Malta, des Suezkanals und Gibraltar
England die wahre
Herrin des Mittelmeeres.
Und nun betrahte man zum Shluß diefer allzu flüchtigen Aus
führungen die gewaltige Energie, mit der England den Krieg weiter
genügen.

ift

fiändig

el

führt, beachte man den Aufwand, den es treibt, um Oftafrika und
damit die Landbrücke von Südafrika nah Agypten in die Hand
zu bekommen, und wie zielbewußt und durch keinen Mißerfolg ge
fchreckt es vom Shatt el Arab nach Bagdad ftrebt. Hier liegen
englifhen
die unermeßlihen Ausfihten diefes weltumfpannenden
Arab, das be
Spieles klar zutage. England wird fich den Shatt
el

herrfhende und fruhtbare Mündungsgebiet des Stromlandes
Amara zu erhalten und feine Hand auf
Mefopotamien, bis Kut
Bagdad zu legen fuhen, kupiert damit die Ruffen in ihrer Bewegung
gegen den Perfifhen Golf durch Südperfien und faßt Syrien im
Rücken, indem es zugleich die Landbrücle mit Ägypten ficherftellt.
Das find natürlich „Ertramundana“, die fih in Räumen vollziehen,
in denen fih der Begriff der Eroberung anders anfieht wie im ge
wo die

Verfhiebung der deutfch-franzöfifchen
Grenze um einige Kilometer viel mehr in die Augen fpringt und
größere kulturpolitifhe Störung fhafft als die Okkupation vieler
hundert Kilometer und Quadratmeilen mefopotamifhen Wüften
fandes. Diefer Argumentation vertraut der Engländer, indem er
fein politifches Netz fpannt, und diefe Argumentation glaubt er
felbft, wenn er behauptet, er fuche keine territorialen Vorteile,
bildeten

Weften,

fondern wolle nur dafür forgen, daß die leidende Menfchheit künftig
vor einem folchen Kriege bewahrt bleibe, wie er jetzt über ihr ent
ein
feffelt worden fei. England und die Kriegsziele der Entente

-

Boden. Niemand wird behaupten wollen,
daß man mit einem flüchtigen Beklopfen alle Geheimniffe des
diplomatifhen Reifekoffers des Weltpolitik größten Stils treibenden

Titel mit doppeltem

Mr. John
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Wilfon
Von Norbert Jacques
m Wilfons Vorgehen
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entgegengefeßte

Taten

-

im Hinblick auf das fichere Ziel

Einmifchung der Union in die fpäteren

was er in

Friedensverhand
den Präfidenten Wilfon niht mehr als das nehmen,
Es
dem Berfuh feiner Friedensbeftrebungen
erfchien.
fehr um „Menfchlichkeit" als um Politik.
fehr wie in den Vereinigten Staaten

fo

fo

handelte fih niht
keinem Staat

Jn

man zwei

ift

lungen

-

muß

zufammenfaffen:
und feine Antwort auf die
fein Friedensbeftreben
Erklärung des verfchärften Unterfeebootkriegs.
fcheinbar

Man darf heute in Deutfchland
einer

zu beurteilen,

die

ja

fie

ift

Grundlage aller Dinge das Geld.' Auh in diefem Boden wuchfen
von vielen Seiten
die Wurzeln der „hohen menfhlichen" Tat. Es
wiederholt auf die Schulden hingewiefen worden, die die Entente
länder in Nordamerika mahten. Eine volle Niederlage der Entente
niht decken
hätte diefe Schulden, foweit die Vereinigten Staaten
Deshalb war
laffen konnten, aufs gefährlichfte kompromittiert.
den Gefchäftsmännern Nordamerikas ein rafcher Friede erwünfht,
der die Länder der Entente fiher noch in einer leifiungsfähigen
Mag
Finanzkraft ließ. Geld haben fie auf alle Fälle verdient.
nun die Liquidation des Gefchäftsverhältniffes kommen, bevor das
Rifiko zu groß wird.
Die Entente wollte von Frieden nichts wiffen. Es gab alfo
der heimlichen
weiter in dem Kompoft der Eroberungsgelüfte
Freunde Gefchäfte zu machen. Und in der Tat, für das Jahr 1917
wurden ungeheure Beftellungen abgefhloffen. England und Frank
reich haben zwar wiederholt offiziell verfihert, fie hätten fich in
zwifhen für die ganze Munitionsbefchaffung auf eigene Beine ge
ftellt. Weshalb follte man es niht glauben?
Deutfchland hat es
nie anders gehalten.

Jetzt aber kommt heraus, daß diefe Mitteilungen gelogen und
waren, um im eigenen Volk die
nur ein Propagandafeuerfrofch
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Stimmung

zu kräftigen,

der führenden Männer
verriet das plößlich.

Jn

indem man-es an die Leiftungsfähigkeit
glauben

machte.

Die franzöfifche Preffe

muß alles, was irgendwie dazu herhalten kann,
zur Stimmungskräftigung des Volkes ausgenutzt werden.
Hieß
es noch vor zwei Monaten mit Pauken und Trompeten: wir können
Frankreich

jetzt alles

felber machen, fo heißt es heute, da Amerika fich der
Entente nähert, mit nicht weniger Trompeten und Pauken: Seht,
welche Kraft uns durch die Vereinigten Staaten für den kommenden

Sieg gegeben wurde!

Was wir alles von diefem Lande für .den

Krieg bekommen! . . .
und da wurden Zahlen genannt, um das fchlagend zu beweifen.
Aus der Parifer Preffe feße ich diefe Zahlen hierhin. Es geht aus
ihnen hervor, in welch unentwindbarer Weife die Entente für alle
Metallieferungen von Amerika auch noch heute abhängt. England,
Jtalien und Frankreich beftellten dort für das Jahr 1917 u. a.
folgendes:

Million

Tonnen Granatenftahl, 100000 Tonnen
Schiffspanzerplatten, 160 000 Tonnen Schienen, 100000 Tonnen
Roheifen, 50 000 Tonnen Baueifen, 40 000 Tonnen Eifendraht . . .
Man fieht, Material, mit dem man mehrere Sommefchlachten
fchlagen kann. Darin find die verarbeitete Munition und andere
1

400000

ift

fertige Kriegsartikel wie Automobile ufw. nicht einbegriffen.
durch
Diefes ungeheure Gefchäft, das in den Befteliungen fteckt,
und Wilfon
den oerfchärften U-Bootkrieg aufs ftärkfte bedroht.
mußte

Bafis

haftig überzeugen laffen, daß die Liquidation auf der
Frieden zurückzuftellen fei. Jetzt mußte durch den Krieg das
fich

Geld gefchüizt werden, wo die Konjunktur wenige Wochen bevor

Tipp auf Frieden gegeben hatte.
Wilfon bricht aber nicht nur mit Deutfchland, er verfucht nun

einen

auch

die anderen neutralen Staaten, um deren Jntereffenverteidigung
h.

dem Gefchäftsfreund England gegenüber er nie auch nur den kleinen
Finger gekrümmt hatte, gegen Deutfchland aufzutreiben, d.
fie

in das Sthlepptau der amerikanifchen Jntereffen zu ziehen.

Diefe

.
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Tat

gehört wohl zu den unverfchämteften und naivften des ganzen
Krieges. Der Parvenü, der auf den Geldbeutel klopft, um, einen
'

in ihr.
Während Spanien fhon Wilfons Friedenstaube niht geglaubt
hatte, fand nun vor allem Shweden Worte der Antwort von einer
Würde und Kraft, die Wilfon erröten mahen müßten, wenn eine
andere Philofophie, als die er hat, die feinige und die feines Landes
Charakter zu beugen,

fteckt

z.

ift

wäre. Alle Staaten aber bedeuten ihm ungefähr dasfelbe: daß er
fie ungefhoren laffen möhte, weil fie niht darauf hielten, mit
zuhelfen, der Wallftreet die Kaftanien aus dem Feuer zu ziehen,
während die Yankees ruhig ihre Bilanzen drüben aufftellten.
Wilfon hatte feine Abfuhr. Und da auf einmal hörten wir, daß
das deutfhe Eigentum in Amerika auf alle Fälle geahtet bleibe,
daß kein Schiff angeeignet würde, nahdem gemeldet worden war,
daß fhon zahllofe ihrer Mannfhaft weggenommen worden feien.
Auf einmal war man vorfihtig geworden.
Ubrigens
es intereffant, die Politik Wilfons weiter zu ergänzen,
B.
indem man zu analogen Fällen vor dem Weltkrieg greift und
mit Wilfon 1915 und 1917 vergleiht. Wir finden zwei
verfhiedene Perfönlihkeiten. Jn der Antwort auf die Vorftellungen
Ofterreih-Ungarns über die Unneutralität der Munitionslieferungen
an die Entente (25. Auguft 1915) fagte diefer Wilfon geradeheraus,
es fei unneutral, keine Munition zu liefern, und zur Begründung
diefer zunähft doh außerordentlih parador erfheinenden Mei

Wilfon

1913

nung führt er an:
„Die Anerkennung einer derartigen, der internationalen Praxis der Ver
unbekannten Verpﬂihtung würde jeder neutralen Nation die
Pfliht auferlegen, über den Verlauf des Kriegs zu Geriht zu fitzen und
ihren Handelsverkehr mit dem Kriegführenden einzufhränken, deffen mari
time Erfolge die Neutralen am Handel mit dem Feinde hinderten.“
gangenheit

Halten wir dagegen den Wilfon von 1913, der im Hinblick auf
die inneren Kriege in Mexiko folgende Botfhaft erließ, die Kapitän
Perfius im „B, T." wieder ans Tagesliht ftellt (der Kanzler hat

c
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fie zitiert):
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übrigen halte ich es für meine Pflicht, von der mir durch Gefeß
vom
März 1912 übertragenen Vollmacht Gebrauch zu machen, um
darauf zu fehen, daß keine der beiden Seiten in diefem Kampf, der jetzt
in Mexiko vor fich geht, irgendwelche Unterftüßung von diesfeits der Grenze

„Im

14.

erhalte.

Ich werde der beften
folgen,

der Neutralität

Sachen
und Kriegsmaterial

biete,
fprechen,

eine
_und

irgendwelcher

Politik,

für

die ficherlich

Gepflogenheit von Nationen in
von Waffen
ich die Ausfuhr

indem

welche
durch

Ratfanikeit diktiert wird."

Art aus den Vereinigten

Staaten ver

intereffante Präzedenzfälle
verfchiedene
viele offenkundige Rückfichten praktifcher
.

Alfo 1913 gehörte zu den „beften Gepflogenheiten der Nationen
in Sachen der Neutralität", was von 1915 an eine der „Praxis der
Vergangenheit unbekannte Verpflichtung" ift, troß der „verfchiedenen
Präzedenzfälle".
Aber machen wir das Experiment und heben wir einmal die Er
eigniffe zwifchen Amerika und Deutfchland aus ihrem eigenen Kreis
heraus, um fie in den größeren Kreis der Weltdinge im allgemeinen
einzupaffen. Die Amerikaner find nach dem bei ihnen fo beliebten

intereffanten

Wort „clever“

-

Schlauköpfe.

Sie wiffen

doch ganz genau, daß

ihre vitalfte Gefahr beiden Iapanern wartet und lauert. Japans
Armee fieht kriegsbereit auf den Infeln, feine Kriegsflotte wächft

Aber diefe Flotte wächft nicht über den StillenOzean hinaus,
und diefe Armee erfcheint nicht an der Seite der bedrängten Bundes
Nur der Ehrgeiz Japans explodiert in die
genoffen in Europa.
ganze Welt hinein.

hißig.

Amerika hat fich feit

Jahren gegen diefen Ehrgeiz gerieben und

ift

je

ift

ift

ihm mit fcharfen Einwanderungsverboten zu Leibe gerückt. In
diefer Kriegszeit aber machen die Gefchäfte Amerika vorfichtig. Es
in keiner Weife zum Krieg gerüftet; ja, fein Gefchäftemachen hat
es ungerüfteter als
gelaffen, weil alles Kriegsmaterial zu Geld
weder zu Land noch zu Waffer bereit, und der
gemacht wird. Es

geringfte unfreundliche Augenauffchlag nach Japan hin könnte die
Bereitfchaft diefer Infeln plötzlich über die Wehrlofigkeit Amerikas
herftürzen machen. Deshalb hatte man zahllofe Verbrüderungenu. dgl.
im Mund, während das Herz klopfte und der Kopf angeftrengt fuchte.
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Und jetzt auf einmal kann es unter der Maske der Mobilifierung
gegen Deutfhland fein Geld und feine Wehr gegen Japan auf die
Beine ftellen, ohne daß die gefährlihen Gelben aufmucken dürfen.

-

auf, daß Amerika mitten in der Mobilifierung das
die oberfte Stelle ein platoni
Analphabetengefeß fhuf, indem es
fhes Nein fagen ließ? Dies Gefetz aber wendet fich faft ausfhließlih

Fiel

es

niht

gegen japanifhe

Einwanderer,

weil überhaupt kein japanifher
Arbeiter eine europäifhe Sprahe fhreibt. Das Veto des Präfi
denten aber mohte vor das Ja der gefeßgebenden Körperfhaft
wie ein Vorhang gehängt worden fein, der den Blick auf das wahre

Gefiht des Gefeßes verbarg.
Fiel es niht auf, daß in derfelben Zeit in der Botfhaft Wilfons
auf die Rüftung Japans hingewiefen wurde? Auch wir wollen,
wie Japan, unfer Heer auf Kriegsfuß ftellen, ohne aber einen Mann
ift

nah den europäifhen Shlahtfeldern zu fhicken.
die amerikanifhe Politik nie gewefen. Groß kann nur
Groß
eine Politik fein, die auf dem Fundament alten Seelenbefißes
arbeitet, der erneuert werden muß. Eine Politik, die nur Geld ver
teidigt, kann nur fein, wie die Mittel, mit denen der Durhfhnitt

-

ift

Geld verdient
clever! Geriffenl
Amerika fchlägt mit derfelben
nur, ob die Fliegen
Klappe nah zwei Fliegen, und die Frage
oder die Carneci-beel-Hände Onkel Sams gefhickter find.

Oﬁfeetage
Eindrücke

eines

Armeeoffiziers bei der Marine
Von Reinhard Weer

bei der Flotte?
jetzt im Kriege,“
Ganz ausgefchloffen,
bei
denen
fagten
Gaftgeber,
meine
Kieler
::/
ih ein paar Wochen
fchöne Urlaubstage verlebte, „du wirft auf die größten Schwie

efuh

Offizier,

rigkeiten ftoßen.“ Nun, Schwierigkeiten find, zumal für den
Feldfoldaten, dazu da, überwunden zu werden.
Erftens
Artillerift,
ein
und
in
„Viertens"
„Drittens"
Form
zweitens

perfönlicher

Empfehlungen

fanden fich auh

noch

-

ob das

niht helfen

Reinhard Weer, Oftfeetage

206

würde? Die Remnung ftimmte: es half: im wurde zugelaffen, wo im Zutritt
erbat. Die befondere Weife, auf die ich meinen Flottenbefum anfing, verrate
ich aber nicht- fonft würden zu viele Kameraden im Felde, die ein Urlaub ans
Waffer führt, die Anwandlung verfpüren,
fahren namzuahmen . .
*

'

mein etwas piratenhaftes

Ver

'l

den Liften unferer Marine wird man den Namen „S. M. S. Franken"
Das Smiff, auf dem im an einem leider durchaus fried
fuchen.
limen Flottenmanöver teilnehmen durfte, heißt anders, jedoch im habe ver
fprochen, es nimt zu nennen. Wenn ich dafür einen anderen Namen einfeße,

Jn

vergeblich

es, um gleichfam eine Schiffsperfönlimkeit, eine mir teuer und
wert gewordene, einzuführen und den Lefer nicht mit einem namenlofen
Smemen zu langweilen.
Alfo: „S. M. S. Franken“.
Die „Franken“
eines unferer größten und fmönften Linienfmiffe, erft
kurz vor dem Kriege in Dienft geftellt. Jch unterlaffe alle näheren zahlen

ift

fo gefchieht

mäßigen Angaben über Wafferverdrängung, Mafchinenleiftung, äußere Aus
maße, Panzerung und Beftückung, die dem Binnenländer doch nur wenig

vermitteln, und fage nur zweierlei, was auf uns Landratten den
deutlimften, bildhafteften Eindruck zu machen pflegt: die „Franken" führt
zwölf Gefchüße von 30,5cn1 Kaliber und hat etwa dreißig Ofﬁziere und
Vorftellung

faft anderthalbtaufend Mann an Bord. Mit den Augen des Kämpfers zu
Lande betramtet, vereinigt fie bei Hinzuremnung der mittleren und leimten

Artillerie die Gefemtskraft von annähernd zwölf Batterien aller Kaliber
fo

und benötigt zur vollen Ausnutzung ihres Kampfwertes halb
viel Leute,
Jnfanterieregiment
als ein kriegsftarkes
an Köpfen zählt. Jn ihrem Wappen
außenbords führt fie einen aufrecht fchreiienden, rot und weiß gefelderten
Löwen, woraus die Flottenkenner und vielleicht auch der Heraldiker erraten
mögen, um welches Schiff es fich handelt. Auf diefe fchwimmende Burg
erhielt im durm die Freundlichkeit des Burgherrn vulgo Kommandanten

Zutritt und durfte bald

nach meinem erften Bordbefuch an einem ereignis
mit
Manövertag
hinaus auf die Oftfee fahren.
reichen
es war noch ein wenig fmummerig in den Straßen Kiels,
Frühmorgens

-

und Holfts Hotel mit feiner altehrwürdigen Faffade fah im ungewiffen Limt
bieder und provinziell aus wie ein Gafthof an der englifchen Landftraße, in
dem die Pickwickier und fonftige Dickensleute fröhlimen Angedenkens fatte

-

-

und weinfelige Aus- und Einkehr hielten
frühmorgens holte mim die
der
an
der
„Franken“
flinke Varkaffe
Gefionbrücke ab. Das Boot feßt
Ehrenbezeigung

Offizier an Bord

ift

und Kennzeichnung, daß nunmehr ein
die Reichskriegsflagge und pfeilt wieder los, glatt
x

-

vorfmriftsmäßige
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und gefhwind, wie es gekommen. Der düftere, fhmucklofe Mauerklolz des
alten Shloffes verfinkt hinter den Llmriffen grauer Wipfel, und vor dir weitet
und breitet fih, nebelüberwallt, die Föhrde. An der Reventlowbrücke wird

noh ein Kapitänleutnant, der erfte Torpedooffizier des Shiffes, abgeholt,
der mit gewandtem Satz in das auf den Wellen fhaukelnde Fahrzeug fpringt,
dann geht's quer hinüber in Rihtung auf Möltenort und Labö, die jetzt
kriegsftillen, wie im Shlaf erftarrten Seebäder, zu, und ehe du dih deffen
verfiehft, legt die Barkaffe, winzig wie eine Mufhel neben einem Walfifh
Du
rücken, mutwillig tanzend an der Steuerbordfeite der „Franken" an.
fhöpfft (ahnungslofe Landratte l) gleih deine erfte Belehrung: auf Steuer
bord, alfo rehts zur Fahrtrihtung, kommen die Boote der Offiziere an, auf
Backbord die der Maate und Mannfhaften.
und die Boote werden vom

Offizier niht etwa zuletzt, wie binnenländifhe Höflihkeit an
wird,
nehmen
fondern zuerft betreten, damit nah dem Einfteigen des älteften
fogleih ohne weiteres Warten abgeftoßen werden kann. Auf dem Abfalz der
zu dem hohen Bord hinaufführenden bequemen Hängetreppe („Fallreep"
Der
fagt's in deiner Erinnerung) fteht grüßend der Leutnant vom Dienft.
Kapitänleutnant geht mit dir dann einen überdeckten Flur mit vielen Türen
nah dem Bug des Shiffes, wo vor der Kommandantenwohnung ein Matrofen
poften mit gezogenem Seitengewehr fteht: „Melden Sie den Gaft des Kom
Der empfängt dih drinnen am gedeckten Frühftückstifh und
mandanten."
rangjüngften

dih freundlih auf der „Franken" willkommen.
Dann geht's hinaus (ahoi, ahoi l) auf die Kieler Buht, an geheimnisvollen

heißt

-in deinem

Hafenfperren und Siherheitseinrihtungen vorbei, und du darfft
hellgrauen Friedensmantel, der nahher von den Nahbarfhiffen

aus durh
neugierige Ferngläfer beäugt wird, und in den Neitftiefeln, die fo wenig an
diefen Ort paffen, daß du dir faft ein wenig wie eine komifhe Figur vorkommft
-überall an Bord nah Herzensluft herumfpazieren. Mit dem Kommandanten
geht's auf die Brücke, Feldherrnhügel diefer feefahrenden Feftung und Sehn
fuhtsziel jeder Landratte, zu einer gründlihen umfhau über Shiff und
Waffer. Da liegt dann der große Kahn flah und breit wie ein ungeheures

Plätteifen unter dir, das (vvrerft noh faht und vorfihtig, denn es geht durh
die Minenfelder) die Föhrdewaffer glattbügelt und zwei auseinanderftrebende
fharfe Plättfalten von Wellen nah fih zieht. Du mahft da oben neue
der nur felten die Brücke
Bekanntfhaften: mit dem Navigationsoffizier,
verläßt, folange das Shiff in Fahrt ift, mit _dem wahhabenden Offizier,
das
der durh Befehle an Rudergänger und Poften, Mafhinentelegraph
Shiff führt, immer haarfharf im Kielwaffer des Vordermanns und genau
in gleihbleibendem Abftand, was gar niht fo einfah ift, wie es dem un
Andere Offiziere kommen hinzu, und du
eingeweihten erfheinen könnte.

14.
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ftellft mit Freude feft, daß du in eine fympathifche Menfchengemeinfchaft
aufgenommen bift. Später fiehft du das Schiffsinnere, kommfi in die Zentrale,
diefe Wunderkammer tief im Bauch des Leviathan, wo der erfte Offizier,

im Gefecht feinen weitverzweigten
Kommandanten,
und
in die Panzertürme der fchweren
verfieht,
kletterft
Sicherheitsdienft
Artillerie, geniale Kompliziertheiten feinfter und zugleich kraftvollfter Technik
mit einer unerhörten Kunft der Raumausnußung, die dir ihre innerften Gee
Neid
übereinander gelagert, erfchließen.
heimniffe, in fün'f Stockwerken
regt fich beim Anfchauen der gemütlichen Offizierswohnungen und der Meffe,
der

Vertreter

des

deren feiner Friedenshausrat zwar für die Dauer der Kriegszeit entfernt
worden ift, die aber auch in ihrem jenigen Zuftande noch ein bequemes und
nettes Zuhaufe gewähren, wie es dem Feldfoldaten zu Lande, wenn er nicht
gerade zu einem hohen Stabe gehört, verfagt ift.
Auffallend und ftörend
in dem freundlichen Gefamtbild diefer Räume find nur die nackten eifernen
Decken, von Schienen und 'k-Trägern durchzogen; hölzerne oder gar fchön
getäfelte Decken, wie man fie nach der fonftigen Einrichtung erwarten könnte,
werden wegen der Brandgefahr auf den Kriegsfchiffen nicht mehr angebracht,
und wo fie bei älteren Schiffstypen vorhanden find, entfernt. Etwas kahl
und leer erfchetnt auch der Salon des Kommandanten, ein großer, niedriger

Raum über
und nur

Schiffsfchrauben, der feiner Ausftattung faft ganz beraubt
Hier nahm ich mit
noch ein paar Tifche und Stühle aufweift.
dem Kommandanten, der, von allen Offizieren des Schiffes getrennt, in
einer von oben befohlenen und gewollten splenäiä isolaﬁon lebt, das Mittag
effen ein, bei dem die Vorteile einer guten Schiffsküche gegenüber den bei
ift

den

allem

guten Willen

naturgemäß

doch

oft recht

befcheidenen

Gaben

der

in Erfcheinung traten.

Gulafchkanonen recht deutlich
Der liebenswürdige Kommandant,

eine einnehmende Seemannserfchei
nung mit klugen Augen, deren Lebhaftigkeit bei der fonftigen Gemeffenheit
Wie da
feines Wefens überrafcht, erzählt bedächtig von der Skagerrakfchlacht.

die „Franken“, nachdem fie vorher nur wenig zu Schuß gekommen, in dunkelfter
Nacht auf einmal ein Schiff dicht achteraus vor fich hatte, deffen Typ nicht
fofort zu erkennen war. Leuchtraketen fchoffen von der Brücke der „Franken“
in die Höhe: als die unbeantwortet blieben, fofortige Feuereröffnung aus

das nächtliche Phantom, noch
im Sinken als ein englifcher Kreuzer von der „1.3laelr-yrince"-Klaffe erkennbar,
der fich offenbar verirrt hatte, fchwer getroffen ins Wellengrab. Die „Franken“
hatte, troß heftigfier Erwiderun'g ihrer Breitfeiten, wie durch ein Wunder
allen Kalibern.

Nach wenigen

Minuten

fackte

l“,

ift

nicht einen einzigen Treffer erhalten.
Wir haben flottes Fahrttempo:
Manöverübung.
Draußen auf der Oftfee
wobei das Kommando, “um Verwechflungen mit
„Alle Fahrt voraus
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Fahrt!" vorzubeugen, wie „Alleefahrt“ ausgelprohen wird. Zwei
Panzerfhiffe, Shweftern der „Franken“, fhießen auf fhwimmende Sheiben;
die anderen fahren im Gefhwaderverband,
und Unterleeboote erfheinen
als Angreifer. Ein dußendmal wird die „Franken“ von dem heiintückilhen
„Halbe

ift

Feind angegangen, und troß glatter See und lhärflter Wahfamkeit der
an der Reeling verteilten dienftfreien Mannfhaft gelingt es den Booten
mehrmals, unbemerkt heranzukommen und ihre Topedos auf uns loszulallen.
Die find lo eingeftellt, daß fie tief unter dem Kiel des Linienlhiffs durhlaufen
und keinen Shaden anrihten; auh
wohl der „Kopf" der Torpedos bei
ein
anderer
als
im Kampf gegen den wirklihen
Ubungsangriffen
fvlhen
Feind. Das Boot erfheint, fobald es fein Gefhoß unbemerkt hinausgejagt hat,
auf der Oberflähe, der Torpedofifh aber zieht feine Blafenbahn durh das
Kielwafler der „Franken" (an der Entfernung diefer Blafenbahn von unlerem
Heck erfieht der Fahmann, ob und an welher Stelle das Shiff im Ernftfall
getroffen worden wäre) und tauht einige hundert Meter entfernt auf, an
der Spitze wie eine wunderbare große Zigarre glühend und rauhend, um
von dem begleitenden Torpedoboot
und aufgefifht zu werden.
gelehen
Der Leiter diefer Ubung befand fih während der Angriffe an Bord der
ein fhlanker, elaftilher Korvettenkapitän, deffen Belheidenheit
verrät,
reht
daß er die meiften ll-Bootführer ausgebildet hat und
niht
eigentlih der Meilter und Lehrer unferer Unterleewikinger und leemännifhen
fo

„Franken“,

Berühmtheiten

ift.

das aus
Der Nahmittag brahte Evolutivnen im Gefhwaderverband:
Marinebildern von Stöwer und Bohrds auh dem binnenländifhfien Laien
bekannte großartige Shaufpiel der in Reih und Glied fahrenden und Wen
aller Art wie Teile einer Riefen
dungen und Forinationsänderungen
Ein gerade für den Artillerilten be
malhine ausführenden Shiffsleiber.

lo

londers fellelndes Bild: wie die Gefhüße auf der Ralenflähe eines Ererzier
plaßes dahinprefhen, bald in Kolonne zu einem, bald in gefhloffener oder
breiter Front,
marfhierten die Kololfe auf der glatten See, durh Flaggen
und Sheinwerferfignale wunderbar gelhickt regiert.
Dazwifhen gingen

Shiff, durh

Signalgäfte mit kleinen Winkerfähnhen
übermittelt, die als unermüdlihe Aufpaffer auf den Panzerkuppeln der feit
lihen Gefhüßtürme ftanden und mit einer Gefhicklihkeit und Shnelligkeit

Gefprähe von

Shiff

zu

arbeiteten, die dem im Winkerdienli immerhin niht unbewanderten Armee
offizier Staunen und Bewunderung abnötigte, in den fpärlihen Paufen
ihres Dienltes aber, wenn einmal keine Flaggenfignale kamen und abgingen,

in einem eigentümlih

behenden,

faft laufenden

Shritt, der irgendwie an

den Pendelgang eines Raubtiers im engen Käfig erinnerte, auf ihrer Panzer
Zielübungen der Artillerie folgten, vom
kuppel hin und her lpazierten.
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*

aus über Vermittlung der Artilleriezentrale geleitet,
der
Schiffszentrale, mit der fie durch den „Mittelgang" ver
ähnlich
-*
bunden
wie ein artilleriftifches Hirn durch Hunderte von Nervenfträngen
mit allen Teilen des Schiffs, die fürs Artilleriegefecht in Betracht kommen,

Artilleriegefechtsftand

-*

ift

die

Hin und her ging's über die Kieler und Eckernförder Bucht,
in Sicht der Ufer. „Der helle Einfchnitt hier mit dem
die Mündung der Schlei," fagte mir der gewandte, betriebfame
Kapitäns, „und jener Strand dort die Infel Aerö." Die dänifche

ift

verbunden

. . .

Adjutant des
Küfte mit grünen

Deichen, Baumgruppen,
friedlichen kleinen Häufern,
und
dem
Windmühlen
Leuchttürmen fah
zu . . .
deutfchen Flottenmanöver
Kiel lag vor einer Wolkenbank in der Abenddämmerung, als die „Franken"
an der großen roten Boje feftmachte und unter Trommelwirbel die Boots
fpieren ausfchwingen ließ.
Die
Zwei Tage danach war die Libungszeit des Gefchwaders beendet.
Flotte fuhr wieder „an die Front", durch den Kaifer-Wilhelms-Kanal auf
die Nordfee hinaus . .
K

*

1'

.

Die Tage in der Oftfeeftadt, Urlaubstage goldenfter Erinnerung
Schwelle von Sommer und Herbft, vergingen wie im Fluge. Und fie

an der
brachten

an unferen Waffen zur See
Ich
fchmieden, lernte unfere neueften ll-Boote im Hafen und bei ihren Tauch
übungen auf der Föhrde kennen. Das neuefte aller diefer Fahrzeuge befichtigte
ich vor feiner erften Ausfahrt,
fah die ftaunenswert zweckvolle Anordnung
und
Torpedoeinrichtungen
Mafchinen, die engen, fauberen Kojen des
feiner

noch allerhand des Guten.

Kommandanten

fah die Werften

Aber ich fehe fchon in Gedanken, wie
die nicht erörtert werden dürfen,
und verlaffe fchleunigft das ll-Bvot und das

und feiner Offiziere.

in Erwartung weiterer lF-Booteinzelheiten,

der Herr Zenfor den Rotftift zückt,
verfängliche Thema. Noch im Weggehen hörte ich ein Wort, das mich froh
und ftolz machte: der mich verftändnisvvll führende Obermaat fagte, als ich
ihm ein Trinkgeld geben wollte, im. Tone befcheidener Abwehr: „Bitte ganz
gehorfamft um Verzeihung,

dann

Mögen

deine

Söhne

fo

-

druck von ihm verabfchiedete.

Schwefter Marine

l"

Herr Leutnant, aber ich kann nichts annehmen.
viel Geld
Worauf ich mich mit einem Hände

bekommen

fo

Wir ll-Bootleute

ift

7

Blinkfeuer

ift

bald weit draußen, bald

bleiben, wie fie find,

es um uns und unfere Seegeltung gut beftellt!
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Stellungswehfel
Von W. Shäffer
(Aus einem Brief)
'

-

,-

'

ahdem der Tag unter ftarkem Artilleriefeuer verging, kam
_; endlich nahts ein Uhr unfere Ablöfung nah beinahe fünf
"
: langen Monaten.
Der Mond ftand tief und war am Verfinken.
-*

?7d

Hoffend,

durh

heil

das

weite

zu kommen,
tropfende und von

Feuerbereih

verließen wir fhwerbepackt unfere üble,
Granaten
ftark erfhütterte Deckung glückwünfhend ihrer neuen
feindlihen
Ubel find unfere Gräben und faft bodenlos.
Die feindlihen
Befaßung.

Granaten kommen gemählih, befondere Punkte unferer Verbindungsgräben
unter Feuer haltend. Bis zu den Knien finkt man in Shmuß, jeder Shritt
bis zum nähften Shritt
Bald fteckt der eine oder andere mit
Mühe.
ift

--

Armen und Beinen in Kot und Waffer
und ﬂuhend ringt er, weiterzu
kommen. Kürzere und weitere Shüffe faufen
wir fuhen das Sträßhen,
das unfere Stellung fhneidet. Man fhwißt fhon unter der fhweren Packung
der Mond
fhnappend gerät man in Granat- und Waffer
verfunken
überwunden, denn wir find aus den Gräben. Jedoh
löcherl Das Ubelfte

-,

ift

ift

-

- -

noh

ift

der Weg zerfhoffen und zerfahrenl
Wir erreichen ein
tot und menfhenleer die Trümmerftättel
fhweigendes
Ruinendorf
Munitionskolonnen raffeln durh
leeres Gefhrei hallt von den fhwarzen
übel genug

feine Packung.
leuchtend, fuhe

Shwarz und ftürmifh

ift

Ruinenmauernl Tappendes Dunkel wird die Naht.
Die Kompagnie fammelt fih im nähften Dorf an der Kirhe. Man fpürt
fchon, man rückt den feindlihen Kanonen ferner, und gerne fhleppt man
die

-

Naht, ab und zu die Zeit

be

ift

-

--

-

fo

-

-

fo

-

- -

4

's

ift

-- -

ift

ih
ih mit zehn Mann den Sammelpunkt
und
Naht,
Blätter
Sturm
Man
Warten
langem,
langem
durh
hört nah
nur Baumftümpfe hat man draußenl Wir erreihen unferen
raufhen
die Naht.
Stimmen
Sammelplatz
unheimlih dunkel
Gefhrei
gewirr
Reiter
ein Durheinanderfhreiten
Artilleriekolonnen
bewegt
plötzlich die Naht
fhwer krachen Einfhläge. Die Kompagnie
alles da?
bis auf einen
fuht zueinander zu gemeinfamem Marfh
dem riß eine Granate den Tornifter vom Rücken, und er war verwundet an
und Il/,5 Uhr morgens, man glaubt, immer
Gefiht und Kopf.
iftzwifhen
fhwärzer wird die Naht
fie wolle den kommenden Tag verdrängen'
-»
Naffe Beine
durhnäßte Beinﬂeidung, und vom Warten friert der durch
lang,
Körper!
So fuht man fchleppend durh das Dunkel
fhweißte
lang
die Naht. Ruhiger ift's im nähften Dorf, Shanztruppen marfhieren
gerne wandere

-
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-

-

Wir machen-an den Mauern der Dorfkirche kurze Raft. Die
Kirche
noch unverfehrt
ferner dvnnern die Kanonen
zum Sturm
wurde der Nachtwind -immer noch ift's ﬁnftere Nacht. Wir wollen in das
ift

hinauswärts.

-

Pforte

-

Sachte fchließen wir

-

ift

follt' ein Dorfpfarrer fein
Wir ruhen nicht,
bewahren wollen vor dem rauhen Kriegsvolk?
und ohne große Mühe geht die Türe. Ich leuchte mit fchwachem Licht in den
großen Kirchenraum. Voller Schläfer liegt die Kirche, voller in Teppiche ver
mummter Menfchen liegt die Kirche
Kriegsvolk, das hier nächtigt. Keiner

Innere der Kirche

verfchloffen

die

Heiligtum

regt fich
brechen

--

alles in Ruhe.

ins Feuerbereich

-

-

bald wohl müffen fie auf
Weiter geht der

vielleicht in Not und Tod.

ift

-

fo

ift

Marfch, mühfam unter der Schwere der Packung
der Weg,
lang und
die Nacht. Ringsum leuchten draußen die Raketen durch die
faft endlos
Laub rafchelt von
Sturmnacht
fchwer zucken und beben die Kanonen.
den Bäumen. Nimmer weit bis zur Feldküche
dort gibt's heißen Kaffee!

-

- -

l

Langfam naht der Tag
wohler wird's dem Auge nach dem langen Dunkel,
man wußt' es draußen nicht in der gleichen
Herbft liegt über dem Land
Ode
Es wird ein heller, fchöner Tag. Vogelfcharen gleiten mit Wind und

-

fchwer donnert's durch den ftürmenden Herbfttag

find die Glieder --.
Wir kriegen warme
zerfchunden

nach

Mittag hielten

_

müd und gefchunden

hier Quartier und bleiben über die Nacht.
Suppe, Brot und Fleifch
Auf Stroh unter einem
wir
uns
kaum
einen
tragen
erfrifchen
noch die Beine
-Man fchläft
jeder Schritt tut weh
find die Glieder
bekommen

-.

-

--

fo

Schieferdach

Wir

ift

-

Zwölf Stunden waren wir marfchiert, als wir

fo

fo

ift

Laub über Menfchenfcharen
lebendig
alles nach der langen, drücken
den Ode! Je heller der Tag, defto ftärker wird der Donner von draußen, der
fich mit dem Sturm zu wütendem Rollen fteigert. Weit
noch unfer Weg-l

-.

-.

_

-

ift

und erwachend aus dem Halbfchlummer
es dämmriger
Abend
Der Sturm
Schwer tobt der Sturm und toben die Kanonen.
wie daheim
klappert durch das Schieferdach
damals, als man fich,
verfucht zu fchlafen,

-

-

-.

ift

-

vergeht die Nacht
autos

l

umarmend, in Kindesliebe mit dem Brüderlein einfchlief
Frierend verging
die Nacht
man
müd
man fchläft nicht
langfam
zu
zum Schlafen

--

Boden und Häufer zittern von vorbeifahrenden
nimmer weit kann's fein vom

fchrille Eifenbahnpﬁffe
Immer noch ftürmt's und rollt's.

-

--

-Die

Loft

Tag'

unten im Hofe forgte
er
erwärmt
während unferes Schlafens für heißen Kaffee
doch wenigftens
etwas die frierenden und vom Marfche fteifen Glieder. Man tritt den Weiter
hart geht's
hart geht's
rnarfch an mit dem Tag
doch man mutet fich
viel zu. Arbeitstruppen rücken zur Arbeit
Eifenbahnzüge mit Truppen

-

rücken frontwärts

kvlonnen

-

-

immer

noch ftürmt's

lange Züge von Pferden

Feldküche

und rollt's

lange Artillerie

Flieger kämpfen mit dem Winde

Mar Fifher,
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-

ift

ift

voll Arbeit und regem, fheinbar wirrem Treiben
frontwärts. Alles
man fpürt dahinten mehr wie draußen: alles
im Kampf, wir find in einer
ift

alles, was draußen banges Erftarren
Schlahti So lebendig und anregend
So impofant ift,
mächtigen Reiz hat das Rollen und Beben, das
draußen
furchtbar niederdrückend wird. Noch ein Marfh bis Mittag bringt
fo

fo

wird.

uns ins Quartier, wo wir länger verbleiben follen, wo wir uns erholen und

unfere von der langen Enge fteifen Glieder ererzieren follen. Wir liegen nun
zwei Lagen übereinander in einem Brauereihaus. und nun am Abend kommt
die Kunde: das mächtige Rollen galt denen, die uns ablöfien
die Engländer

-

-

wo wir weggingen, folange wir auf befchwerlihem
haben dort angegriffen
Marfche nach rückwärts waren. Man hat Glück] Wir felber lagen unter dem
wohenlangen ftarken Vorbereitungsfeuer!

-

E. T. A. Hoffmann

Über

Von Mar Fifher (Heidelberg)
Bunte Shlänglein glißern am
Kennft du Dfhinnifian?
Kennft
Holde Feeen fhweben im lichten
Kennft du Dfhinniftan?
Kennft

Holunderbaume.
du Dfhinniftan?

Träume.

du Dfhinniftan'i

ift

ift

ift

ift

Höhnend grinfen die Philifierfraßen.
Fern
Dfhinniftan.
Dfhinniftan.
Fern
Gierig greifen die Dämonentatzen.
Fern
Fern
Dfhinniftan.
Dfhinniftan.

ift

Kreisler zieht mit fehnenden Akkorden
Hin nach Dfhinniftan.
Hin nah Dfhinnijtan.
es auf Erden wohl geworden.
Murr
Nie nah Dfhinnijtan.
Nie nah Dfhinnifian.

arum
-.

--

lange an,

-*

x

kann

ih

mich

ift

ift

ift

ift

Nur in Träumen fhwebt das Elfentanzen,
Wo
Wo
Dfhinniftan?
Dfhinniftani>
Erde hat nur fhrille Diffoncmzen.
Wo
Wo
Dfchinniftan?
Dfhinniftan?
(Au. de' Lieriaffers Gedichtwerk „Mum ruft in die

fo

.

an deinen

-

fonderbaren

Blättern niht fattfehen, du kecker Meifterl
mir deine Geftalten, oft nur durch ein paar
gedeutet,

Mlt“.)

phantaftifchen

Warum

kommen

kühne Striche an

niht aus dem Sinn? -- Schaue ih deine überreichen,

aus den heterogenften Elementen gefchaffenen Kompofitionen
beleben fich die taufend und taufend Figuren, und jede fchreitet,

oft aus dem tiefften Hintergründe, wo es erft fchwerhielt, fie nur
kräftig und in den natürlihften Farben glänzend hervor.“

zu entdecken,
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Diefe Worte, von Hoffmann an Jacques Eallot, den kecken und lebens
vollen Meifter des Griffels, gerichtet, drängen fim mir unwillkürlim auf,
nun, da ich mim unterfange, von Ernft Theodor Amadäus Hoffmanns meifter

-

limer Kunft zu reden.
Denn
wie könnte

-

-

denken, wie den wunderfamen
ich an Hoffmann
Vornamen
genießend auf der
Wohllaut feiner
Ernft Theodor Amadäus
Zunge auskoften, ohne daß aus dunklen Kammern meiner Erinnerung die bunte,

Fülle der Hoffmannfchen Geftalten, fmon feit den Knabenjahren meine
lieben Vertrauten, recht deutlim und lebendig mir wieder vor Augen kämen.
Aus den Abgründen der Klüfte fteigen Armivarius Lindhorft und Profper
Alpanus hervor, umkleidet von dem Mantel dämonifcher Macht, gewaltige
bewegte

Herrfmer im magifmen Reiche des Unfichtbaren. Jhr Zauberwort zeugt die
duftende und klingende Welt einer von Erdenenge entlöften Smönheit.
Jm fchaue das milde Schweben leimter, grotesker Geftalten: Giacinta, Giglio
und Eelionati tanzen vor mir feltfame Reigen, Klein-Zames, das niedlime

mit poffierlichen Sprüngen, Magifter Tinte ftürzt jim,
die Rockfchöße fchüttelnd, in atemlofer Haft auf den Milchtopf, und der große,
hagere Thaddäus von Brakel, im grünen Kleid und der roten Wefte mit den
goldenen Treffen, fmlägt nam ihm mit der Fliegenklatfche. Und nun kommen
num fie heran, die fmwereren, derberen Geftalten mit ihrem fkurrilen Lämeln
Scheufal,

neckt

mich

und ihren geheimnisvollen Augen.
Jmmer bunter, immer voller breitet fich die Szene. Tulpen, Kaktus und
Feuerlilien blühen ringsum, erotifme Vögel mit glißerndem Gefieder fmwirren
kreifmend umher.

Zypreffenftauden
Figuren erheben,

Und tiefer im Hintergrunde enttauchen dem Dunkel dimter
fchimmernde Marmorbecken, aus denen fim wunderlime
Kriftallftrahlen hervorfprißend, die plätfmernd niederfallen

in leuchtende Lilienkelme: feltfame Stimmen raufmen und fäufeln durm den
Wald der wunderbaren Gewämfe, und herrliche Düfte ftrömen auf und nieder.
Schrecklime Geftalten einer feindlich dämonifmen Welt fchwirren fraßenhaft
Aber fchon tönen die füß ver
entgegen, machen angftvoll das Herz beben.
lockenden Klänge einer fremden heiligen Welt entgegen, treffen mich die reinen,

Jünglinge und das leimte Schweben der guten Feen.
Der verheißende Glanz Dfchinniftans fenkt fim herab auf die Geﬁlde der Erde
Selbftzufrieden lächelt Kater Murr diefer fremden unwirklichen Geftalten,
jtreicht fim wohlig den Bart in philifterhaftem Selbftgefühl.
Doch die tieferen
Wefen, die fuchenden, die ringenden, werden qualvoll hineingeriffen in des
Kampfes wirbelnden Strudel, femten tapfer mit den ftreitenden Mämten
des böfen und des guten Prinzips
DerJüngling Phrospherus aber fieht da in glänzend gepanzerter Rüftung,
das Haupt von der Lohe taufendfarbiger Strahlen umwogt, und in fieghafter
klaren Augen keufcher

Mar Fifher, Über E. T. A. Hoffmann
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mit fhwarzen Fittihen
erklingt.
er
fhlägt,
daß
hell
Panzer
Doh ih werde inne, daß euh, meine Lieben, die ihr noh Neulinge feid
in der Hoffmannfhen Welt, die Geifter, die ih befhworen, nur verwirrend
Zuverfiht dringt

er ein auf den wilden Drachen, der

an des Götterjünglings

und beängftigend erfheinen.
Vielleiht mag gar manher unter euh das,
was ih vorgetragen, gleih dem Regiftrator Heerbrand für „orientalifchen
Shwulft" erahten, oder gleih dem Magifter Tinte für „tolles, albernes

Zeug".

-

So will ih denn meine bunten Marionetten gehorfamft wieder

in den Kafien

packen und

einen anderen Anfang fuhen, um euh, guten

Leuten und fhlehten Mufikanten, meinen verehrten Meifter Ernft Theodor
Amadäus und feine große Kunft reht wefenhaft vor Augen zu führen . . .
Jede literarhiftorifhe Abhandlung, welhe auf Gründlihkeit und Würde
hält, pflegt mit dem Saße anzuheben: „Goethe fagte einmal
nun, wie ihr gemerkt haben werdet, die bizarren Seitenwege
gewillt bin, fo will ih gleih zu Anbeginn der Erörterung, die

-".

Da

ih

zu verlaffen

ih

euh dar

zubringen die Ehre habe, die löblihe und altbewährte Heerftraße betreten.
Alfo, Goethe fagte einmal, und er fagte es mit Emphafe: „Welcher treue,
Teilnehmer hat es niht mit Trauer gefehen,
daß die krankhaften Werke jenes leidenden Mannes lange Jahre hindurh in
Deutfhland wirkend gewefen ?"
brauhe wohl kaum zu erläutern, daß
jener leidende Mann eben E. T. A. Hoffmann ift, und will nur, wenn auh

für Nationalbildung

beforgte

Jh

mit tiefer Betrübnis, feftftellen, daß der Herr Geheimrat von Goethe hier
in einer Front fteht mit dem Regiftrator Heerbrand und dem Magifter Tinte.
und ganz des leßteren Art entfpriht es, wenn der geftrenge Herr Rat gegen
über fo „wüften Ausfhweifungen der Phantafie" und folh „gefpenftifhem
Trug" auf fih felbft als maßgebendes Vorbild weift. Daß eine gewiffe humo
riftifhe Anmut, fo führt nämlih Goethe aus, der Verbindung des unmöglihen
mitdem Gemeinen, des Llnerhörten mitdem Gewöhnlihen durhaus entfpringen
können, dafür habe „der Verfaffer der neuen Melufine" den Beweis erbraht.
Es
gewiß fhmerzhaft, aber doh im tiefften Grunde verftändlih, daß
Goethe fih mit derfelben Leidenfhaft gegen E. T. A. Hoffmann wenden
mußte, mit der er auh wider Heinrih von Kleifts vermeffene Dihtung fih
ift

_

empört hatte.

Goethes Erleben drängt nah Einklang und Harmonie aller
in feinen entfheidenden Iünglings- und Mannes
wenigftens
fah
das
dem Leben von
jahren
Göttiihe in der irdifhen Wirklihkeit felbft.

Dinge. Er

In

Pﬂanze und Tier, in dem Ebenmaß des menfhlihen Leibes und Geiftes. Es
war das Ideal der antiken Welt, das auch Goethe erfehnte: die apollinifhe
Shönheit der Statuen des Phidias eignet auh feinen nah Klarheit und ge
bändigter Zuht hinftrebenden Geftalten. Zwar ringt Faujt in luziferifher
Vermeffenheit um die beherrfhende Erkenntnis der Welt, aber er findet die

Mar
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Erlöfung
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aus der qualvollen

llnraft ewig unerfüllten Suchens nicht in der
Demut der Ehriften, fondern in dem durch Schönheit geadelten

gottergebenen

Werktag des heidnifch-antiken Menfchen.
Dem Dichter, welcher in Natur und Menfchenleben Harmonie und Ebenmaß
fuchte, mußte nicht nur die dionyfifche Flamme Heinrich von Kleifis, fondern
zerriffene Welt E. T. A. Hoffmanns als fraßenhafte
einer
Verzerrung
Goethe mied die
fchöneren Lebenswirklichkeit erfcheinen.
Abgründe des Dämonifchen, entfloh der dräuenden Gefahr, fich in ihnen
auch

die

zwiefpältig

zu verlieren, zog fich

in weifer Erwägung

die erdbefangene

Grenze feines

Er

-

lebens und Wirkens.

E. T. A. Hoffmanns Grunderlebnis aber war

gerade die Nüchternheit und

unzulänglichkeit des irdifchen Alltags. Aus der kargen, farblofen Welt. des
Berufes und der Pflichten drängte feine Seele in die abgründigen Sphären der
Phantafie und der Mhftik, in die Welt der Träume und der Schauer, der
Dämonen

und der reinen Geifter. Hat er als wackerer Kammergerichtsrat
der Berufspflicht des Bürgers genügt, begibt er fich in die Weinftube von
Lutter und Wegener, um im Kreife künftlerifcher Freunde bei Burgunder
oder Punfch allmählich den bindenden Banalitäten des nichtigen Werktags zu
er aber dann zu Haufe, in der geborgenen Menfcheneinfamkeit
entgleiten.

Jft

feines befcheidenen Zimmers, in dem das karge Licht eines kleinen Lämpchens
Da umdrängen
Leben.
flackert, da beginnt fein wahres und eigentliches
ihn die Zauberer und Feen, die Gnomen und Wurzelmännchen, da fallen die
Schranken zwifchen Menfch und Tier wie zwifchen Menfch und Geift, da
fchüttert das Weh unendlicher Klüfte, da befeligt der Hauch eines verheißenden
Odems göttliche Heiligkeit. So führt der Kammergerichtsrat E. T. A, Hoff

mann ein doppeltes Leben:
preußifchen

Beamten,

in

am Tage

erfüllt von der Pflichttreue

eines

Nächten überflutet von den Gefichten einer
Aber mitnichten war ihm der Tag die Welt der
den

mhftifchen* Künftlerfeele.
Wirklichkeit, die Nacht nur abgeblaßter Traum; vielmehr war er der uner
Gewißheit, in den raufchhaften Verzückungen feiner Nächte
fchütterlichen

forme fich eine höhere Wirklichkeit als in dem armfeligen Gleichklang der er
hebungslofen Tage.

E. T. A. Hoffmann

war eine mit entfchiedenfter Leidenfchaft aufs Tran
der Lebensform des Mönches, des Ere

hindrängende Natur.

Jn

fzendente
miten, des Derwifchs hätte er vielleicht Einheit feines Lebensrhythmus ge
funden, hätte die irdifche Welt negiert, indem er fie überwand.
Doch als

fie

der Zwiefpältige, als der Doppelgänger feiner felbft, der in einem Erden
leib die Seele des Bürgers Hoffmann und des Geifterfehers Hoffmann zu
tragen verdammt war, konnte er fich mit der irdifchen Welt nur auseinander
Die Erfolge diefer Erde
verfpottete, ächtend höhnte.
feßen, indem er
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dünkten ihm nihtig Z die leuhtenden Geltalten feiner Dihtung lind Menfhen,
deren karfunkelreine Seele in Keufhheit dem göttlichen Lihte zultrebt. Aber
an den Maßftäben „diefer“ Welt gemelfen, find die ftrahlenden Helden der

Hoffmannlhen Dihtung unbrauhbare, tölpelhafte Fante. Jlt dem Studenten
Anfelmus das Butterbrot fhon je auf eine andere als die fette Seite gefallen?
Zieht er wohl je einen neuen Rock an, ohne gleih das xrltemal einen Talgfleck
hineinzubringen

oder

fih an einem übel eingefhlagenen

Nagel

ein ver

Herrn Hofrat oder
wünfchtes Loh hineinzureißen?
Grüßt
eine Dame, ohne den Hut weit von fih zu fhleudern oder gar auf dem glatten
Boden auszugleiten? Hat er niht jeden Markttag eine beftimmte Ausgabe
er wohl je einen

ift

von drei bis vier Grofhen für zertretene Töpfe? Und doh
diefer Jüngling,
den die erdumfangenen Menfhen ob feiner Unbeholfenheit verlahen, ein Aus
erbvrener und Begnadeter, deffen innere Augen fih weit öffnen über den

Trug der irdifhen Erfheinungen

Wahrheit der tran
lzendenten Wirklichkeiten. So tun fih ihm Wunder einer höheren Herrlih
keit auf,
er, der dem ftumpfen Blick der Menfhen nur ein armfeliger
zu der unantaftbaren

ift

lv

x

Studiolus erfheint, in Wahrheit glückleliger Herrfher des ftrahlenden Märhen
landes Atlantis.
Der Glaube an diefe'tranfzendente Wirklihkeit hinter den irdifhen Er
fheinungen gibt den Shöpfungen der Hoffmannlhen Phantafie das Doppel
leben ihres Dihters.
Der Mann, der dem Blicke der befhränkten Phililter
nur der königlih preußifhe Arhivarius Lindhorft ift, enthüllt fih dem Auge,
welhes in das Geifterreih einzudringen vermag, als der mähtige Sala
Seine Töhter, in denen die Bürger drei anmutige Backﬁlhe
manderfürlt.
erblicken, offenbaren lih.der mhftifhen Verzückung des Jünglings Anfelmus
als goldgrüne Shlänglein, die in der glißernden Abendlonne am Stämme
des Holunderbaumes auf und nieder gleiten. Die alte Liele, das Apfelweib,
das heimlih verbotene Wahrfagerei treibt, wird von dem mit myftifhem
Sinn Begnadeten durhfchaut als Dienerin eines teuflifhen Prinzips, die
den Salamanderfürlten
So vermeint der
tückifh zu fhädigen gewillt ift.
Dihter hinter der zufälligen körperlihen Erlheinung der Menfhen ihre
metaphyfilhe Wefenheit erkennen zu können.
Das Leben der Hoffmannlhen Geltalten wird daher niht in erfter Linie
beftimmt von den Antrieben irdilher Zweckmäßigkeit und den Umltänden des
äußeren Lebens.. Vielmehr kommen den handelnden Perlonen niht nur
feiner Märhen, fondern auh feiner Romane und Novellen die entfheidenden

Jmpulle und die tatzeugenden Willensrihtungen aus den Berührungen mit
einer höheren Welt, fei es nun, daß lie von böfen Dämonen in die Abgründe
der Berluhung verlockt werden,
es, daß lie vom Anfturm paradiefilher
lei

_

Ahnungen emporgetragen werden in ein reineres und

gefteigerteres

Sein.

Mar
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gefhriebenen Almanahnovellen hat E. T.
der Geifterwelt zu fpielerifhem Spuk und
Hereinragen
diefes
effektvollem Grufeln mißbraucht, in feinen tieferen und eigentlihen Dih
es ihm heiliger Ernft mit der fymbolifhen Formwerdung einer
tungen

Nur in einigen gewerbsmäßig

ift

A. Hoffmann

fhütternd erlebten Metaphyfik. Selbft in den mit manhem äußeren Spuk
durhfetzten „Elirieren des Teufels" find doh das leidenfhaftlihe Ankämpfen
eines von erbfündigem Blut gepeinigten Menfhen gegen die dämonifhen
Gewalten der Finfternis und die reinheitfehnende Läuterung feiner Seele
das tieffinnige Grundmotiv.
Die Mehrzahl der Hoffmannfhen Märhen,
„Der goldene Topf", „Das fremde Kind", „Klein Zahes", „Die Kronbraut“,
„Meifter Floh" und vor allem die den Kern der Hoffmannfhen Metaphyfik
bergende „Prinzeffin Brambilla" find fhmbolifhe Umkleidung jenes Kampfes
der fheinbaren und wahrhaften Wirklihkeit, welher das Empﬁnden und
das Denken E. T. A. Hoffmanns erfüllte.

-

und Philifter werden zu den gegebenen Repräfentanten diefes
ungleihen Kampfes
ungleichen Kampfes fagte ih, denn mit entfhiedener
A. Hoffmann auf fetten der Künftler, während er
E.
T.
Parteilihkeit fteht
die Geftalten der Gegenpartei in fraßenhafter Groteske karikiert. Kein Hohn
Künftler

ift

ihm gering genug für den Magifter Tinte, der es nicht hört, wenn der
Morgenwind mit den Büfhen plaudert und der alte Waldbah fhöne Märhen
erzählt.
Diefer armfelige Shulmeifter liebt den dunklen Wald mit feinen

ift

Myfterien nicht, fondern nur den erkünftelten Garten mit feinen Buhsbäumen
und Staketen; er mag die Blumen nur, wenn fie fein in Töpfe gefteckt find
und in der Stube ftehen: „Dann duften fie, und man erfpart das Räuher
werk."
Den höheren Menfhen aber geht gerade in den verborgenen Ge
heimniffen der Natur die Ahndung des wunderfamen Geifterreihes auf. Sie
vernehmen die holden Stimmen in dem geheimnisvollen Raufhen der Wälder,
im Geflüfter der Bäche und im Geplätfher der Quellen; ihnen
es, als
langten aus goldenen Wolken fhimmernde Arme herab, fie zu erfaffen; von
Voll
glühender Sehnfuht werden fie erfüllt mit unnennbaren Wonnen.
innigem Verlangen drängt es diefe wahren Künftlermenfhen aus der fhalen
Nühternheit zu den lockenden Geftaden der fernen Verheißung: „Shließe

-

du Dfhinniftan voller Herr
Geifierreih
lichkeit, wo ein unausfprehlicher
himmlifher Shmerz wie die unfäglihe
der
Seele
alles
Freude
auf Erden Verheißenen über alle Maßen
entzückten
erfüllt] Laß mich eintreten in den Kreis deiner holdfeligen Erfheinungen
Aber eben weil diefe brennende Sehnfuht die Seele der Künftler bewegt,
find fie ewig unbefriedigte Fremdlinge in diefer Welt. Raftlos das verfolgend,
was hienieden niht zu finden, dürften fie im fhalen Leben des Alltags fhmach

l"

dich auf, du fernes, unbekanntes

tend

nah der feligen Fülle höherer Regionen.

So drängt

es fie alle

durh
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das elfenbeinerne Tor, das von wenigen erfhaut, von noch wenigeren durh
fhritten, hineinführt in das felige Land der Träume. Doh niht ohne Gefahr
es, im Lande der Träume zu weilen: „Wie vor Alzinens Burg verfperren
die Ungeheuer den Weg
es wirbelt
viele verträumen den
es dreht fih
ift

- - -

-

-

Traum im Reihe der Träume
aber nur wenige, erweckt aus dem Träume,
fteigen empor und fhreiten durh das Reih der Träume
fie kommen zur
der höhfte Moment
da: die Berührung mit dem Ewigen,
Wahrheit
Naturen,
Unausfprehlihen
die verzückt und geläutert werden
Für folhe
von dem gefteigerten Leben in einem anderen höheren Sein, bedeutet das
l"

ift

-

fo

„Gibt es für dih,"
Entbehren der irdifhen Genüffe keinerlei Entfagung.
fragt der Abt den Kapellmeifter Kreisler, „eine Entfagung, wenn der Geift

-

der Kunft immer mähtiger wird in dir, wenn du mit ftarkem Fittih dih er
hebft in leuhtende Wolken?
Weihe Luft des Lebens gibt es denn noh, die

Das Anrühren jener anderen höheren Welt hebt den
empfangfamen Menfhen mit magifher Anziehung empor aus den wirrenden
Niederungen qualoollen Erdenfeins.
Als die Glockentöne von den Türmen

dih betören

könnte '2"

der Abtei wie wunderfame Verheißung des Himmels durh das golden leuhtende
Abendgewölk ziehen, da ruft Johannes Kreisler, Hoffmanns dihterifhes
jauhzend aus: „Mit euh, mit euh will ih ziehen, ihr Akkorde! Von

Jh,

euh getragen, foll fih aller troftlofer Shmerz emporrihten zu mir und fih
felbft vernihten in meiner eigenen Bruft, und eure Stimmen follen wie
himmlifche Friedensboten es verkünden, daß der Schmerz untergegangen in
der Hoffnung, in der Sehnfuht der ewigen Liebe."

Jn

fhneidendem

Kontraft zu der fhwebenden Sehnfuht
felbftgefällige Erdenfhwere der Philifter.

diefer reinen
ift

die
Jhnen
Menfhen fteht
Welt, welhe die anderen als leidoolle Nühternheit bedrückt, wohlige Genüg
famkeit. Ihre ftumpfen Augen fhauen die Wunder niht. Jhre tauben Ohren
die

hören niht die lockenden Akkorde des fernen Feenlandes. Uber die zarten
Gebilde des geiftigen Reiches fhreitet mit fieghaft aufftapfendem Fuß die
plumpe Materie.

fo

X

Aus dem leidzeugenden Gegenfalz diefer beiden Typen von Menfhen, diefer
beiden Arten des Lebens ergibt fih jener fhneidende Zwiefpalt der Welt,
welher die Grundftimmung des Werkes E. T. A. Hoffmanns ift, erwähft die
Dualität des Menfhen: Kreisler und Murr. Qualvoll kontraftieren die ver
meffenen Träume der Künftler mit den brutalen Wirklihkeiten der Bürger.
muß Johannes Kreisler fih fagen laffen,
„Jmmer wieder werden Sie,"
mit diefer herzzerfhneidenden
Uberfpanntheit,
„mit diefer phantaftifhen
völlige Diffonanz aller
Verwirrung
Jronie nichts anftiften als Unruhe

beftehenden

Verhältniffe."

-

5

l

„O wundervoller Kapellmeifter,

-

Aber lähelnd erwidert Hoffmanns
der

folher Diffonanzen mähtig."

alter e30:

Theodor Heuß, Zwifmenfpiele
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.-fpremem wie man den verhaßten
Bethmann von feinem Plätze bringt.
Es will nicht abreißen. Wir ftehen
Und daß darunter der Name eines
unter dem Eindruck, daß der Krieg
bekannten
früheren Admirals, daß
vor
furmtbarfte Steigerung
führende Männer der fmweren
feine
duftrie, deren Mami ohnehin durm
bereitet. Wer fich um die Ernährungs
des
über die Verforgung
den Krieg gehoben, an der Spitze
fragen
Das find böfe Dinge; nimt
hinausbekümmert,
eigenen Magens
ftehen.
weiß, daß die fmwerften Monate
wegen der Gefährdung des Kanzlers,
lange feftfteht, als er mit
uns erwarten.
Wenn
dann
der
das Schickfal der Welt und auch des
Kaifer, Hindenburg und dem Ver
trauen der Reichstagsmehrheit eine
deutfmen Volkes mit Tragik völlig
und es müßte nur
durmmifmt,
Politik zu be
felbftverantwortlime
Aber die Rück
eines geben: in einer gepanzerten
treiben verfteht.
wirkung auf das breite Volksbewußt
Gef loffenheit dem Kampf gegen
die
gefährlim.
berzahl der Feinde zu dienen,
fein
mit der Tat, die dazu berufen, mit
Und mehr: das Mittel, zwifmen
Opfer und Entbehrung alle, mit zivilen und militärifmen Behörden
Differenzen herbeizuführen, läßt fich
reinlicher Haltung der Seele die
mit einem normalen Begriff von
jenigen, die als Führer des inneren
Anftändigkeit nur fehr gezwungen
Lebens gelten wollen.
Aber es gibt Leute, die auch jetzt
vereinen. Daß es ausgefpromen und
wurde, ftumpft
und
Sinn
bekannt
hompolitifmen
für
feinen
noch Zeit
Stamel, doch bleibt die böfe Uber
Allotria haben. Vergebliche Hoff
nung, der 31. Januar habe uns
legung. Offenbar war dies felbft dem
wenigftens für diefes Frühjahr, diefen
Grafen Weftarp zuviel, der als partei
Sommer der großen Spannungen
politifches Aushängefchild dienen follte
quälenden Bewußtfein
von dem
er'zog fich rechtzeitig zurück. Hoffent
innerer
Zwiefpältigkeiten
befreit.
lim möglichft weit und für die Dauer.
Man no
Nur ein Zwifmenfpiel.
Daß wir über Ziel und Ende des
tiert es als Dokument der Zeitge
Krieges und Geftaltung des Friedens
ein wenig darüber
Und
keine Einheitlimkeit befehlen können,
fchimte.
das war felbftverftändlim.
Aber im
beruhigt, daß der Graf Hoensbroem
Die Temnik des inneren
der Ehef diefes Generalftabes einer
Gegenteil.
Haders verfeinert fim. Was 1)r,Wild
heimatlichen Stoßtruppe ift. Denn
grube etwa einer beifallsfrohen Menge
diefer unruhige Kopf hat eine zu
hinwirft, das ift, wenn num taktlos,
befmriebene politifme Lebensgefmimte,
als daß Simerheit und Vertrauen
Leute,
dom nimt fehr fmlimm.
am lärmenden
bei ihm eine Heimatftätte finden
die
agitatorifchen
könnten. Wo er auftaucht, wird es
Getue fim ausgeben, weil fie vor der
wollen,
vorankommen
nach einiger Zeit leer um ihn herum.
Offentlimkeit
Das foll fich hoffentlim auch diesmal
denn
es
ertragen;
laffen fich
fißt nicht
Denn wenn das Syftem
genügend Smwergewicht bei ihnen.
erfüllen.
wird es zum Alp
wenn
in
einer
es,
zerbröckelt,
nimt
Schlimmer
von
der
mit
Sinnen kämpfen
ein
Komitee
bewußten
Hotelftube fich
es
wie
und
bereit
den
ift,
Soldaten,
heute fmon-ein
Kanzlerftürzern auftut
vom Morgen bis zum Abend einen
Herzenstroft unferer Feinde fein muß.
be
'klreocior l-leuss
genauen
Operationsplan
zu
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Ludwig Thoma, Der Münhner Kritikerprozeß

Der „März“ hat ein fahlihes
Jntereffe an diefem Streitfall in

:

4

2

2

fhtat,

als er den angefohtenen
fofern,
Artikel gebraht hat.
Der Prozeß war das ehte Münh
ner Erlebnis voll tiefer Friedens
feligkeit und Weltkriegsabgefhieden
heit, und er ging aus, wie diefe
fpezififhen Münhner Bühnenweihe
Näm
feftprozeffe immer ausgehen.
anders.
lih
Man merkt immer wieder erftaunt,
daß man jahrelang ftets das Gegen
teil von dem gejagt, gehört, geglaubt
was fih im Gerihtsfaale heraus
ellt.
Mit der törihten Annahme, daß
>(
ift, wird man in Münhen
noh einmal gründlih Shluß mahen.
Viele Kritiker, die niemand niemals
meint,
fühlten
fih durh den
Gattungsbegriff in die glücklihe Lage
verfeßt, ins Liht der Offentlihkeit
zu treten und teilzunehmen an der

Glorifizierung
Der Saal

des Handwerks.

wider
von
hallte
fhallenden Ehrenerklärungen, und am
Shluffe wußte man niht, warum
man fih jahrelang über das fhfte
matifhe Haberfeldtreiben gegen einen
angefehenen,
Künftler
vornehmen
empört hatte.
Zum Shluffe fiel von feiten des
Vorfißenden das Wort, daß Kritiker
niht deshalb, weil fie auf ihrem Poften
ftehen. gefhmäht werden dürfen . . .
Die Glücklihen!
Dirigenten, Komponiften, Sänger,
alle, die auf ihre Art der
kurz
Kunft dienen, haben es weniger

-

wir haben endlih die
fhön. Ia
eidlihe Feftftellung, daß diefe Leute

niht bloß gefhmäht werden dürfen,
fondern daß es dem nähftbeften
Shmock, der Kritiken fhreibt, unbe
nommen bleiben muß, einen Künftler

von der Stelle,die er fih durh fein Kön
nen errungen hat, „wegzubringen“,
„wegzuekeln", „wegzuheßen'“.
Von der Legitimation des Nähft

Beeinträhtigung oder Ver
nihtung einer künftlerifhen Eriftenz
wurde niht gefprohen.
Sie konnte
darum niht geprüft werden. Als die
vorhandenen Begriffe fih verwirrten
und notwendige
Begriffe fihtbar
fehlten, ftellte fih das Wort von der
beften zur

Wagnertradition

Sie war

ein.

ohne genannt zu
werden, in allem, was diefem Prozeffe
voranging und was im Prozeffe ge
aber,

fhah, deutlih wahrnehmbar.
Die rihtige, gute, alte Münh

ner Wagnertradition, das ift
die traditionelle Art, einen
großen Künftler durh Gaf
fen- oder Feuilletonpöbel aus
Münhen hinausekeln zu laffen.
Da es Rihard Wagner gefhah,
heißt man diefes Vorgehen „Wagner

tradition“.
Manhmal

gefhieht es dann, daß
der niht
„Wagnertraditionär'“,
genug Finger ins Maul ftecken konnte,
um den Künftler auszupfeifen, nah
denklih wird und durh Fremden
verkehr, hohe Zimmerpreife, Bürger
Amerikaner, kurz
meifteranfprahen,
der

die Münhner Gefamtkultur
erfheinungen auf die Idee kommt,
daß an der Kunft „was dran“ ift.
Diesmal fhloß der Prozeß mit der
des Herrn 1)r. Auguft
Verurteilung
Mayer, dem von verfhiedenen Seiten

durh

die Berehtigung zur Kritik abge
fprohen wurde. Er
Privatdozent,
was auf längere llniverfitätsbildung
läßt, und diefe gilt als
fhließen

ift
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Hindernis.

Die Kritiker haben

die Publikations
zugefprohen erhalten; die
Beﬁimmung, daßWerke von Kritikern
öfter gegeben werden müffen, findet
fih niht im Llrteilstenor.

befugnis

Linker, Die englifhe „Siegesanleihe“
tragen hat. Das foll der ftärkfte Ein
in diefem Prozeffe gewefen fein.
Wenigftens ältere Bauern, die fehs
bis fieben Kinder daheim haben und
feit vielen Monaten im Felde ftehen,
empfinden müffen.
hätten das
Der Prozeß
zu Ende. Es lebe
der nähftel
(.uäwjg 'kborua
druck

ift

ift

Eine Behörde, deren Abwefenheit
im Gerihtsfaale fehr ftark bemerkt
die Ober-Erfaizkommiffion.
wurde,
Sie hätte feftftellen müffen, daß viele
Leuteim dienftpflihtigen Alterimmer
noh „etwas Befferes zu tun haben“.
Befonders in Galizien fheint die
Regel zu gelten, daß unabkömmlih
ift, wer Eulen nah Ifar-Athen zu

fo
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Die englifhe .Siegesanleihel/
Herr Bonar Law, der dritte englifhe Kriegsfhatzkanzler, gibt das Ergebnis
dritten fogenannten „Siegesanleihe" auf rund eine Milliarde Pfund
Sterling an, wovon 130 Millionen auf umgetaufhte Shatzfheine entfallen.
Es find alfo nah feinen Angaben 870 Millionen Pfund Sterling neues Geld,
das find 171/, Milliarden Mark, gezeihnet worden. Ift diefe Summe, die
es keiner?
als irgendeine bisher beobahtete, ein Erfolg oder
größer
Um dies zu beantworten, muß man etwas weiter ausholen, muß ein Wort
über die englifhe Kriegsfinanzierung überhaupt fagen.
überaus wihtigen
England hatte das Unglück, auf dem gerade dort
des
bei
des
einen
Krieges
kraffen Laien
Poften
Lordfhatzkanzlers
Ausbruch
und Demagogen zu haben, Herrn Lloyd George, der, wie jeder Eingeweihte
weiß, fhon im Frieden in diefem Amte, das ein Gladftone zu unvergänglihem
Ruhme gebraht hat, Shnißer über Shnißer gemaht hatte, der damals
notorifh von feinen eigenen Beamten allerhand unfinnige Dinge in die
Reden hineingefhmuggelt bekam, um ihn vor dem Parlament bloßzuftellen.
Herr Lloyd George hat damals wenigftens auf einem Gebiete etwas geleiftet,
auf dem er zweifellos Meifter ift: er hat einige Shlagworte geprägt, die
Damals fprah er von den filbernen
ihm wohl ewig anhaften werden.
Kugeln, die diefen Krieg gewinnen würden und an denen England einen
größeren Vorrat als irgendein anderes Land habe.
Pohend auf diefen
Kapitalreihtum, verlahte er als Zeihen der Shwähe den Entfhluß der
deutfhen Reihsverwaltung, im September 1914 mit einer 5prozentigen
Anleihe herauszukommen. Statt deffen legte er eine ZL/,prozentige auf. Der
Erfolg war von vornherein äußerft mäßig, denn von den angeblich gezeihneten
350 Millionen Pfund waren, wie fih fpäter herausftellte, 100 Millionen
von den Banken übernommen worden, um das Land niht gar zu fehr zu
Und
blamieren.
mußte fehr bald der feines Poftens überdrüffige Herr
Lloyd George, der von allen englifhen Fahleuten damals aufs energifhfte
bekämpft wurde, in das ihm beffer liegende Munitionsminifterium flühten.
Sein Nahfolger war das alte liberale Shlahtroß Mc Kenna, der im Juli 1915
die zweite englifhe Anleihe ausgab und dafür den 41 /,prozentigen Zinsfuß
wählte. Auh deren Ergebnis war niht
für England etwas Unerhörtes
denn
es
Wunfh,
mußte ebenfalls durch Sheinzeihnungen der Banken
nach
200
600
um
Millionen
Pfund Sterling gebraht werden. Von da an
auf
erft
die allerfhwerften
beginnen erft
eigentlih
Fehler der englifhen
reht
fo

fo

ift

ift

der

fo

-

-
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ift

[o
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Man wartete nämlih volle anderthalb Jahre bis zur
Kriegsfinanzierung.
Ausgabe einer neuen Anleihe und häufte in einer nie gefehenen Höhe [hwe
bende unfundierte Shulden. Das
teuer und gefährlih.
Die Koft
[pieligkeit ergibt [ih am beften daraus, daß England, als es gar niht anders
mehr ging, Mitte 1916 auf einige Jahre laufend mit */, verzinslihe Shah
[heine aufnehmen mußte, die zuallem Überfluß noh niht einmal gern ge
lange gewartet, eine dritte fefte
kauft wurden. Man hat in England darum
Anleihe auszugeben, weil man immer und immer wieder auf einen großen
Sieg und auf ein baldiges Ende rehnete. Man weiß ziemlih beftimmt, daß
[hon zur Zeit der Sommefhlaht und der Bruffilowoffenfive die Sieges
Das pfufherhafte Hinauffhrauben des Zinsfaßes
anleihe [ieigen follte.
mahte fih bitter bemerkbar, als endlih doh die dritte Kriegsanleihe niht
länger mehr hinausgefhoben werden konnte. Jetzt zeigte [ich, daß Deutfhland
kapital
erheblih billiger [eine Anleihen hatte unterbringen können als der
flüffige Hauptgegner. Man mußte [ih entfhließen, zu 95"/o eine öprozentige
Anleihe auszugeben, die unter Berüclfihtigung der Rückzahlungsbedingungen
zu niht weniger als 5"j.*/, verzinslih war. Zu allem Überfluß aber mußte
der größte Teil der alten, billiger aufgenommenen Shulden in die höheren
hineinkonvertiert werden.
Die Art und Weife, mit der man für die neue Anleihe Stimmung mahte,
in manher Beziehung zweifellos auh für uns beahtenswert, in manher
Beziehung aber außerordentlih
bedenklih und unfolid, faft möhte man
Das Nahahmenswerte war die Agitation.
fagen [hwindelhaft, gewefen.
So haben die Staatsmänner es niht unter ihrer Würde gehalten, im Lande
herumzureifen und wirkfame Reden zu halten. Man ging allerdings noh
weiter, indem man Umzüge mit Mufikkapellen veranftaltete ufw. Das Be
denklihe aber beftand in den Finanzgrundfäßen, die man in dem einftrnals
foliden und gediegenen England anwandte. Man genierte [ih niht, dem
Publikum zu fagen, die Hauptfahe [ei, zu zeihnen. Das Bezahlen der ge
Das wihtigfte [ei, mit einem guten
zeihneten Anleihe
Nebenfahe.
renommieren
können.
Refultat
zu
Auh dafür hat die Regierung des Herrn
Lloyd George wieder ein fehr gefhicktes Wort geprägt: Zorro- ro lenä
borge dir das Geld, um es uns zu leihen. Borgen [vll man es natürlih bei den
Banken. Es
alfo eine reine Papiertransaktion, die in Wahrheit dem Staat
auh niht einen Pfennig neuen Geldes bringt, fondern nur zu einer künft
lihen Jnflation führt, wie das ernfthafte Fahmänner in England ehrlih
genug zugeftanden haben. Dazu kam weiter eine [hwere Drohung.
Herr
Bonar Law erklärte klipp und klar, wenn man ihm das nötige Geld niht zur
Verfügung [teile,
werde er in Bälde eine Zwangsanleihe zu [ehr un
günftigen Bedingungen auflegen, eine Drohung, von der man außerhalb
Rußlands bisher in den kriegführenden Ländern noch nihts gehört hat.
Weihe Summen nun hätte England aufbringen müffen, um in Wahrheit
viel, um niht
ein befriedigendes Refultat zu erzielen? Doh zum mindeften
nur die bisher aufgehäuften [hwebenden Shulden zu decken, fondern um
darüber hinaus mindeftens für ein paar Monate neues Geld der Regierung zur
Verfügung zu [teilen. Jft das gefhehen? Rein, auh niht annähernd. Die
[hwebenden Shulden in England felbft betrugen nämlih bei Shluß der
Zeihnung reichlih 1800 Millionen. Dazu müßte man eigentlih noh rehnen
fo

[o

ift
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„Siegesanleihe"

ja

fo

ift

(Jnsgefamt hat Eng
einen Teil der in Amerika untergebrachten Darlehen.
land bis heute vier amerikanifche
Anleihen von insgefamt 210 Millionen
Pfund Sterling unterbringen können, von denen bereits im nächften Jahr
das erfte Viertel fällig wird.) Aber wenn man auch diefe außer Rechnung
läßt, fo ergibt fich doch, daß heute, nach Schluß der Zeichnung auf
die „Siegesanleihe“, noch immer eine innere fchwebende Schuld
von über 800 Millionen Pfund Sterling, alfo 16 Milliarden
Mark, vorhanden find. Das aber bedeutet, daß die englifche Anleihe in
Wahrheit ein Mißerfolg war.
Aber auch unter anderen Gefichtspunkten kommt man zu ähnlichem Re
Herr Bonar Law hat es verfucht| einen Vergleich mit der deutfchen
Llutat.
nleihepolitik zu konftruieren. Man kann auf diefen Verfuch fehr wohl ein
Wir haben
gehen, denn er wird entfchieden zu unferen Gunften ausfallen.
zwar niemals eine fo große Anleihe untergebracht, aber wir haben während
derfelben Zeit drei fefte Anleihen zu niedrigerem Zinsfaß mit einem Gefamt
Es brachte
ergebnis unterbringen können, das unvergleichlich größer war.
uns nämlich 331/, Milliarden Mark. Dabei
berückfichtigen,
daß
noch zu
die fechfte deutfche Kriegsanleihe unmittelbar bevorfteht und ihr zweifellos
wieder recht gutes Refultat mit zum Vergleich herangezogen werden follte.
Bonar Law hat dann weiter gefagt, daß noch bei keiner deutfchen Anleihe
viele Einzelzeichner gezählt worden feien wie jetzt bei der englifchen. Auch
das gibt natürlich ein ganz fchiefes Bild, denn ein Vergleich wäre nur möglich,
wenn man feftftellen könnte, wie viel verfchiedene Zeichner fich bei den letzten
drei deutfchen Anleihen beteiligt haben, eine Feftftellung, die natürlich fehr
Sehr
nicht weiß, wieviel Leute wiederholt zeichneten.
fchwer ift, da man
amüfant und für die derzeitigen englifchen Grundfäße bezeichnend war das
Zugeftändnis des Herrn Bonar Law, die Banken hätten diesmal keine größeren
Beträge für fich gezeichnet, obwohl fie dazu auf Wunfch bereit gewefen wären,
Sie haben das, wie oben erwähnt, bei der erften und zweiten Anleihe in ge
im Gegenfaß zu den deutfchen Banken. Bonar
waltigem Umfang getan
Law gibt damit ohne weiteres zu, daß in England die Anleihen künftlich
gemacht werden, daß man
nach Bedarf das Ergebnis der papierenen
Anleihezeichnungen der Großbanken aufrunden läßt.
Nichts aber kann unfere Annahme, daß die Anleihe in Wahrheit ein Miß
erfolg war, beffer betätigen, als daß die „Mares" wenige Tage nach Schluß
des Ergebniffes bereits mit einem fehr abenteuerlichen neuen Anleihe
projekt auftaucht, das von jeher das letzte Mittel halbbankrotter Staaten war:
die Kursentwicklung am englifchen
die Prämienanleihe. Vor allem aber
den
Beurteilung
die
in
fachkundigen
Anleihemarkt für
Börfenkreifen charakte
riftifch: die Zl/,prozentige Anleihe, die feinerzeit zu 95 aufgelegt worden war,
auf 847/. angelangt und die zu 100 ausgegebene zweite *tl/,prozentige An
Hinter
leihe fteht auf 919/9!
ift

ift

je

--

Verantwortlich für die Leitung:
Manufkripten

1)r.

--

in Heilbronn.
Alle redaktionellen
unverlangten
Heilbronn a. N., Lerchenftraße 31
März-Verlag G.1n.b, H.: Stuttgart, Neckarftr. 121/123.

Theodor Heuß

ß

find
zu richten nach
Rückporto beizufügen.
Druck der Deutfchen Verlags-Anftalt in Stuttgart
Papier von der Papierfabrik Salach in Salach, Württemberg

ift

Zufendungen

Graf

Zeppelin

Von Conrad Haußmann, Mitglied

**

7

“'

des

württ. Landtags

Er hat niht
af Zeppelin hat die Augen gefhloffen.
mehr die Heimkehr unferer Kämpfer und des Friedens
erlebt. Sein Name bleibt mit der Gefhihte der

Erfindungen, mit der Gefhihte des
menfhlihen
zwanzigften Jahrhunderts und mit der Gefhihte des Weltkriegs
unlöslih verbunden. Bei feinem Sterben empfinden wir, daß
er unfterblih ift. Er hat den Menfhentraum, dem die Hellenen
der alten Welt den Namen „Dädalus und Jkarus" gegeben haben,
in die Wirklihkeit übergeführt.
Sein Leben
wie ein Roman,
deffen Held ringt und emporfteigt: yet aspera ori astra!
Die Größe des Grafen Zeppelin und feines Lebenswerks ruht
auf feinen perfönlichen Eigenfhaften: feinem Erkennen der Natur
und ihrer Gefeße, feinem Eindringen in die Tehnik, feiner Energie
und feinem Glauben an feine Jdee. Wilhelm von Humboldt hat
ausgefprohen: „Nah meiner Meinung
die Energie die höhfte
Tugend."
Graf Zeppelin hat das Wort wie kaum einer wahr
gemaht. Durh alle Fehlfhläge, allen Spott, alles Mißtrauen,
alles Vorurteil und alle Hinderniffe, die ihm zum Teil auh
er niemals müde geworden. _ Er
amtlih bereitet worden find,
und fein Luftfhiff haben fih immer wieder emporgerihtet. Ge
rade wir in Württemberg, feine engeren Landsleute, haben die
.,

ift

ift

ift
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Wir alle werden aus
Phafen hoffend und forgend miterlebt.
unfrer Erinnerung den Eindruck nie verlieren, den die Kunde
weiß, wie es durh
und dann
der Anblick hervorgerufen hat.

-.

Jh

2.

die Reihen ging, als am
Juli 1908 die erfte Fahrt über Friedrihs
hafen und dem Bodenfee in der* württembergifhen Abgeordneten
kammer gemeldet und der Prälident von uns fofort gebeten und
KK_

11.

2

beauftragt wurde, „dem Grafen Zeppelin zu der bahnbrechenden
.
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und glänzenden
fteuerung

der

Löfung

des

großartigen

Problems

Luft den Dank und Glückwunfh

des

der Durch

Haufes zu

ift

der erfte Anblick des weißen, in
Unvergeßlih
den Lüften fhwebenden Leibes, von dem man niht wußte, ob
es ein Vogel oder ein Fifh fei; unvergeßlih die Fahrten den
Rhein entlang und durh Deutfhland. Aber ebenfo unvergeßlih

übermitteln."

der fchmerzlihe und zornige
Damals,
dingen verbrannte.

Shrei,'
als fih

als das Schiff bei Ehter
alle Hände öffnetefik war

mit einem Shlage klar, daß die Erﬁndung der Stolz der
Deutfchen und Graf Zeppelin der Liebling feines Volkes ge

es

worden war.

Er hat diefe höhfte Sympathie, die zugleih das höhfte Menfhen
glück ift, verdient niht bloß durh fein Werk, fondern auh durch
fein Wefen.

Wohl war er energifh und beftimmt. Aber er war zugleih
von einer feltenen perfönlihen Liebenswürdigkeit und einer un
Von feinem Gemüt und
vergleihlihen Höflihkeit des Herzens.
Charakter haben leuhtend die himmelblauen Augen erzählt, die feine
Züge fhön machten, und deren Liht Pankok in feinem Bild niht
genügend ftark in den Mittelpunkt des Eindrucks geftellt hat.
Diefen tiefen Eindruck haben auh die Reihstagsabgeordneten
im Herbft 1909 erfahren, als fie der Graf zu der erften Luft
und Luftfahrt einlud.
Darüber habe ih damals im „März“ be
rihtet und unter anderem gefagt:
Ein Bild, wert des beften Landfchafters, war es, als fih hart vor der
Infel Lindau der Ballon auf den See fenkte und den legislativen Ballaft
fpielend auswehfelte, während viele, viele Hunderte von Kähnen, Booten
und Motoren zu den Ballongondeln
hinjagten, die wie Amphibien im
Waffer fhwammen und den leihten Riefenkörper fpielend zu tragen fhienen.
Jetzt hob er fich, und zuerft die hintere Gondel tauhte aus dem Waffer
fpiegel, während die vordere noh fhwamm, dann feßten die Höhenfteuer,

fihtbar, mit aufwärtsgerihteten Flähen ein, langfam fhwangen die
eleganten Propeller; das Shiff fhwebte empor und man meinte, es müffe
die Rachen und Shiffe mit hinaufnehmen. Taufend Kodaks knipften, aber

kaum

keiner

kann leider die Farben

fefthalten.

Denn alles war fchillernde Farbe,
R
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die Ufer und Ziegeldäher von Lindau,
die Türme der alten Stadt und die Rebhügel von Shahen.
Das Größte
und als wunderbarer

Hintergrund

find freilich die Perfpektiven in die Zukunft, die deshalb fo groß find, weil
man fie licher ahnt und niht zu überfehen vermag.
Die ungeheure Gefeß
erkennen
uns
die
mäßigkeit, welhe zu
Naturgefhihte und die Tehnik
ift

gelehrt haben, herrfht auh in den Lüften und in der Luftfhiffahrt.
uns bewiefen zu haben,
das Riefenverdienft des Grafen Zeppelin
feiner ausgezeihneten Mitarbeiter.
etwas anderem:
dem eifernen

Jn

Das

Gefchenk

liegt

freilih

und

noch

in

Beftand unferer Vorftellungen

und Gedanken ift eine neue Jdee eingetreten.
Und wer der
Wohltäter,
fhenkt,
Welt Jdeen
der ift ein unfterbliher

Graf Zeppelin hat damals gerade über diefe Ausführungen
feine Freude ausgefprohen, und ih verdanke diefem Brief das
Glück einer nahfolgenden, näheren

Bekanntfhaft.
Die epohemahende Friedenserfindung warf fhon vor dem
Krieg weithin ihre Schatten ins Ausland. Man kann fagen, daß
die Nervofität Old Englands damals anfing, Herr über die fah
lihe Beurteilung der internationalen Lage zu werden, als das
Jnfelbewußtfein und damit das Siherheitsgefühl der Engländer
durh die Erfindung des fteuerbaren Luftfhtffs mit feinem fih

fo

erweiterndem Radius erfhüttert wurde. Hatte das Jnfelvolk den
Eifenbahntunnel unter dem Armelmeer verweigert, damit feine
war mit der Eroberung
militärifhe Unzugänglihkeit fortdauere,
des Luftwegs Mißtrauen, Zorn und Sorge lebendig geworden.
Diefe Gefühle haben fih als Brücken der Anlehnung an Frank
reih und Rußland in zunehmendem Maße erwiefen. und infofern
hat Graf Zeppelin mit feiner gewaltigen Erfindung zu den vielen

Urfahen des europäifhen Kriegsgeiftes

Jm

eine weitere hinzugefügt.

felbft hoffte er, nachdem diefer ausgebrohen war,
feinem Land und Volk rettende Dienfte leiften zu können. Der
berehtigte Wunfh des Erfinders verband fih mit den Traditionen
Weltkrieg

des württembergifhen

Offiziers und Generals.

ihn der Gang des Weltkriegs,

Tehnik geworden ift,
ftellt.

fo

_

Das

der

weitgehend

Jn

ein

der

Tat hat

Kampf der

reht eigentlih in die oberfte Linie

ge

Groß find die militärifhen und die moralifhen Wirkungen

der Zeppeline.

Conrad Haußmann, Graf Zeppelin
Der Schrecken,

ift

228

ift

die fie verbreiteten,
die Quelle
eines gefteigerten Haffes der Feinde gegen Deutfmland geworden.
der Name Zeppelin
Alfo aum nam der pfymologifchen Seite

tief in die Blätter der Kriegsgefmimte eingefmrieben. Nimt alle
Hoffnungen, die Graf Zeppelin an die Erfindung knüpfte, ins
befondere nam der Richtung einer Verkürzung des Weltkriegs,
find in Erfüllung gegangen, und die Abwehrtemnik hatte Zeit,
fim zu vervollkommnen.
Mit dem Grafen über folme Dinge zu reden war, gerade auch
dann, wenn man ihm nimt in allem zuftimmen konnte, von
hohem Reiz und Jntereffe. Jch erinnere mim lebhaft einer Reihe

von Befpremungen, einmal bis tief nach Mitternamt, bei welcher
er mir feine Denkfmrift vor-trug und erläuterte, getragen von dem
kraftvollen Optimismus, der einen Teil feines Wefens und Er
folgs ausmachte.
Ein vielftündiges Gefpräch hatte im letztes
Frühjahr, das war kurz, namdem er gegen feinen Willen zu einer
öffentlichen Anfprame im preußifmen Abgeordnetenhaus „verführt“
worden war, wie er mir nimt ohne Bitterkeit erzählte. Er fumte
mich damals von der Rimtigkeit feiner Auffaffung zu überzeugen,
und es war ein befonderer Genuß, ihn warm und beredt werden
zu hören. Nimt immer war feine Stimmung optimiftifch.
Jm
habe darüber die Auffmriebe namgelefen, die ich mir über feine
Anfimten gemacht habe. Sie eignen fim nimt zur Wiedergabe
im Krieg. Zuletzt fpram im ihn am Regierungsjubiläum des
Königs von Württemberg, zu welmem Tag Graf Zeppelin, der
inzwifmen in den württembergifmen Landtag als ritterfmaftlimer
Erften Kammer eingetreten war, gaftlim
eingeladen hatte.
Das war ganz kurz nam dem Angriff des
Luftfmiffgefchwaders
über London, und ich erinnerte ihn an
das, was er mir ein halbes Jahr vorher mitgeteilt hatte.
Das
Abgeordneter

der

leßtemal fah ich ihn neulim.
Jm ging am Seeufer bei Manzell,
als plößlim ein neues Luftfchiff fim zu einer erften Probefahrt
erhob. Jm gleimen Augenblick faufte ein Auto vorbei, in dem der

Erfinder faß. Wir winkten uns zu und ich nahm das Bild des
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ftolzen Luftkreuzers, des vorbeijagenden Grafen Zeppelin, des
Säntis und des Bodenfees in demfelben Blick und Augenblick auf,
um es niht mehr zu verlieren.
*

1'

ift

wie ein perfönliher Shmerz, den maik darüber empfindet,
daß diefer jugendfrifhe Greis das Ende des Krieges niht mehr
erlebt. unter den Männern, die bis heute und die fortlebend
einen gewaltigen Einfluß auf ihre Zeit und ihr Land ausüben,
Der Eroberer der Luft
fteht Graf Ferdinand Zeppelin obenan.

Es

für die Erdenmenfhen ein Wefen befonderer Art. Ihre Sehn
fuht, „oh, wäre doh ein Zaubermantel mein",
zuerft von ihm
erfüllt worden. Er hat die Bewegungen des Vogels, er hat den
Bau des Fifhes zuerft zum Bau eines ftarren fhwebenden Körpers
verwertet und in dem Zeitpunkt, in dem der Motor dem Gerüft
feine Bewegung mitteilte, den Menfhen, die fih im Zeppelin
ift

ift

erhoben, die Erde

-

zu Füßen gelegt.

'

fhiff

Nationalpolitifche

Aufgaben der deutfhen
Znduftrie

Von Ingenieur Otto Shulz-Mehrin
-.

*

_
_

erweift fih als die Probe der Entwicklung, die
das Leben der Völker auf den verfhiedenen Gebieten im
Was wäre Deutfhland jeßt
Frieden genommen hatte.
ohne eine Landwirtfhaft, die imftande ift, die Bevölkerung

er Weltkrieg

zu ernähren, was andererfeits ohne
eine Induftrie, die den ungeheuren Bedarf der modernen Heere an tehnifhen
-

wenigftens

notdürftig

Kriegsmitteln zu decken vermag. Ihre Entwicklung wird künftig mehr als
früher bewußt auf die politifhe Zukunft des Volkes eingeftellt werden.
Für die Landwirtfhaft war diefer Gedanke auh vor dem Kriege niht
Hier hat man die
mehr neu und ungewöhnlih. Anders in der Induftrie.
Entwicklung faft ganz

-äq ll.

3

_

*

fih

felbft überlaffen; weder hat man allgemeine

Riht
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linien verfolgt, noh die induftrielle Entwicklung im einzelnen nah national
politifhen Gefihtspunkten beeinflußt. Hier muß Neuland aufgebrohen werden,
Die Frage darf niht mehr bloß lauten: „Was bringt am meiften ein, wo oer
fpriht ein Abfaß den größten Nulzeni“, fondern: „Weihe Betätigung inner

oerlauf

ift

ift

ift

die nußbringendfte, welhes Abfah
halb der nationalen Notwendigkeiten
bei Berüclfihtigung der nationalen Intereffen das vorteilhaftefte *2“
gebiet
Dabei fährt legten Endes auh das Privatintereffe am beften; der Kriegs

genügender Beweis.

Die nationalen

Intereffen verlangen z.B., daß die deutfhe Induftrie
der ihr durch keinen Krieg gefperrt werden

Inlandmarkt,

vor allem den

-

-

kann, möglihft vollftändig erobert, und daß fie, wenn das gefhehen, neue
in folhen Ländern
Ausfuhrgelegenheit in erfter Linie
niht ausfhließlih
fuht, die zur Not auh zu Lande erreihbar find und auf die das politifhe

Intereffe

Deutfhen Reihes hinweift,

des

in

den

Balkanländern

und in

Gewiß

ift

Vorderafien.
es

manhmal bequemer, einfahe Maffenartikel,

rohe Webftoffe
herzuftellen und dem Auslande zu verkaufen, als gewiffe
hohwertige Erzeugniffe des Auslandes vom deutfhen Markt zu verdrängen,
und einträgliher vielleiht war die Ausfuhr nah Südamerika als nah dem

oder dergleihen,

Balkan und der Türkei; aber Bequemlichkeit und

Profit herrfhen niht mehr
Zudem fheint jedoh die Zeit niht mehr allzu fern, wo die Ausfuhr
geringwertiger Maffenerzeugniffe aus Deutfhland nur noh fehr wenig ein
träglih fein wird, wo diefe Dinge in den Verbrauhsländern felbft oder von
allein.

z.

Induftrievölkern zweiten Ranges, wie Iapanern, Ruffen und anderen, billiger
hergeftellt werden können als von deutfhen Arbeitern. Shon vor dem Krieg
B. der japanifhe Wettbewerb in Baumwollwaren niht bloß in Iapan
war

in China, fondern auh in Indien für die deutfhe Ausfuhrinduftrie
fehr fühlbar, und nah dem Krieg werden diefe Gebiete für die Ausfuhr billiger
deutfher Baumwollwaren kaum noh viel in Betraht kommen. Die Ausfuhr
felbft und

fo

nah dem Balkan, der Türkei und auh nah Perfien brauht andererfeits
unbedeutend zu bleiben, wie fie bisher war, wird fih
keineswegs immer
Maßnahmen noh außerordentlih fteigern laffen.
B. die
doh die Einwohnerzahl diefer Länder ungefähr ebenfo groß wie
etwa 50 Millionen, und ihr natürliher Reihtum an Boden
Südamerikas,
je

z.

ift

vielmehr durh geeignete

fhäßen, fruhtbarem Ackerland ufw. keineswegs gering.
Damit foll niht einem Verziht auf die bisher gewonnenen überfeeifhen
Abfaßgebiete das Wort geredet werden. Einmal Erarbeitetes foll feftgehalten
und, wenn während des Krieges verloren, wiedererobert werden. Aber wenn
diefer Abfaßgebiete faft nur privatwirtfhaftlihe Inter
waren,
follen künftig für die Erweiterung der deutfhen

effen maßgebend

fo

bei der Gewinnung

,
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in diefem Kriege die nationalen
Wie wir im Jnland gewiffe Zölle, alfo

Erfahrungen

ift

Jntereffen 'Rihtung weifend [ein.
wirtfhaftlihe Nahteile, in Kauf nehmen, um gewiffe nationale Jntereffen
zu fördern, fo müffen wir für diefe nationalen Jntereffen auh bei unferem
Gefhäft mit dem Auslande Opfer zu bringen vermögen. Adolf Wagner hat
nah unferer Überzeugung das Wort gefprohen, das für Deutfhlands Wirt
[haftspolitik jeht und nach dem Kriege maßgebend fein follte: Lieber etwas
weniger reih und dafür [o [tark wie möglih. Es wird Sahe der Regierung
[ein, den deutfhen Außenhandel in die erwünfhte Rihtung zu leiten und
dafür zu forgen, daß dem privatwirtfhaftlihen Jntereffe diefe Rihtung,
wenn möglih, ebenfo vorteilhaft erfheint wie irgendeine andere.
Ein zweites
der Wunfh, die deutfhe Jnduftrie möge fih nah Möglih
keit auf [olhe Rohftoffe einftellen, die wir im eigenen Lande haben oder
künftig ohne befondere Shwierigkeiten auh in einem Kriege wie dem jetzigen
erhalten können: alfo mehr chemifhe und Eifeninduftrie gegenüber etwa der
Baumwolleninduftrie. Und die Mafhinen- und Jnftrumenteninduftrie
follte

die eingeführten Metalle, wie Kupfer und Zinn, in ihren Er
Möglihkeit
nah
durh anderes Material zu erfeßen. Daß das weit
öfter möglih ift, als man bisher allgemein geglaubt hat, zeigt [ih jetzt, wo
B. Kupfer und Bronze vielfah durh Stahl oder verkupfertes Eifen, Zinn
durh Blei oder Zink erfeßt werden konnte. Auh elektrifhe Leitungen hat
man für kleinere Ouerfhnitte, wo es weniger auf die Leitungsfähigkeit als

danah

trachten,

z.

zeugniffen

auf ausreihende mehanifhe Feftigkeit ankommt, anftatt wie bisher aus
Kupfer aus Eife'n hergeftellt. Ein [other Materialtaufh ift, nahdem die
überwunden
Übergangfhwierigkeiten
[ind, tatfählih oft ohne Nahteil
möglih. Oft find es nur Gewohnheit, oder Bequemlihkeit, oder gewiffe in
der Fabrikation liegende Übergangsf'chwierigkeiten, die bisher an Kupfer oder
Bronze haben fefthalten laffen; und es bedarf dann nur eines unerbittlihen
wie'- er jeßt vorliegt', um diefe Hemmniffe zu überwinden, und
dauernd.
zwar
Sehr vermindert wird der Verbrauh induftrieller Rohftoffe auh, wenn
minderwertig'e Maffenware nah Möglihkeit durh Oualitätsware abgelöft

Zwanges,

wird.

Sie würde mit-verhältnismäßig

viel geringerem Materialverbrauh

ebenfo große Berkaufs- und Ausfuhrwerte erzeugen wie heute; denn hierbei
maht das Material im Vergleih zur Arbeit einen weit geringeren Anteil des
Wertes aus.
einem Gewebe, das 10..“ das Meter koftet, brauht niht

Jn

mehr' Rohftoff enthalten zu [ein als in einem anderen, das noh niht den
vierten Teil koftet; oder in einer hohvollkommenen Werkzeugmafhine, die
10000.]4koftet, niht mehr als in einer anderen, die nur die Hälfte koftet.

Die Qualitätsware fhafft an [ih günftige Bedingungen:

leihtere

Ausfuhr
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-

einer hochftehenden Arbeiterfchaft;
ftützt fich
damit wird ihre
auf die deutfche Wiffenfchaftlichkeit und Gründlichkeit
Förderung fozufagen Staatsgebot.
möglichkeit,

Befchäftigung

z.

fo

Die Befchränkung im Verbrauch von Einfuhrrohftoffen hat freilich ihre
Grenzen. Die Blüte der elektrotechnifchen und chemifchen Jnduftrie fordert
immer eine große Kupfereinfuhr; die Tertilinduftrie,
fehr fie fich veredeln
läßt, bedarf dauernd riefiger Einfuhrmaflen an Rvhftoff.
Soweit wir nicht
B. Kaut
lernen, foiche Rohftoffe auf künftiichem Wege zu gewinnen, wie
aus
aus
der
Luft,
Ol aus
Zellulofe, Stickftoff
fchuk, Kunftfeide, Textilfafer
Kohle ufw., gibt es da nur eine Möglichkeit, die Arbeit der deutfchen Jnduftrie
in Wechfelfällen wie diefem Kriege zu fichern: Bezug der notwendigen Roh

Ein Taufchverhältnis

ift

ftoffe aus folchen Gebieten, die uns vorausfichtlich durch keine fremde Gewalt
gefperrt werden können. Der Blick wendet fich wieder nach Südoften. Balkan
und Vorderafien wachfen als Rohftoffquellen.

weil ein Land auf die Dauer nur
entfprechend verkaufen kann. Sollen jene Länder
kaufen,
müffen wir ihnen dafür etwas anderes
notwendig,
fo

kaufen kann, wenn es auch
unfere Jnduftrieerzeugniffe
ablaufen. Und da trifft es fich eben fehr günftig, daß jene Länder gerade das
haben oder haben werden, was wir brauchen, nämlich Rohftoffe wie Kupfer,

tätigungsdrang
Erfchließung

ift

Baumwolle, Wolle, Seide, Hanf, Getreide, Reis, Erdöl, Nickel, Mangan,
Silber und andere Erze. Alle diefe Dinge werden in den Balkanländern,
in der Türkei und Perfien zum Teil bereits gewonnen, zum Teil können fie
wie Bau von Eifenbahnen, Errichtung von
nach geeigneten Maßnahmen,
in großen Mengen ge
Bergwerken, Schaffung von Bewäfferungsanlagen,
wonnen werden.
Und für den deutfchen Unternehmungsgeift und Be
kaum eine lockendere Aufgabe

der genannten

reiche materielle

Gewinne

denkbar als die wirtfchaftliche

Gebiete, die neben politifchen

Vorteilen

auch

verfpricht.

Um einem Mißverftändnis,
fei

mehr als bisher füdöftlich
vornherein vorzubeugen,

dem man heute bei einem Eintreten für eine
orientierte Wirtfchaftspolitik häufig begegnet, von
noch bemerkt, daß wir keineswegs dem ausfchließ

Rohftoffbezug aus diefen Ländern oder einer völligen Befchränkung
der deutfchen Jnduftrie auf die aus diefen Ländern erhältlichen Nohftoffe
das Wort reden wollen es
nur notwendig, die Rohftoffquellen jener Länder
ift

r

lichen

dermaßen zu entwickeln, daß fie in einer Lage wie der gegenwärtigen unferen
Bedarf decken können, alfo den eigenen Bedarf des deutfchen Volkes, nicht
Der Bedarf an Rohftoffen hierfür
gerechnet die Ausfuhr in der Friedenszeit.

wird

auch ferner aus überfeeifchen

auch

künftig

wollen.

nach

überfeeifchen

Ländern
Ländern

gedeckt

werden, ebenfo wie wir
ausführen

Jnduftrieerzeugniffe
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von Amfierdam“

(Zu ihrem 400. Todestag)
Von Krafft Albreht-Augsburg

Die Pferde
mit einem kleinen Gefolge in Bergen einritt.
fchritten langlam, des Tages müde. Die Herren träumten von

4
-

frifhem Abendtrank und breiten, großen Betten.
„Ein finfteres Loh, diefes Bergen!" brummte der Prinz.
„Graf, wo fteigen wir ab?"
Der Angeredete, der an der linken Seite des Prinzen ritt, lhrak empor:
„Ja, das weiß der Teufel. Die Auswahl wird niht groß fein in diefem vet
*g

-

7

3

fluhten Shlafhaubenneftl“
.
Da, wie um diefe Worte Lügen zu ftrafen, leuhteten Lihter am Ende der
Straße, Mufik erfholl. Stimmen und Lahen dazwifhen. Die Reiter wurden
mit einem Shlag lebendig. Ein fhöner Abend winkte
wie ein lhweres
Gewand fiel die Müdigkeit von ihnen.
„Hallol“ lhrie Chriftian und trat in den Tanzfaal, feine Herren hinter
ihm. „Da kommen wir gerade reht. Hallo, fpielt weiter, Mufikanten, faules
Pack, follt' es niht unbelohnt tun, aber fpielt, fpielt, bis der Morgen er

-

frifhe Tanzweife antwortete, nahm Chriltian ein
großes, breitlhultriges Mädhen um die Hüfte und begann den Tanz, hinter
ihm her die anderen Paare, daß der Staub nur fo aufwirbelte.
Lahend
flogen die Mädhen von Arm zu Arm, ließen fih bewundern und necken,
kreifhten laut auf, wenn ein grober Bauernfhuh oder ein filberner Spor-n
fie anftieß, und hörten kihernd die zerknirlhten Entfhuldigungen an. Die
fhweren Shritte der Männer dröhnten auf dem Holzboden, und wenn fie
ermüdeten, holte die Mufik von neuem aus, lockte und fhmeihelte, daß es eine
Art hatte. Die Töne und Triller flogen durh das Zimmer, immer im Takt,
im Takt, jawohll Dann, als die Luft drückend heiß wurde, gab's eine Paule.
Die Wirtin, eine ftattlihe Frau, fhenkte dunkles, lhweres Bier ein, und
hinter ihr her trug die Tohter Wein, weißen und roten. Als lie bei Chriftian
vorbeikam, ftieß der Prinz mit einer ungelhickten Bewegung an ihren Krug.
Polternd fiel er zu Boden und zerbrah in zwei große Sherben; eine dunkel

wahtl“

rote

Und als eine

Lahe lag zwifhen Chriftian und dem Mädhen.

Ahtlos wollte er
aber da gefhah es, daß feine Augen an ihr hängen blieben
Jahren erinnerte er fih daran.

wegwenden,

noh nah

fih
. . .

W
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kleines.

zierlihes Ding war fie, höhftens fehzehn Jahre alt, mit Haaren
Liht darauf, in rot fpielten. Im blaffen Gefiht rote

fo blond, daß fie, fiel

Lippen,

feine Nafe und blaue Augen, dunkelblau wie das Waffer des
darüber lange fhwarze Wimpern.

eine

Mälarfees,

„Wie fhön du bift." fagte Chriftian ganz leife, „wie wunderbar fchönl Du,
wie heißt du l7" fügte er lachend hinzu, als er fie verwirrt vor fih ftehen fah.
„Dhveke," antwortete fie. „Das Täubhen von Amfterdaml"
„Dhveke, Täubhen." wiederholte der Prinz. „Dhveke, du mußt mit mir
tanzen. Spielt weiter, Mufikantenl" fhrie er durh den Saal. „Spielt euer
Beftes.

Diefe

Naht

fei gepriefenl"

“

Die Inftrumente fangen, und eine Flut von leidenfhaftlih
Tönen ergoß fih in den Saal.

zitternden
-

und Dhveke tanzten, tanzten und wurden niht müde.
„Das
Tür,
Prinz,
der
die
eng,"
über
die
Zimmer
zu
tanzte durh
lahte
offene
Fliefen des Vorplaßes hinaus ins Freie und weiter über den feinen Sand
ift

Chriftian

fo

am Meeresufer hin, bis beide atemlos ftehen blieben.
unzählige Sterne und fpiegelten fih wider im Meer,

Uber ihnen ftrahlten
daß das Waffer aus

wie ein dunkles Gewand, in dem Edelfteine aufblißten. Ganz leife nur
murmelten die Wellen, als fprähen fie im Träume. Sonft war kein Geräufh
fah

zu hören.
ift

„Nun gehört die Welt uns," fagte Dhveke in die große Stille hinein.
„Das Land
unfer und das Meer. Sind wir niht reih *2"
„Im" antwortete Chriftian, nahm ihre Hand und ftrih mit feiner eigenen
liebkofend darüber. „Weißt du, ih möhte mit dir auf das Meer hinausfahren.
Schenkft du mir die Naht, Dyveke?"

„Sie gehört dirl"

entgegnete

fie leife.
einem kleinen Boot fuhren fie hinaus. Die Ruder fhlugen ins Waffer,
warfen fprühende Tropfen empor, die im Sternenliht opalifierten wie kleine

In

Leuhtkugeln.

Hinter dem Fahrzeug her fuhr wie eine breite Shleppe der
fo

l"

weiße Shaum, den die Wellen warfen.
_
Durftig
mit dir fahren, Dhoeke
„Bis ans Ende der Welt möhte ih
atmete der Prinz die frifhe falzige Brife, die aus dem Meer aufzufteigen
-

fhien.

„Jh

fo

l"

würde mit dir gehen
. . . würdeft du das? . . . wollteft du immer bei mir
„Du . . . du fagft das
bleiben?" fchrie er halb trunken von Glück von all der jungen Schönheit,

„Meine Königin aber follft du fein

l“

fhwere goldene Krone tragen würde.

."

fih ihm da gab. „Dhveke, Liebfte, Shönfte . .
Und dann begann er ihr zu erzählen von Dänemark, feiner Heimat, von
feinem Vater, dem König Hans, unddaß einft, nah deffen Tode, er die

die
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er, und feine helle

Stimme

Klang einer Fanfare,

hatte den
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fo jubelnd

klang fie.

Stumm hatte fie zugehört, dann, als er feinen Beriht geendigt, hatte fie
den Kopf geneigt, als follte fie fhon jeßt den goldenen Reifen empfangen. Jn
ihrem Herzen brannte die Liebe; alles andere auf der Welt war vergeffen.
Daß eine Stunde fo reih fein konnte]
Aus den glückfeligften Träumen holte

fie

Chriftian,

als nun er von ihr

wiffen wollte ihr Leben, ihre Vergangenheit.
Jhre Heimat war Amfterdam. Unter dem grauen, fhweren Himmel der
Niederlande war fie aufgewahfen. Wie viel hatte fie ihm zu fagen! Mädchen

fie

fehnfühte, Herzensheimlihkeiten, Geheimniffe . . . alles offenbarte fie ihm,
glühend vor Liebe.
Und Ehriftian, der wilde, rauhe Prinz, war in diefer
Naht weih wie nie zuvor. Alles Gute hatte Dhveke in ihm erweckt. Er
fühlte, daß er
brauhte, wie die Erden den Himmel, wie die Flut den

'

K

. .

K

„Geliebter

. .

."

heiße Flamme fhauerten feine Küffe über fie hin.
„Dyoeke, du gehörft mir. Du gehörft mir, Dyveke, Königin

."

Strand brauht. Er wußte, daß er nimmer von ihr laffen könne. Sein Mund
fuhte den ihren, feine Arme fhlangen fih um ihre feine Geftalt. Wie eine

König Hans. Chriftian ward in Kopenhagen zum König von
Als der Erzbifhof die Krone auf fein Haupt feßte, da ge
dahte der König traurig jener Naht in Bergen, da er Dhveke verfprohen,
fie zu feiner Gemahlin zu erheben. Die Räte hatten es niht erlaubt. Däne
mark brauhte eine reihe Königin. Chriftian hatte gezürnt, getobt, aber die
1513 ftarb

Dänemark gekrönt.

Geliebte felbft hatte getröftet:

will niht

den

ift

„Jh

einziger Ehrgeiz

König, den Menfhen

will

ih, Ehriftian...mein

meine Liebel"

So ward dem „Täubhen" und Frau Sigbrit, ihrer Mutter, ein Haus
des Königs Shloß eingerihtet.
Müde von den Gefhäften, oerdroffen

unweit

Unannehmlihkeiten,
kehrte Chriftian täglih bei Dhveke ein,
von
ließ fih
ihren weihen Händen die Sorgen wegftreihen und war glücklih
unter dem Shein ihrer blauen Augen.
allerlei

K

K

'

von

Jm

nähften Jahr landete an der dänifhen Küffe, unweit von Öellingör,
das Jfabella (im Norden Elifabeth geheißen), Karls 7. Schwefter,
brahte. Sie ward beftimmt, Chriftians Gemahlin zu werden, brahte fie
doh als Mitgift gute Verbindungen und einen Shah von 250000, Gold
das

lb

Shiff,
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Aus der Fülle und der Pramt des burgundifmen Hofes heraus
geriffen, von Heimweh verzehrt, kam fie, noch ein Kind an Alter und Er
fahrung, in Kopenhagen an. Das Wetter war fmlemt. Wie ein graues Neß
lag der Regen über der Stadt. Der König kam ihr kalt entgegen. Mehr denn

gulden mit.

je liebte er Dyveke. Sollten doch die Räte die Königin unterhalten, die fie
geholt hatten! Jm Trubel der Feftlimkeiten neigten fim neugierige, lieblofe
Gefimter vor ihr. Frierend vor der Kälte des ungewohnten Klimas und Ein

in ihren Gemämern. Da war es Dyveke,
die half, die tröftete und ermutigte, Dyveke, die Ehriftian bat, gut zu der
kleinen Königin zu fein, Dyveke, die fo wunderbar fmön von Brüffel erzählen
famkeit, lebte fie krank und verlaffen

daß das Heimweh faft verging; was Wunder,
Täubmen von Amfterdam gern neben fim duldete.
konnte,

'

Das

1.

daß Elifabeth

das

*

Wetter hielt lange an.
„Gab es denn in Dänemark keine
fragte die Königin oft in diefen erften Women ihrer Ankunft. Wie
fmwer hier alles war, die Häufer und der Himmel und das Meer und die
Der Sturm heulte über das Meer hin. Die Windsbraut fegte
Menfmen!
Sonne

fmlemte

*7“

„Eine böfe Namtl“ ﬂüfterte die Königin.
faumend durm die Straßen.
der
es an Dyvekes Haus.
klopfte
Torben Oxe,
Jm Smuß
Dunkelheit
Smloßhauptmann,

der

trat ein.

„Wie fmön, daß ich dim allein ﬁnde l" fagte er und feßte fich dem Mädmen
gegenüber.
„Smon lange wollte ich dim einmal fpremen.“
fragte fie, halb gleimgültig, halb neugierig,
„Warum'k" wiederholte er und fein großes, breites Geficht mit der ftark
gebogenen Nafe und den harten, grauen Augen wurde leidenfchaftlim be
„Wat-um?“

„Warum frägft du und weißt es dom. Weil ich dim liebe, weil du
hifi,
weil ich dich haben will, Dyvekel
fo fmön
Ehriftian braumt dim nimt
mehr Z er hat die junge burgundifche Prinzeffin; aber im, im dürfte nam
dir . . . im fmreie nach dir; oh, du bift fmön l“ Seine Hände tafteten nach ihr.
„Verteufelt fchönl Sag doch, daß du mein fein willftl“
„Nein, Torben One!" Dyveke fmrie es faft. „Jm gehöre dem König,
bin nimmer frei!“
Er war ganz ruhig geworden. Nur in feinen Augen glomm ein böfes
gehrend.

Feuer.

„Du wirft

es bereuen!“

„Niemals l“

warten!" fagte er nach einer kleinen Paufe.
Tod werde ich ihn lieben l“
„Gefegnet fei deine Liebe l" klang es bitter zurück, aber Dyveke hörte
„Ich

kann

„Bis in

den

den

Unterton

nicht.
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„Ih danke dir," antwortete fie, und ihre Stimme klang, als käme fie von
einer fernen Jnfel. „Torben Ore, laß uns die Stunde vergeffen; wenn ih
den König ließe, du könnteft mih nimmer lieben, fo treulos wäre ih dann l“
Durh ihre blauen, fhimmernden Augen fah er rein und lauter ihre Seele
Nie würde er ihrer würdig fein.
Als Torben Ore dies erkannte, nahmen die böfen Mähte Befiß von feiner

liegen.
Seele.

'

_

*

t

Der Tag war heiß gewefen, und der König fhritt Arm in Arm mit Dhveke
durh die königlihen Gärten, Erfrifhung zu fuhen. Sie fprah von Elija
beth, langfam und eindringlih. Ihr Ton hatte fo etwas Weihes, Warmes,
faft Mütte'rlihes. Er hörte zu und liebte fie um ihrer großen Güte willen,
die

daß

. .

."

ift

ift

fih fogar auf die Frau erftreckte, die ihren Play, eingenommen hatte.
„Roh
fie jung, aber immer mehr wird fie dir geben können. Nie wird
fie dih verlaffen, follteft du gleih ins Unglück kommen; der Himmel fhüße
treu, Ehriftian, glaube an fie und denke daran,
dih davor, Geliebter! Sie

In

diefem Augenblick nahte ein Page, bog das Knie- und bot Dyveke auf
filbernem Teller leuhtendrote, große Kirfhen.

„Dies fhickt
gedenken."
„Sag ihm,

Euh Torben Ore, der Shloßhauptmann. Ihr möhtet feiner

ih

daß er mir mit Gutem Böfes vergilt."
du
damit?"
„Was meinteft
forfhte der König, als der Knabe gegangen.
Aber Dyveke verlahte feine Neugier.
ein Geheimnis, Geliebter,
„Dies
ift

laffe danken,

fie

aber fieh die herrlihen Kirfhen, und wie köftlih frifh
fhmecken, ih glaube,
ih könnte mih daran zu Tode effen. Warum willft du niht auh probieren?

Du haft

und

auh, Ehriftian? Gefhäfte, fagft
du? . . . Du, ih haffe deine Gefhäftel Wann werde ih dih wiederfehen?
fhön] Heute abend alfo kommft du?"
Heute abend? Ja, das
Luft?

gehen mußt du

heute

abend,

Dyoeke.

Ah

du, daß

ih dih

habe

'

K

'

„Ia,

l“

ift

keine

Als Chriftian am Abend in Dhvekes Haus eilte und haftig in ihr Zimmer
trat, lag feine Geliebte im gleihen weißen Kleid, in dem er fie ein paar
Stunden vorher verlaffen, auf ihrem Bett, und der Shein von fieben flackern
den Totenkerzen warf helle Lihter auf ihre goldblonden Haare und auf ihr
friedlihes Gefiht.
Sigbrit, ihre Mutter, erzählte weinend, wie fih alles zugetragen hatte.
„Vergiftete Kirfhen." war alles, was der König hörte, dann fank er ftöhnend
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am Bett der Geliebten nieder. Als er am nähften Morgen wieder aufftand,
war die Verwandlung gefhehen, die aus dem weihen, liebenden König den
blutdürftigen, graufamen Ehriftian 11. des Stockholmer Blutbades mahte.
*

Dies

F

*

ift

Wie
Gefhihte Dyvekes, des „Täubhens von Amfterdam".
ein Märhen hebt fie an und mit einem grellen Mißakkord fhließt fie, fhwer
und rot von Blut. Aber dazwifhen liegt die große Liebe einer Frau, von
die

fo

der eine alte Chronik
fhön berihtet, daß ihr „in einem Zeitalter des Haffes
keine Feder einen Tadel anzuhängen weiß, es müßte denn die Liebe fein“.
Königsworte und Königinnengefihter
Taten und Gefhehniffe
vergehen.
linken unter in der Naht. Goldene Kronen leuhten von ferne. Aber durh
bleibt die Liebe lebendig, der Iubel, der Trauer geworden

die Jahrhunderte

In

ift.

dänifhen

Landen

wird das „Täubhen von Amfterdam"

nimmer

-vergeffen.

Zeppelin und der

Vollsgeiﬁ

n einem frühen Auguftmorgen des Iahres 1908 ruderten wir
von Mannenbah in den Unterfee hinaus, ließen die Riemen
*
hängen und blickten durh den licht wallenden Nebel nah

i-__'

*. z

Von Theodor Heuß

Often, wo ein metallenes, klingendes Braufen aus der Höhe
Bis ein filbergraues Wunder Geftaltung fand, mit
kam.

..

rafher Siherheit über uns weg eilte und nah wenigen Minuten über der
Rheinenge, Stein zu, verfhwand. Es war der Tag der erften großen Fahrt,
dem Ehterdingen folgte. Das Gefühl griff an unfer Herz, in einer Sommer
idylle Zeuge großer Gefhihte geworden zu fein, in erhabener reiner Mor
genftille.

Später, Berlin, Tempelhofer Feld, eine unabfehbare Menge, die zwifhen
Ehrfurht, Beglückung und brüllender' Begeifterung hin und her geworfen
wurde: der Graf befuhte die Reihshauptftadt in fhlanker Fahrt über ganz

fo

ift

Deutfhland weg und verwandelte alle zögernde Skepfis gegen den feltfamen
fhwäbifhen Erperimentenmaher mit der kühnen und heiteren Grazie diefer
großen Luftftreife in jubelnde Verehrung.
Das
eigentlih noh gar niht lang her. Noh keine zehn Iahre. Hat
Krieg
der
alt gemaht, daß ein Werk, deffen ftürmifhe und, gequälte,
uns
opfervolle und gläubige Iugend wir mit höhfter feelifher Spannung eben

Theodor Heuß, Zeppelin und der Volksgeift
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wie eine Selbftverftändlihkeit zwifhen uns vorhanden
ift, als ein Befiß, mit dem unfer Bewußtfein wie mit einer gegebenen und
heute

ift

natürlihen Größe rehnet?
Es
an dem Tag, da der Shöpfer des Werkes die Augen [hloß, niht die
Stunde, von den Widerftänden zu [prehen, gegen die Graf Zeppelin in
den Jahren der unverdroffenen Verfuhe [ih durhfeßen mußte; die Würt
fie

temberger blicken, wenn
an diefe Jahre denken, voll Dankbarkeit auf ihren
König, der mit Treue und Verftändnis gerade in der [hlimmften Zeit zu
dem Werk [eines alten Freundes [tand.

Auh muß
Luftfhiffe

Nahriht

es verfrüht

erfcheinen,

von den militärifhen

Leiftungen

der

während des Krieges zu [prehen. Als vor zweieinhalb Jahren die
kam, daß [hwere Bomben auf das belagerte Lüttih niederfauften,

da wußten wir alle, welhe furhtbare Waffe die Shöpfung des Grafen werden
mußte, und feitdem haben wir mit Sorge und Dankbarkeit die kühnen Fahrten
in Feindesland verfolgt. Erft eine fpätere Zeit wird offenbaren, welhe außer

ordentlihen Dienfte die Luftftreifen

über der Deutfhen

Buht

und in die

Nordfee hinaus unferer Kriegsflotte geleiftet haben.
Was uns heute unter dem Eindruck der Todesnahriht

ift

die Seele bewegt,
das einfahe Gefühl einer inneren Erhebung in dem Gedanken der [ittlihen
Größe, die diefen Weg hinter [ih gezwungen hat. Wir [püren den Schmerz
darüber, daß der greife Graf niht mehr den Tag des Sieges und des Friedens

-

erleben durfte, da auh er, unter den Führergeftalten der Deutfhen [tehend,
aber der Shmerz
fih des Dankes [eines Volkes hätte erfreuen mögen
kann niht laut [ein, denn dies Werk war vollendet, der Weg abgefhritten,
das Ziel erreiht. Es bleiben niht die Sherben eines halbgeformten Gefäßes
das fertige Werk lobt den Meifter.
Lobt ihn in alle ferne Ewigkeit.
mit
dem
Werk
lebt
das
Doh
Gedähtnis des Shöpfers weiter als das

zurück,

Das
Beifpiel männlihen Glaubens und Selbftvertrauens.
Aluminiumrippen
als
die
die
Erfindergefhicklihkeit,
zufammenfügte,
mehr
Seidenballons mit Gas füllte, Motore ausprüfte, Steuerungen erdahte
es

ift der

ift

kräftigende

-

reftlofe

[ih

-

und raftlofe Dienft einer Jdee.
„Das Moralifhe verfteht
ja, wenn es mit einem Menfhentum großer Maße zu

von felbft“
[ammentrifft, das ohne Bitterkeit Enttäufhungen erträgt und das Unglück
mit innerer Ausgeglihenheit als Lehrmeifter annimmt. Niht die Konftruk
tionen,

niht das phantafievolle

Ausdenken

von Möglihkeiten

tehnifher

und Vereinfahung, fondern Wille und Glauben haben den
Zeppelin
Beruf erhoben, den Deutfhen
Grafen
zu [einem gefhihtlichen
und der Welt ein Beifpiel tätigen Heldentums zu werden.- Daß ein alter
Offizier, der in [einem Beruf Tühtiges geleiftet hatte und reif für das otjum
cum äjgoitare geworden war, dem Reft [eines Lebens eine unerhörte Arbeits
Verfeinerungen

t5.
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leiftung abzwang, daß ein „Ungelernter" und „Ungelehrter" mit der un
Gedanken, der
bekümmerten Gläubigkeit des Genies einem verlachten
Spielerei
von
vielen
oder
metaphyfifche
Gefchlechtern
Sehnfucht
romantifche
gewefen, eine ernfthafte, klare, bleibende Geftalt fchuf, die rein menfchlichen,
feelifchen Kräfte find der Kern gewefen und geblieben, in dem Zeppelins
„Geheimnis"

fich fammelt.
die einmütige Begeifterung

Man hat oft gejagt,

Volkes für
den Grafen, nach dem Unglück von Echterdingen, fei in einer Zeit voll Miß
behagen, Kampf und Reibung eine gefchichtliche Wohltat geworden, da fie
des deutfchen

ift

Diefer allgemeine
zur einigenden Kraft des Volksbewußtfeins geworden.
Der
Weltkrieg
als
eine
Leitartikelphrafe.
Satz
hat uns in großen
ficher mehr
Heerführern und in den kühnen Taten einzelner Männer deutlich genug
daß Heldentum und Heldenoerehrung geiftige Werte find, die das
innere Bewußtfein einer Nation mit geftalten, reinigen und erheben. Wie
arm
die Nation, der der Held verloren ging, oder die Kraft, ihn zu erkennen
ift

gezeigt,

und in Liebe zu ehren. Dies wurde in den Jahren, die dem großen Krieg vor
angingen, die gefchichtliche Prüfung für die Seele der Deutfchen, eine Probe

und daß fie beftanden wurde, rückt
mobilmachung des Einheitsempfindens,
und
Werk
in
die
Zeppelins
Menfchentum
Gefchichte des deutfchen National
gefühls.

,Künftler und Kritiker“
(Zu Heft

8,

Von Ludwig Thoma
Seite

163,

des „März")

Motto:

Wer uns am ftrengften kritifiert?
Der Dilettant, der refigniert.
(Goethe.)

r,

A. Behne hat, wenn

er Kritiker ift, ganz recht, fich gegen
Satz, daß Kunft von Können komme, zu wenden und
feine Betrachtung auf das „Wollen“ zu richten.
etwas
unangenehm Pofitives, daß, wer
„Können"
darüber auch nur fchreibt, fogleich auf fein eigenes Maß von

-

7-.

Können

'

fo

'

ift

den

und Wiffen geprüft werden kann, während jener, der fich über
das „Wollen“ verbreitet, in das Paradies der Kritiker, in die Welt des
Unkontrollierbaren gerät. Wer dartun will, was Raffael „konnte“, feizt fich
ein großes Stück Arbeit vor: er muß erklären, wer und was vorausging,
Einfluß hatte, Einfluß behielt, er muß zeigen, wie fich der Künftler von
Befchränkungen befreite, wie dies erkennbar wird ufw.
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ein anfehnlihes
Buh, bei deffen Beendigung der Kritiker
tief aufatmend geliehen würde, daß Willen von Lernen und Kunft von
*Können kommt.

Das

gäbe

ift

Wer uns erzählt, was Raffael ,.wollte",
aller Mühe überhoben und
darf feine Phantafie fhweifen laffen, was einem gefhickten Taufendfafa
niht fhwerfällt.
Jhm eignet dann auh die niedlihe Befheidenheit, die zu der Frage
gehört, „ob der kritifierende oder der produzierende

Menfh höher fteht“.

Warum

erft fragen?
Natürlih muß der Kritifierende

1)r.Behne

legt uns

mehr gelten.

in guter Reihenfolge

fondern auf das Wollen, ja, daß es
das „Nihtwollen“ ankommt.

Können,

auf

daß es niht auf das
auf das Wollen, fondern

dar,

niht

lo

Was für ein Menfh muß jener gewefen fein, der fogar das „niht wollte“,
was Raffael wollte, und der es niht wollte, weil fein „Nihtwollen
viel
höher gerihtet war“ als das Wollen von Raffaell
Jn der Tat, Herr Behne eröffnet uns eine neue Welt von Betrahtungen.

Wir wußten bis

heute

nur, daß einige das niht „konnten“, nun fällt

unfer Blick auf jene, die es verfhmähten, das zu „wollen“, und das wären
alfo die Kritiker oder müßten die Kritiker gewefen fein. Denn es drängt
fih uns fogleih die fhmerzlihe Wahrheit auf, daß es in beftimmten, bisher
angefehenen Kunftperioden keine Kritiker gegeben hat, und wir müffen mit

Dr. Behne an dem Vollwert diefer Zeiten zweifeln und uns bekümmert
woher Antike, Früh- und Spätgotik, Trecento und Ouattrocento
Einquecento,
Präraffaeliten und Renaiffance den Mut zur Voll

fragen,
und

Kritiker.
gültigkeit hernehmen ohne die nebenherlaufenden höherftehenden
es
gab
wohl viele Nihtkönner; in ihrer Malle verfhwanden
*Auh damals
leider die „Nihtwoller“.

-

-

Herr 1)r. Behne
follte es doh rihtig fein, daß der Kritiker
als
ein
modernes,
nihts
ausfhließlihes Produkt der Zeitung?
Früher, als kein Menfh noh auf die J'dee gekommen war, daß „Niht
ift

Oder

*können

weit

wertvoller

fei

als Können“,

wandten

fih der

angefehene

Bürger, der reihe Kaufmann, der mähtige Fürlt mit Ehrerbietung an den
eines Bildes.
Sie wollten und der Künftler
Künftler um Anfertigung
konnte in jenen fhrecklih primitiven Zeiten.

zu huldigen ufw., und vor das

Bild gemalt,

Beziehungen zwifhen Stifter und Künftler

ja

Das Bild hatte von vornherein einen beftimmten Zweck zu erfüllen, einen
Raum zu fhmücken, einen Heiligen zu ehren, dem Shußpatrvne einer Zunft
vor es beftellt war, mußten
noh inniger waren

beftehen, die

Ludwig Thoma, „Künftler und Kritiker“
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welhe heute vom Maler durch die Zeitung, den Kritiker, den
Händler hindurh zum Käufer führen.
Wenn die beiden, Stifter und Meifter, an dem fertigen Werke Ge
fallen fanden, waren aller Abfihten erreiht, und ein Dritter, der fih mit
feiner Meinung dazwifhen gelümmelt hätte, wäre die Treppe oder scala
als die,

hinuntergeworfen

worden.

-

So wenig ließ man damals
rihtiger

Rihtwoller“ gelten, oder
ganze fo wihtige, über den

die „nihikönnenden

hätte fie gelten laffen, denn diefe
Produzierenden ftehende Menfhenart hat damals

Nur Einer,

der ehrenwerte

niht eriftiert.

Aretino, hat das Handwerk als Erpreffer ein

Muß man ihn als den Gründer
der Hergang anders.

der Zunft betrahten?

Heute freilich

ift

weniges getrieben.

Irgendein Menfh, der weder zum Künftler noh zur Kunft Beziehungen
ein Bild, hie und da„ weil es ihm gefällt, meiftens weil es von

-hat, kauft

einem ift, von dem man eines haben follte.

Informationsbedürfniffe diefer Art Käufer zu befriedigen, wurde
„Kritiker“ erfunden, ein Iournalift, der die Neuheiten der Saifon auf

:der

die

dem Gebiete der Olgemälde befpricht."

Der Künftler

'

Um

ins Unbekannte hinein arbeitet und keine
Beziehungen zum Käufer hat, wird durch den Kritiker über die Shwankungen
der Mode unterrihtet.
So ergeben fih die reizvollen Wehfelwirkungen, die man als „modernes
der

oder „Kultur der Gegenwart" bezeihnet und deren fhönfte
Fruht eben der wollende oder ,nihtwollende „Nihtkönner“ ift.

Als Iournalift

ift

Kunftleben"
und reiffte

wiederum,

er

ein Menfh,

dem der Anfhein

des

Wiffens leiht

fällt, weil man ihn aus taufend Büchern borgen kann, und der von Meifter
Eckhart und von Philofophie und von der Feftigkeit des Willens fpriht,
wenn eigentlih von Pinfel
der als Taufendfafa

und Bleiftift gefprohen werden müßte, und
zu beweifen vermag, daß Nihtkönnen höher fieht als

Können.
Der Kritiker leitet durh die Zeitungskanäle feine Meinung auf die Ge
ﬁlde der Kunft; als breiige, fhleimige Maffe wälzt fie fih durch, und was
dann wächft
das wiffen wir.

-

v.
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Über allen unfern Taten blaut der

Traum...

1

Von Mar Fifher (Heidelberg)
Uber allen unfern Taten blaut der Traum.
Uber braufender Städte Bogenlampengeflimmer,
Uber röhelnder Krieger einfamem

Shmerzensgewimmer

Steigt endlos der Raum.

Es geigt durh die Welt eine heimlihe Weife,

So

betend und leife

Oft

hörft du fie kaum.

. . .

Und ahnft doh die Mahnung zur Sternenreife.
Und ahnft doh den Klang zu des Shöpfers Preife

W

tafteft von Gottes Gewand den Saum.

ift

Feindlihe Propaganda
Es
niht zu leugnen, daß die
gegnerifhe Preßpropaganda bei
ihrem fkrupellofen Gebrauh von Mit

teln, fowohl in den einleitenden Zeit
abfhnitten wie fpäter im Verlauf des
Weltkrieges, der Sahe der Mittel
mähte manhe Shädigungen ein
brahte, denen fie oft wehrlos gegen
überftanden. Die Gründe für diefes
Zurückfiehen auf unferer Seite find
zum Teil in dem moralifh und ethifh
höheren
Selbftbewußtfein
unferer
Preffe über die eigene Bedeutung,
zum Teil in dem vielfah fehlen

den Kontakt zwifhen unferer Di

plomatie und Preffe, der auf
der feindlihen Seite längft befteht,
teilweife wohl auh in Hemmniffen
im voraus gefiherter Verbindungen
und in der Sparfamkeit mit Geld
mitteln, zu fuhen.
So hatte die Entente leihtes Spiel,
Stimmungen zu verheßen und zu
vergiften, Nahrihten einfeitig zu
färben und Feindfhaften zu wecken.
Diefe Erfolge hängen nun allerdings
wefentlih vom Vorhandenfein eines
halbwegs günftigen Aufnahme
bodens

in

ab.

Ein folher war

Jtalien, Rumänien

z.

Du

. . .

B.

und wohl

E. Pernerftorfer, Stille Bücher

neutraler Länder.

vergreift fich kaum ver
Propaganda
diefe
ftändlicherweife
der Entente auch heute nom in ver
geblimen Verfuchen, einerfeits einen
Keil in das Bündnisverhältnis
zwifmen Deutfmland und Ofter
reim-Ungarn zu treiben, anderer
feits gar _eine Art von Smeidung
Nord und Süd des
zwifmen
Deutfmen Reiches zu erzielen.
Hier find die Vorausfeßungen grund
falfch, auf vollftändigem Mangel an
tieferem Einblick beruhend, echt fran
Marke
zöfifm-englifmer
oberfläm
limfter Einwertung fremdländifmen
und es werden daher auch
Wefens
die Smlüffe
zur Karikatur eines
möglichen Erfolges.
Um
das
Verhältnis zwifmen
Deutfmland und Ofterreim-Ungarn
zu trüben, hat die Entente mit viel
fachen Regiftern zu fpielen verfumt.
Von der unterfmiedlichen Behand
lung der beiden Verbündeten, vom
nachweisbaren Verfum, in der pol
nifmen Frage eine Differenzierung
der Anfprüme zu fördern, bis zum
gröbften, in der englifmen Preffe ver
arbeiteten
Sonderfriedensvorfmlag
an Kaifer Karl, dem ein neues, aus
Deutfmöfterreim und Süddeutfmland
beftehendes
Reich angeboten wird,
immer der gleiche Jrrtum, daß die
beiden Großmämte nur zeitlich aus
Waffenbruderfmaft miteinander
gehn und nimt, wie es der Fall ift,
weil jeder Deutfme, Ofterreicher oder
über alle Gefühle und
Ungar
voll da
Sonderintereffen hinweg
von durmdrungen ift, daß das
Dagegen

-

-

Bündnis

-

eine

Eriftenzfrage

daß nach den Erfahrungen
mit dem gegen diefen mitteleuropäi
fmen Block aus untereinander dis
paraten Kräften gefchweißten Gegner
bleibt,

fmaften die Zukunft Beider ohne
Zufammenfchluß, keinerlei Simerheit
mehr bieten würde.
Und faft nom lämerlimer
die
Preßpropa
Vorausfeßung
diefer
ganda, die nunmehr den Süden
Deutfmlands mit eingefmmuggelten
Schriften überfmwemmt, die unter
anderem Bayern auffordern, dem
Krieg, den angeblim der Norden nur
aus Selbft- und Herrfmfucht fort
ein Ende durch Losfagung
*führe,
von Preußen zu mamen, daß gewiffe
Unterfchiede in Lebensauffaffung,
'
Konfeffion, Uber
Temperament,
lieferung ufw., wie fie zwifmen Nord
und Süd beftehn, jemals den Sinn
ift

aum in Amerika vorhanden und
fehlt aum nimt in Teilen gewiffer

für

die

Frage

große,

lebenswimtige

geeinigten Deutfm
tums im bayrifchen Volk zu frem
den Gunften überwiegen könnten.
Der Süddeutfme weiß ganz genau,
wofür er weiterkämpft, ebenfo wie
der Deutfme aus dem Norden; hier
einmal
hat fim die Propaganda
gründlim verrannt. Auf diefe Leim
ruten fliegt kein deutfmer Vogel . . ,
des

7. 8.

Stille Bücher
ganz fiille Bücher felbft
Kriegszeit bei uns in
des wollen
Deutfmland erfcheinen,
wir uns herzlich freuen. Es gibt
nom immer bei uns viele Schaffende
und Genießende, die fim auf Stunden
des
aus dem Toben
wenigftens
Tages in ruhige Betrachtungen zu
rückziehen wollen und können. Jhre
Seele würde ihr Gleichgewimt ver
lieren, wenn fie nicht gegenüber dem
fürmterlichen Weltgefmehen fim ein
Stündmen erobern könnte, in dem
fie rein menfmlim fühlen darf. Darin
keine Weichlimkeit des We
liegt

Daß
in

jetzt

fo
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der

mih

zu

befferen Troft in dem
des Tages, als

Lärm

verfenken

in

die

Büher

ift

und finde ih, daß
unferer Großen.
mitten im Kriegsgetöfe fortwährend
Büher erfheinen, in denen die
und menfhlihe Hoh
künftlerifche
ftimmung der deutfhen Seele lebt,
fo fhöpfe ih daraus die Zuverfiht,
daß das kriegsgewaltige deutfhe Volk
auh innerlih ftark und unüberwind
lih bleibt. Ich denke dabei niht an
die Shriften gewiffer Überpazififten,
denen
jedes
Gefühl
für deutfhe
Würde und jedes Verftändnis für
die harten Wirklihkeiten abgehen,
ih denke dabei auh niht etwa an
Hervorbringungen
überwältigender
künftlerifher Kraft. Von den kleinen
Bühern möhte ih reden, die niht
fhreien und die fih fehr befheiden
geben. die aber alle eht deutfh
Das eine wurde im „März“
find.
es
erwähnt,
Wilhelm
fhon
Sholz' „Reife und Einkehr". Man
lefe die zwei letzten Skizzen, *um zu
fehen, wie deutfhe Vaterlandsgefin
nung fih ftark und ftill äußern kann.
von Fran
Das zweite Bühlein

ziskus

Nagler:

„Dorfheimat“.

Bilder aus der Knabenzeit

A. Buhheim).
keit

der

(Meißen,

Die unbeträhtlih
Handlung' fpringt in die

Das

Buh

ift

Wert ift.

niht

künft

ift

lerifh gebaut, es
durhaus fhliht.
und doh lefen wir mit jenem
innigen Behagen, das nur entfteht.
wenn wir was Gutes und Ehtes er
leben. Es
etwas Ieanpaulifhes
in dem Bühlein, aber beileibe niht
im Sinn einer Nahahmung,fondern
weil der Verfaffer etwas dem großen
Svnderling Verwandtes in fih felber
und endlih das dritte Buh:
hat.
„Jugend und Heimat". Erinnerungen
eines Fünfzigjährigen (Ebenhaufen
Münhen, Langewiefhe-Brandt).
Der Verfaffer nennt fih niht. Das

bei

wohl

von den drei

Es

Bühern das

lange in
Literatur
bleiben.
habe
unferer
an einem anderen Orte von dem
bedeutendfte.

wird

Ih

es den Lefer un
erinnert.
Kügelgen
Buh Kügelgens bedeutet,
weiß wohl jeder, der fih überhaupt
um deutfhe Büher kümmert.
Es
find reihlih mehr als vierzig Jahre,
daß es erfhien, und es hat feitdem
einen Siegeszug durh die deutfhe
Das prophezeie
Lefewelt gemaht.
deren
Erinnerungen,
ih auh diefen
Verbreitung
rafherer
vielleiht nur
die Anonymität im Wege
fteht.
Auh da wird man fragen: Was fteht
in dem Buhe? Niht viel und
alles.
Das einfahe Leben eines
einfahen Mannes. Aber diefer ein
fahe Mann hat helle Augen, fieht
fharf feine umwelt, und da fie viel
leiht eng, aber eht ift,
fie die
ganze Welt, die jeder rehte Menfh

Buhe gejagt, daß

willkürlih
Was das

an

-

ift

betäubenden

Augen.
Ein Shulmeifter erzählt
von feinen Kinderjahren. Was könnte
da viel vorgehen!
Ein Dorfbub
lebt fein Kinderleben, und älter ge
Aber
worden, erzählt er davon.
Leben äußerfter Einfahheit
diefes
ftrahlt im hellen und warmen Sonnen
liht. Das maht, daß der Erzähler
eine Perfönlihkeit von felbftändigem

fo

keinen

kenne

ift

“
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ift

Denn es gibt keinen Deutfhen,
fofern ihm diefes Wort mehr als
ein Buhftabengefiige
ift| dem in
diefen *harten Tagen niht als erfter
und letzter Gedanke diis Wohl und
Wehe unferes Volkes im Sinne läge.
Die Brutalität des Tages, fo fhmerz
lih fie uns ift, bejahen wir als eine
unausweihlihe Notwendigkeit. Aber
wir müßten keine Deutfhen fein,
wenn unfere Seele ganz leer bliebe
gegenüber den rauhen und rohen
Wir
Wirklihkeiten der Stunden.
uns
fehnen
nah deutfher Wahrheit
und Schönheit, und ih wenigftens
jens.

Stille Büher

ift

.-E. Pernerftorfer,
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Hanns Heinrih Bormann,
zu

finden wiffen muß.

Wem

Jn

ewigen Dingen
Ruhet der Sieg!

ift

l"

DerTitelfeinergefammeltenKriegs
lieder faßt die Shwere und Größe
unferer Tage in ein einziges Wort:
Daß es
„Gott hämmert ein Volk
wahr ift, fpüren wir heute mehr
denn je,
Eine bequeme Tür zu Sternbergs
ein neuerfhienener
Dihtungen
Auswahlband, „Du fhöner Lärm des

ift

_-_..._._

__

..

ift

ift

„Die fhwarze

Glocke“.

Sternbergs Erzählungskunft wan
delt zwei Wege. Aus gefhihtlihen
Du fhöner Lärm des Lebens. Eine Aus
aus den Werken von Leo Sternberg.
2*. Behrs Verlag (Fr. Fedderfen), Berlin und
Leipzig. M. 1.50, geb, 2.-.

-f.'-4'-.F.-c---__.*_.-__

Was Kriege erringen,
Verzehrt wieder Krieg.

wahl

_-s..

-

ift

-

Ih

ift

fo

fo

Vom Zeitungslefen abgeftumpfte
Augen verwehfeln ihn gern mit Karl
Leider. Und laffen fih
Sternheim.
die Bekanntfhaft eines Dihters
entgehen, der viel zu geben hat, weil
er viel befißt.
Keine Modeftrömung trägt ihn; in
keiner „Rihtung" treibt fein Shaffen.
Jahrelang blieb er ein Unbeahteter,
wie faft alle Shaffende von Eigen
art und Bedeutung. Der Krieg erft trug
feine Gedihte ins Volk. Seine tief
packenden Klänge ließen aufhorhen;
der heiße Atem feiner glutdurh
bebten Gefihte drang in die Seelen.
„Trauer darf niht trauern, Liebe
Mütter dürfen
darf niht lieben,
Mütter
mehr
niht
fein!“ Eherne
aber fie wiffen auh von
Klänge
noh Größerem:

*)

Leo Sternberg

ift

fie

ift

bei folhen Bühern das Herz
aufgeht,
der
kein rihtiger
niht
Deutfher, der hat keine Liebe zur
menfhlihen Seele, der lebt ohne
ihre innere Mufik, die doh das
Shönfte ift, was wir in der Welt
haben*
15). yernerstorfer

Lebens i“*) Der Titel jauhzt ftark
frohe, ftolze Männlichkeit.
Der Jn
ein Ouerfhnitt durh des
halt
Dihters Shaffen. Profaftücke (No
vellen und kunfthiftorifhe Heimat
betrahtung), Kriegsdihtungen, Bal
laden und Lyrik fhließen den Kreis,
Wo man auh beginnt, jedweder Weg
führt zum Mittelpunkt, zum Dihter.
Die Kriegsdihtungen glühen wie
Wunden; Freude und Oual einer
Sie
'Künftlerfeele brahen
auf.
atmen Scham und heimlihes Leid
und viel; viel herrlihe Größe. Kühler
find die Balladen.
Ihre Formkunft
reiner, vollendeter.
der
Doh
Rhythmus verhaltenen Lebens voll.
Denn des Dihters Seele lebt in
ihnen; fein Selbft
projiziert in
das Tun und Empfinden ihrer Helden.
in der Lyrik.
Offen ftrömt fein
Und
doh der Natur verfhwiftert
und reiht in fozialem Empfinden
allen Menfhen brüderlih die Hand.
Zuweilen wähft das Jhgefühl über
irdifh empor, um im kosmifhen Sein
traumhaft mitzuklingen.
Eine Skizze fteht in dem Auswahl
band: „Der Amtstag“; fie
ein
des
be
Shiebefenfter
zu
Dihters
ruflihem Leben. Denn im bürger
Sternberg Amts
lihen Dafein
Er wohnt in Rüdesheim;
rihter.
vorher war er auf dem Wefterwald
zu Haufe. Daß er die Heimat liebt
und kennt, bezeugen feine kultur
hiftorifhen Werke. Zum Kenner tritt
hier der Künftler und fhafft funkeln
den Stil. Der Auswahlband
bringt
nur eine wenig umfangreihe Probe,
ein Stück aus der Limburger Chronik,
ift

niht außer fih, fondern in fih

Leo Sternberg

Linter, Kirdorf und Duisberg

Das Wartenmüffen in Stille und
Einfamkeit
trifft faft jeden ehten
Aber
dann kommt doh
Dihter.
einmal [eine
Stunde.
denke,
bei Leo Sternberg
[ie-ange

Jh

ift

[timnncngsreiche Novellen gefhaffen.
Von diefen fteht in dem Bande „Der
Venusberg“ ; von der Blütezeit und
dem Ende der Marienburg erzählt
diefe Gefhihte und von der duftigen
Shönheit des Mofeltals. Beffer aber
find [eine Erzählungen, die in volks
tümlihen Überlieferungen wurzeln;
von ihnen fand die Novelle „Müller
Heibel“ Plaß.

drohen,

Aber bitte niht vergeffen: Stern
berg
niht Sternheiml
ift

Erinnerungen und Einzelzügen find
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Remus Leim-job Zorro-aon

Kirdorf und Duisberg

[ie

Die Reihstagsrede Conrad Haußmanns'hat den Blick auh der breiteften
Offentlihkeit auf zwei deutfhe Großinduftrielle gelenkt, den Geheimen
Kommerzienrat Emil Kirdorf, Generaldirektor der Gelfenkirhener Bergwerks
gefellfhaft zu Rhein-Elbe, und den Geheimen Regierungsrat Profeffor
dr. Duisberg, Generaldirektor der Farbenfabrik vorm. Friedrih Bayer 8e Co.
in Leverkufen bei Köln. Beide Herren verdienen auh, abgefehen vonihrer wenig
beneidenswerten Rolle, die fie jeßt in der Adlonkonferenz gefpielt haben, die
größte Aufmerkfamkeit. Denn
[ind, wie wenig andere, harakteriftifh für
Sie haben manhes gemeinfam. Beide gehören
unfere Jnduftriekapitäne.
demfelben deutfhen Volksftamm an, beide entftammen derfelben Jnduftrie, von

ift

ift

ift

ift

ift

der fie [ih wohl abwandten, weil diefer Gewerbezweig niht die amerikanifh
rafhe Entwicklung jüngerer Jnduftrien nahm, der Tertilinduftrie. Herr Kirdorf
begann [eine Laufbahn in Krefeld, und Duisbergs Vater war höherer An
Beide [ind [ie auh Selfmademen,
geftellter in einer Barmer Bandfabrik.
und beide, das mag wohl am bezeihnendften [ein, erblickten einen Teil ihrer
Lebensaufgaben darin, den freien Wettbewerb zu unterbinden und [tatt
deffen die Berufsgenoffen innig miteinander zu vereinigen und zu ver
[hmelzen. Darin erfhöpft fih aber auh wohl das Gemeinfame. Der Alters
Der Generaldirektor von Gelfenkirhen hat
unterfhied
reht beträhtlih.
das biblifhe Alter bereits erreiht. Der Generaldirektor von Leverkufen
mit [einen 56 Jahren ein verhältnismäßig noch junger Mann. Kirdorf war
von Haus aus Kaufmann, [ein Doktortitel
d. c. Duisberg dagegen
ein
namhafter Chemiker, der fih [einen Weg mit Hilfe [einer wiffenfhaftlihen
Leiftung gebahnt hat. Kirdorf hat vielleiht rein praktifh die [hwierigere
Denn während die deutfhe hemifhe Jnduftrie von
Aufgabe oollbraht.
Anfang an auf [ehr guter Grundlage arbeitete und [hon durh ihre Patente
eine gewiffe Ausfhaltung eines allzufharfen Wettbewerbs garantierte, wa
das in der Shwertnduftrie durhaus niht der Fall. Namentlih niht für
den Kohlenbergbau, der allein urfprünglih für Herrn Kirdorf in Frage
kam. Damals, vor etwa 44 Jahren, als er zunähft Direktor einer kleinen
es faft leihter gewefen, als Haufierer Hofenträger zu ver
Zehe wurde,
kaufen, denn als Vertreter einer Kohlenfirma [eine Ware an den Mann
zu bringen. Es herrfhte ein beifpiellofes Befehden und ein [tändiges Unter

Linter, Kirdorf und Duisberg
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Preife. Kirdorf erkannte damals, daß hier eine Erleichterung zu
nur
eintreten
könne durh Verfhmelzung möglihft vieler kleiner Zehen
nähft
Dementfprehend hat er auh verfahren, fo
zu großen Unternehmungen.
daß er nah zwanzigjähriger Tätigkeit im Jahre 1893 ftatt 360000 Tonnen
Kohle bereits annähernd das zehnfahe Quantum liefern konnte. Allerdings
war diefe Entwicklung nur möglih dank einer weitgehenden Unterftüßung
durh die Berliner Diskontogefellfchaft, die damals die alleinige Großbank
groß ge
im Auffihtsrat des Unternehmens war. (Heute
Gelfenkirhen
im
worden, daß die Diskontogefellfhaft
mußte,
fih dazu verftehen
Auf
fihtsrat auh noh anderen Banken Platz zu mahen.)
den neunziger Jahren beginnt dann eine ganz neue Entwicklung für
den Kohlenbergbau: die Syndizierung, der engfte Zufammenfhluß, die
Ausfhaltung der Konkurrenz. Kirdorf hat zwar niht diefen Gedanken auf
gebraht, er war aber der tatkräftigfte Förderer, und er vor allem hat durch
Gewandtheit die unendlih fhwierige und langwierige
feine perfönlihe
Aufgabe, die widerftreitenden Elemente zufammenzubringen, überwunden.
er denn auh der führende Kopf im Kohlenfnndikat
Bis zum heutigen Tage
fo

ift

bieten der

ift

Jn

geblieben.

ift

ift

ift

Die Entwicklung ging weiter. Dem Kohlenfyndikat angehörende Eifen
leute wußten es durhzufeßen, daß ihnen für ihren eigenen Bedarf befonders
günftige Bedingungen eingeräumt wurden, daß fie die Kohle abgabefrei
Das veranlaßte auh Kirdorf, aus feinem reinen Kohlenunter
erhielten.
nehmen ein Gemifhtwerk größten Stiles zu mahen. Damals verfhmolz
fih Gelfenkirhen mit zwei führenden Eifenwerken, dem Schalker und dem
Aachener Hüttenverein (Rote Erde). Das zuletzt genannte Werk ftand in jener
Zeit, nebenbei bemerkt, unter der Leitung von Adolf Kirdorf, dem Bruder
Emils. Mit diefer gewaltigen Fufion
Gelfenkirhen zum größten Werk
Es
mit
einem
Aktienkapital von 186 Mil
arbeitet
geworden.
Art
heute
feiner
Sein Gewinn dürfte in diefem
lionen und etwa 62 Millionen Anleihen.
Jahre unter dem Einﬂuß der fehr lohnenden Kriegsarbeiten 80 Millionen
Die Zahl der Angeftellten und Arbeiter betrug vor dem Krieg
erreihen.
56 000, die Kohlenförderung über 10 Millionen Tonnen, die Roheifengewin
nung über 11/, Millionen Tonnen. Man kann mit Siherheit annehmen, daß
nah den Abfihten des Herrn Kirdorf damit das Werk' noch keineswegs auf
feinem Höhepunkt angelangt ift. Die Entwicklung geht noh weiter, und zwar
wird jetzt zweifellos die Angliederung von Verfeinerungsinduftrien
der nähfte Shritt fein. Shon im Kriege wurde zu diefem Zweck die Hand
auf die Hüftener Gewerkfhaft gelegt, weitere Verfhmelzungen werden niht
allzulange auf fih warten laffen.
,
Ein Mann, dem es geglückt ift, ein derartiges Werk aufzubauen, ein folches
Heer von Arbeitern und Beamten fih abhängig zu mahen, unterliegt felbft
verfiändlih leiht der Verfuhung, ein Herrenmenfh zu werden, befonders
wenn er in der dafür befonders geeigneten Luft Weinland-Weftfalens auf
Er, der von den reihen
diefer Verfuchung voll erlegen.
wähft. Kirdorf
alten Montandynaftien feiner Heimat heimlih doh als eine Art Angeftellter
der intvlerantefte
und Emporkömmling betrahtet und gewertet wird,
Menfh, fobald es fih um andere politifche Anfihten handelt, und vor allem,
akut wird. Man weiß aus d'en
wenn die Frage der Arbeiterorganifation
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fogenannten vertraulihen Berihten der verfhiedenen Jntereflenorgani
fationen, in denen Kirdorf tätig ift, daß er immer, und immer wieder verlangt,
man möge die der Shwerinduftrie niht völlig willfährige Preffe boykot
Und gerade unter diefem Gefihts
tieren, 'namentlih durh Jnferatenentzug.
punkt follte es der Offentlihkeit niht gleihgültig fein, daß Kirdorf einer der
Geldgeber und Förderer des 1914 aus einer Deutfhen Gefellfhaft für Welt
handel in eine Auslands-G. m. b. H. umgewandelten Stelle ift, die den
Zweck hatte, die Auslandspreffe mit Nahrihten, aber auh mit Jnleraten zu
verforgen, und die nun, wie man hört, bei den einftweilen abgefhloffenen
Beziehungen zu den meiften Auslandftaaten ihre liebevolle Fürforge der
deutfhen Preffe zuzuwenden fuht und angeblih da und dort bereits ein ge
wiffes Verftändnis gefunden haben foll. Hier heißt es für alle, die unfer
Preflewefen rein erhalten und den ohnehin fhon fehr bedeutenden Einﬂuß
Die
der
werinduftrie niht noh vergrößern wollen, fharf aufpaffen.
Kirdorf,
was
Leute
wie
Ahnung,
keine
breite
ffentlihkeit hat ohnehin
Stinnes und Thhffen auh in politifhen und verwaltungstehnifhen Be
ziehungen heute bei uns zu fagen haben. Was nun die Arbeiterfrage an
das ein Gebiet, auf dem Kirdorf ähnlih wie jeßt in der Adlon
langt, fo
affäre ebenfalls bereits im Kriege von fih hat reden mahen. Er benußte die
erfte Generalverfammlung feiner Gefellfhaft im Kriege, um den damals noh
Er kritifierte mit
allenthalben beahteten Burgfrieden zu durhbrehen.
fhärfften Worten die Regierung, vor allem den damaligen Staatsfekretär
es gewagt hatten, mit
Delbrück und den Handelsminifter Shdow, weil
in
Vertretern der Arbeiterfhaft, man denke, mit Gewerkfhaftsführern,
meinte er
Unterhandlungen zu treten. Wenn man fih ftändig Mühe gebe,
könne
damals, die Arbeiterfhaft, die fih vaterländifh zeige, zu beruhigen,
die
voll
heute ihren Pflichten
nahkommende Arbeiterfhaft ver
fih fhließlih
pflihtet fühlen, etwas unruhiger zu werden. Er knüpfte daran noh allerhand
Bemerkungen, fpielte den Eifenbahnminifter gegen feine Kollegen aus ufw.
Herr Kirdorf hat fih damals eine gehörige Shlappe geholt. Die damalige
Erklärung der Bergarbeiter wird er fih niht hinter den Spiegel gefteckt
Das wird
haben, und vor allem hat die Entwicklung ihm unreht gegeben.
ihn niht hindern, auh weiter gegen unfere Sozialpolitik zu weitern.
noh erwähnt, daß für ihn noh niht
Zur Eharakterifierung des Mannes
einmal das preußifhe Landtagswahlreht reaktionär genug ift, wie er
das einmal vor ein paar Jahren in einem Streit mit dem Fiskus wegen des
Kohlenfyndikats
hübfh ausführte. Damals fagte er: Viel Wert lege er auf
Verhandlungen mit fiskalifhen Vertretungen niht; fobald nämlih Ent
fheidungen zu treffen feien, müßten diefe beim Minifter anfragen, der feiner
feits wieder auf den Landtag hinweife. Ein Syndikat aber könne mit einem
Kontrahenten, der von Stimmen abhänge, niht viel anfangen.
er zu höflih. Aller
So etwas hätte Herr Duisberg niht gefagt. Dazu
dings foll er einmal im Kriege im vertrauten Kreis in wirtfhaftlihen Dingen
auh reht kräftige Worte gebrauht haben. Das war zu einer Zeit, in der die
Jnduftrie, wie fih fpäter tatfählih herausftellte, entfhieden zu knappe Auf
Die damaligen Ausführungen
träge von der Heeresverwaltung erhielt.
Duisbergs find zweifellos niht unbeahtet geblieben. Shon einmal vorher
hatte man von ihm im Krieg gefprohen, und zwar in fehr anerkennenswerter
ift

fo

fei

fo

fo

fie

ift
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Weife. Das war ganz zu Beginn, als er mit ungewöhnliher Initiative unter
Aufwendung unbegrenzter Mittel einen wiffenfhaftlihen Apparat fonder
gleihen in den Dienft der Kriegswirtfhaft ftellte, zu einer Zeit, da noch gar
manche Jnduftrielle verzweifelt die Hände in den Schoß legten. Denn gerade
die hemifhe Induftrie, das darf niht vergeffen werden, war damals in den
erften Augufttagen 1914 in einer äußerft ungünftigen Lage. Man hatte zu
nähft keine Ahnung, woher die Rohftoffe nehmen ufw. Hier hat fih Duisberg
es, daß
zweifellos unbeftreitbare Verdienfte erworben. Ebenfo fraglos
er für die hemifhe Großinduftrie und namentlih für das von ihm geleitete
Unternehmen, begünftigt von den Zeiten und den Arbeiten feiner Vorgänger,
Außerordentlihes geleiftet hat. Die Entwicklung der Elberfelder Farbenfabrik
feit 1899 im Vorftand) findet nur wenig
während feiner Direktionszeit (er
Die im Jahre 1881 mit nur 5,40 Millionen Grundkapital ge
Gegenftücke.
gründete Gefellfhaft arbeitet heute mit einem nominellen Grundkapital
von 54 Millionen, das aber in Wahrheit das Vielfahe diefes Wertes darftellt,
wie das der Aktienkurs zur Genüge zeigt. Duisberg hat feinerzeit mitgeholfen,
zwifhen feinem Werk und der nicht minder großen Badifhen Anilin- und
Sodafabrik in Ludwigshafen eine ganz innige Intereffengemeinfhaft
mit Gewinnaustaufh zu fhließen. Und diefes Werk wurde im Krieg, man
fagt, hauptfählih auf feine Veranlaffung, dadurh gekrönt, daß er den un
abhängig von feiner Gruppe arbeitenden anderen Anilinfarbenkonzern
Höhfter Farbwerke-Caffella und noh einige kleinere außenftehende Unter
Farbftvffmonopol ver
nehmungen zu einem förmlihen deutfhen
fhmolz, der beifpielsweife noch umfaßt die Aktiengefellfhaft für Anilinfarben
fabrikation in Berlin und die Chemifhe Fabrik Griesheim. Der Gewinn aller
diefer Unternehmungen wird zufammengeworfen und dann nah einem be
ein Viertel auf Höhft, Ludwigshafen
ftimmten Shlüffel verteilt, wobei
den Laboratorien von
und Leverkufen, der Reft auf die übrigen entfällt.
man
mit
hartnäckigem
arbeitet
Fleiß an der Löfung
feit
Jahren
Leverkufen
eines gewaltigen Problems, der Herftellung von künftlihem Gummi. Das
Shwefterunternehmen in Ludwigshafen hat unter ftarker Beteiligung von
Elberfeld jetzt im Krieg das niht minder wichtige Problem der Stickftoff
herftellung im größten Maßftabe völlig gelöft. Viele andere Dinge find noch
in der Shwebe.
Der Anteil Duisbergs an all diefen Arbeiten
er
fehr groß. Daneben
einer der Hauptförderer des Deutfhen Mufeums in Münhen. Im Gegenfaß
zu Kirdorf darf man feine Beziehungen zu den Verfhwörern vom Parifer
auh aus der von ihm veröffentlichten
Platz weniger ernft nehmen, wie das
Erklärung hervorgeht, die zwifhen den Zeilen erkennen läßt, daß feine Seitenfprünge ihm reht peinlih find.
hinter
ja
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ift
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Die Politik

der Deutfchöﬁerreiher

Von Rihard Charmaß, Wien
-

"
*

ls der Weltkrieg

feinen Anfang nahm und Ofterreih
von einer ungewohnten Welle der Tatkraft durhftrömt
wurde,

als

fih der alte Staat jugendfrifh

feinen

Feinden entgegenwarf, da blißten vielerlei Hoffnungen
auf. Man erwartete eine Erneuerung an Haupt und Gliedern, ein
ftolzes und frohes Uberwinden aller Fehler und Mängel. Jn diefer
Stimmung hielt man auh für erreihbar, was früher nur einen
lockenden Zukunftstraum gebildet hatte: die Umformung, Ver
tiefung, Verinhaltlihung und Vereinheitlihung der deutfhöfter
__

.-

g

Eine neue Zeit, fo fühlte man, brah an, und
da lag es nahe, mit einem neuen Wollen und Handeln zu rehnen.
Die Deutfhen follten endlih ihre Aufgabe als das gefhihtlihe
Staatsvolk mit den Pflihten der Zufammenarbeit mit den fieben
anderen Nationen in Ofterreih und mit den
Völkern in der
Doppelmonarhie in fruhtbaren Einklang bringen, die Boden
ftändigkeit im Rahmen mitteleuropäifher Notwendigkeiten wirkfam
mahen und über alle fozialen, wirtfhaftlihe'n, kulturellen Denk
verfhiedenheiten hinweg den Weg zu einem einheitlihen nationalen
Staatsideale finden. Vielerlei Erfheinungen verfprahen diefe Ent
elf

reihifhen Politik.

Shülzengrabengemeinfhaft, die!
Ofterreih-Ungarns und des Deutfhen Reihes Armeen umfhloß,
das Zufammenwirken und Durheinanderwirken der Truppen' aus
allen öfterreihifhen und ungarifhen Gebieten, der Burgfriede im
Hinterland, die feelifhe Ergriffenheit durh die gewaltigen, furht
wicklung

zu

begünftigen:

die

bare Opfer erheifhenden Ereigniffe, die gemeinfamen Nöte, die aus
den Aushungerungsbeftrebungen
der Feinde erwuhfen und die alle

gleihmäßig trafen.
deutfhöfterreihifhe
17

Die Stunde fhien gekommen, um das große
Programm und eine großzügige deutfhöfter

_
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National-, Staats- und Reimspolitik zu zeugen, um in ab
wehrftarker, aufbaufreudiger
zu vereinen, was
Gefmloffenheit

reichifche

früher in wirrem, einander bekämpfenden, zum Teil haltlofen
Gruppen und Grüppmen aufgelöft war. Der Ubergang von der
perfönlimen zur famlimen Politik, vom Führerdefpotismus zum
Programme, von Zufallsentfmeidungen zur vorgezeimneten Richt
linie, bot fim fozufagen von felbft dar.
Unterdeffen find die vielen Kriegsmonate abgelaufen. Sie haben
an den Fronten fmwere Arbeit gebramt und Stege und Erfolge in
Erreimte das Smaffen im
faft traumhafter Fülle befmieden.
zur

Verwirklimung der

bisher gefmehen?

*

*

'l

ift

Hinterlande die gleime Höhe? Was
politifmen Verjüngung Deutfmöfterreims

Zuerft einige Rückblicke. Jm Parteileben fmeidet fich fmarf, was
vor den Smickfalsjahren 1866/67, vor Königgräß, vor dem öfter
Ausgleime lag und was namher kam.
Die
reimifm-ungarifmen
nam außen großdeutfche, nam innen großöfterreichifme Politik einer
dahingegangenen Generation und andersgearteten Zeit hatte vieles
für fim: die alte deutfche Kaiferherrlimkeit, den Deutfmen Bund,
das zentraliftifme Bekenntnis der niemals durchgeführten Reims
verfaffung vom Jahre 1849 und die Gefinnung eines Smmerling.

Jm

rimtigen und in den

Jrrtümern zeigte fim Smwung.

Aum die

anderen Auffaffungen, die im deutfmöfterreichifmen Lager geltend
wurden, etwa die Anfimten der Autonomiften oder der deutfm
liberalen Föderaliften waren tief durmdamt, in Einzelheiten wohl
begründet, zum Teile voll der Ahnung des Kommenden. Nam dem
Februarpatente fah Ofterreim fechs inhaltreiche Jahre, in denen die
Deutfmen auf der Höhe programmatifmer

-

Politik ftanden und ziel

Viel Verdienftvolles, Segensreiches wurde ge
auftraten.
Bewies dom das
fchaffen, manches Falfme allerdings verfumt.
Durmdringen der Wünfme Ungarns; das Gelingen der madjarifmen

ficher

daß man den Grundriß für den Einheitsftaat allzu

weitz gezogen hatte.

._.TF'J'g-_»„.__

Beftrebungen,
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1867

niht leiht, nahzufühlen, was es für
bedeutete, daß
fih mit einem Male in
ift

Es
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die Deutfhen von
ganz fremdartigen

Verhältniffen zurehtfinden follten: in der Habsburgermonarhie,
die niht mehr an der Spiße Deutfhlands ftand, in dem Ofterreih
Ungarn, zu dem der Kaiferftaat von ehedem umgebildet wurde.
Den

der
vereinfachte zwar die Shmollwinkelpolitik
die zunähft die deutfhe Mehrheit im Reihsrate fiherte;

Übergang

Tfhehen,

fo

zugleih bedrückte jedoh die Erkenntnis, daß fih die gewohnte Vor
herrfhaft niht dauernd werde aufrehterhalten laffen. Dem Nah
gebornen mag es fheinen, als wäre gerade diefe Zeit geeignet
gewefen, ein vorausblickendes und darum bleibendes Staatspro
gramm zu fhaffen; für jene, die unter den eigenartigen Zuftänden
litten, enthielt die Gegenwart jedoh
viele Hemmungen, daß das
freie Hineinwahfen in eine andersgeartete Zukunft niht gelingen
konnte.

In der Ara Taaffe

wurde das Ofterreih der aht Nationen politifh
wirkfam; mit einem Rucke änderte fih die Mahtverteilung.
Zu
gleih trat die Notwendigkeit ein, daß die, die geftern noh Herren, die
Mehrheit waren, nun als parlamentarifhe Minderheit den Kampf
der Abwehr und der Verteidigung eröffneten. Leidvolle Jahre be
Wie viel an
gan-nen, und das Zurehtfinden wurde niht leiht.
Kämpfen, Enttäufhungen, Erfahrungen drängtefih zwifhen den

3

zwei Wendepunkten zufammen, die durh das Linzer und das
Brünner Programm bezeihnet wurden. Das erftere kam im Jahre
1882 zuftande; Männer wie Heinrih Friedjung, wie Viktor Adler
Nah außen zeihnete Georg
bemühten fih um feinen Inhalt.
Ritter von Shönerer verantwortlih.
In 36 Punkten wurden
Forderungen aufgeftellt, die in dem Verlangen nah der Perfonal
union mit Llngarn, nah der Vereinigung Galiziens und der Buko
wina mit der öftlihen Reihshälfte beziehungsweife nah der Sonder
ftellung diefer Gebiete, nah der Einführung der deutfhen Staats
fprahe in Ofterreih, nah der Shaffung eines gemeinfamen Zoll
gebietes mit dem Deutfhen Reihe und der Heranziehung der
Balkanländer und nah der Befeftigung des zwifhen Bismarck und
Kw l2.
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Nur nebenher fei
Bündniffes gipfelten.
bemerkt, daß fich Shönerer fpäter, im September 1906, unter dem
Eindrücke der „deutfhfeindlihen
Wahlreform“ öffentlich vom
Linzer Programm losfagte. Die andere wihtige Erklärung wurde
auf dem Parteitage der Sozialdemokratie im September 1899 in
Brünn zuftande gebraht. Sie fuchte in der Wirrnis der nationalen
Kämpfe einen fiheren Pfad zu zeigen. Ofterreich, fo hieß es, könne
nur als Nationalitätenbundesftaat
leben; der fih in autonome
nationale Selbftverwaltungsgebiete,
möglihft nach der Sprachen
grenze abgeteilt, zu gliedern habe. Jedes nationale Vorreht wurde
verworfen, „die fhon beftehende Tatfahe der deutfhen Verkehrs
fprahe“ anerkannt.
Der Unterfhied zwifhen dem Linzer und dem Brünner Pro
gramm
augenfällig, daß man ihn niht erft zu erläutern brauht.
Wer jedoh die Linie fefthalten will, die das politifhe Denken der
Deutfhen in Ofterreih in feinen Wandlungen gezogen hat, muß
auh bei dem fogenannten Pfingftprogramme haltmachen, das
im Mai 1899 von fünf deutfhbürgerlihen Parteien aufgeftellt, mit
Andrtffy

fo

ift

gefhloffenen

Jubel begrüßt und nahher freilich

rafch vergeffen wurde.

In

ihm
klang die Erinnerung an die fturmvolle Badenizeit nah; es formu
lierte auf vielen Seiten alle vom deutfhen .Volke *erhobenen
Wünfhe, es vereinigte Naheliegendes mit Weitausgreifendem.

Man kann

für den Tageskampf
bezeichnen,
für das Ringen in Monaten; in denen die unglück
feligen Sprahenverordnungen noh die Gemüter beherrfhten.
Ein anderes, gleihfalls bald zurückgeftelltes
Programm muß
es

am

der Bollftändigkeit

beften als Rüftkammer

auh erwähnt werden. Auf dem erften
Reihsparteitage in Wien wurde im März 1907
halber

chriftlihfozialen
ein „Wahlmanifeft“

befhloffen,

das

unter

Einfluffe der
in Ungarn die großöfterreichifhe Note er
Verfaffungskämpfe
tönen ließ. „Die hriftlihfoziale Parteh" hieß es, „verurteilt eine
wird die
künftlihe Shürung des nationalen Kampfes, aber
Güter und Jntereffen des deutfhen Volkes mit voller Uber
fie

dem

zeugung hohhalten."

Doh

das

ift
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Eigentümlihe und Entfheidende, daß man

Politik keineswegs verfteht und überfieht,

ja

wenn man [ih bloß an die protokollarifh feftgelegten Grundfäße
hält. Das perfönlihe und das örtlihe Moment bedingte manherlei
Berfhiebungen, fogar Durhkreuzungen der Programme. Ein und
diefelbe Partei bekannte [ih da als antifemitifh, dort als niht
antifemitifh. Gruppen, die fih an einer Stelle auf das Heftigfte
befehdeten, fhloffen [ih an einem anderen Orte gelegentlih zu
fammen.
Auh taktifhe Erwägungen erzeugten bisweilen ein
Shwanken,
mehr als das: eine Verwandlung der Wefensart.
Radikale bewährten fih in der Regierungsgefolgfhaft; man war
fallweife fogar zugleih oppofitionell und minifteriell. Dadurch ent
ftanden Verwicklungen, die jeden Überblick verwehrten und jeglihe
Vorherfage ausfhloffen, die fhließlih die Unfiherheit und Un
beftändigkeit, die Verfhwommenheit und Farblofigkeit zur Folge
hatten.

Jm

ganzen und großen konnte man vor dem Weltkriege von einer

Z

vierfahen Gliederung des deutfhöfterreihifhen Lagers fprehen,
wobei jedoh die Grenzlinien niht immer fharf zu ziehen waren
und die harakteriftifhen Merkmale bisweilen niht reht zutrafen.
Jn fih gefhloffen hob fih die klerikal-hriftlichfoziale Gruppe ab
gleihfalls feft umgrenzt war die deutfhöfterreihifhe Sozialdemo
kratie. Ziffernmäßig am [tärkften erwies [ih jener Block, der unter
dem Sammelnamen „Deutfher Nationalverband“ im Parlament
wirkte, der eine Reihe von Parteien in [einer Mitte vereinigte,
Agrarier, Zünftler und Jnduftriepolitiker zufammenführte, aber
keinen Abgeordneten jüdifhen Glaubensbekenntniffes unter [einen
Vom klerikal-hriftlihfozialen
Anhängern duldete.
Heerbanne
mit
Gefinnung,
Nationalverband
die
den
unterfhied
freiheitlihe
den Klerikalen und Chriftlichfozialen fand er [ih in der Abwehrftel
Als vierte Gruppe möhten wir
lung gegen die Sozialdemokraten.
die Politiker demokratifch-liberaler Rihtung bezeihnen, der parla
mentarifhen Maht nah nur ein Häufhen und dennoh niht ohne
[tarken Einfluß auf das Geiftesleben.

l7.
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Jn

Wirklihkeit aber löfte fih das Parteigewirre in eine Unzahl
von Einheiten auf, von organifatorifhen Bildungen, die in ihrer
Mannigfaltigkeit bisweilen erft an den Wahltagen voll hervor
traten.
Für jeden perfönlihen Gefhmack, für jede Eigenart war
im kleinen geforgt, doh mit dem Großen ftand es fhleht. Bei
den vielen Sonderbeftrebungen kam die Nation zu kurz; unter der
Zerriffenheit litt die Stellung des deutfhen Volkes in Ofterreich
und mehr als diefe: auh der Staat.
K

*

*

Der Weltkrieg hat zwei Völker Ofterreichs bereits veranlaßt, fich
zu einer nationalen Sammlungspolitik zu bekennen, aller Meinungs
verfhiedenheiten

und

gefhihtlihen Jntereffengegenfäße

ungeachtet

Einheitsprogramme aufzuftellen. Den Anfang machten die Polen.
Jm Auguft 1914 wurde die Grundlage für die Vereinigung ge
Aber noch
fhaffen, der Oberfte polnifhe Nationalrat entftand.
war das Werk niht vollendet, niht lückenlos jene Ubereinftimmung
im nationalen Wollen und in der nationalpolitifhen Taktik herge.
Ein Vierteljahrhundert heftiger
fteilt, die als Ziel' vorfhwebte.
erbitterter Kampf hatte die polnifhen Sozialdemokraten von den
übrigen volksgenöffifchen Parteien getrennt, die im Wiener Parla
mente im Polenklub feit Jahrzehnten vereinigt, unter eine ftramme
Führung gebraht waren. Wie ungeftüm wetterte einft ein Dafzynfki
gegen die Schlahta, fo wuhtig, daß die mähtigen Herren zu
fammenzuckten. Doh da gefhah das Wunderbare: im Januar 1916
vollzog fih der Eintritt der polnifhen Sozialdemokraten in die früher
verfemte Gemeinfchaft; die Türen des Polenklubs wurden ihnen
geöffnet, und die Gerufenen erwiefen fih niht als fpröde. Durch
die Vereinigung follte die Kraft der Nation gefteigert, ihr politifhes

Gewiht vermehrt, ihr Einfluß auf die Neugeftaltung Ofterreihs
Die gemeinfamen Wünfhe für die Zukunft
gehoben werden.
ließen die Entzweiungen in der Vergangenheit vergeffen.
Dem Beifpiele folgten die Tfhehen, die fih im November 1916
ohne Rückfiht auf die Parteiunterfhiede zur Vertretung einheitlih er

'
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nationaler Forderungen zufammenfanden. Alle tfhehifhen Reihs
ratsabgeordneten fammelten fih im Tfhehifhen Verbande; da
neben wurde ein das ganze Volk umfaffender Tfhehifher National

*

ift

ausfhuß gebildet. Jungtfhehen und Fortfhrittler, Nationalfoziale
und tfhehifhe Agrarier, klerikale Tfhehen, tfhehifhe Sozial
Was
demokraten und Alttfhehen reihten einander die Hände.
in ihrer volksgenöffifhen Politik
immer kommen mag, die Nation
und Taktik gefeftigt.

Der Anfporn für die Deutfhen in Ofterreih, eine mähtige
Doh was
Phalanr aufzurihten, war alfo wahrhaftig gegeben.
gefhah, um der Stimme der Zeit, dem Gebote der Stunde und
zugleih der Vorausfiht für die Zukunft Rehnung zu tragen?
Zweierlei Bewegungen waren zu verzeihnen. Die eine Aktion
letzte fih das Ziel, eine große deutfhbürgerlihe Einheitspartei zu
begründen, alfo etwa alle Gruppen zu einer feftgegliederten, durh
gearbeiteten und wirkungsfähigen Organifation zu vereinigen, die
im Deutfhen Nationalverbande einen fhwahen parlamentarifhen
gefunden hatten.
Monatelange Bemühungen,
Einheitsausdruck
ernfte Anftrengungen führten aber nur zu einem teilweifen Ergeb
nifle, zu einem Erfolge, der weit hinter den Erwartungen zurück
blieb. Jm September 1916 riefen drei Dußend deutfhbürgerlihe
Abgeordnete die Deutfhe Arbeitsgemeinfhaft ins Leben, die als
neue Formation innerhalb des Nationalverbandes in Tätigkeit trat.
Was eine große, die Maffen innig berührende, das Parteileben
wandelnde Umgeftaltung hätte werden follen, blieb auf eine Um
gruppierung im Parlamente befhränkt. Aber immerhin, der Wille
zur Vereinheitlihung trat zutage, und was beim erften Anlaufe
niht glücken mohte, konnte trotzdem als Vorläufer künftiger Er
eigniffe begrüßt werden.

Die zweite Bewegung lief darauf hinaus, die Deutfhöfterreiher
ohne Beeinträhtigung der parteipolitifhen Verfhiedenheiten, ohne
Rückwirkung auf die prinzipiellen Gegenfäße für ein gemeinfames
nationales Arbeitsprogramm zu gewinnen.
Leider wurde jedoh
bloß mit halben Mitteln einer Halbheit nahgeftrebt.
Wohl kam im
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Februar 1917 eine Einigung zwifhen den Chriftlihfozialen und
dem Deutfhen Nationalverbande, mithin zwifhen den zwei ftärkften
deutfhen Klubs im Parlamente, zuftande. Das Ergebnis war die
Punkt 2 verlangte das
Annahme gemeinfamer „Rihtlinien'“.
Fefthalten „an dem Bündniffe mit dem Deutfhen Reihe". Dem
gemäß folle nah Punkt 3 „einem innigeren wirtfhaftlihen Zu
fammenfhluffe zwifhen Ofterreih-Ungarn und Deutfhland, ge

nah Maßgabe der wirtfhaftlihen Entwicklung die
fhrittweifen Ausgeftaltungen zu einem Zoll- und Handelsbündniffe"
ge
das Wort geredet werden, ebenfo wie die „Handelsverträge
meinfam mit dem Deutfhen Reihe gegenüber dritten Staaten ab
gebenenfalls

zufhließen und entfprehende Abfaßgebiete fiherzuftellen" feien.
Änderungen der Staatsverfaffung und die Einführung einer neuen
Gefhäftsordnung für das Parlament, die Kreisverfaffung für
Böhmen, der Shuß der deutfhen Minderheiten in den Kronländern
und die Feftfelzung
der deutfhen Staatsfprahe,
„wobei in
Ländern die fprahlihen Erforderniffe der
in Amt und Shule" zu berück
Bevölkerung
andersfprehenden
fihtigen feien, werden verlangt. Bei der Sonderftellung Galiziens

den gemifhtfprahigen

müffe auf die Intereffen
werden.

des

Gefamtftaates

Bedaht genommen
*

Während die Polen und die Tfhehen es vermoht haben, alle
Volksteile für den nationalen Kampf heranzuziehen, find die Ver
handlungen im Lager der Deutfhen niht fo weit gediehen. Roh
ftehen die Sozialdemokraten» abfeits, ebenfo wie die Vertreter der
Man
Wiener freiheitlihen Bevölkerung und andere Gruppen.
fragt fih unwillkürlih, ob es niht möglih war, die ganze Volks
gemeinfhaft für den zweckmäßigen nationalen Zukunftskampf auf
zubieten, für diefen einen großen, fhickfalsfhweren Zweck trag
fähige Brücken von Partei zu Partei zu fhlugen, und ob vor allem
die Bemühungen hierzu in weitherziger, vorurteilslofer Weife unter
nommen wurden? Offizielle Erklärungen find bisher niht erfolgt;
man hat nur davon gehört, daß mit deutfhböhmifhen Sozial
demokraten vergeblich flühtige Fühlung genommen ward. Nicht
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Shuld

über die

der einen oder der anderen foll geklagt werden;
Klagen find müßig, wenn nur die Taten etwas bedeuten. Immerhin
aber muß der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, daß fhließlih

auh im deutfhen Lager gelingen werde, was im Shoße zweier
anderer Nationen Ofterreihs zuftande kommen konnte. Die Zukunft
wird fiherlih gewaltige Anforderungen ftellen, und nur die Starken

Die Stärke eines Volkes liegt nun
in feiner Gefhloffenheit, in der Einmütigkeit feines nationalen
Wollens, Strebens und Tuns.
Die Politik der Deutfhöfterreiher!
_Sie muß anders werden als
werden

fih

behaupten können.

fie bisher war, wenn

fie

erfprießlih, fegensreih, anfeuernd fein foll.
Perfönlihe Liebhabereien müffen hinter fahlihen Erwägungen
zurücktreten und der realpolitifhen Einfiht den notwendigen Spiel
raum gewähren. Auh
es ein Gebot der Klugheit,_ die Sahe des
Volkes niht von der wandelbaren Gunft einzelner Minifterien allein
ift

zu mahen, den Vorteil niht in Verhandlungen hinter
den Kuliffen zu fuhen, fondern den Kampf in frifher, freier Luft
frifch und frei zu führen: unter Bedahtnahme auf die Bedürfniffe
abhängig

der Nation und des Staates.

Parlamentarier dürfen freilih niht
Reihsratsabgeordnete niht vor der Ein

parlamentsfheu fein,
berufung des Reihsrates

zurückfhrecken,

wie

dies gefhehen

ift.
Sonft muß fih notwendigerweife eine Kluft zwifhen dem Volke
und feinen erwählten Vertretern ergeben, eine Lockerung der Be
ziehungen, wo ein Jneinanderftrömen der Empfindungen wün

fhenswert erfheint.
Wie die Deutfhen fih als Ofterreiher verhalten follen, hat fhon
Fürft Bismarck in einer wundervollen Rede am 15. April 1895
einer Huldigungsabordnung aus der Steiermark gezeigt; wie

fie

-

fih

dem weiteren

Gemeinfhaft
Rahmen der “mitteleuropäifhen
haben,
einzufügen
lehrt jede Stunde des gigantifhen Weltkrieges.

J.
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(Heidelberg)

ie öffentlime Erörterung der Friedensfrage
den Angelegenheit menfchlimer Vernunft

als einer drängen
ift

Von

feit Women ver

..

__

ftnmmt;

s

*

ihr politifmes Gewimt hat dadurch natürlich nimt
abgenommen, aber ihre Klarheit auch nimt gewonnen. Der
Notenaustaufm muß für den Politiker zugrunde liegen als

folmer Art.
Wirkung
es wohl pfymologifm verftändlim, eine befondere
des deutfmen Friedensangebots auf Rußland zu erwarten. Aber diefe be
ftemende Hoffnung war gefmwunden, als die ruffifme Regierung und ihre
Diefe Haltung Rußlands

ablehnten, wie man es kaum zu vermuten wagte.
abfurd, wie man vielfam glaubt.
durmaus nicht
fo

Sprachrohre ablehnten,

fo

jeder Betramtung

ift

das Rohmaterial
Zunämft war

Was würde für Rußland unter den

Verhältniffen und der öftlichen
Orientierung (d.
der gegen Rußland gerimteten Politik Deutfmlands) ein
den
in feiner Macht zurück
mit
Friede
Zentralmächten bedeuten? Rußland
gedrängt, aber es fühlt fim nimt entfmeidend gefmlagen. Schließt es heute
Frieden, den es vielleimt nötiger hat als irgendeine andere Großmamt,

fo

ift

h.

gegebenen

ift

verliert es mit großer Simerheit weite Gebietsteile feines weftlimen Befißes.
Gerade aus diefer Sachlage heraus, die Rußland nom nimt reif zum
Friedensfmluß macht,
feiner Regierung ein Mittel zur Verfügung ge
ftellt,

alle Unterftrömungen

von Friedensregungen

zu übertönen,

durm

die feierlime Proklamation
der Befreiung des heiligen ruffifmen Bodens,
durm die für den unbefangenen Beurteiler tragikomifm wirkende Forde

rung

das es will, aber nimt unbedingt
entfernter entgegenfieht denn je.

von Kriegszielen

(Konftantinopel),
braumt, einer Verwirklimung
jedenfalls

Trotzdem find die Leute, die für die Fortführung des Krieges in Rußland
eintreten, nicht nur die panflawiftifchen Fanatiker, die fim in Utopien
ergehen, unter ihrer Zahl befinden fim aum Männer mit realpolitifmem
Blick, die mit den Kriegsheßern
drohenden Kataftrophe

ihres

gehen,

weil fie müffen,

weil fie fim der

Sie zwingt die
bewußt find.
Reihen derer, mit denen fie im

Vaterlands

in die
Unerbittlichkeit des Schickfals
Grunde genommen herzlim wenig gemein haben. Die ruffifme Macht muß
daher entweder gebromen werden durm militärifme oder wirtfmaftlime
Mittel. Dann müßte Rußland notwendigerweife einen faulen Frieden
fmließen. Oder: es müßte der deutfmen Staatskunft gelingen, durch Ge
währung äußerft vorteilhafter Bedingungen unter Verzicht auf fchon er
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zu gewinnen.
ohne Zweifel für uns die

Sonderfriedens
ift

Die erfte
Das find zwei Möglihkeiten.
Die zweite
Es frägt fih nur, ob auh die wahrfheinlihere.
günftigere.
hat
natürlih immer nur vom Standpunkt der jetzigen kriegspolitifhen
Lage aus, die in ftändigem Werden und in fteter Wandlung begriffen
ift

-

die unabhängigkeitserklärung

,Artung unferes Verhältniffes

auf reale Wirklichkeit,

zumal Rußland durh
So
die
Polens ftark verftimmt wurde.
und
problematifher
zum ruffifhen Reih viel
ift

nur unwefentlihen Anfpruh

fo

Das muß niht auh
verwickelter als zu irgendeinem anderen Gegner.
ein
Bauftein des Entente
für die Zukunft unbedingt gelten. Denn gerät
blocks ins Wanken,
_werden mit einem Shlage auh die Grundlagen der

zwifhenftaatlihen Beziehungen neu gefhaffen.
und England? Der ftaatlihe Gegenfatz: England-Deutfhland hai den
Weltkrieg in feinem heutigen Umfang beftimmt. England kämpft in erfter
Linie für unfere weltwirtfhaftlihe Ausfhaltung. Deswegen hat es mit
gebundenen Deutfhland nicht die Intereffengegenfäße,
wie fie die Republik Frankreih fhon Jahrzehnte und Rußland in der

einem kontinental

neueften Zeit haben.
Hätte nun England

dem deutfhen Friedensangebot zugeftimmt, das die
über die Friedensbedingungen
auf einer in neu
wären die Gegenfäße, die
tralem Lande tagenden Konferenz vorfhlug,
im Lager der Entente ungefhwäht fortbeftehen und nur durh die ge

Ausfprahe

fo

fofortige

meinfame Gegnerfhaft gegen die militärifh erfolgreihen Mittelmähte
niht zu zerfeßenden Ausbruh gelangen, plölzlih zutage getreten. Die

ift

das England zur Erhaltung
Sprengung der Allianz, des Bündnisfhftems,
wäre unoermeidlih ge
lebensnotwendig
brauht,
Weltmahtftellung
feiner
fogut wie ausgefhloffen, daß britifhe Diplomaten,
wefen. Denn es
die wiffen, daß England feiner heutigen Koalition bedarf, mit einem

Shlage

vollbraht hätten, Rußland von feinen pan
Eroberungsplänen
abzubringen, um es zu einem zahmen Frieden
flawiftifhen
mit den Zentralmächten zu veranlaffen, ohne es folherart als Aktivpvfien
das unmögliche

in der britifhen Rehnung ausfhalten zu helfen.
hielt fih die englifhe Regierungspreffe ziemlih

Bezeihnenderweife ver
kühl gegenüber der Zer
fhmetterung Rumäniens, die doh in erfter Linie die Verwirklihung des
ruffifhen Balkankriegsziels ausfihtslos maht.
Die Engländer benötigen heute eine geniale Staatskunft, der es gelingen
über die wirklihen Ziele Englands im Dunkeln
reif ift, daß feine Politiker die
Karten aufdecken können. Die Fortführung des Kriegs verfpriht jedenfalls
mürbe zu mahen, daß er freier atmen,
die Bundesgenoffen des Briten
bis die politifhe Situation

fo

die Verbündeten

zu laffen,

fo

müßte,

J.
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Bund,

der die

er feinen

Beute

handeln

einkreift,

Mitielmähte

Gliedern

zur Friedensfrage.

Anmerkungen

kann.

-

halten.

verfpriht und

Bis dahin aber muß der
Und das wird er nur, wenn
bringt.

So ftellt man das

deutfhe Friedensangebot als ein Sheinmanöver hin, das auf der Grund
lage des deutfhen Sieges fuße, der mit den nationalen Selbftbeftimmungs
rehten der einzelnen Völker niht in Einklang zu .bringen fei, um Deutfh
land zum Widerfpruh und zur Präzifion zu reizen und gleihermaßen, um

ift

damit die doktrinäre Kriegspolitik der Verbündeten zu ftützen. Der deutfhen
Diplomatie wird zugerufen: „Eine Anregung ohne Bedingungen für Er
öffnung von Verhandlungen
kein Friedensangebot.“
Den verbündeten
man wie ftets anläßlih von offiziellen Bündnis- und
kund: „Wir verfihern noh einmal, daß- ein
Freundfhaftsbezeugungen
möglih
wir nicht die Gewähr haben für Wieder
ift,
folange
Friede niht
herftellung der verletzten Rechte und Freiheiten,
für die Anerkennung
Ententevölkern

tut

Grundrehts der Nationalitäten und der freien Eriftenz der kleinen
England befindet fih heute in einer Shlinge durh die
Staaten . .
Verkettung
unheimlihe
britifher Bündnispolitik. Es fuht den Ausweg,
.“

des

muß, zu fperren.
Der deutfhe Weg

ift

fo

fo

aber es hat fih zu tief verftriclt, als daß diefer Ausweg
glatt ge
die
Tage
funden werden könnte.
Findet es ihn nicht,
find
britifher
Der zielbewußten deutfhen Politik und Krieg
Weltmahtftellung
gezählt.
führung wird es gelingen, diefen Ausweg, den England einmal fuhen

Rußland und England gegenüber

gerade

und un

fhon aus dem Grunde, der den Vierbund als einen Ring,
von harmonifher Lebensnotwendigkeit gezeugt, erfheinen läßt, die Entente
hingegen als einen Zufammenhalt, der wohl äußerlih nah Homogenität
komplizierter,

muß; der aber fein grundlegendes heterogenes Gepräge nie abzu
ftreifen vermag. Deutfhland und feine Verbündeten fuhten die Ver
ftändigung, weil fie eine foihe wollen, niht weil fie fie um jeden Preis

ftreben

fuhen müffen.

Sie

erkennen

in Wahrheit

das „Grundgefeß der Nationali

täten und die Eriftenz der kleinen Staaten" als eine Forderung an, die
die Entente wohl in großen und klingenden Worten vertritt, aber niht mit
gleihem Nahdruck in der Handhabung der Praxis durhzuführen gewillt

Warum legt

britifhe Regierung niht ihr angeblihes höhftes Ziel:
des Friedens und des Rehts", in einfahen und
„die Wiederherftellung
prägnanten Zügen aus'i> Warum beantwortet fie niht diefe Frage ein
gehend, wozu die Mitielmähte fie doh ohne Verbindlihkeit einluden? Aus
die ftets nur
Furht vor dem Zufammenbruh einer Mähtekonftellation,
von gemeinfamen Jntereffen und Abfihten befeelt fein will.
Hier liegt
der Angelpunkt des Friedensproblems geborgen. England wies
ift.

die

-
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zurück, die zu ergreifen

politifher Logik hinausfhießen,

[eßung des Kriegs die daraus

würde durch eine längere Fort
erftehende europäifhe Ohn

mögliherweife

maht in erfter Linie eine englifhe in fih [hließen. Das wäre freilih
niht der für England ungünftigfte Ausgang aus der europäifhen Weltkrife.
Denn es kann jeßt anders kommen: fo, daß London [ein Amt als Führer,
Erhalter und Ausgleiher niht mehr
wirkfam und erfolgreih durhführen
[o

kann, als das bisher der Fall war, [o, daß es weder Rußland halten, noh
mit Deutfhland einen freiwilligen Frieden [hließen kann, der auf Ver
[tändigung und Ausgleih, auf Gegenfeitigkeit
des Willens aufgebaut ift.

Mit

der Erklärung

des

rückfihtslofen

und

niht auf Einfeitigkeit

Tauhbootkrieges

hat die deutfhe

alles Gewiht auf den nunmehr einfeßenden Entfheidungs
Deutfhland-England gelegtj der jetzt bis zur Erfhöpfung eines
Die politifhe Lage
Gegners ausgefohten werden wird.
heute von
Art,
nur
den
folcher
daß der europäifhe Friede
[härfften Druck auf
durh
England erzwungen werden kann. Mit vollem Reht hat jedoh der
Kanzler im Reihstag erklärt, daß die durh die Seefperre über England
veränderte politifhe Situation ihn niht reize, [ih an der unfruhtbaren
Debatte über die deutfhen Kriegsziele zu beteiligen, daß er niht willens
fei, Verfprehungen oder ins einzelne gehende Formulierungen
zu geben.
Die deutfhe Politik muß heute mehr denn
eine [olhe der freien Hand
Regierungspolitik

ift

kampf:

je

_

[o

fo

ift

im Verlaufe der Gefhihte
Immerhin: der britifhe Vernihtungswille
des englifhen Staats nur
weit gegangen, als er [ih in den Rahmen
politifher Vernunft einfügen ließ. Sollte er heute über alles Maß

[ein, damit [ie bei der künftigen Löfung
eilige Bekenntniffe niht gebunden ift.

des

Sie

Friedensproblems
konnte

niht

durh vor

von tempera

Doktrinären geleitet werden, weil [ie jeder Anderung der kriegs
politifhen Lage auf das genauefte Rehnung tragen mußte.
Als das Friedensangebot verworfen war und die Vereinigten Staaten

mentvollen

nihts taten, um [ih der rückfihtslofen Unterbindung

des deutfh-amerika

nifhen Handels durh England zu widerfeßen, war der politifhe und mo
Die
gegeben.
ralifhe Zeitpunkt zum uneingefhränkten Tauhbootkrieg
Haltung Wilfons konnte in folhem Falle nah der Gefhihte des deutfh

Die Friedens
ausfihten können niht mehr durh amerikanifhe Vermitt
lungsaktionen, fondern nur durh die wahfende wirtfhaftlihe
Jfolierung Englands geftärkt werden. Jedenfalls kann im gegen
amerikanifhen

Notenwehfels keinem Zweifel unterliegen.

wärtigen Zeitpunkt

von einer bindenden Feftlegung

deutfher Kriegsziele

p
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durch die Regierung niht die Rede fein. Sie kann höhftens dann erfolgen,
wenn die fihere Ausfiht befteht, daß die Feinde gezwungen find, fih den

bedingungslos zu fügen: Wenn um den
deutfhen Friedensforderungen
Frieden niht mehr verhandelt werden müßte. Kann der Friede niht
diktiert werden, fo muß die deutfhe Politik in folhe Bahnen gelenkt
werden, daß das Deutfhe Reih aus feiner drückenden weltpolitifhen Be
grenztheit und feiner kontinentalen
Gebundenheit in eine neue und
günftigere Stellung, mindeftens zu einer der großen Weltmähte: Rußland,

Die Grundlage für eine
fpätere auswärtige Neuorientierung von jo unerhörter Be
deutfamkeit wird durch auftrumpfende Herausforderung fo
wenig wie durch methodifhe nationaliftifche Verheßung der
Volksmaffen gefhaffen werden, vielmehr nur durh fpürende
Zurückhaltung im Sinne der bismarckifchen Orientpolitik der
England,

Japan und Nordamerika

gerät.

„Hinterhand“.

'Zwei Sonette
Von Ludwig Knapp (Kirhheim u. T.)

l
O frifher Marfh mit

jungen Feldfoldaten,

Wenn im Gebüfh die erften Strahlen fhwankenl
Wie Morgennebel wogen die Gedanken
Und jauhzen auf wie Lerhen aus den Saaten.
Was

fucht mein

Herz? Sieg, Ruhm und tapfere Taten]

Verderben für den Feind in Front und Flanken]
Bald will fih jeder Nerv ums Leben ranken,
Bald lockt der Tod der fpringenden Granaten.

Allein

Sonne am erblauten Himmel
Hat bald des Morgens ungeftüm bezwungen
Zu eines gvldnen Sommertages Ruh,
die

Und all das hnndertfarbige

Gewimmel

Von Bildern, Wünfhen und Erinnerungen
Befiegft in meiner Bruft, Geliebte, du]
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ll
Jn

ihrem Shmerz find Herbft und Lenz verwandt.
Nah einem reifen Glücke fhmahten beide,

Der Lenz in feiner Blüten keufher Seide,
Der Herbft in fhwelgerifher Farben Brand.

O

Glück des

Sommers]

Träumend

ftreckt

die Hand

Der Lenz nach dir. O goldbeglänzte Heide
O volle Fruht und wogendes Getreide!

l

Heiß weint der Herbft, weil diefes Glück verfhwand.

Einlt lahte mir ein junges Angefiht
Jm lihten Kranz der erften Frühlingsblüten;
Leis flüfterte der Lenz: Roh niht . . . noh nihtl
Nun fährt der Herbftwind _durh den Park daher
Und in dem welken, rot und gelb erglühten
Laub fäufelt jedes' Blatt: Niht mehr , . . niht mehr'

-

-,

ift

fo

Ruffifhe Blätter meldeten aus Pe
king, daß der P1 äfidentder Republikder
Mitte feinen Widerftand gegen einen
Abbruh der Beziehungen zu Deutfh
land aufgegeben habe. Er habe die
Vertreter der Pekinger Preffe zu fih
kommen laffen und ihnen erklärt,
wenn das Volk den Krieg wolle, fo
dürfe er fih dem niht widerfeßen.
Die Gelandten der Verbandsmähte
follen nun felt davon überzeugt fein,
daß die hinefifhe Regierung niht
nur die diplomatifhen Beziehungen
zu Deutfhland abbrechen, fondern
ihm auh den Krieg erklären werde.
Wer die Vorgänge, die fih im
Reihe der Mitte in den letzten
Wohen abgefpielt haben, aufmerk
fam verfolgt hat
foweit es die
dürftigen Nahrihten, die aus dem
fernen Olten zu uns gelangen, zu
konnte niht überralht fein,
ließen

als fih diefe Nahriht als rihtig her
ausltellte, lelbftwenn die Erwartung
der Verbändler, daß China fih fogar
zur Kriegserklärung an die Mittel
.mähte entfhließen werde, in Erfül
lung geht. Die Erklärung für diefes
merkwürdige Verhalten
freilich
einfah, wie manhe Leit
niht
artikler bei uns es hinftellen, die
China mit Portugal auf eine Stufe
ohnmähtig
ftellen, da es wie diefes
lei, daß es fih faft bedingungslvs
dem Willen feiner Gläubiger fügen
mülfe. Gewiß befindet fih die hine
fifhe Regierung feit langem in großer
Geldverlegenheit, und gewiß können
England und Amerika als Haupt
gläubiger Chinas auf diefes einen
ftarken Druck ausüben und tun es
auh. England hat fih fogar niht
gelheut, wie ein Erprelfer gegenüber
China als feinem Shuldner aufzu
treten. Es hat ihm zuerft weitherzig
alte Shulden geftundet und neues
fo

China und der Krieg
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fo
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ift

fo

je
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x

fo

außerftande erklärte, ihren Verpflih
tungen auf einmal zu genügen, fand
fih John Bull zu Nahfiht und Nah
läffen bereit, falls China fih dem Zehn
Dann
verbande
anfhließen wolle.
es
Stärkung
follte
auh zur
feiner
Finanzen die Seezölle erhöhen dür
fen. Amerikas Finanzwelt und Diplo
matie haben zweifellos diefes Vor
gehen mittel- oder unmittelbar eifrig
unterftüßt.
Dennoh: hätte China von Eng
land und Amerika niht viel mehr zu
erwarten als finanzielle Unterftützung,
würde es fih *unter keinen Um
ftänden zu Vafallendienften im Kriege
gegen Deutfhland preffen laffen. Um
po
das Verhalten der maßgebenden
in
verftehen,
Kreife
China
zu
litifhen
muß man fih die zwifhen Peking
und London und Peking und Wafhing
ton wohl fhon feit langerZeit fhwe
benden Verhandlungen
auh gegen
eine andere Maht gerihtet vorftellen
als gegen Deutfhland, nämlih gegen
Japan. In Japan hat der Mikado
am 25. Januar das Abgeordneten
haus aufgelöft und angeordnet, daß
das neu zu wählende Parlament niht
vor dem 23. Iuni zufammentreten foll.
Das Minifterium Terautfhi, das dem
des Grafen Okuma im Oktober vori
gen Jahres folgte, hat alfo das un
bedingte Vertrauen des Monarhen,
und da man annehmen kann, daß
die militärifh-imperialiftifhe Politik,
die Terautfhi treiben will, gerade in
den Kreifen eifrig unterftüßt werden
wird, die von dem wirtfhaftlihen
Auffhwung, den Japan während des
Krieges erlebte, am meiften begünftigt
wurden,
kann man niht daran

zweifeln, daßder Regierung genügend
ftehen werden,
die kommenden Wahlen
zu beein
fluffen, daß fie zu ihren Gunften
ausfallen müffen. Es
daher wohl
damit zu rehnen, daß das Kabinett
Terautfhi der japanifhen Außenpoli
tik für abfehbare Zeit ihr Gepräge
geben wird, um
der
mehr, als
Mikado das Parlament nohmals auf
löfen könnte, wenn die Wahlen noh
'niht das erwünfhte Ergebnis haben
würden.
Das Kabinett Terautfhi
aber fieht dem englifhen Verbün
deten reht kritifh gegenüber.
den Parteien, auf die es fih ftüßt,
möhte man fih von England
eher
lieber losreißen, wenn fih die eng
lifhe Regierung niht auf zwei Be
dingungen einläßt: die völlige Uber
laffung Chinas als Einflußfphäre an
Japan und die Anerkennung einer
Bündnispfliht gegenüber Amerika.
England aber hat'fih im Jahre 1911,
wo die leßte Ausgabe des britifh
japanifhen Bündnis-Vertrages zu
ftande kam, ausdrücklih ausbedungen,
daß es Japan in einem Kriege gegen
eine Macht, mit der es einen Shieds
vertrag abgefhloffen habe, womitnur
Amerika gemeint war, niht beizu
ftehen brauhe und daß es nihtdaran
denkt, Japan in China frei fhalten
und walten zu laffen, beweifen die
gegenwärtigen Unterhandlungen mit
der Pekinger Regierung.
Der Krieg gegen Deutfhland bildet
im Grunde nur eine reht neben
fählihe Rolle bei den UnterhandEs handelt fih
lungen in Peking.
vor allem um einen Gegenzug gegen

Mittel zur Verfügung

je

ift

die jüngfte
Geld vorgeftreckt. So
Neugeftaltung des hinefifhen Heeres
mit englifhem Gelde ausgeführt wor-_
den. Dann aber verlangte es auf
einmal Rückzahlungen und Zinfen,
und als fih die hinefifhe Regierung

den

Abfhluß

des

ruffifh-japanifhen

Bündnisvertrages,
durh deffen ge
heim gehaltenen Teil fih Japan für
die
kommende
Auseinanderfeßung
mit Amerika zweifellos den Partner
gefihert hat, den England niht ab
“
Und nur weil Eng
geben mohte.

y

Die innere Kampffront

kann dagegen wenig unternehmen,
folange es noh felbft dem Verbände
angehört und Rußland vom Kriege
noh vollauf in Anfpruh genommen
ift. Es liegt nahe, daß man fih
unter folhen Umftänden in Japan
rege mit der Möglihkeit einer An
näherung an Deutfhland befhäftigt,
die zum Ziel hätte, dem fih an
englifh
vorbereitenden
fheinend
Bündnis
ein
amerikanifh-hinefifhen

deutfh-ruffifh-japanifhes

gegenüber

0m) Corbacb

preußifhen
Namen eines durhaus niht
radikalen Mannes trägt, legt die
den

Mittelpartei

des

Ausgleihs in

eine

ift

dauernde Kampfftellung
gegen die
preußifhe
Verfaffung feft.
Gleih
vor der Bevölkerung die
zeitig
Frontoerbreiterung deutlih gemaht:
die Wahlrehtsänderung
in Preußen
lange nur eine Befriedigung theo
retifher ftaatsbürgerliher Wünfhe
und Erwartungen,
folange in der
Praxis der Gefeßesarbeit das andere
Haus, vom Geift einer neuen Zeit
unberührt,
feinem „gefhihtlihen
lebt.
Ohne einen fehr kräf
Beruf“
wird das niht
tigen
Pairsfhub
Wenn freilih im übrigen
gehen.
der preußifhe Adel von der Warte
diefes Haufes herab die politifhe
Arbeit des deutfhen Bürgertums
hat
hohnvoll belaht und ablehnt,
er mildernde Umftände: denn was
Bürgertum um
er an preußifhem
hat,
Oberbürgermeifter
fih herum
und alte Profefforen,
das hat fih
bis jetzt im Herrenhaus noh bei
jeder großen politifhen Ausfprahe
lahm und feig gezeigt (auh dies
mal wieder), daß das keinen Eindruck
mahen kann,
Diefe vom König
berufenen Männer, die fonft fehr
verdient fein mögen, benehmen fih
auf dem Parkett des feudalen Haufes
wie ängftlihe Gäfte.
Sei's drum.
Der Minifterpräfident aber, der
bisher nur im Reihstag die Grund
ausge
feiner Friedensarbeit
fäße
fprohen, hat jetzt auch auf dem
Boden
des
bereiteten
fhlehter
Landtags
Meinungen
preußifhen
und Zufiherungen gegeben, die ernft,
Auh
frei und männlih waren.
diefes Haus hat eine Mehrheit ge
fehen, die fih von der Wuht
lie .
fittlihen Wollens fortreißen fein?

Die innere Kampffront

fo

ift

ift

Daß der Graf York, bei dem fub
alternen Anlaß des Diätengefeßes
für die Abgeordneten, im preußifhen
Herrenhaus einen ganzen Katehis
mus des politifhen Unmuts bekannt
hat,
ihm zum gefhihtlihen Ver
Ob Klugheit ihn
dienft gediehen.
eine andere Frage; aber
beriet,
daß er gegen Reihstag und Re
gierung, faft mit verfhrobenem Ro
des vielbelefenen Don
mantikerblick
Ouihotte, anfprengte, hat zwei gute
Dinge erzeugt: eine Rede von Beth
mann Hollweg und einen Antrag
des nationalliberalen dr. Friedberg.
Beide haben fih in der Frage der
preußifh-deutfhen Zukunftspolitik zu
einem Zeitpunkt höhfter
Verant
wortung und Verpflihtung
ftark
gebunden wie nie zuvor.

1|

fo

fo

zultellen-

der eine gründ
Reform der
fordert,
Pairskammer

ift

mit
Bruhes
Anlaß eines
Japan
Deutfhland zu nehmen.

zum

Daß der Antrag,

lihe und grundfäßlihe

fo

land und Amerika China vor einer
völligen Vergewaltigung durh Japan
und Rußland, wie fie diefe beiden
Mähte für die Zeit nah dem Kriege
zweifellos beabfichtigten, fhüßen zu
wollen verfprehen,
läßt fich die
Pekinger Regierung fo leiht nötigen,
den uneingefhränkten U-Boot-Krieg
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Aphorismen aus dem Herrenhaus

Diefe Rede, kein ftaatsmännifm vor
bereiteter
Akt, fondern ein leiden
fchaftliches, der Stunde abgerungenes
ift

Bekenntnis,

ein Malftein,

hinter

den die preußifme und deutfche Ge
fchichte nicht mehr zurückweimen kann
und darf.
„Dies Wort fie follen
Gerade darin, daß
laffen ftahnl“
hier kein taktifmer Zug der inneren

Politik lag (denn das Diätengefeß
nun

fo

ift

ift

-

fo

Nicolaus: Stendhal

Gefmenk der Weltkataftrophe an das
Volk fei.
Er wird herb
und bitter neu' erkämpft werden
müffen.
deutfme

Aphorismen aus dem Herrenhaus
(Anläßllm der großen Debatte gegen Frei
fahrt und Anwefenheitsgelder der preußifmen
Abgeordneten.)

v. 'Mirbam-Sorquitten: „Wer die
Neigung hat; fim zu informieren,
wird aum das Geld dafür haben.“

v. Buch: „Man kann in politifchen
Dingen nimt kleinlim genug fein.“

ift

-

fo

fei

ift

ift

einmal tot), fondern der
eines
künftigen Willens, hebt
Umriß
den Vorgang über eine parlamen
Die Feftigkeii des
tarifme Epifode.
ein Beweis der Gewiß
Kanzlers
heit; daß der Kaifer und König auf
diefem Wege mit ihm gehen wird.
*Die Feinde Bethmanns werfen ihm
vor, daß zu wenig Bismarck in ihm
darüber läßt fich mit Worten
natürlich ftreiten, aber es
ziemlich
müßig. Will man nam Vergleichen
greifen,
wird man fagen können,
daß ein Stück vom Geift des Frei
herrn vom Stein in ihm lebendig,
und das
nimt der fmlemtefte
Geift,
der um
deutfme
mehr wirk
werden
kann,
wenn
famer
ihm nicht
der Urenkel den Weg vertritt, wie
es der dritte Friedrich Wilhelm ge
tan.
Daß das Herrenhaus jeßt plötzlich
nur Symptom.
regfam wurde,
Ein Abfmnitt aus dem politifchen
Gefmimtenbum für den Schützen
graben, über deffen anderem Kapitel
der Name des Hotels Adlon fieht
und
das
als Bilderbeilage
das
DoppelporträtRötger-Röficke enthält.
Während der Krieg gegen die Welt
unferen Sinn völlig erfüllt, ordnen
jim zu Haufe neue Smlachtenreihen.
Die Poften find ausgeftellt und die
erften Vorftöße ausgeführt.
Einfi
weilen mißlangen fie.
Aber die
Smüffe, die im Jnnern fielen, zer
ftören die Jllufionen, als ob der
Geift des 4. Auguft ein kampflofes

-

der Kriegszeit gelchieht
mögliche, den
Verkehr auf den Eifenbahnen einzu
fmränken. Jetzt foll 400 Perfonen

„Während

mit vollem Remt alles

freie Fahrt auf den Eifenbahnen ge
Ob das ein gutes
geben werden.
Beifpiel für das Volk ift, weiß ich
nicht.“
befteht feit 50 Jahren,
bisher ohne Reformations
reifen gegangen."

„Das Haus

und es

ift
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Stendhal

- Jn

Jahre, daß
prophetifmer
Stendhal ftarb.
Simi hatte er einft gefmrieben: „Fe
set-sis comprjs 'ers L900.“ Er hat
recht behalten. Unter den Deutfmen,
die doch ftets intenfivftes Jntereffe
an Literatur bekundeten, erkannten
Es waren

nur zwei im

kürzlich

19.

75

Jahrhundert Sten

Paul Nicolaus: Stendhal

ift

ift

--

ift

Ver

fo

ohne

-

-

fo

Profper Merimee niht

bitterung: „Trotz feiner „Logik“ (die
er ftets im Munde führte) urteilte
er niht mit feinem Verftande, fon
dern mit feiner Einbildungskraft."
Daß ihm die Freundfhaft und Ge
folgfhaft fehlte, möhte ih feiner*
kühlen Knappheit in der Darftellung
des äußeren Gefhehniffes zufhreiben.
Mit hrvniftifher Präzifion gibt er,
was dem Ehroniften gebührt. Drama
tifhe Steigerung läßt ihn kühl. Die
Wuht des Gefhehniffes nutzt er niht
dihterifh aus. Er lieft in Chroniken
kriminelle Liebesgefhihten, fie regen
ihn an, er überfeßt fie und hält fih
in der Überfeßung an das Original.
Dihterifh reizt ihn keine Außerlih
keit. Er
zu tief, um irgendwann
in ihren Bann zu geraten.
Das
Stofflihe fhwindet, es bleiben Re
flerionen von erfhütternder Inner
lihkeit und Tiefe. Mit einer matten
Handbewegung gleitet er über Dia
loge und gibt fein Beftes in Selbft
gefprähen.
Nirgends
er platt und harmlos.
Das Seihte wie das Leihte haßt
er.
Kein anderes Motiv wohl, daß
er Winckelmann einen „Shwäßerf

nannte.
Das Kunftwerk bedeutet
ihm unendlich viel, weil er es durh
fih felbft fieht. So verfteht man
eine Begeifterung für Kleines und
eine Anterfhäßung des Genialen.
und wie in der Kunft ging es ihm
bei allem Llnendlihen.
Leidenfhaft
lih liebt er die Natur, .die ihn er
gänzt und feine ftärkften Gefühle
auslöft.
Auh fie fhildert er dih
nie
objektiv,
terifh
fie fpiegelt fih
im Empfinden feiner Geftalten und
bleibt hierdurh ftets bewegt. Jede
Ruhe wäre ihm ein toter Punkt.
Gallifhes Temperament, das den
wie gallifhe
Dichter auszeihnet
Liebenswürdigkeit den Menfhen --,
reißt raftlos ihn weiter.
Feines Erfühlen verekelt ihm bru
tale Handfeftigkeit. Zart
wieeine
empfindet
fhmale Mädhenhand
er erotifhe Regung. Über fih felbft
es mir
fhreibt er einmal: „Heute
klar geworden: will man die Shön
heit reht empfinden,
darf man
keinerlei galante Abfihten auf eine
Frau haben, die man bewundert.“
Er hat eine Vorliebe für die Shil
derung erotifher Szenen: feine zarte
Empfindung verfteckt er befhämt in
der realiftifhen
Empfindung
feiner
Geftalten; die eigene kriftallifiert fih
und bleibt rein.
Sein Zynismus
ein Refugium für den in feiner
Verlorenen.
rettungslos
Zartheit
Elaftifh, mit ihm, überwindet er alle
Spöttifhes
drohenden Klippen.
Läheln gilt denen, die von außen
an ihn heranzukommen verfuhen:
den Sinn einer Shöpfung ver
mittelt nur das Leiden des Shöpfers.
Stendhal hat einen fiheren Blick wie
für die Tiefe,
auh für die Hohl
der
Dinge.
Begriffe
Abgenußte
heit
knacken leer unter feinen Fingern auf.
Man möhte es niht drum mit dem
albernen
Schlagwort
„Zynismus“
abtun, wenn er in feinem Buh
ift

dhals Wert. Goethe und Nießfhe.
Shrä'nkte auh der Dihterfürft (in
einem Brief an Zelter) das Lob
Stendhals etwas ein, fo blieb doh
Rießfhe ihm in reftlofer Ver
ehrung. Aus gleiher Sehnfuht wuhs
des Dihters
wie des Philofophen
Werk: beiden fhien Objektivismus
des Künftlers unwürdig. Auf eigener
Warte empfanden beide, Egotiften,
nur fih felbft. .
Vor allem ftand dem Impreffio
niften Stendhal feines Herzens Shlag :
urteil war der ihm für Gut und Böfe.
Es mußte auh in jener Zeit Menfhen
geben, die dies niht zu würdigen
verftanden, die feine Stärke ihm als
So fhreibt
Shwähe vorhielten.
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„Uber die Liebe“ fchreibt: „Jh für*
meine Perfon beehre mit dem Namen
die
gewvhnheitsmäßige
„Tugend“
Ausübung von befhwerlihen, an
deren nützlihen Handlungen.“
Man könnte ein Wort von ihm
variieren und fagen, er habe die
Menfhen gefehen und die Wahrheit
lieben gelernt. Fern naturaliftifher
ihm peinlih wahr
Analyfe
Notwendigkeit.
hafte
Welh
köftliher Kontraft, daß er bei auto
biographifhen
Notizen
herzhaft
ift

Shilderung,

-

fhwindeltl
Seinem Werk* erwuhfen
im
Deutfhland unferer Tage begeifterte
Man fühlte, daß die
Anhänger.
Dihtungen, die man bisher kaum be
ahtet hatte, von einem Wert waren,
um beinahe ein
war. Man
vorangeeilt
Jahrhundert
fpürte heißen Atem und die Sprahe
einer glühenden Sehnfu ht, die fernab
geiftigen Nachfühlens lag,
Heute kann noh niht voll erkannt
werden, welh ungeheuren Einfluß
Stendhal gerade auf das Shaffen
des jüngeren und jüngften Deutfh
lands hat. Was
empfunden, hatte
er vorausempfunden,
und was fie
dunkel ahnend ftammelten, vermochte
fie

der der Entwicklung

er

in Klarheit

zu fagen.

Sein „Fe

erkannt.

Er war

kein Plauderer,

fhmeiheln wußte;

der

füß

verfhließt
fih jedem,
nah ihm
greift. Und nur wer gleih ihm das
Bangen ftummer Sehnfuht kennt,
zu
er

herb
der taftend

Jena erfhienen.

n

en

s

,

n

auf wem das Leid des Unerlöft
feins laftet, der dringt tief in fein
Werk und erkennt deffen Wert.
Er war kein Shwärmer, nihtblind
fuhr er in den Tag hinein und däm
org

Nachträglihes zu einem Vorwort
Faft zufällig kam ih diefer Tage
dazu, im Zufammenhang jenes Buh
lefen, das im Spätjahr 1913
Ruedorffer über die „Grund

.I.

der Weltpolitik in der
Gegenwart“ herausgab.
Es

züge

ift

remis oompris" bedeutet mehr, als
daß man ihn verftand: man hat ihn

Sein Leid
merte Nähten entgegen.
trug er und zwang feine ftrömende
Liebe in Zuht.
aDie Gier feiner Tage widerte ihn
Er verahtete das Alltäglihe
an.
und erfehnte das Große. Dem grü
belnden Zweifler blieb der Glaube
an fih. Er ließ ihn unbefriedigt und
fraß an ihm.
Seine Zeit war wie die unfere:
fie ftand unter der Shreckensherr
fhaft der hohlen Phrafe. Sein Leid
war wie das unfere: nur durh
Kampf rang fih das Individuum zur
Ruhe; was Stendhal in leiht flüf
figer und graziöfer Diktion fhrieb,
war bitter erkämpft.
Reftlos ftrömt fein Glanz in uns
über. Weil wir ihn erkannt haben,
lieben wir ihn. Er war einer der
größten Söhne des Volkes, dem wir
Feind find, und deffen Kunft wir
lieben.
kunt Nicolaus

u
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kürzlih eine neue Auﬂage erfhienen
(Deutfhe Verlags-Anftalt, Stuttgart),
ein unveränderter Abdruck jener Dar
legungen, die das politifhe Welten
fhftem vor dem Krieg in feinen trei
benden
und beharrenden Kräften

aufzeigen! wollte und das darum
heute oft genug „überholt“ und „un
zeitgemäß“ erfheint, weil es, bei
kühler Bewertung der mannigfahen
Spannungen, die geringe Wahr;
fheinlihkeit einer nahenden Ent
fpannung durh eine Krieg'katoftrophe

z
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-

werden kann.“

in

der

Tat

zeigt dies einen befonderen
Reiz, aus dem Nahher zurückzu
blicken und dies Vorwort zu einem
gefhihtlihen Test zu lefen, der mit
Blut und Eifen noh gefhrieben wird.
Denn gerade der Jrrtum
lehrreih
deshalb, weil wir es niht mit einem
Dilettanten zu tun haben,der Wunfh
bilder hinzeihnete,
fondern einem
fkeptifhen Prüfer, der das „Za aber“
wägt, und jene Kräfte, deren ab
[olute Wuht wir heute entfeffelt,
tätig, neubildend am Werk fehen, in
ihrer relativen Abhängigkeit erkennt
und feftlegt.
Die Wahrheiten des
Buhes, die Analyfen der kosmopoli
tifhen und nationalen Triebe, bleiben
von den Lockerungen
alles äußeren
inneren
Gefüges
unabhängig,
_und
immanent,
werden
in der
fie [ind
fie
Zeit, die einmal wieder Frieden
heißen wird, mit den gleihen pofi
tiven oder negativen Vorzeihen im

Formelbuh

der

Gefhihte

ftehen

und die politifhen Temperamente
um [ih [ammeln. Und es wird auh
dann noh rihtig [ein, daß niht,ihre
abfoluten Werte; fondern ihre Kon
ftellationen es [ind, die dem gefhiht

1o

J,
J.

ift

Wort

ift

aber

gemeffen

[tolzes

ift

Ein

tatorifh, rationaliftifh betrachtet, [ei
er Kosmopolit oder Nationalift, [am
meln [ih auh diefe Fragen der Ver
wicklungen um einfache Kräfte. Da
von
aber in diefem Buhe niht

-

ana
Seine Haltung
das wird zur Stärke wie
zur Schwäche. Es zwingt zur Sah
lihkeit, und das
[ein Ethos; es
verzihtet auf die Suggeftion eines
Willens, und das [hränkt die Wir
ein.
Die große politifhe
kung
wie
Publiziftik,
etwa in der deut
fhen Gefhihte durh Lift, Laffalle,
die Rede.

lytifh

ift

Ereigniffen

-

ift

Jrrtum an den [päter eingetretenen

Jh

[ie

weihen“. „Diefe Arbeit [hien ihm
lediglih von Wert, wenn [ie in der
urfprünglihen Form in Wahrheit und

und Rhyth
mus geben.
weiß nicht, ob in den Jni
tialen des pfeudonymen Verfaffers,
R., eine kleine Koketterie [teckt,
ob der ungefüge Ruedorffer, zu dem
[ein durhfihtiger, klarer und manh
mal faft graziöfer Stil im Wortklang
niht reht paffen will, die Erinne
rung des Lefers mit dem Genfer
dort
Jean Jacques anftreifen will
das Temperament und der Wille, in
denen alles einfah und abfolut wird,
hier der Intellekt und die Betrah
tung, vor denen [ih alles verftrickt
und relativ erweift. Vor hundert
.'füufzig Jahren ließ [ih ein (Jov
trat social mit ungebrohenen Far
ban malen;
heute geht das niht
mehr, denn auh der Gefellfhafts
vertrag etwa, den die Marriften nun
niht mehr am Anfang aller Dinge,
mit
fondern an ihrem Ende fehen,
Frag
reihlih viel gefhihtlihen
würdigkeiten überladen. Wer aber
heute einen (Zoutrot national, einen
Völkervertrag, [hreiben will (er mag
fih dabei daran erinnern, daß Kant
mit derlei die Periode Rouffeaus
und der Aufklärung abfhloß), der
noh mehr in die Hemmungen der
Abhängigkeiten gebunden, [ofern er
philofophifh denkt. Dann demjenigen,
moralifh, agi
der diefe Probleme

lihen Ablauf Rihtung

ift

ift

dartun wollte.
Beurteilt man das
Werk unter dem Gefihtspunkt feiner
Kraft der Prophetie, [o mag es heute
auh [ein „Niht 1o“ erhalten, und
diejenigen, denen [eine Grundlage
niht behagte, haben darum auh mit
der höhnenden Abfertigung niht ge
fpart. Das
niht erftaunlih. Diefen
Polemikern gegeniiber wahrtder Ver
Er
faffer eine [ehr ruhige Haltung.
hat, [agt er im neuen Vorwort,
„weder Luft noh Grund, einer bil
ligen retrofpektiven
Kritik auszu
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Naumann fih darftellt,
Treitfchke,
gibt ein kleines, aber wihtiges Mehr,
das hier fehlt: ein Ziel. Das Rela
tive ihrer gefhihtlihen Wertungen
wird aufgehoben durh die Wuht
einer Synthefe.
Deffenungeahtet bleibt das Buh
eine Arbeit von hohem Wert durh
die faubere
Denkarbeit feiner Zer
gliederungen und die freie Unbe
fangenheit feiner Haltung. Man wird
niht fo fubaltern fein, fih breit dar
über zu unterhalten, daß der deutfh
Gegenfaß zu optimiftifh
englifhe
gefehen wurde, freilih aber empfin
den, daß die Unterlage des Verhält
niffes der beiden Mähte (im Pofitiven
'wie im Negativen) zu fehr in dem
wirtfhaftlihen Ausdehnungsbedürf
nis beider gefhildert wird, mit Ver
nahläffigung der rein politifhen und
militä'rifhen Fragen. Ausgezeihnet
erfheint uns (und, im ganzen beur
teilt, auh heute keineswegs „über
holt"), was über die „Mentalität“
der einzelnen Nationen gefagt wurde;
daß wir heute manhe Züge deut
liher fehen, als fie in dem Buhe
gezeihnet find, darf füglih niht als
des Verfaffers
an
Kutzfichtigkeit
der Krieg war
geftrihen werden
nur ein Beftätiger vor
keineswegs
und Kräfte,
handener Strömungen
fondern ein Umbilder, Neugeftalter,
hier wie dort. Was uns, von unferen
aus gefehen,
heutigen Problemen
merkwürdig erfheinen mag (und ein
Hinweis, wieviel doh vor dem Krieg
niht ins Bewußtfein getreten war
oder niht gefagt werden konnte),
dies, daß niht nur, aus erklärlihen
Gründen, vom polnifhen Problem
niht gefprochen wird, fondern daß

ift

--

auh die Frage der „Neutralen“ und
der Neutralität kaum vorkommt, die
heute militärifh und politifh immerzu
gewihtig genug gewefen ift. Und
das andere: wie weit innerpolitifhe
Sorgen oder Wünfhe den auswär
tigen Drang lähmen oder hemmen,
wie ihr wahres oder ihr trügerifhes
Bild in der Vorftellung des Nah
barn aktive Kräfte der politifhen
können.
Meinungsbildungen
fein
Nicht ein Abfhwören alter Formeln,
die fih niht als diht genug erwiefen,
wünfhen wir diefem Buh, das
offenbar feinen ruhigen Weg zu be
finnlihen Lefern weitergehen kann,
fondern Ergänzungen, die fih um
diefe Wehfelbeziehung
zwifhen in
nerer und äußerer Politik grup
pieren.
Es
das Shickfal aller guten
politifhen Bücher, daß fie, wenn fie
niht Rativnalismen dienen, im „tran
fitorifchen Moment“ ftehen. Sie darin
zu belaffen, maht fie gefchihtlich
wertvoller, als wenn fie mit wohl
weifen Korrekturen fpätere Einfihten
in früheres Wiffen umprägen. Das
Der Verziht
hat etwas Peinlihes.
bedeutet
eine Entwertung
der Ak
tualität und umkleidet ein fvlches
Werk rafh mit der Patina des Shan
ift
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Das trifft
Gefhihte-Gewordenen.
Teil auch für dies Werk zu.

zum

Für

den

nicht
geftern

nahdenkfamen

Lefer,

der

mit Liebhaberei nah dem
in Umlauf gefeßten Kriegs

papiergeld der marktgängigen Shlag
worte greift, hat es mit diefem fei
nem Shickfal den Reiz gewonnen,
Anlaß der Selbftüberprüfung
zu
werden.
'klieoclor lle-.n88
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Verlosbare Kriegsanleihe
Für die

kommende
fehlte Kriegsanleihe läßt das Reih den Zeihnern
Wahl zwifhen der fo glänzend bewährten fünfprozentigen Anleihe zu
einem Zeihnungspreis von wieder 98 "/0 und einem ganz neuartigen Papier,
deffen Eigenfhaften gar niht in einem Satz auseinandergefeßt werden können.
Das mag im allgemeinen ein Nahteil fein: je klarer und einfacher eine
Anleihe ift, defto höher find ihre Erfolgsausfihten. Jm vorliegenden Fall
aber bietet das zweifellos Verwickelte des neuen Typs darum keinen Nah
teil, weil er offenbar gar niht für die große Maffe der kleinen und mittleren
Zeihner gedacht ift, fondern für Kapitaliften. Das geht fhon daraus hervor,
daß von diefer neuen Art nur Stücke von mindeftens 1000 Mark gezeihnet
die

ift

fo

ift

ift

werden können.
Das Wefen der neuen 41/,prozentigen Shalzanweifung
nun folgendes:
Für die nähften zehn Jahre, das heißt alfo bis 1927, verpflihtet fih das
Reih zur Zahlung von 41/1 0/„ Zinfen, das
alfo unter Beriickfihtigung
des Ausgabekurfes von 98 O/„ eine Verzinfung von 4,59 0/.. Hand in Hand
damit wird aber vom erften Jahr ab ein gewiffer Teil der Anleihe durh Ver
lofung getilgt, und zwar werden die ausgeloften Stücke mit 110 0/. aus
Wer alfo das Glück hat, innerhalb
bezahlt.
kurzer Zeit mit feinen
Stücken ausgeloft zu werden, hat ein außerordentlih
gutes Gefhäft ge
Die
Stücke
die
beifpielsweife,
Verlofung
gelangen,
nähftes Jahr zur
maht.
bringen dem glücklihen Gewinner eine einjährige Verzinfung von 16,59 "/9,
Nun
allerdings die Ausfiht zunähft äußerft gering, denn es wird einft
weilen nur ein ganz befheidener Teil der Stücke ausgeloft: das Reih
verwendet nämlih für Verzinfung und Verlofung zufammen nur 50/0,
kann als zunähft nur 1/, 0/, des gefamten Anleihebetrages hierfür verwenden.
den erften Jahren alfo trifft auf 200 Stücke nur ein Treffer. Später
allerdings fteigt diefe Quote reht rafh mit der fortfhreitenden Tilgung.
Denn
weniger Stücke zu verzinfenfind, eine defto größere Quote bleibt
übrig.
Vom Jahre 1927 ab darf das Reih die noch
Tilgungszwecke
für
Shaßanweifungen
umlaufenden
zum Nennbetrag kündigen. Die Jnhaber
der Shaßanweifungen können aber dann gewiffermaffen als Entfhädigung
verlangen,
daß ihnen der Betrag niht in bar ausbezahlt, fondern in
vierprozentigen Shaßanweifungen gewährt wird. Da der Jnhaber nun bei
'/, 9/„ weniger Zinfen erhält als bisher,
diefer Herunterkonvertierung
Das Reih verpflihtet fih nämlich, auh
entfhädigt ihn das Shaßamt.
Shatzanweifungen weiter regelmäßig aus
diefe vierprozentigen
zulofen, und zwar niht mehr zu. 110, fondern zu 1150/.. Wenn die Regierung
von diefem Reht der Kündigung
und Herunterkonvertierung
Gebrauh
macht,
natürlih die Auslofungsmöglihkeit viel größer fhon deshalb,
weil die Verzinfung einen viel geringeren Teil der vorhandenen Mittel
erfordert.
Nah weiteren 10 Jahren, alfo früheftens 1937, hat das Reih
wieder das Reht, die dann noh umlaufenden vierprozentigen Shag
anweifungen zu kündigen und denen, die niht das bare Geld wollen, ftatt
Shaßanweifungen
ZL/,prozentige
an
neuauszugebende,
deffen
zubieten, die dann aber niht zu 115, fondern zu 120 0/, ausgeloft werden.
ift

fo

fo

je

Jn
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ift

ift

Bemerkenswerterweife räumt das Reich, obwohl es hierzu in keiner Weife
verpflihtet ift, den Zeihnern diefer neuen Shaßanweifungen das Reht
ein, den doppelten Betrag ihrer neuen Zeihnungen in alten Kriegs
anleihen zum Umtaufh einzureihen. Die offiziöfe Ankündigung
erklärt dies mit dem Wünfhe, die Befitzer älterer Kriegsanleihe follten niht
werden und, fofern fie neue Shaßanweifungen zeihnen
benahteiligt
wollten, niht genötigt fein, ihre älteren Anleihen zu verkaufen.
Diefe
Begründung mag immerhin etwas Rihtiges an fih zu haben. Der wahre
Grund liegt jedoh vermutlih tiefer.
Faft fheint es, als ob die Reihs
verwaltung die Abfiht habe, mit Hilfe diefes neuen Typs unfere gewaltigen
Anleihefhulden allmählih abzubauen und vor allem jetzt fhon
die Rückkehr zu einem billigeren Zinsfatz für den Staatskredit vorzu
bereiten. Gelingt es, diefen Wunfh durhzufetzen, fo
tatfählih damit
es weder würdig
etwas fehr Großes geleiftet.
Denn für die Dauer
"/0 oder genauer gefehen fogar noh etwas
noh erträglih, daß das Reih
gewährt.

mehr Zinfen

ift

ift

ift

natürlih niht leiht, heute fhon vorauszufagen, ob diefer neue,
Typ Anklang findet. Die Vermutung fpriht dafür.
Es fei
'intereffante
nur darauf hingewiefen, daß der Kapitalift im allgemeinen niht gern von
einem und demfelben Typ gar zu viel Papiere zu kaufen wünfht, daß
fomit das neue Angebot ihm eine gewiffe Mifhung ermögliht. Weiter
aber
für die 4l/,prozentigen Shaßanweifungen eine unbedingte Ver
pflihtung des Reihes zur Tilgung (in längftens 50 Jahren) gewährleiﬁet,
die für die Kriegsanleihen
niht ausdrücklih ausgefprohen ift. Ferner
fpart der Kapitalift durh die neue Anlage an Steuern, denn er erhält 10 '*/0
weniger Zinfen,und dementfprehend ermäßigt fih auh fein fteuerpflihtiges
Einkommen, was gerade bei Leuten, die mehr einnehmen, als fie für ihren
Und endlih wird die
Lebensunterhalt brauhen, fehr ins Gewiht fällt.
leihte Spielhance, die in den Verlofungsvorfhriften liegt, ihren Reiz niht
verfehlen. All diefe Gründe fprehen, wie gefagt, für einen Erfolg des
mit
neuartigen Verfuhs. Daß die Anleihe felbft wieder gut gehen wird,
Zeihnungsverpflihtungen
denn
anzunehmen,
liegen
heute fhon
Siherheit
für einige Milliarden vor, und darüber hinaus find unfere Geldinftitute,
die Banken, Sparkaffen und Genoffenfhaften,
wie ihre jetzt zur Veröffent
lihung kommenden Bilanzen zeigen, geradezu in Verlegenheit, wie fie die
Es

ihnen anvertrauten

l)r.

Theodor Heuß
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Die ruffifhe Revolution
Von ])r. Paul Rohrbach
f

er Gang der Ereigniffe

in Rußland zeigt uns wieder

wie falfh die Dinge dort feit Beginn des*
Krieges und fhon vorher überwiegend beurteilt
_
.
worden find. Man hat fih in Deutfhland niht von
der Vorftellung losmahen können, daß der Faktor, mit dem in
Rußland am meiften gerehnet werden müffe, doh die Regierung
fei. An diefem Beifpiel zeigt fih der Fehler, der uns nun fhon
fo viel gekoftet hat, mehr als verlorene Shlahten es täten: daß
wir niht davon loskommen, die Verhältniffe des Auslandes nach
unferen eigenen abzufhäßen. Jn diefem Punkt wird oben bei
der Regierung faft ebenfo gefehlt wie unten bei der öffentlihen
Meinung und bei der Preffe. Man denkt, es müffe doh irgend
wie gehen, fih das Fremde nah dem Mufter des Eigenen zureht
zulegen.
Es geht aber niht, und am allerwenigften geht es in
einmal,

Rußland.
Sonderfriedens mit Rußland, der
überall umherfpukt oder wenigftens bis zur Revolution umher
gefpukt hat, ging von dem prinzipiellen Vorftellungsfehler aus,
daß die ruffifhe Regierung, der Zar und die Minifter, die Gewalt
in der Hand hielten, und daß, wenn die Regierung für einen poli
tifhen Entfhluß gewonnen war oder einen Entfhluß gefaßt hatte,
das Entfheidende gefhehen fei. Daran glaubten all die Leute bei
uns, die man in Rußland fpöttifh die deutfhen Neo-Ruffophilen,
die neuen Ruffenfreunde nannte, fteif und feft. Sie hielten z. B.
den Minifter Protopopow, der beim Ausbruh der Revolution die
wie ein Shuljunge um Verzeihung bat, für
Dumaabgeordneten

Auh

den

der

ftarken

Gedanke

des

Mann, der imftande

fei, die Parteien zu meiftern.
aber nur Leute hingeben, die von

Diefem Glauben konnten fih
Rußland, wie es wirklih war, keine genügende Kenntnis hatten.
Unfexe Neo-Ruffophilen in der Preffe, in der Gefhäftswelt und
in den Ämtern find, man kann es leider niht anders fagen, beim
Mär. 19, 2
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Ausbrum und beim bisherigen Verlauf der Revolution mit Pauken
was fie
und Trompeten durch ihr ruffifmes Examen gefallen
wahrfmeinlim nicht hindern wird, weiter Jrriges über Rußland zu
denken und zu fagen, fobald fie fim etwas vom Smreck erholt haben.
Man muß in Rußland bei den inneren Verhältniffen an
fangen, nimt nur, wenn man die Revolution, fondern fchon, wenn
man den Krieg verftehen will. Die Kriegspartei in Rußland find
die Liberalen, d. h. diejenigen Richtungen zwifmen der äußerften
Linken und äußerften Remten, diefim während des Krieges indem
fogenannten „Progreffiven Block" der Duma zufammenfmloffen.

Liberal in ruffifmem Sinne find aum die am weiteften remis
ftehenden Mitglieder des Blocks, die Gruppen, die neben dem
liberalen Selbftverwaltungsprinzip aum eine ftarke Regierungs
Alle Parteien von den Oktobriften bis zu
autorität verlangen.
den konftitutionellen Demokraten (Kadetten) hatten während
Zeit zwifmen der Revolution von 1905 und dem Ausbruch
den alten panflawiftifmen Eroberungsgedanken
Weltkrieges

der
des

in

und tiefgehenden wirtfmaftlimen Umfärbung
Das ruffifme Wirtfchaftsleben hat feit dem
in fich aufgenommen.
Beginn des Wittefmen Zeitalters eine immer ftärkere Verlegung
einer eigentümlimen

Faft drei Viertel
feines Smwergewimts nam Süden erfahren.
der Getreideausfuhr gingen durm die Häfen des Smwarzen
Meeres und der Dardanellen. Jm Süden entwickelten fim aum
die Zucker
die großen Eifen-,
Kohlen- und Naphthawerke,
erzeugung, der ftärkfte Seehandel ufw. Das alles führte zur ener
gifmen Aufnahme der Forderung, Konftantinopel und die Darda

nellen ruffifm zu machen, um unter allen Umftänden den Verkehr
durm die Pforten zwifmen dem Smwarzen und dem Mittelländi
fmen Meer fimern zu können. Deutfmlands Orientintereffen und
Ofterreim-Ungarns Jntereffen auf der Balkanhalbinfel ftanden
aber

Brief

Man lefe Mitrofanows
diefem ruffifmen Ziel entgegen.
an Delbrück im Juniheft der „Preußifmen Jahrbümer" von

1914, der nimts mehr und nimts weniger enthält als die An
kündigung des Krieges vor der Kriegserklärung: deshalb, weil die
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deutfhe Politik Rußland hindere, von den Meerengen Befiß zu
ergreifen, und weil fie in der ferbifhen Frage Ofterreih-llngarn
gegen Rußland decke.
Im einzelnen find diefe Entwicklung des
ruffifhen Liberalismus zur Kriegspartei und die Bedeutung der
Dardanellen als des eigentlihen wirtfhaftlihen Kriegsgrundes
überzeugend
-

dargeftellt

bei Axel

Shmidt:

„Das

Endziel Ruß

lands" (Stuttgart, Engelhorn 1916).
Die liberal und zugleih panflawiftifh, d. h. eroberungs
politifh gerihteten Kriegsfreunde haben den Krieg gemaht mit
dem Ziel, die Meerengen und außerdem Galizien, das gefährlihe
„ukrainifhe Piemont", zu erobern. Sie waren entfhiedene Ver
treter des politifhen' Reformgedankens im Innern, aber der Krieg
war ihnen wihtiger und fhien ihnen dringliher, namentlih als
im Frühjahr 1914 mit einemmal die Gefahr einer deutfh-englifhen
Verftändigung über die Bagdadbahn auftauhte. Die Armee war
felbftoerftändlih kriegsfreundlih, und das
wärtigen unter Safonow hielt die Partie
da Frankreih und England mitgingen.
Der
fih die Dinge niht programmäßig.

Minifterium

des

Aus

für vollkommen fiher,
Nun aber entwickelten

Sieg blieb aus, und es
zeigte fih, daß die organifatorifhen Mängel in Rußland immer
ftärker auf die Kriegsfähigkeit des Staates zu drücken anfingen.
Die Liberalen, die fih in der Duma zum „Progreffiven Block"
zufammenfhloffen, erkannten jeßt den Fehler, den fie gemaht
als fie den Krieg noh vor die inneren Reformen geftellt
Sie fahen, daß mit der alten Bureaukratie, dem ver
hatten.
dorbenen reaktionären Verwaltungsfyftem, die Kriegsbereitfhaft

hatten,

Rußlands niht wiederherzuftellen war, und fie verlangten kate
gorifh, daß die Regierung fih die Mithilfe der Körperfhaften der
Selbftoerwaltung, der Semftwos, des Kongreffes der Induftriellen,
des zentralen Kriegskomitees
und feiner örtlihen Zweigkomitees
gefallen laffen müffe, damit der inneren Unordnung ein Ende
gemaht und der Verkehr, die Volksverpﬂegung und die Munitions
herftellung wieder gefihert würden.

der allruffifhe Städte
verband, der allruffifhe Landfhaftsverband, fogar die Llniverfitäten

Auh
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Befhlüffe über die „Mobili
Der Fall von
fierung“ aller nationalen Kräfte für den Krieg.
Przemyfl nah der Durhbrehung der ruffifhen Front durch
Mackenfen war der Tropfen, der das Faß zum Uberlaufen und
jedermann zu der Überzeugung brahte, daß die Regierung un
'
.
fähig fei, den Krieg zu gewinnen.
Seitdem hat der Kampf zwifhen der Dumamehrheit und der
Das Verhältnis des
Regierung ununterbrohen fortgedauert.
„Progreffiven Blocks" und der Regierung während der leßten
anderthalb bis zwei Jahre kann fo definiert werden, wie ih_ es
und die Gewerbetreibenden

faßten

neulih in der „Deutfhen Politik" getan habe: „Die Liberalen
wollen den Krieg, und folange die Regierung zu ertragen ift, ohne
daß der Krieg in Gefahr kommt, wagen fie es nicht, der Regierung

gegenüber zum Außerften zu greifen, obwohl fie über ihre Un
fähigkeit aufs tieffte erbittert find; die Regierung ihrerfeits ver

folgt das Ziel, fih zu halten und die auf innere Umgeftaltung
drängenden Kräfte abzuwehren, und folange es geht, dabei zu
gleih Krieg zu führen, will fie auh den Krieg fortfeßen."
So
fchrieb

ih

am 2.

März, und ih fügte fhon damals hinzu: in dem

Augenblick, wo die Liberalen fehen follten, daß die Regierung zum
direkten Kriegshindernis wird, könnten Nikolaus ll. und feine
Kamarilla das Schickfal Rafputins teilen
oder die Regierung

-

müffe Frieden fhließen, um die Hände zur Niederfhlagung
'

der

Revolution freizubekommeni
Ohne Zweifel fah die reaktionäre Regierung ein, daß, wenn
fie die Forderung der Duma erfüllte und die Selbftorganifation
der ruffifhen Kräfte zuließ, um den Krieg weiter zu führen, die
Zeit des Abfolutismus in Rußland für immer vorbei war. Diefe
_Ausfiht war den Regierenden fo wenig angenehm, daß fie dann
den Frieden vorgezogen hätten.
Nur darf man niht
glauben, daß es wirklih ein Sonderfriede mit Rußland geworden

allerdings

wäre, denn
und

in dem Augenblick, wo Rußland wirklih auszufheiden
die Niederlage

der übrigen Ententegenoffen
war,
England
liher
hätte
natürlih die Führung des Gefchäfts bei
drohte

damit

i
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der Gefamtliquidation des Krieges an
zufchlagen.

dann fih [elbft einen
Ententebrüder wirklih
Für die englifhe
der Zar nahgab, auf
aus

erft

Rußland Frieden [hließen und

nah dem anderen abtun laffen, find die
niht, und England am allerwenigften.
Politik war

es unbedingt

Abfolutismus,

Reaktion,

notwendig,

Korruption

daß

der

ufw.

ein

[ie

[ie

[ie

und

daß

Dumamehrheit
„Minifterium des
Vertrauens" berief.
Darauf zielten auh die Ver
handlungen zwifhen dem englifhen Botfhafter und der Duma
mehrheit und die Reife der Ententepolitiker unter Führung Lord
Milners hin, die kurz vor dem Ausbruch der Revolution in Rußland
waren. Nikolaus ll. aber wollte niht hören, und die Golizym,
Protopopow und Genoffen verfiherten ihm,
[eien [tark genug,
mit der Oppofition, [hlimmftenfalls unter Anwendung von Ge
[ih, wie das bei der
walt, fertig zu werden.
Erftens haben
artigen reinen Bureaukraten leiht der Fall ift, in der Einheitlich
keit und Wuht der allgemeinen Stimmung im Lande getäufht,
die vollftändig gegen die Regierung war; und zweitens haben
die Wirkung unterfhäßt, die der Mangel an Nahrung und Heizung

verzihtete
öffentlihen

bei den Arbeitermaffen und der ganzen unteren Shiht in den
großen Städten in bezug auf Revolutionsbereitfhaft fhvn gehabt

ift

hatte. Der dritte und entfheidende Faktor endlich war, daß auh
die Truppen
geworden
zum großen Teil regierungsfeindlih
bei diefem letzteren Punkt vorläuﬁg noh die
waren. Unklar
fehr

wihtige Frage, ob der Abfall der St. Petersburger Garnifon

ift

von der Regierung durch Einwirkung der Dumaliberalen auf die
Agitation auf den ge
Ofﬁziere oder der fozialdemokratifhen
vermutlich das letztere.
meinen Mann verurfaht worden
Programmäßig im englifhen Sinne wäre der Verlauf dann
gewefen, wenn man Nikolaus ll. ein liberales Minifterium und
ein liberales Syftem in der Verwaltung, mit einem Aufruf an
alle ruffifhen Kräfte, fih für den Krieg zu organifieren, abgenötigt
alles das [elbftverftändlih
hätte
unter wirkfamer englifher
'
.an 1s.

-

s

.

So naiv,

[ie

[ih genommen und ver
[uht, auf Koften der anderen [oviel wie möglih für [ich heraus

f-

_
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Ob der Zar fih 'das dann perfönlih gefallen ließ oder
abdankte und ein Erfaßmann eintrat, war eine Frage zweiter
Ordnung. Statt deffen aber fing die Revolution programmwidrig
mit einem Maffenaufftand der Arbeiterbevölkerung in St. Peters
Plünderung, Brand und
burg an, mit blutigen Straßenkämpfen,
fonftiger Gewalt. Es
niht eine Revolution der Leute im gut
filzenden Rock, fondern eine Revolution der Leute im Arbeiter
hemd geworden, mit denen fih die Dumamehrheit verbünden
mußte! Der äußere Hergang fheint der gewefen zu fein, daß
zuerft der Arbeiteraufftand ausbrah, dann die Duma nah Haufe
gefhickt werden follte, aber fih widerfeßte und beifammen blieb,
dann die Verftändigung zwifhen der Duma und den Führern der
Der
Muffe erfolgte und das Militär zur Revolution überging.
Zar, dem die Dumamehrheit, um dem Bündnis mit der Straße
auszuweihen, zweimal die Hand zur Verftändigung hinftreckte,
ift

Kontrolle.

blieb halsftarrig

und ,befiegelte

ift

ift

fein Shickfal.
Die drei Faktoren, die jetzt zufammen in Rußland regieren
follen, find die Englifhe Botfhaft, der „Progreffive Block" und
die Sozialdemokratie famt der fogenannten Arbeitsgruppe. Diefe
eine Partei des radikalen Kleinbürger- und Klein
leßtere
bauerntums unter Führung des Saratower Rehtsanwalts
Ke
renfky, eines Mannes von hervorragender Begabung, der fich als
Republikaner bekennt.
der Geor
Führer der Sozialdemokraten
gier Tfhcheidfe, ein glänzender Redner, der aber nur dadurh an
die erfte Stelle gekommen ift, daß feine Kollegen in der Führer
fhaft während des Krieges nah Sibirien gefhickt worden find.
England und die liberal-nationaliftifhe patriotifhe Bour
geoifie, die den „Progreffiven Block" bildet, find für den Krieg.
Die Sozialdemokraten find zum Teil auh nationaliftifch, aber nur
zum Teil. Den Arbeitermaffen liegt an hohen Löhnen, ausreihen
der Nahrung und politifher Freiheit. Die Leute von der Richtung
Kerenfkys fehen niht in dem Krieg, fondern in radikalen inner
politifhen Reformen ihr* Hauptintereffe. Wenn es mit dem Mani
feft der vorläuﬁgen Regierung, in dem ein ganz radikales inner

Paul Rohrbah: Die ruffifhe Revolution

ift

politifhes Programm aufgeftellt ift, bis zum Streikreht für die
Soldaten außerhalb der Front und bis zur Miliz mit gewählten
Befehlshabern an Stelle der Polizei, feine Rihtigkeit hat, fo wäre
das ein Beweis dafür, daß in dem Dreigefpaim vorläufig die
Radikalen der ftärkfte Teil find. Der „Progreffive Block" hat fih
offenbar das Bündnis mit Kerenfkr) und Tfhheidfe nur gezwun
genermaßen unter dem Druck des Straßenaufftandes gefallen
laffen.
Daß diefe im tiefften Grunde wefensverfhiedenen
Rich
tungen lange werden zufammenarbeiten können,
unwahrfhein
lih, wenn auh dem Gefhick der englifhen Politik zunähft noh
eine

gewilfe

Vereinigung

ruffifhen Kräfte gelingen mag.
das aber keineswegs.
Siher
Ganz unglaublih erlheint es,
daß unter den beftehenden Verhältniffen die Wiederherftellung
des zufammengebrohenen
Verkehrswefens und die durhgreifende
Mafferwerpflegung in den Städten bis zur nähften Ernte ge
lingen wird.
Ein kritilhes Moment erfter Ordnung
auh durh den Be
fhluß gegeben, allgemeine Wahlen für eine neue Duma mit un
befhränktem gleihem und geheimem Stimmreht ftattfinden zu
laffen.
Zwei Drittel der Wähler find Analphabeten und vier
Fünftel find Bauern, die, ganz wie bei den Wahlen zur erften und
zweiten Duma, demjenigen zufallen werden, der ihnen die größte
Landzuteilung und die niedrigften Steuern verfpriht.
Damals
war die Arbeitsgruppe
Trudowiki, eigentlih die Mühfeligen und
Beladenen
infolge der Bauernftimmen die ftärkfte ruffifhe
Partei, der auh der linke Flügel der Kadetten naheftand. Wenn
eine derartige Duma aus den bevorftehenden Wahlen wieder
überhaupt niht abzufehen, wie die Dinge fih
kehren follte,
in .Rußland entwickeln. Eine Verwirrung ohnegleihen wäre dann
unausbleiblich, und ebenfo würde man dann wohl auh eine ftarke
Rückwirkung auf die Armee annehmen können, die meift aus
im Augen
Bauernfoldaten befteht. Gar niht zu überblicken
blick, wie die Dinge an der ruffifhen Front ftehen.
Wenn die
Armee, wie es fheint, fih der neuen Regierung fügt,
wird das
der

ift

ift

-

fo

ift

ift

-

fo

-
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Weitere

davon

bringen

fie
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abhängen, ob eine Verftändigung der Truppen
mit
dem „Progreffiven Block" dahinterfteckt oder ob
befehlshaber
die Truppe durh die Sendlinge der Sozialdemokraten
und der
Trudowiki gewonnen wird. Je nahdem könnte die nähfte Rück
wirkung auf den Krieg fehr verfhieden ausfallen.
Das Hauptmittel aber, um die Truppen weiter zum Fehten zu
bringen, wird die Parole fein: Wenn die Preußen euh fhlugen, fo

euh den Zaren und den Abfolutismus zurück!

Die fehfte Kriegsanleihe
Von Theodor Heuß
das klingen mag:

die fahlihfte und ernfthaftefte
die
neue
Kriegsanleihe
liegt in den neuen
für
das Steuermahen heute, da
Steuerentwürfen.
Zwar
viele Beamte fehlen und das ganze Wirtfhaftsleben noh auf

o

ift

_,

parador

Werbearbeit

den Krieg eingeftellt ift, eine fehr fhwierige Sahe, im Umfang
abgegrenzter als im fpäteren Frieden; aber daß faft gleihzeitig mit der
Vorlage neuer Kriegskredite die neuen Steuern vorgefhlagen wurden,

daß unfer Zinfendienft niht aus den Summen der An
leihen felber herausgefhunden werden, fondern auf eine andere Bafis geftellt
werden foll. Das
folide Arbeit.
in einer eigentümlihen Lage. Die Theoretiker der
Wir befinden uns
ja

ift

zeigt jedermann,

Ubergangswirtfhaft und der Staatsfinanzen mahen fih Gedanken über das
Wahstum der Reihsfhuld und über die Möglihkeit ihrer künftigen Tilgung;
fie halten fih dabei an Summen als Vorausfeßung, die jede neue Wohe
verfhiebt.
Diefe Betrahtungen find wihtig und wertvoll, denn fie führen
die Bevölkerung innerlih an die großen finanzpolitifhen und ftaatsreht
aber das Gebot der Stunde heißt niht
lihen Aufgaben der Zukunft heran
Shuldenverringerung, fondern Shuldenvermehrung. Es muß alles getan

-

werden, um die Reihsfhuld zu fteigern.
fih während des Krieges die gefündefte

Jn ihrer

höhften Erhebung offenbart
Jede neue Milliarde

Staatspolitik.

fo

je

ift

ift

heute ein Merkmal der zuverfihtlihen Gefundheit
deutfher Reihsfhuld
aber zugleih der Hebel der künftigen Minde
Wirtfhaftslebens,
unferes
rung. Um noh einmal in Paradoren zu fprehen:
höher wir bei der jeßigen
die
um
treiben,
Anleihe
ftärker wähft die Gewißheit eines
Reihsfhuld
fhnellen und kräftigen Abbaus.

'
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diefe letzten Milliarden find die entfheidenden Waffen im Kämpfe.
ihnen wird, hoffen wir, der Krieg fo entfhieden werden können, daß
niht nur der Neuaufbau unferer Volkswirtfhaft von den Preffungen der
feindlihen Abfihten befreit bleibt, daß der Friedensvertrag die Pläne der

ADenn

Mit

„Es

ift

hat am 20. März feine Lofung

für

den

Feldzug des Geldes

niht nur unfere Pfliht, fondern unfer

ftolzes

fo

ift

Parifer Wirtfhaftskonferenz zerreißt, fondern daß wir dem Konzern der
Gegner das gebührende Maß an Laften auferlegen können. Das
keine
Folge unferer Wünfhe, fondern unferes Sieges.
Sieg
aber
Zum
bedarf
man der letzten Milliarden.
Der Präfident der Reihsbank, Havenftein,
formuliert:

und heiliges Reht, in

diefem Kampf der Finanzkraft mitzuwirken zur Erringung des Sieges, weil
wir nur durh den Sieg den Frieden bekommen werden, der uns das bringt,

was wir brauhen, um die Laften

entfhädigung."
Niht nur die Heere

des Krieges zu tragen:

eine ftarke

Kriegs -

ift

führen Krieg miteinander, auh die Kapitalien der
Völker. Unfere Kapitalwirtfhaft aber ift, durh eigenes Verdienft wie durh
den böfen Willen der Feinde, die gefundefte: fie ruht auf fih felber. Sie
niht durh die Sklavenkette hoher Zinfen an das Ausland gebunden, in der

fih

ift

fo

alte Finanzmähte wie Frankreih und England heute bewegen. Und
billiger wie der des Feindes: England hat im eben abge
unfer Krieg
Finanzjahr
jeden Tag 120 Millionen Mark bezahlen müffen, und
laufenen
diefe Ziffer wähft.

Auh unfere Kriegführung verbrauht ungeheure Summen.

Millionen Werte
bahnen,

Wieviele

überall in Shüßengräben, Unterftänden, Zufahrts
Der Krieg kann niht kleinlih geführt werden.
Staheldrähtenl
ftecken

ift

fie

ift

ein
Das Geld fhüßtden Menfhen, fpart das Blut. Und Hindenburg
Feldherr, der das deutfhe Blut fpart. Wer bringt niht gerne fein Geld zur
Zeihnung, wenn er fih überdenkt, wieviele Menfhenleben verfhont wurden,
jetzt eben, durh die geniale Rückwärtsbewegung zwifhen Arras und Aifne.
fefter,
Ihre neue große Stellung hat auh viel Geld gekoftet, aber
wuhtiger als die zerfhoffenen Gräben an Ancre und Somme.
Manhe
Volksgenoffen find uns erhaltengeblieben, die einft wieder Werte des Friedens
fhaffen werden. (Und nebenbei darf uns freuen, wie Hindenburg die Staats
denn die Unfummen, die er in fein
ﬁnanzen des Feindes getroffen hat
jetzt entwertetes Aufmarfhgelände der geplanten Offenfive gefteckt hat, muß

-

er nohmals anlegen, wenn er bei der alten Abfiht verharrt.)
Wir fpüren. wie die politifhe Luft diefer kalten Wohen vor der Entladung
von Frühlingsgewittern fteht. Jm Olten Revolution, im Weften der Sturz
eines erledigten Staatsmannes,
der Ratlofigkeit und im Süden .die

1'

in England die

-

kaum verhüllte Nervofität
vor
einer
Angft
militärifhen Kataftrophe
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Sorge: oh, daß es fmon Herbft wäre! Der Alp
des Kommenden drückt. Aum wir haben unfere Sorgen und verfmweigen
die Heimat muß den Hunger befiegen.
Aber ftärker als Sorge
fie nicht
das Mittel, ihnen
Die neue Kriegsanleihe
find Glaube und Zuverfimt.
vor aller Welt den mamtvollften Ausdruck zu geben.

in vielen Herzen

ift

-

die bange

Graue Glorie
Von Defider Kofztolänyi
berechtigte

übertragung

aus dem Ungarifchen

von Stefan

Klein

J.

Einzig

ift

ie

Marie wohnt im fünften Stockwerk neben
der Wafmküme. Morgens fieht fie um fieben Uhr auf und
geht abends um neun fmlafen.
Sie
fmon vierunddreißig
Spramlehrerin

_
-

braun.

Jahre alt.

Jhre Augen find braun, ihre Haare find braun, ihr Kleid
Sie trägt Winter und Sommer Handfmuhe. Wie
fagt, der
fie

ift

-

ift

ift

Eleganz wegen, der Reinlichkeit wegen, in Wirklichkeit aber, weil ihre blut
im höchften
armen, grünlimen Finger felbft im Hochfommer fröfteln. Sie
Maße reinlich. Diefe Reinlimkeit
ohne Duft, artig, männlim und unter
fie

geht nie ohne Gummi
ftreimt irgendwie ihre fmlimte Reizlofigkeit. Und
mantel aus. Mitunter wird diefer Mantel von den Sonnenftrahlen erhißt,
und da riecht das Mädmen ganz nam Radiergummi.

Um amt Uhr fißt die Lehrerin
„Es regnet,“ fagt fie.

bei einem Zögling.

„Ja,“ gähnt der Knabe.

„Lieben Sie den Regen?“
*
„Ich liebe ihn.“
Es gibt nimts Smöneres als den Regen, nimt wahr? Bei
„Auch im.
alles intereffant, der Himmel, der Afphalt, die Großftadt,
Regenwetter

Opalen

beben die Farben.

Auch die Stube
fie

. .

fo

die Häufer.

heimlich. Wir fißen beim Kamin

."

die Bäume,

ift

ift

bei ihrem
Um neun Uhr regnet es nom immer.
Pudelnaß langt
um
die
Fünfzig
einem
an,
Junggefellen,
herum.
zweiten Smüler
mürrifchen
„Es regnet,“ beginnt fie nach einigem Zögern den Unterricht.
„3a,“
„Lieben Sie den Regen?"
fo

'

„Rei-n.“

1
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ift

ift

der Erzfeind aller
„Er
zweifellos fehr unangenehm. Der Regen
Fröhlihkeit. und der Farben. Riht wahr? Er maht die Stube zu einem
wahren Kerker. Niht ohne Grund hat der Herrgott der Menfhheit die
."

.-

Sintflut als fhwerfte Strafe gefhickt .
Sie gibt aht Lektionen im Tag und ändert ahtmal ihre Anfihten über

je

fie

Reihtum, Armut, Ehe, Erziehung, Politik und über den Zweck des Lebens,
nahdem, mit wem
fpriht. Daheim angekommen, kennt fie ihre eigene
Anfiht niht mehr. Ob es notwendig fei, täglih zehn Stunden zu fhlafen,
ob niht deren aht oder fünf genügen? Ob das Geld glücklih mache oder
*die Tugend? und ob man die Kinder aufklären folie oder niht? Längft
hatte fie es fih abgewöhnt, komplizierte Dinge ins Gefpräh zu ziehen.
Soweit reiht das Verftändnis ihrer Shüler niht, fie würden die Ohren
fpißen, verlegen hüfteln, und die Lehrerin müßte den fhweren Saß noh
einmal wiederholen, langfam, laut, betont, wie es ärgerlihe Verwandte
tauber Leute tun, die fünf- oder fehsmal einen Saßins Hörrohr trompeten,

immer langfamer und immer lauter, bis fie fhließlih das fruhtlofe Mühen
aufgeben und fih auh lieber felbft der Rede enthalten.
Von der Frühe bis zum Abend fhellt fie an Türen in verfhiedenen
Teilen der Stadt. Oft deuht fie fih Arztin. Geht von Haus zu Haus,
in der Hand die kleine Tafhe, darin der Bleiftift, der Stundenplan, die
Sprahlehre und das Lefebuh, die Inftrumente, mit denen die kranke
*

Menfhheit operiert werden foll. Sie hatte fhon grundverfhiedene Patienten.
Manhe wälzten fih noh in der fhlammigen Tiefe der llnwiffenheit, un
fähig, auh nur ein Wort hervorzuftöhnen, andere waren auf dem Wege
der

näherten fih der Vervvllkommnung,
manhe plauderten
fhon luftig, konnten aber auf keine Art zum Bewußtfein ihrer Shönheits
-Z die größte Zahl
die Häßlihen
fehler gebraht werden, und fhließlih
und Verkommenden, die unheilbar Kranken, die vergeblih mit der Stief
Befferung,

-

fprahe kämpfen und auf

-

fie

fie das Herz, wenn

keinen

grünen Zweig gelangen.

bei einem der letzteren

_eine

Sehr fhmerzte
Stunde verbrahte, und

-

ähnlih dem Arzte am Bette eines Sterbenden
bloß aufs Tröften. Wenn man doh wenigftens an den widerfpenftigen
Zungen eine rafhe und blutige Operation vornehmen könntet Doh geht
das niht. Sie muß fih mit einer oberflählihen Behandlung zufrieden
fie befhränkte

fih

geben, die blutwenig

fruhtet.

ift

Gegen Abend geht fie heim. Da funktionieren ihre Stimmbänder kaum
Sie
vom zehnftündigen Sprehen ganz heifer geworden.
noch.
Helfer
verlangt fie das Abendeffen von der Ouartierfrau, die ihr auh kocht und

wäfht. Nah dem Effen wickelt fie die brotoerdienende Kehle in einen kalten
"Llmfhlag und trinkt Linden- oder Akazientee, damit fie am nähften Tag

286

Defider Kofztolimhi:

wieder zu unterrihten vermag.
Doh verblaßt alles wieder rafh.

Jm

Graue Glvrie

Bette fällt ihr diefes und jenes

ein.

ift

Mitunter feßte fie fih plößlih auf. Sie vernahm Stimmen ringsum . . .
Mein Oheim verreifte . . . Weffen Oheim verreifte? . . . Der Oheim meines
Bruders, mit dem ih geftern im Garten promenierte . . . Nun, dahte fie
bei fih, bereits im Dufel, wird fih der Bruder eben eine Weile ohne feinen
Oheim begehen müffen; diefer Shlag des Shickfals
ebenfo alltäglih
und

leiht zu ertragen wie der Verluft eines Tafhenmeffers.
ja

Tag davon, daß die Gattin des Generals ihr
vielen Jahren war dies bekannt, und das
Tafhenmeffer
Tafhenmeffer wurde noh immer nicht gefunden. Die Gattin des Generals
war ihr fchier fhon perfönlih bekannt. Sie ftellte fih fie als eine hagere
Dame vor, in fhwarzem Seidenkleid, das Gefiht mager und Fremde mit
Gegen zehn Uhr, wenn
fharfen Blicken durh ein Lorgnon betrahtend.
der Shlaf der Lehrerin bereits auf den Lidern brannte, pﬂegte auh die
Gattin des Generals beim Bette zu erfheinen, am Arme des weißhaarigen
Denn man hörte

verlor.

jeden

Seit

der fih ebenfalls rühmen konnte, fein Tafhenmeffer verloren zu
und fehten fih auf die zwei Stühle der
Liebenswürdig grüßten
Marie verfuht zu
eine gewiffe ftumme Anklage in der Haltung.

haben.
Stube,

-

fie

Generals,

-

wenn man aufrihtigfein
erklären, fie träfe keine Shuld. Anderfeits
will
fpielt ein Tafhenmeffer keine große Rolle im menfhlihen Leben.
eines
verloren; gibt Gott ein anderes. Man pﬂegt darüber niht viel
Geht
Worte zu mahen. Die Leute gehen einfah in eine Eifenhandlung und

Warum foll alfo deshalb eine arme, fhuidlofe Sprah
werden?
gequält
lehrerin
fehr
Einmal träumte fie, die Gattin des Generals habe ihr mit dem Bein
ein neues.
fo

kaufen

fäher einen Shlag aufs Kinn verfetzt. Keuhend erwahte fie. Kalter
Shweiß perlte ihr auf der Stirne.
_
Sie erinnerte fih noch an diefes und jenes aus Kinder- und Mädchen
zeit, doh immer blaffer. Acht Shüler fragen fie täglih ahtmal: „Wie geht
es

Ihnen?“

Doh wenn fie antwortet, ahten fie niht darauf, was fie fagt,

fondern wie fie es fagt. Sie lernen von ihr fprechen, gehen auf Details
niht ein. Details intereffieren die Shüler niht. Einmal, vor fehr vielen
Jahren, zu Beginn ihrer Laufbahn, hatte fie zufällig eine Gefhihte aus
ihrer fernen, fernen Kindheit erzählt. Als neunjähriges Mädhen hatte fie
fih auf ein Gehöft verirrt und in einen Bienenfiock hineingegriffen, und
die Bienen zerftahen ihr das Gefiht. Eine Wohe lag fie krank. Man
übte immer große
legte ihr Lehm auf die Wunden.
Diefe Erzählung
an
die
Wirkung.
Seither hatte fie fie fhon
zehntaufendmal erzählt. War
ihrer auh felbft fhon überdrüffig. Feilte ge'ftrenge die Fehler aus. War
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Lehm gelegt worden . . . Vergangenheit . . . Vorvergangenheit . . . denn das
Erzählte hat [ih vor langer, langer Zeit zugetragen.
Wiederholt ertappte [ie [ih dabei, wie [ie unzufammenhängende Worte

Shier ging [ie [elbft fhvn namenlos durh die Straßen, als „ Singular
Nominativ“ und als „Präfenz Jndikativ". Doh [prah [ie niht gerne. Ab
und zu kommt fie in einem Kaffeehaus oder in einer Konditorei mit Berufs
genoffinnen zufammen, doh auh die find müde und heifer und [hweigen
lieber zufammen.
Shweigen niht Untätigkeit, fondern
Doh
diefes
Freude, Erfrifhung der Seele.
könnte jahre
Oft hatteßfie das Gefühl,
An einem windigen Aprilabend

-

der Brücke

wurde

[ie

_ auf

lang fchweigen.

[ie

ift

[agt.

von einem

Sie wies
kurzfihtigen, bebrillten, mageren jungen Mann angefprohen.
ihn ab. Kannte die Männer gut. Hatte [ie doh früher eine Zeitlang viele
flühtige Bekanntfhaften gehabt. Dann erlernten die Männer von ihr un
entgeltlih die Sprahe, vermehrten ihren Wortfhaß
manher um zwei,

-

„

h

manher um viertaufend Wörter
Räuber waren es und gewiffermaßen
aber gehöre

niht zu

diefem“

auch

Ausgeraubt.

Mörder.

Jüngling, und
Brillengläfer. „ Seit Monaten

[ih

der

[eine
beob

um [ieben. Sie
Ein armer kleiner Vogel in einem alten Regen

find
einfah und traurig.
Und es fhmerzt mich
mantel.
[o

und ließen [ie ftehen.

verteidigte

fahlen Augen glänzten matt durh die
ahte ih, wie Sie über diefe Brücke

mih für Sie.“
„Für mih ?*-

-

gehen,

am Abend

Ihre Einfamkeit.

Deshalb

intereffiere

ih

mit leihter Verahtung auf ihren Körper.
Der Jüngling, ein [üßliher Shöngeift, [prah mit leifer Stimme. Marie
hörte ihm zu. Es tat ihr wohl, lange [einer Rede zu laufhen, lange niht
zu [prehen. Denn [ie war auh [hläfrig. Und diefe Worte klangen anders
denn das Geplapper ihrer Zöglinge; es waren niht die Wörter des Diktio
närs, fondern lebendige Worte; innige, blutige, giftige, feurige Worte, rot
und flammendoiolett
und fanftblau.
Sie zündeten und leuhteten im
Finftern. Marie wußte niht reht zu antworten, denn [ie hatte ein wenig
Angft, verhöhnt zu werden. Sie verftand auh niht reht, was er fagte.
Es war blaß und ältlich.
Daheim betrahtete [ie ihr Gefiht im Spiegel.
Bei der
Alles in allem begegneten
einander nur noh wenigemal.
letzten Begegnung
küßte ihr der Jüngling unter dem Tor die behand
Finger.
Er
kalt. Dies
[huhten
fühlte
auh durh den Handfhuh
war alles. Nahher zeigte er [ih niht* wieder. Er hatte an den öden
Abenden bloß das Leid gefuht, die unglücklihe Liebe, in deren Befiiz er
glücklih entfloh. Sobald er [ah, man wolle ihm [ein Unglück rauhen, [uhte
er die Weite. Wer wohl diefer Ritter mit der Brille gewefen [ein mohte?
[ie

fie

[agte [ie und wies

i9.

-

-
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ein angehender Dichter, der befheidene, freiwillige Eieve des
Leides, der ftatt der Erfüllung triumphierend die Sehnfuht heimtrug,
fühlend, daraus würden* noh Sehnfühte und Reime fprießen.
Deshalb

Vielleiht

*

fie

,
mußte er verfhwinden, plötzlih und ohne Säumen.
Sie aber ging auh weiterhin über die Brücke, abends um fieben. An
fänglich merkte
niht einmal, daß der Jüngling fortgeblieben. Dann

wurde fie

fih

deffen

bewußt.

Blickte

fih immer um.

Er ging fort? Jhr

-

fie

fie

Kopf raufchte und fie wiederholte den Fragefaß, nah der Mitvergangenheit
in der Vergangenheit, dann in der Vorvergangenheit.
Einzahl dritte
Der Jüngling hatte
Perfon. Später kam der Indikativ ohne Fragezeihen.
bei ihr das Leid ftudiert, wie die früheren die Sprahlehre, und war dann
verfhwunden.
Diefer war von allen der bettlerärmfte. Hatte Leid geftohlen.
Eigentlich erfuhr
erft fpäter, was in ihr und mit ihr gefhehen war.
Oft fhlief
niht. Und in der üblen Wahzeit erfhien ihr das Tafhen
Jenes,
das die Gattin des Generals verloren, doh gewachfen, ein
meffer.
drohendes Gefpenft mit riefenhafter Klinge. .Sie fühlte in fih die Kraft,
es zu erfaffen. Und auch dazu, es in die Bruft jedes beliebigen Menfhen
zu ftoßen.

Nah
weiter

1

einigen Monaten dachte fie an niemand mehr und an nihts. Gab
fleißig Unterriht.
Verdiente noh mehr. Konnte als geheilt be

Wieder fhwirrten Worte ringsum, ziellofe, aufdringlihe
Uber das
Worte, mit trockener Rinde den Baum des Lebens umrafhelnd.
welke Laub diefer toten Worte fhritt fie dahin, mit geweiteten Augen und

trahtet werden.

welkenden Körpers.

Unfäglih litt fie darunter, fhlimm und fhwer, faft

fo

fhmerzerhaben wie ein Dihter.
ihren freien Viertelftündhen,
auf eine Straßenbank und fhloß

Jn

zwifhen zwei Lektionen,
die

Augen.

Und

ftellte

feßte fie fich

fih vor, fie

fih in einem Garten. Budapeft befißt keine lkeblihen, dunklen,
tieftiefen Gärten.
Doh Marie liebte den Garten. Jenen Garten, von
befände

-

-

oft fprehen gehört. Den idealen Garten, wo die Leute mit
aller Wahrfcheinlihkeit
ihren Oheimen promenieren, und wo
nah
auh die Gattin des Generals ihr Tafhenmeffer verloren hat. Die Sprach
fo

dem fie

lehrerin fchmückte diefen Garten mit allem Erdenklihen. Mit fmaragdnem
Gras, faphirnen Rofen, fpringenden Brunnen, blaßgelben Glaskugeln.

Nirgends auf der Welt gab es einen. ähnlihen
denn jeder andere.

So verlungerte

Er war fhöner

die Armfte täglih ein Viertelftündhen, zwifhen zwei
Sie hätte den Kopf in das dunkle Laub legen mögen, irgend
auf die Shulter eines Marmorengels, um ein wenig Ruhe zu

Lektionen.
wohin,

Garten.

genießen.

Bleh-Merwin:

Thekla

Sage)

Ein pietiftifher Dihter

»Liebﬁer

Von Rabindranath
Sage, Liebfter, mir in Worten,
Sag, was du gelungen haft,
Stille Naht
allerorten,
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Tagore

Laufhen

_niht ins Aug' dir

fhauen

Will ih, bis verklingt dein Wort.
Ruhe wird herniedertauen,
Und wir fißen fort und fort.

Blätter feufzen in

Dunkle Bäume werden raunen,

ift

Und die Sterne fhlafen faft.

Und

jetzt

Wie

die

löfe

ih

Naht

dem Winde,

mein Haar;

blau und gelinde,

Und erblaffen wird die Nacht,
Und die Dämmerung wird ftaunen,

Wehrt mein Mantel der Gefahr.

Bis wir Aug' in Aug' erwaht.

Einfamkeiten zu genießen,
Ruht dein Haupt an meiner Bruft,

Jedes dann

ih will

Sag jetzt, Liebfter, mir in Worten,
Sag, was du gelungen haft.

die Augen fhließen,

Rede du nah Herzensluft.

. . .

W
Jn

Am

2.

Ein pietiftifher Dihter
April

1917

werden

es

hundert Jahre, daß ein fonderbarer
Heiliger der Literatur, einer, der
feine eigenartige Rolle Jnter
effe abfordert, feine Augen für immer
gefhloffen hat. Wer weiß heute noh

durh

viel

von

Stilling,

Heinrih
oder

Jung,

genannt

„Vater Stilling“,

wie er allgemein hieß, diefer klaffi
fhen Blüte pietiftifher Geiftes

kultur, der zu guter Legt, an man
hen Fährniffen vorüber, in Karls
ruhe als Geheimer Hofrat endete,

deutfhen

Strophen von Conrad Haußmann.

von wo aus er in alle Welt Religion
und praktifhes Chriftentum durh
billigfte Tr'aktatenweisheit zu ver
Er war zu feiner
breiten fuhte.
Zeit ein berühmter Mann, der durh
feine halb theologifhen, halb mhfti
fhen Shriften niht wenig Auffehen
Mit dem Fanatismus eines
erregte.
Heiligen verband er foviel poetifhe
viel romantifhe Stim
Begabung,
mung, daß er fih überall Anhänger
verfhaffte,
gleihzeitig fiherte ihm
eine gewiffe paftorale Nühternheit
die Gefolgfchaft aller flahen Seelen,
für die die Revolution nur eine
fo

Und

zu andern Pforten
des
Wegs
Geht
nah folher Raft

Blech-Merwin: Ein pietiftifmer Dimter

literarhiftorifme Jntereffe für Stil
ling konzentriert jim auf ein einziges
Werk, auf feine Lebensgefmimte, im
Alter von 30 Jahren gefmrieben, die

ihrer Mängel

eine höhere Wer
fonftiges,
fein
remt pro
Wirken
erfahren muß.
blematifmes
Um einen Selfmademan
in der
Literatur handelt es fim, den Enkel
armer Köhlersleute
im damaligen
Naffau-Siegen,
den Sohn
Fürftentum
eines fmwämlimen, hungrigen Dorf
der bei den elenden
fmullehrers,
Lebensbedingungen diefes Standes
den zweiten Beruf eines Smneiders
ausüben mußte, um fich und die

trotz

tung

als

Seinen zu ernähren.
Die Mutter
ftarb an der Smwindfumt, als Stil
ling kaum laufen konnte.
Trüb
klingt die Gefchimte in feinen Lebens
wider.
erinnerungen
Romantifme
Smwärmerei, eraltierter Glaubens
das
eifer, religiöfe Eigenbrötelei
Erbe feiner pietiftifmen Ahnen
wohnen neben einer heißen Sehn
fumt nach dem Leben, einem bren
nenden Bedürfnis, emporzukommen,
in der Bruft des frühreifen Knaben.
Er fühlt fim zu Großem berufen,
als ein fpezieller Günftling Gottes,
deffen Smickfal in der Vorfehung be
reits befmloffen und vorgezeimnet ift.

--

Jmmer in Erwartung

des

Wunder

baren wird er Dorffmullehrer und
Smneider, wie fein Vater, dom er
geht es ihm bitter fmlemt.
Dem

Jn

Jn

ift

Lebens fim als eine Art poetifmen
Betbruders kennzeimnet, wohl nicht
bedeutend genug, auf einen Plaß An
fprum zu erheben, der fie in die Reihe
ftellt, aber das
der Vorromantiker

er

fo

Willen erblickt.
Nun wäre diefe Geftalt, wie fie
auf der Höhe und gegen Ende ihres

des Elternhaufes
entflieht
nam langer Leidenszeit, er irrt,
ein armfeliger Smneidergefelle, um
her, dem Zufall, der ihm jedom der
bewußte Wille Gottes fmeint, gläu
Und fonderbar,
big hingegeben.
wenn er dem Untergange nahe ift,
führt eine überrafmende Wendung
Endlich
ihn immer wieder empor.
findet er, beinahe ein Dreißiger,
einen Mäzen, der ihn fördert, er
wird Student der Medizin in Straß
Von da beginnt fein Auf
burg.
tieg.
Straßburg lernt er den jungen
Goethe kennen,
Herder wird fein
und
Führer
Freund. Auf Anregung
Goethes fmreibt er feine fmlimte,
von
wunderbaren
Zufällen und
Lebens
Begebenheiten
verbrämte
gefmimte nieder, die fpäter in den
verfmiedenen Lebensaltern ihre Er
Sie be
gänzung erfahren hat.
gegnete einem ungewöhnlimen,
für
uns bereits ganz unverftändlichen
Jntereffe.
Vielleimt wegen ihrer
Mifmung von Frömmelei und Treu
herzigkeit, von Romantik und Eral
tiertheit, oder wegen ihrer primi
tiven Eigenheit, alles von der Per
fpektive eines beinahe abergläubi
fmen Vertrauens in den höheren
Ratfmluß zu betramten, war ihre
Wirkung unerwartet groß.
die
fem Bume, das einen antiquierten
Duft ausftrömt und das wir heute
nimt ohne lämelnde Rührung lefen
können,
der befmränkten Einfalt
ein unvergänglimes
Denkmal *ge
Es beginnt wie eine idyllifme
feßt.
und die Menfchen
Dorfgefmimte,
falbungs
fpremen zu ihm eine
Tränenfelig
volle Sprame;
viel
keit und
viel Uberfpanntheit
darin aufgefpeimert, daß man zeit
weife glaubt, es mit einer gelungenen
Alle
Perfiflage zu tun zu haben.
Erfmeinungen des Tages, alle For

Jammer

fo

be

ift

Strafe Gottes war; und deren

fmränkter Konferoativismus in jedem
Fortfmritt eine menfmlime Uberä
hebung gegenüber dem göttlimen

fo

Thekla

K
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Thekla Bleh-Merwin:

'

derungen des Lebens find von beten
den Mienen, zum Himmel erhobenen
Augen begleitet, find umhüllt von
der frommen Atmofphäre
pietifti
Und
fher Abfonderlihkeit.
doh
umfließt diefe manhmal eraltierte,
manhmal überaus nühterne Lebens
ein Shimmer von Poefie,
beihte
der ihre Arabesken und Verfhnörke
lungen anmutig zur Geltung bringt.
Das war der junge Stilling,
Goethes Freund, eine liebenswür
dige, fromme Seele, die in ihrer Art
ein ausgezeihnetes Kulturbild aus
dem ahtzehnten Jahrhundert fhuf.
Später wurde Stilling Arzt, fogar
ein bekannter Staroperateur,
dann
der
Profeffor
Kameralwiffenfhaften
in Kaiferslautern,
Heidelberg und
Marburg.
diefer Zeit verfhob

Ein pietiftifher Dihter
Gewalt

er

Bekenntniffe

-

nah
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eigenen
feinem
verführt durch die

Leibniz-Wolffhe Philofophie

felbft

längere Zeit verfallen gewefen war.
Einzig und allein nur anerkannte
vollendete
er
als
abgefhlvffene,
der
Dogma
Heiligen
das
Lehre
Shrift, die Bibel betrahtete er
als die einzige zuverläffige Quelle
„aller derer überfinnlihen Wahr
heiten, die dem Menfhen zu feiner
Beftimmung notwendig find". Die
fem unbewußten Glauben, der ihm
niht als das Refultat irgendeiner
Deduktivn der bloßen Vernunft er
fhien, fondern in feinem Gemüte
wurzelte, ftand die neue Aufklärung
fhroff gegenüber, und er hat fie
ftets mit dem ganzen Arfenal theo
logifher Rüftkammern, mit der ganzen
fih feine literarifhe Erfheinung Leidenfhaftlihkeit der Befhränkt
ftark ins Groteske, der alte Wahn,
heit bekämpft.
ein befonders zur Ehre Gottes Be
Keine Alltagserfheinung der Li
teratur, mifht fih in fein Charakter
rufener zu fein, erwahte wieder in
bild allerlei
Dunkles und Unge
feinem Gehirn, und fo entftanden
die bekannten „Szenen
aus dem
das
klärtes,
n, verbunden mit
Geifterreihe",
einer
„Heimweh“,
Art
„Der
überfinnlihen Denkrih
graue Mann" und die endlofe Reihe
tung, zu einem Vorboten der Ro
der Erzeugniffe
eines fpiritualifti
mantik maht, der er gewiffermaßen
als Gegenftück zum katholifhen Myfti
Myftikers,
Denkfähig
fhen
deffen
voraus
keiten niht die fhärfften waren und
zismus den proteftantifhen
der es fih zur Aufgabe geftellt hatte,
gefhickt hat.
Oft wird der Skep
die Menfhheit in die Ketten einer
tiker betroffen und fragt fih, an
bigotten, formaliftifhen Religion zu
gefihts der naiv-dünkelhaften Uber
Er warf fih zum gei
treibungen, der fomnambulen Mälz
fhmieden.
ftigen Führer der Nation auf und
hen und hellfeherifhen Kunftftück
mit der
hen, ob er es hier niht viel eher
führte Donquihottekämpfe
Revolution, dem Voltairismus, den
mit einem geriebenen Demagogen
er
als mit einem hingeriffenen Gottes
bekämpfte
Theorien,
Rouffeaufhen
Aber dann
die damals herrfhende Philofophie
ftreiter zu tun habe.
Kants in allem, worin fie Einfluß
wird man durh die ins Patho
Uberfpanntheit
logifhe gefteigerte
auf den hriftlihen Glauben nahm.
die
Natur
wieder
hat wirk
Befonders
Hier
entwaffnet.
fhien ihm
religion eine Gefahr für den Glau
lih das Shickfal, parador geftaltend,
ben zu bilden, und den Pantheismus
das Bild eines eraltierten Mönhes
mitten hinein in ein nühternes Da
verwarf er einfah als metaphhfi
Heftig trat er aber. fein, in eine fhmucklofe Religion ge
hes Unding.
gegen den Determinismus auf, deffen
zaubert, wo aus der feltfamen Ver

Jn

7

Otto Kiefer: Volk in Not

Volk in Not

fo

ei

Smönherrs
deutfmes Heldenlied
hat einen gewaltigen Erzklang! Aber
aum die fanften, rührenden Züge
Dem Stoff nach ein
fehlen nicht.
Andreas-Hofer-Drama,
fteht es wie
ein leumtendes Symbol unferer
genen Gegenwart vor uns.
Diefe
todesmutigen fmlimten Kämpfer am
Jfelberg, von den kleinen Mädmen
und Jungen an, die unermüdlim
Kugeln auflefen, Bümfen fpannen
und bei folmer Handreimung
ihr
junges Leben fürs Heimatland opfern,
bis zum alten Wirt, der mit allen
feinen Söhnen im Kampf bei der
wehenden,
blutgetränkten
Fahne
fällt, kennen wir fie nimt alle? Sind
es nicht unfere eigenen jungen Brü
der, Gatten und Väter, die draußen
in Weft und Oft jaumzend dem Tod
liebe Heimatland
entgegen
fürs_
Und diefe Frauen, erz
ftürmen?
gemeißelt, ftill
gefaßt, ftolz die
Tränen hinunterfchluckend, ohne große
Worte das Smwerfte auf fim neh
mend, wo fahen
wir fie doch?
Aus ferner, ferner Heldenzeit im
alten Sparta, in Hellas (fo anders,
ganz anders, als was fich heute
„Griechen" nenntl), da grüßten uns

ift

unferer eigenen Zeit in idealifierter
Weife fpiegelt. Das Stück ift, auch
rein bühnentemnifm betramtet, eine
.Meifterleiftung; ftraff im Aufbau, in
wie eine
dem es fim entwickelt
Der
Dimtung.
fymphonifche
erfte
Akt: Vorbereitung, Aufleuchten des
„Volk in Not“, und
Grundthemas
mannhafter Entfmluß der Befreiung,
im zweiten dann die rafme Steige
rung zur höchfien Höhe, wie das
ganze Heldengefmlemt der „Rotadl"
fim opfert in der Verteidigung der
Fahne, bis herab zum zwölfjährigen
der „rödlim fei Kugl"
„Seppele“,
G'wamfner",
empfangen, „grad wie
und wie der Sandwirt in den er
Smrei ausbrimt:
fmütternden
kann nix derfür. Mir hab'n ihnen nix
tan.
Sie hab'n üns anpackt.“ Jm
dritten Akt dann das Ausklingen,
erfochten, aber
zwar der Sieg
mehr als eine Mutter und Gattin hat
das Liebfte opfern müffen, die Söhne,
den Mann.
Aber fie tragen's alle
mit heroifmem Stolz, mit phrafen
Die paar Worte der
lofer Größe.
Rotadlwirtin, als fie hört, daß fie
den Mann und drei Söhne verloren,
Tragik.
find von herzzerreißender
dös
„Gar koaner mehr
bißl
wianig." Diefe pramtvolle Helden
mutter wird fymbolifch werden für
viele Taufende, denen der Weltkrieg
Ahnlimes befmieden hat. Aber nimt
*im düfteren Mollakkord
klingt das
wundervolle
Drama aus: mit er
habener Selbftverftändlimkeitbegeben
jim die Frauen an ihre Arbeit,
der Sandwirt aber birgt die ge

„J

-

ift
a

'L'belela Llecb-bäervein

ihre ftolzen, glühenden Blicke. Aber
begegnen fie uns nimt heute wieder
in allen Kreifen des Volkes, von der
ftolzen Offiziersmutter bis zur ärm
ften Bauernfrau, die ihren Einzigen
hergibt. Aber der Wert des Schön
keineswegs bloß
herrfmen Dramas
darin begründet, daß es den Geift

a

ift

einigung von Leben und Phantafie,
Dimtung und Wahrheit eine kuriofe
Erfmeinung
wuchs, deren geiftige
Verfmrobenheit zuletzt fo weit ging,
öffentlim zu erklären, Ehrifius habe
in ihm eine Geftalt gewonnen.
Dies Produkt religiöfer Hyfterie inter
effiert wohl viel mehr den Pfymo
analytiker,
die
für uns aber
Beftimmung
des Dichters Stilling
in feiner „Lebensgefmimte" erfüllt.

ift
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Paul Nicolaus: Reimanns

ift

Es wird wohl jetzt bald Friede
werden: Georg Müller hat ein Buh
-herausgebraht, das nihts mit dem
eine Samm
Kriege zu tun hat. Es
lung kleiner Grotesken von Hans
Reimann, die den Titel führt:
„Die Dame mit den lhönen Beinen."
Das Buh wird eine ganze Reihe
Käufer finden, die beim Titel fhmun

zelnd an allerhand kleine und größere
eigenen Er
ihrer
Gemeinheiten
lebens- und Gedankenfphäre erinnert
werden.
Diefe Lefer werden fehr
enttäulcht fein: denn das Buh ent

hält keine Lafzioitäten.
Dafür werden diejenigen,

denen
der tragikomifhen Kompliziertheit
diefer Tage niht der Sinn für
humorvolle Shlihte abhanden kam,
diefe Humoresken mit Luft lefen.
habe mih kindlih gefreut über
die Romane von
die Großmutter,
der Heimburg, der Marlitt und der
Sudermann lieft, über den Mops,
vom Hafer geftohen
die
der
alte Jungfer erfhießt und über all
die anderen Gefhihthen von den
erwahlenen Kindern und den kindi

in

Jh

-

fhen Erwahfenen.

fo

ift

z.

willen.

Reimanns Grotesken

'

- -

-

Reimann mitnihten:

er

ift ift

l). 0tt0 Liefer

den letzteren werden einige
das
Buh aus der Hand legen
zwar
ein Getuel
und fagen: „Nein,
B. Roda
Das können andere,
Roda, doh auh!" Das Beifpiel
fhleht gewählt, weil Roda fih ge
rade als Kriegsberihterftatter
auf
im Kampfe
dem Kriegsfhauplalz
be
gegen die deutfhe Sprahe
findet. Aber auh feine Kollegen (ih
nenne keine Namen) können es niht
„auh"; denn fie zeigen ihren Humor
und pflegen ihn um feiner felbft

ein fehr ernfter Shriftfteller, er
kein „Humorift von Beruf".
Alle Dinge erfheinen ihm ernft
und wihtig; erft bei näherem Zu
entdeckt er ihre Mängel, Ab
ängigkeiten und Banalitäten. Der
!)ehen
Bürger an und für fih dünkt ihm
auh niht läherlih; erft feine Um
gebung, fein Verhältnis zur Zeit
maht ihn dazu.
vorurteilslos:
Hans Reimann
unheilig.
ihm
nihts
Darauf* be
Er
Können.
hat die Tragik
ruht fein
des Alltäglihen entdeckt, fand fie ab
und
genußt, wollte fie wenden
fand Komik. Wer kann dafür? Der
Bürger.
Er hätte die Alltäglih
keiten niht abnutzen follen. Er hätte
fih niht auf Gebräuhe feltlegen
follen: Reimann brandmarkt fie als
So fhwindet viel
Mißbräuhe.
Roda und feine
Roda
Blödfinn.
Kollegen werden, wenn fie wieder
nah Haufe kommen, fih ein ganz
neues Gebiet fuhen müffen: den
Platz, da fie gralten, hat Reimann
gemäht.
ift

Teuf'l.“

Von

ift

rettete, mit fo viel edlem Blut ver
teidigte Fahne in der Höhlung eines
mähtigen Nußbaumes und fpriht
zum kleinen Enkel des Rotadlwirts
in der Wiege: „Shan, daß d' a rih
tiger Kerl werft. Und wenn's wied'r
amal losgeaht, naher nimmft den
Fahn und tragft 'n wie deine Vaters
;eut durh Bluet und Toad und
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Grotesken
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-

paul Nicolaus

Linter: Das englifhe Shiffsproblem

294

Das

Lloyd George hat in feiner bei uns viel zu wenig beahteten großen Rede
vom 23. Februar wörtlich gefagt: „Die Deutfhen haben ihre ganze Kraft
auf den Bau von Tauhbooten konzentriert, um unfere Handelsflotte zu zer
ftören. Sie find fih dabei völlig klar, daß das der einzig wirkfame Weg ift,
jenen Gegner fhahmatt zu fehen, den fie als das wihtigfte Glied der Allianz
betrahten . . . Der Enderfolg unferer Sahe hängt davon ab, ob wir die
Tonnagefhwierigkeiten
denen wir gegenüber
überwinden können,
ftehen.“ Und immer wieder kehrt in feiner Rede der Gedanke wieder: Es
fehlt uns an Shiffen. Woher kommt das? Verfügte doh England bei
weitem über die größte Handelsflotte, mit der fih keine andere auh nur

Rund 20 Millionen Bruttvtonnen") trugen die
annähernd meffen konnte.
englifhe Flagge gegen etwa 4,5 Millionen deutfhe Shiffe. Der plößliche
Tonnagemangel war
zum mindeften bis zum Beginn diefes Jahres
nur zum kleineren Teil auf Tauhbooterfolge
zurückzuführen, denn die
englifhe Flotte umfaßte noh am 1. Januar diefes Jahres 95% ihres Be
Mit anderen Worten: der Nettoabgang hat bis
ftandes vor dem Kriege.
dahin nur eine Million Bruttvtonnen betragen. Zwar waren bis zu diefem
Zeitpunkt durh kriegerifhe Maßnahmen der Mitielmähte rund 3 Millionen
Bruttvtonnen der englifhen Marine zerftört worden, aber der größte Teil
davon konnte wieder erfeßt werden durh Neubauten und durh Befhlag
Wenn man
nahme von deutfhen und öfterreihifh-ungarifhen Shiffen.
800000
rund
Befhlagnahmen
annimmt,
mit
Tonnen
diefe
fo haben fich
die Shiffsbauten in England wie folgt entwickelt:

-

_

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1,80

1,74

1,98

1,68

0,65

0,58

Mill, Bruttvtonnen.

Danah find alfo die Neubauten in England in der letzten Zeit fehr gering
fheinbar fo geringe Nettoabgang der englifhen Tonnage
in ein erheblih anderes Liht, wenn man auf die Einzel
Da ergibt fih zunähft, daß ein ganz unverhältnismäßig
heiten eingeht.
großer Teil der Flotte dem eigentlihen Zweck, dem Handel, entzogen ift
und kriegerifhen Zwecken dient. Man denke an die Expeditionen in Biefo
potamien, in Saloniki, in Afrika ufw. Man wird da niht ftaunen, zu hören,
daß annähernd 65% der Handelsflotte von der Regierung mit Befhlag
Völlig frei für die Shiffahrt verfügbar waren im letzten Jahr
belegt ift.
überhaupt nur 5 Millionen Nettotonnen.
Das Bild wird weiter dadurch
ungünftiger, daß England in zunehmendem Maße den Franzofen und Jtalienern, teilweife auh den Ruffen Shiffe zur Verfügung ftellen muß. „So
eben,“ verfihert Lloyd George in feiner Rede, „hatte ih für zwei Tage den
Der
gewefen.
rückt allerdings

*

Zum befferen

angeführt:

1

:

folgender

annähernd

-

richtige| Erfahrungsvergleich

2 Tonnen Tragfähigkeit,
11.*: Bruttvtonnen
'/, Retiotvnnen,
Bruttotonne -- 11/, Tonnen Tragfähigkeit
Rettotonne.
Tonne Tragfähigkeit
"N Bruttvtonnen

1 Rettotonne
1

:

Verﬁändnis fei hier

:

:-

1/,

'
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Befuh franzöfifher Minifter, die äußerft dringend um mehr Shiffe baten,
und unmittelbar vorher waren italienifhe Minifter in derfelben Angelegen
heit bei mit."
Shließlih darf man niht vergeffen, daß die Qualität der
englifhen Shiffe in jeder Weife gelitten hat.
Zwar [ind der Zahl nah
reht viele neue Shiffe gebaut worden, es handelt [ih aber dabei um vor
wiegend kleine, während umgekehrt unter den verfenkten die ganz großen
eine unverhältnismäßige
Rolle [pielen. So konnte man aus den Angaben
-der deutfhen Admiralität für den Monat Januar für die verfenkten Shiffe
eine Durhfhnittsgröße von 2700 Bruttotonnen errehnen, während die neu
gebauten Shiffe nur eine Durhfhnittsgröße von 1350 Tonnen aufweifen.
Gerade die großen Shiffe aber find es, die in der Hauptfahe für den über-'
feeifhen Verkehr in Frage kamen.
Shließlih aber ift,
überrafhend
es klingt, auh in normalen Zeiten England mit feinem Seeverkehr in viel
größerem Maße, als man gewöhnlih annimmt; auf die fremde Shiffahrt
Das und verfhiedenes andere ergibt [ih mit ungewöhnliher
angewiefen.
Klarheit aus der nahftehenden, äußerft wertvollen Zufammenftellung der
Liverpooler Reedereivereinigung.
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Betrahtet man diefe Zufammenftellung, in der, wie ausdrücklih erwähnt
fein foll, der Shiffsinhalt in Nettotonnen angegeben ift,
fällt einem, wie
gejagt, fofort der große Anteil der ausländifhen Shiffahrt auf. Er betrug
im Frieden über ein Drittel der einlaufenden Tonnage und hat fih bis faft
fo

*qq-q-q-*w--c-Ü

Nahrungsmittel ufw.
Rohmaterialien . .

ift

Artikel

.
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auf diefer Höhe gehalten'.
Diefer große Anteil der fremden Schiff
fahrt läßt übrigens auh verftehen) warum die Engländer immer und immer
wieder erklären, daß die Tauhbootgefahr außerordentlih groß fei, im gleihen
Atem aber dem Ausland gegenüber immer wieder betonen, welh außer
ordentlicher Verkehr fih in ihren Häfen abfpiele und welh läherlih kleiner
Man will
Prozentfaß an Schiffen durch die Tauhboote verfenkt werde,
englifhen
auf diefe Weife die Neutralen veranlaffen, wieder die
Häfen wie
Gelingt diefe Verlockung niht und bleibt die neutrale
feither anzulaufen.
Shiffahrt, wie fie es zweifellos bisher zum größten Teil getan hat, von den
allein damit ein gar niht wegzuleugnender
englifhen Häfen fern, fo
der Tauhbootpolitik erzielt.
Denn England kann ohne die
Riefenerfolg
4,5 Millionen fremder Tonnage kaum zurehtkommen.
in der ftatiftifhen Zufammenftellung die Entwicklung der Ein
Weiter
fuhrgüter von Wihtigkeit. Während fih die Shiffstonnage gegenüber der
Friedenszeit um reichlich 40% verringert hat, ging die Einfuhr von Waren
nur von 29,82 auf 21,10 Millionen Gewihtstonnen, das find knapp 30%,
zurück. Diefer Unterfhied läßt fih auh in der letzten Zeile der Tabelle wieder
feftftellen. Während im letzten Friedenshalbjahr auf 100 Nettotonnen Shiffs
raum nur 106 Gewihtstonnen Güter kamen, find es im leßten Kriegshalb
Mit anderen Worten: die englifhe Handels
jahr 143 Tonnen gewefen.
marine hat fraglos rationeller geladen als bisher. An und für fih find auh
143 Gewihtstonnen niht viel, denn man rehnet, wie aus unferer Fußnote
hervorgeht, im allgemeinen auf 100 Nettotonnen etwa 200 Tonnen Lade
fähigkeit. Die geringere Ziffer erklärt fih aus der verhältnismäßig beträht
lihen Zahl von verladenen Stückgütern, die felbftverftändlih fehr viel Fracht
gute Ausnutzung erlauben wie etwa die
raum wegnehmen und keine
Ladung eines Dampfers mit Getreide oder Kohle. Außerdem fahren fehr
viele Shiffe ohne Nußlaft, lediglich mit Ballaft, ein. Man denke nur an
vorwiegend leer ankommenden Shiffe. . Die Beffe
die jetzt von Frankrei
rung gegenüber dem rieden wird zurückzuführen fein auf das immer weitere
Zurückdrängen von Stückgütern.
Die drei großen Schwierigkeiten nun, die der englifhen Shiffahrt zurzeit
drohen, find neben dem fhon erwähnten Fernbleiben der fremden Tonnage
vor allem die Verfenkungen, dann aber die Notwendigkeit, größere Shiffs
reifen als bisher zu unternehmen, das heißt: das für England notwendige
Getreide muß fortab in der Hauptfahe aus Auftralien und Jndien geholt
werden, während es vorher zum weitaus größten Teil aus Nordamerika
kam. Run brauht eine Reife von England nah Sydney und zurück rund 31/,
Monate, während die Doppelfahrt nah Neuyork im ungünftigften
bis
Falle in fehs Wohen erledigt werden kann. Da nun England im halben
bis
Millionen Tonnen Getreide benötigt, die etwa einen
Jahre etwa
kann man
Laderaum von
bis 2,5 Millionen Nettotonnen beanfpruhen,
englifhe
die
allein
vorftellen,
dadurh für
Schiffahrt fih
welher Ausfall
fih
es auh ohne weiteres klar, daß ohne außerordent
zurzeit ergibt. Darum
lih einfhneidende Maßnahmen es geradezu unmöglih wäre, auh nur das
Allernotwendigfte
nah England zu bringen.
Deshalb hat Herr Lloyd George eine Reihe von Eingriffen angekündigt,
die zweifellos in ihrer Gefamtheit England vor dem Verhungern fchüßen
fo
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würden, wenn fie durhführbar wären. Teilweife werden fie das fein, teil-z
weile aber liherlih niht. Eine an und für fih vermutlih reht wirklame',
die Tieferlegung der Ladelinie.
wenn auh fehr zweifhneidige Maßnahme
Man erhofft dadurh eine Erfparnis von 600 000 Tonnen. Daß durh diefe
Tieferlegung der Ladelinie eine Kulturtat allererften Ranges wieder rück
gängig gemaht und vor allem die Gefahr von Shiffsunfällen dadurh un
gewöhnlih gelteigert wird, fei nebenbei erwähnt. Viel mehr aber verfpriht
fih Lloyd George von einer Reihe tiefeinfhneidender Einfuhrverbote. Wie
bei allem Ernft der gegenwärtigen Lage
diefe zuftande gekommen find,
Lloyd George hat fih kurzerhand alle jene Güter auffhreiben
amüfant.
laffen, die fehr ins Gewiht fallen. Das find, abgefehen von dem unentbehr'-,
lichen Getreide, Holz, Erz, Fleifh und Papier, daneben einige Genußmittel
wie Tee, Kaffee, Kakao ufw.
Holz benötigt England vor allem für den
Millionen Tonnen find
Grubenbau, ohne Holz keine Kohlenförderung,
Lloyd George entdeckte,
davon allein im letzten Jahr eingeführt worden.
England und vor allem fein Bundesgenoffe Frankreih Holz be
daß au
meinte er, brauhe man diefes Holz nur abzufhlagen.
fo,
Daß
lißt.
dadurh in England die ganze Landfhaft und in Frankreih außerdem die
*limatifhen Verhältniffe verdorben werden, fiht ihn wenig an. Shließlih
darf man
auh auf derartige Dinge, 'wenn es fih um Sein oder Nihtfein
handelt, keine allzu große Rückfiht nehmen. Wie aber Lloyd George die
nötigen Sägewerke, Arbeitskräfte ufw. aus dem Boden ftumpfen will,
Millionen
Erze benötigt England ungefähr
fhon eine andere Frage.
da
'entdeckt
Tonnen, die zum großen Teil aus Spanien kommen.
Auh*
Lloyd George, daß in England noh viele unausgenußte Erzlager vorhanden
find. Warum diefe unausgenußt find, kann fih jeder denken: fie können
wegen ihrer Armut mit den ausländifhen Erzen nicht konkurrieren. Lloyd
George will lie nun künftig ausnutzen.
Daß auh hier die Arbeiterfrage eine
fehr wihtige Rolle fpielt, daß ferner infolge der erwähnten Armut der eng'
lihen Erze erft große Hohöfen gebaut werden müßten, deren Bau außer
ordentlih viel Zeit in Anfpruh nimmt, erkennt felbft Lloyd George an, in.
er lagt: „Unglückliherweife kann die Erfparnis erft reht lpät im Jahr
olgen.“
Leihter wäre es, an den anderen Poften zu fparen, fofern mit de'r nötigen
vor allem der Papierverbrauh. Eng
Energie vorgegangen wird. Da
land führte im Frieden jährlih 1,80 Millionen Tonnen Papier ein, im leßten
Jahr waren es noch 1,28 Millionen Tonnen. Jetzt follen ftatt deffen nur
mehr 640000 Tonnen nah England gebracht werden. Wer in den letzten
Tagen einen Blick in die englifhen Zeitungen wirft, wird an diefe Rück
fihtslofigkeit der Regierungspolitik niht reht glauben, denn die Zeitungen
umfangreih wie
wenn auh durh allerhand Kunft
find einftweilen
griffe, wie Hinauffeßung der Preife, Weigerung, unverkaufte Exemplare
Jmmer
zurückzunehmen u.'dgl. mehr, der Bedarf verringert werden mag.
noh find aber die englifhen Zeitungen bei weitem die umfangreihften in
Europa. Hier fpriht zweifellos die Angft Lloyd Georges vor der Preffe
undnamentlih vor der ihn haltenden hauviniftilhen mit. Er hat in feiner
Rede den Zeitungsleuten eine Reihe von Perbeugungen gemaht, dabei
allerdings gemeint, wenn der Lefer die Wahl habe zwifhen einer Morgen
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zeitung und einem Frühftück, fo werde er zweifellos das letztere vorziehen.
Das Verbot, Genußmittel einzuführen, wird vermutlih durhgeführt werden,
indeffen braucht man niht anzunehmen, daß dies von heute auf morgen
gefhieht, denn Shiffe beifpielsweife, die nah dem Erlaß des Verbotes
8 oder 14 Tage von Ceylon weg waren, werden kaum unterwegs angehalten
und gezwungen werden, nah dem Ausgangshafen zurückzukehren und dort
den Tee oder was immer fie geladen haben, zu löfhen. Mit anderen Worten,
hier wird die reftlofe Durhführung eine Reihe von Wohen in Anfpruh
men.
Am meiften aber verfpriht fih Lloyd George von den Maßnahmen im

ja

ja

ift

fo

ift

Innern. Er will durh Sparfamkeitsvorfhriften allerhand Einfuhren un
nötig mahen. Das einzige große Gebiet, das ihm hier zur Verfügung fieht,
die Bierbrauerei, die in England jeßt auf ein rundes Viertel ihrer Friedens
produktion verringert wird. Die
erzielte Erfparnis bedeutet auf das Jahr
gerehnet einen Minderverbrauh von rund 600000 Tonnen Getreide, das
foviel, wie England in einem Monat verbrauht. Aber auh hier muß man
bedenken, daß die Wirkung für das laufende Jahr reihlih fpät kommt, da
nur knapp fünf Monate des Erntejahres betroffen werden, alfo für das
Erntejahr, auf das es
wohl ankommt, eine Erfparnis von
1

lazifTexde
gen.
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Eines geht wohl aus unferem Überblick zur Genüge hervor: die Rehnung
knapp, es kommt
außerordentlih viel auf einige 100000 Tonnen
oder
weniger
an, daß die Höhe der Torpedierungen tat
Shiffsraum mehr
den
wird.
geben
Ausfhlag
Darum wird man mit gefpanntefter Auf
fählih
Ergebniffe
die
weiteren
des Tauhbootkrieges verfolgen. Für
merkfamkeit
die englifhe Shiffahrt als Ganzes bedeutet die Fortfeßung des Krieges die
Mit jedem Vierteljahr des Krieges geht die
denkbar größte Erfhütterung.
Bedeutung der englifhen Flotte auh für die Zukunft zurück, während der
Anteil der amerikanifhen, japanifhen und norwegifhen Shiffahrt in früher
nie geahnter Weife fteigt.
Die Ablehnung des Friedensangebots
durh
Lloyd George wird darum fpäter einmal namentlih von der englifhen
Shiffahrt als ein unbegreifliher Mißgriff verurteilt werden.
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Kultur

und.

Rationalität

Von Paul Ernft
Deutfhen haben immer ein offenes Herz für jeden
fremden Kultureinfluß gehabt ; je nah den Um
N.
*
ihnen das zum Nachteil und zum Vorteil
__ ftänden
7“
und
ausgefhlagen,
nah der Stellung des »Be
urteilers pﬂegt man das als einen Vorzug oder einen Fehler unferes
Volkes hinzuftellen.

,

je

ift

ie

wihtig fein.

fie

fo

Haben Betrahtungen über die Tatfahe in gewöhnlihen Zeiten
können
gegenwärtig praktifh
faft nur theoretifhes Jntereffe,
haben die Männer, welhe die fremden
Einflüffe verwerfen, gegenwärtig mehr das Ohr der Nation wie
die anderen, und es lind bereits verfhiedene Dinge gefhehen, welhe
Naturgemäß

auf ihren Einfluß zurückzuführen find; da empfiehlt es fih vielleiht,
einmal objektiv zu betrahten, um was es fih denn eigentlih hier

ift

Die Weltgefhihte liegt heute bis zu einem hohen Grade in
diefen Dingen klar vor uns. Wir können da zwei Typen von Kul
turen unterfheiden: die primären und die fekundären. Primär
etwa die ägyptifhe oder hinefifhe, -fekundär die griehifhe oder
japanifhe Kultur. Eine folhe fekundäre Kultur kann wieder im
Verhältnis zu einer anderen Kultur primär fein, etwa die griehifhe
im Verhältnis zurhelleniftifhen oder römifhen.
Wir fehen auh klar, wie es kommt, daß das eine Volk eine primäre,

das andere eine fekundäre Kultur hat. Völker, welhe fih als die
erften entwickelt haben, während alle Nationen um fie herum noh
in der Naht der Barbarei lagen, mußten eine primäre Kultur bilden.

oe... 1..

1

fo

Später kommende Völker lernen natürlih die Kultur der älteren
kennen, ehe fie felber Kultur bilden können; denn wie das Waller
fickert die Kultur eines höheren
ftets zu den tieferen Stellen,

'

.

handelt.
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fie

Volkes ftets zu den tieferen Völkern durh. Ihnen find alfo, wenn
felber zu fhaffen beginnen, die Kulturelemente des anderen

Volkes, verftanden oder unverftanden,

gegeben

wie jede andere

klagen, daß die

Kultur der alten Germanen, die

ihre Vorfahren halten,
die römifhen Einflüffe.

fih niht habe reht

fie

Wirklihkeit und müffen wie jede andere Wirklihkeit natürlih irgend
wie als Konftruktionselemente
in ihren Kulturbau eingehen.
Von diefem einfahen Gedanken aus möge man beurteilen, was
es etwa zu bedeuten hat, wenn wohlgefinnte
Männer darüber
dann gern

entwickeln können

für
durh

Betrahtungen darüber, was unter anderen
Umftänden vielleiht möglih gewefen wäre, find in den gefhiht
lihen Wiffenfhaften Unfinn. Nur in folhen Wiffenfhaften, wo
man Experimente mahen kann, darf man davon reden, was unter
Verhältniffen möglih gewefen wäre. .Wenn ih einen
Stein in der Hand habe,
kann ih fagen: wenn niht Shwefelfäure
wäre diefer Stein kein Gips, fondern kohlen
hinzugetreten wäre,
faurer Kalk, denn ih kann jeden Augenblick das Experiment mahen.
habe aber niht das reine Germanentum in der einen und die
römifhe Kultur in der anderen Hand und kann niht prüfen, was
fo

fo

anderen

Ih

bei anderm Zufammenwirken gefhehen wird.
Daß unkultiviertere Völker von kultivierteren

Kulturelemente
alfo eine Tatfahe, die man

fie

ift

herübernehmen für ihren Aufbau,
aber vielleiht näher unterfuhen.
niht ändern kann. Man kann
Da wird man denn finden, daß die Völker von den anderen
dauernd und mit nennenswerter

Wirkung natürlih nur das an
nehmen können, was ihnen angemeffen ift; daß fie das andere
mehr oder weniger liegen laffen oder bewußt und unbewußt nah
ihren Bedürfniffen und Notwendigkeiten modeln. Der
Stil in Wefteurvpa ebenfo wie die ruffifhe und arabifhe

romanifhe
Arhitektur

find leßten Endes aus Byzanz gekommen; aber es gibt Stimmen,
welhe den romanifhen Stil für den „eigentlih deutfhen" erklären
und die ruffifhe und arabifhe Arhitektur durhaus national finden.
Weiter: durh die tehnifhe Erfindung des Spitzbogens, welcher
eine andere Verteilung des Shwergewihtes ermöglihte, bildete
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natürlih den romanifhen Stil
als Vorausfetzung, fonft wäre die andere Verteilung des Gewihts
nun wieder
doh gar kein Problem gewefen. Diefer gotifhe Stil
ein
organifher Stil, wie es nur der Stil der altäghptifhen
der gotifhe

Stil, aber

er hatte

fo

ift

fih

gleich

nationalifiert

fie

Kulturelemente von anderen aufnimmt,

fo

-

Tempel war, auf den fhließlih der bhzantinifhe Stil hiftorifh
zurückzuverfolgen ift; aus einem fekundären Stil, der nur denkbar
ift, wenn man ihn hiftorifh verfteht, entwickelt fih alfo ein Stil,
welher der Jdee noh ganz gut direkt ohne Vorgang hätte entftehen
können.
Mit anderen Worten: wenn eine Nation irgendwelhe
fie

durh diefen einfahen Aufnahmeprozeß.

Dasfelbe gilt von relativ wertoolleren kulturellen
Experimenten anderer Völker, die man leiht mit den Modetorheiten
felber wieder.

verwehfelt; was uns niht angemeffen ift, das bleibt eben niht.
Wenn man alfo von Deutfhland fagt, daß es fih allen fremden
fagt man damit nihts anderes, als daß in
Einflüffen hingebe,
Deutfhland ein ganz befonders entwickeltes geiftiges Leben herrfht,
daß man mit der ftärkften Arbeitsanftrengung bei uns alles durh
fo

der Grund liegt.

ja

verfuht, was andere Völker ausdenken, und bei diefer Arbeit das
für uns Brauhbare behält und weiter entwickelt.
Eine folhe Erfheinung
niht zufällig.
Von allen Ländern Europas hat Spanien die felbftändigfte Ent
wicklung gehabt. Ein Blick auf die Karte genügt, um zu zeigen, worin
ift

.

fie

fo

ift

und noh aus
drücklih gejagt werden muß, kommt daher; daß die meiften Beob
ahter zu kurzfihtig find und zufällige Vorgänge, welhe vor
ihren Augen gefhehen, überfhäßen. Wenn irgendeine beliebige
Mode aus Paris bei uns nahgeahmt wird,
bedeutet das niht
mehr wie irgendeine andere Narrheit;
verfhwindet ganz von
Daß diefe einfahe Wahrheit niht jedem klar

Enge kulturelle Beziehungen konnte es nur zu
Jtalien und zu Frank-reih haben. Und in der Tat find denn auh
die einzigen wihtigen Etnflüffe italienifher und franzöfifher Art:
die Gotik _kam aus Frankreih, Spätrenaiffance und Barock aus
Italien; das fpanifche Theater entwickelte fih felbftändig und be
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einflußte dann das franzöfifme Theater, welmes fpäter kam, und
als! dann das franzöfifme Theater auf feinem Höhepunkt ftand,
wurde es umgekehrt wieder von ihm beeinflußt.
Die Einflüffe find

ja nimt immer glücklim gewefen, aber es wäre falfm, daraus weitere
Ein jeder Stil hat feine notwendige Bahn
Smlüffe zu ziehen.
vom Entftehen bis zum Verfall, die durm feine inneren Möglim
keiten beftimmt ift. Das fpanifme Drama hat diefe Bahn durch
und der franzöfifme Einfluß tötete nimt etwa Lebendiges,
was man fim ja denn wohl überhaupt fmwerlim denken könnte,
laufen,

fondern er füllte eine leere Stelle aus. Die Spanier haben nicht
viel mit ihm mamen können; das beweift aber dom nimt, daß nun

die Dinge beffer gewefen wären, wenn man Eorneille, Racine und
die drei Einheiten nimt bei ihnen eingeführt hätte.
Seit dem neunzehnten Jahrhundert find fim die europäifmen
Völker kulturell fehr viel näher gekommen. Die letzte bedeutende

Literaturperiode Europas, die deutfme Klaffik, war fmon bewußt
übernational; unfere Dimter damals waren wohl Deutfme und
fühlten natürlim als folme, aber fie empfunden das als Begrenzung
Seitdem find in der
und ftrebten eine europäifme Literatur an.
Literatur zunämft alle Nimtungen immer durm ganz Europa ge
gangen.

Die Malerei fmloß fim an.

Diefer übernationale
Charakter der neueren Kunft wird oft
mißverftanden als unnational, und die Leute, welme es gut meinen,
aber fmlemte Mufik mamen, find mit Vorwürfen fmnell bei der
Hand; Man follte fim einmal überlegen, ob eine unnationale Kunft
ift; von der Afterkunft, welme auf den
irgendwie der Gemeinheit oder Albernheit
Erwerb geht, indem
fmmeimelt,
natürlim abgefehen, von diefer aber nehmen jene
guten Leute meiftens ihre Beifpiele. Ein jeder wirklime Künftler
fchafft mit feinem ganzen Menfchen, nimt bloß mit einer befonderen
notwendig doch das Produkt
Fähigkeit. Der ganze Menfch aber
möglim

ift

ift

fie

denn überhaupt

unter anderem feiner Raffe, feines Landes, Klimas, der Gefmimte
Er kann noch nimt einmal feine provinziellen Be
feines Volkes.
fonderheiten verbergen, num wenn er es_ wollte. Unfere neueren

_
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Maler haben von den Franzofen gelernt, weil die Franzofen
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beffere

fie

fo

fo

fo

fie

fo

ift

übrigens hatten
Malerwaren wie die gleihzeitigen Deutfhen
die wieder von alten niederländifhen, fpanifhen und italienifhen
Meiftern gelernt x kann denn ein Menfh etwa einen Trübner oder
'
Leib( deshalb für undeutfh halten?
.
z
Der gegenwärtige Krieg wird, wenn er einen höheren Siim
'
haben foll, eine größere Annäherung der europäifhen Völker zur
Folge haben unter der kulturellen Führung von Deutfhland.
Damit aber
die deutfhe „Kulturpolitik“, wenn wir das Wort
für ein inftinktmäßiges Handeln unferer Nation gebrauhen wollen,
als Vorbereitung für eine neue große allgemeine Gefamtkultur
*
Europas gerechtfertigt.
Wie Spanien faft ganz abgefhloffen von dem übrigen Europa
war,
lag Deutfhland im Herzen unferes Weltteiles und mußte
jede geiftige Veränderung in den übrigen Ländern mitmahen.
Dadurh hat es niht nur das große Verftändnis für alle anderen
Völker gewonnen, welhes die eine Vorausfetzung für die kulturelle
ift; es hat auh alles von ihnen angenommen,
Herrfhaft über
was es fih affimilieren konnte„
daß es heute die reihfte Kultur
Europas hat, daß alle anderen Völker bei uns Verwandtes finden:
Cervantes und Dante, Shakefpeare und Moliere, Doftojewfki und
vertraut wie ihren Landsleuten; und wenn wir
Ibfen find uns
gefhieht das dadurh, daß wir
uns
fie anders verftehen wie die,

W

14.

L

fo

ift

affimiliert haben. Man hat gejagt, daß Shakefpeare ein deutfher
Klaffiker fei, daß Ibfen uns ebenfo gehöre wie den Norwegern. Das
rihtig; Entfprehendes läßt fih aber auh von Raffael und
Mihelangelo, von Velazquez und Goya und' Manet fagen, und
vielleiht find manhe der Fremden bei uns niht nur in der Tiefe,
fondern auh in der Breite beffer bekannt wie in ihrer Heimat.
Wenn fih alfo jetzt Beftrebungen bei manhen geltend mahen,
im Glauben, befonders vaterländifh zu handeln, die ausländifhen
Geifteswerke abzulehnen,
follte das reht verdähtig fein: wenn
wir nur felber etwas find und leiften, daim kann uns kein fremder
Dihter oder Maler fhaden, der -zu uns kommt, fondern ,er kann
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uns nur nüßen; und wenn wir uns klar mahen, daß die Taten diefes
Krieges uns verpflihten, nun niht nur für uns, fondern für die
ganze Menfhheit zu fhaffen, dann werden wir bald jede engherzige
Gefinnung aufgeben, die dann fhließlih nihts wäre als Mißtrauen
in die eigene Kraft und Furht vor einer weltgefhichtlichen Aufgabe.

Franzöfifhes Spielzeug
Von Winfried

Lüdecke

uh dem harmlofen Spielzeug der Kinder hat der Krieg feinen
-. LZ
* *

..

Ein flühtiger Blick in die Shaufenfter
Stempel aufgedrückt.
eines Spielwarengefhäfts genügt bereits, um das feftzu
ftellen. An die Stelle der Ritter und Indianer, der Burgen

und Wigwams, find Soldaten und wieder Soldaten, deutfhe,
getreten; graue Panzerforts und ﬂjakifarbene

verbündete und feindlihe,

Das ganze furhtbare Arfenal des jetzigen Krieges mit feinen
und
zahlreihen
tehnifh vollendeten modernen Kampf- und Shulzmitteln ift
vertreten und hat in diefer winzigen Verkleinerung den der Wirklihkeit fo
fremden Zweck, zu erfreuen, zu beglücken, die Phantafie der Kinderwelt zu
Biwakzelte.

Seltfame
der Krieg entgegen!

Erfheinung: aus

Neben diefer pädagogifhen

lihe Bedeutung niht

Aufgabe

dem Kinderfpielzeug

-

laht uns

Spielzeugs
feine wirtfhaft
Bis zum Kriege nahm Deutfhland

des

ift

befhwingen.

zu unterfhätzen.
in der Spielwareninduftrie
die führende Stelle auf dem Weltmarkt ein und
erportierte noh im Jahre 1913 für niht weniger als 103 Millionen Mark
Spielzeug.
Diefen Erfolg oerdankte diefe Jnduftrie einerfeits der Billigkeit
der gelieferten Ware,

mahtlos war,

gegen

andererfeits

die die fremdländifhe
Konkurrenz größtenteils
aber auh ihrer großen Anpaffungsfähigkeit,

die äußerft gefhiclt dem befonderen Gefhmack jedes einzelnen Landes

Reh

nung trug und beifpielsweife für Amerika riefige Lockenpuppen mit möglihft
langen Beinen, für Frankreih dagegen zierlihe Holzpuppen mit niedlihen

Gefihtern lieferte. Heute fuhen Amerika und befonders Japan diefe durch
den Krieg; Befhränkung der Ausfuhrmöglihkeiten
und Mangel an Roh
materialien fhwer gefährdete Jnduftrie, die hauptfählih in der Gegend von

Sonneberg und in Nürnberg konzentriert ift, vom Weltmarkt zu verdrängen,
Auh Frankreih maht feit dem Kriege die ernfthafteften Anftrengungen,
fih von dem Einfluß der „joueis aller-131m3“ freizumahen. Wie ftark diefer

Winfried Lüdecke: Franzöfifhes

305

Spielzeug

Einfluß in Friedenszeiten gewefen ift, beweift am deutlihfien die
Tatfahe, daß 950/, [ämtliher Spielwaren in Frankreih „marke in Germany“
waren.. 1912 belief [ih die Einfuhr deutfher Spielwaren auf rund 14 Mil
lionen Franken. Um die erlangte Selbftändigkeit aller Welt kundzutun, wurde
im Juli 1915 in Paris_ eine Ausftellung franzöfifher Spielfahen veranftaltet;
bei deren feierliher Eröffnung, um der Sahe einen nationalen Anftrih zu
und Seine
geben, Präfident Poincarö in Begleitung des Handelsminifters

deutfhe

präfekten zugegen

war.

ift

ift

Das beliebtefte und am meiften verbreitete franzöfifhe Spielzeug
eine
patrioti
Nahbildung des abgöttifh verehrten 75-ww-Gefhüßes, das in dem
[hen Leben Frankreihs eine ähnlihe Rolle [pielt wie bei uns das Abbild des
n'a pas son petit: Zoixurite-Lﬂjuxe?"
der [tändige
Eifernen Kreuzes,
Parifer Camelots, oder, da diefe zumeift eingezogen [ind, der
tewme-cawelots, die auf den Bahnhöfen, den Seinebrücken, den Boulevards,
unter den Arkaden der Rue de Rivoli in geflohtenen Körben das beliebte
em [hwankt, zum Preife von
Gefhüß, deffen Größe zwifhen 20 und
der

3

Ausruf

Franken bis 15 Centimes das Stück feilhalten und fih der Käufer kaum er
ausgezeihnet, daß ein Parifer
wehren können. Der Abfatz war anfangs
Fabrikant im Dezember 1914 für 50000 Franken von diefen Miniatur
[o

1

3

ew großen
Die
gefhüizen verkaufte, davon faft die Hälfte nah England.
„petit 75" find befonders bei den Damen beliebt, die diefe winzigen Dinger
aus Blei als Glücksbringer ftets bei [ih tragen.
Aus dem gleihen Material [ind auh

die

[hwere Artillerie,

der obusier

hergeftellt, ferner
von Hunden gezogene Ma
[hinengewehre, Parifer Autobus, die zur Beförderung von Fleifh an die
Front verwendet werden (weshalb in der franzöfifhen Soldatenfprahe
Fleifh „autobus" heißt), alles nur einige Zentimeter groß und für ein paar

(1e

420, auro-witrailleuses,

englifhe

Verpflegungsautos,

Panzerzüge,

Sanitätszüge,

Unter

Bleifoldaten

Centimes.

den

Aeroplane

belgifhe

[ind außer den

europäifhen

natürlih auh Hindus, Senegalefen, Marokkaner vertreten.
liebt [ind die khakifarbigen Engländer und die [hneebedeckten
die kleinen „bock-es" nach den Berfiherungen der Camelots
werden.

Es

Armeen

Befonders be
Ruffen, während

niht gern gekauft

[ei übrigens bemerkt,

daß alle diefe Spielfachen im Verhältnis
einen
Spielzeug
zu deutfhem
ziemlih primitiven Eindruck mahen und fih
mit deutfhem Spielzeug niht vergleihen laffen.
Große Veränderungen hat der Krieg in der Puppenwelt hervorgerufen.

An Stelle der eleganten Pariferin

Traht
ton-vou,

des

ift

die Krankenpflegerin in der weißen
aus ihrem Shoßhündhen, dem
und
Kreuzes getreten,
ein [tattliher, mit der Roten-Kreuz-Binde umwickelter Sanitäts
ift

.

Roten

hund geworden.

Sehr beliebt [ind befonders und aus leiht verftändlihen

.

306

Spielzeug
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Gründen

ferner ruffifhe und ferbifhe Bäuerinnen in ihren
und von männlichen Puppen natürlih
Nationaltrachten,

Elfäfferinnen,

farbenfrohen
Elfäffer, dann Engländer

in Khakiuniform, Zuaven mit ihren malerifhen
und fhwarze fudanefifhe Schützen.
Alle diefe Spielfahen find, wie man fteht, harmlos und dem Gefhmack
und Spielbedürfnis der Kinder angemeffen,
Anders
es aber mit den
ift

Pumphofen

„bibelots“,

ift

z.

die aus einem derartig chauviniftifchen, heßerifhen Geift erzeugt
B. „der
wurden, wie es eben nur in Frankreich möglih fein kann. Da
in die Luft fliegende Bohe", ein aus mehreren lofen Holzgliedern zufammen

Soldat mit hohgehobenen (l) Armen, hohgedrehtem Shnurrbart
und Pickelhaube, zwifhen deffen Beinen eine Sprungfeder angebraht ift.
Wird diefe an einer beftimmten Stelle berührt,
ﬂiegt der Soldat in die
Luft, um mit zertrennten Armen, Beinen, Rumpf und Kopf niederzufallen,
fo

gefeßter

fo

worauf man ihn von neuem zufammenfeizen kann, um diefe naturgetreue
Erplofion zu wiederholen.
Oder „der Turko, der einen Vohe erwürgt",
aus deffen Hals eine übermäßig lange Zunge herausfchnellt.
Oder der
„Einzug des Deutfhen in Paris", ein deutfcher Soldat mit einer Kette um
den Hals! Eine vergeblihe Hoffnung gibt der „weiße ruffifhe Bär mit feiner
Dampfwalze" wieder, wie auh das fehr bezeihnenderweife Geduldfpiel
genannte Spiel „Eureka“ oder „Wie die Alliierten in Berlin einziehen", das
eine Shahtel vorftellt, in der zehn kleine Quadrate in den deutfchen Farben
und ein großes Quadrat in den Farben der Verbündeten
zu bewegen find,
daß fchließlich die Verbündeten auf der mit Berlin bezeichneten Stelle ftehen.
Den Gipfel der Gefhmacklofigkeit aber bilden jene äußerft zahlreihen patrio

fo

tifhen Spielfachen, die ähnlih wie die englifhen Bilderbüher den Deutfhen
Kaifer zu verhöhnen und läherlih zu mahen fuhen und bei denen man im
Zweifel fein kann, ob fie für Lefer des „Wario" oder für Kinder beftimmt find.
Eine diefer „patriotifhen Shöpfungen" heißt: „Der Todeskampf Wilhelms
und Franz Jofephs", zwei kleine Figuren, die aufgeblafen werden, um dann
unter wimmernden Lauten in fih zufammenzufinken.
Ein anderes, „der
jonglierende Soldat“, ein franzöfifher Jnfanterift, der, wenn man an einer
Shnur zieht, den Kopf des Kaifers von einer Hand in die andere wirft, oder
„football cles alliäs", ein Spiel, in dem Ruffen und Franzofen den ab
gefhnittenen Kopf des Kaifers von der einen Landesgrenze bis zur anderen
fhleudern. Oder das Spiel, bei dem nah dem Kopf des Kaifers gefhoffen
wird, aus deffen Mund bei einem Treffer ein „Wolfffches Lügentelegramm"
herausfpringt.
Shließlih „Wilhelm und der kleine Belgier": der Kaifer
fchlägt mit der Fauft einen kleinen Belgier nieder, drückt man nun auf eine
Feder,
dreht der Belgier fih um, und man erblickt jeßt in ihm einen Soldaten
mit gefälltem Bajonett, der fih zur Wehr fetzt.
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lie

Eine kulturhiftorifhe Bedeutung wird man diefen übrigens künltlerifh
gänzlih wertlolen Mahwerken niht ablprehen können. Als Dokumente ohn
mähtigen Halles und jener Volksplyhofe, die ganz Frankreih von Kriegs
beginn an in feinen Krallen hält, werden
noh nah Hunderten von Jahren
in den Vitrinen der Muleen von diefer jämmerlihen Entgleifung franzölilhen
Der pädagogilhe Einfluß derartiger Spiellahen aber
Gelhmacks zeugen.
kann niht zweifelhaft fein. Zwei von einem franzölilhen Autor felbft als

typilh angeführte Gelhihten mögen

zeigen,

wie heutzutage die Gelinnung

fehsjähriger

Franzofen belhaffen ilt.
Ein Knabe fagt zu feiner Mutter, er möhte ein Engel fein. Auf die Frage
der Mutter, warum, entgegnet er nah kurzem Belinnen: „Um Bomben
auf die Deutfhen zu werfen." Ein anderer Knirps möhte „an kaiser" aus
bemaltem Karton haben und fagt zu feinem Erzieher, als er ihn erhalten
hat: „Jetzt werde ih den Kaifer verbrennen, damit es ihm weh tut." Auf
den Hinweis des Erziehers, daß dies Gott niht gefallen werde und er dann
warten müfle, bis er in den Himmel komme, erwidert der Kleine: „Gut,
dann lege ih ihn vor die Tür auf die Erde. Die Leute, die hereinkommen,
werden ihn mit Füßen treten und er wird gleihfalls lterben." Man lieht,
das Kinderlpielzeug in Frankreih erfüllt heute in den Händen der Kinder
eine gelhihtlihe Million, es pflanzt die Saat des Halles gegen den „bocbe“
.
fhon in Kinderfeelen!

Die Wundergeige

_-

ls

Von Manfred Georg
Johannes Maria Trank um die

leuhtende Jnfel
Es war kalt.
die fih hier kreuzten.
liegen,
Straßen
Die Stiefel der wenigen Fußgänger liefen mit einem harten,
böfen Klappern über das Pflafter. Shneegerielel fhien in

der

_,

Öl

*ö

Cole

_.

wie

bog, fah er das kleine
zwifhen den Wogen der

Ecke

eine

beiden

Luft erfroren zu fein und hing neblig um

die Däher.
Johannes
Nur
an
den
wenige
Glastür
Leute
auf.
ftieß frierend
laßen
Tilhen.
Die verräuherten Spiegel, die fleckigen, ltockroten Wandlolas mahten
in der Leere einen verfallenen, trübleligen Eindruck. Die Zeitungen lagen
Der Ordner ftand, die Hände auf dem
unberührt in ihren Regalen.
verkrümmten Rücken gefaltet, mürrilh davor und kaute mit lhmalen Lippen
denn hier los, Friß? Hat ein Auszug aus
an einer Zigarette.
„Was

ift

die
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brummte der Gefragte und
ftattgefunden?"
.,Weihnahtsabend."
fort,
Fliege
eine
die
in
ein
fixieren,
fuhr
Makronentörthen hineinfraß.
zu
fih
„Ah fo l" Johannes ftolperte durh die Stuhlreihen zu einer Gruppe Plau
dernder, die bunt und farbig eine Ecke ausfüllte. Er feßte fih zu ihnen. Es
Man
fiel ihm bald auf, daß die Gefprähe ftockend und abgeriffen waren.
Ägypten

griff ein Thema auf, um es gleih darauf wieder als abgenutzt zu verwerfen.
Der braune Kaffee in den Shalen gor und erhielt eine -klipperige Decke.
Lia Volm, die dunkelbrauige Shaufpielerin, lehnte fih zurück, fo daß ihr
Gefiht in den Shatten des Hutes verfank: „Als Kind ftand ih um diefe
Zeit immer hinter der Stubentür und fieberte dem Klingeln des Vaters

Und einen riefigen Pfefferkuhenmann bekam ein jedes von uns!“
Der Kunfthiftoriker Savary fhnitt fo fharf feinen Apfelkuhen durh,-daß
Ge
der Klang Lias Worte wie mit einem Meffer abhieb. „Sentimentales
fhwätzl Du bift wohl noh nie auf deine Einfamkeit bei einem folhen Volks
entgegen.

Savarys roter Shnurrbart zuckte unter dem Läheln
feft ftolz gewefen?.l"
fpitz zu den Augen auf, Lia fah ftarr auf die ftarken Borften und hörte niht,
Johannes

hätte

Savary ohrfeigen mögen, als der fih langfam auf Lias

Aber Lia wih, von dem
fhmalgeäderte Hand hinabbog, um fie zu küffen.
danke
aus.
Sie
für deine Weisheiten.
heißen Atem gewarnt,
ftand auf. „Ih
Adieul"
Überhaupt, ih bleibe mit euh niht zufammen.
Stürzte Mund

und Kinn tiefer in den grauen Pelz und rückte den Stuhl zurück. Da klopfte
der ältlihe Mufiklehrer Katz ihr begütigend auf die Shulter; feine Falten
lagen tiefer als gewöhnlih: „Sei doh vernünftig, Mädel. Wo willft du denn

hin? Die Kirhen find fhon zu. Zu Haufe bei deiner Wirtin krähen
fremde Kinder um einen fremden Baum. Hier bift du wenigftens niht
allein."
Lia knickte unter dem Wort „allein“ auf das Sofa zurück. Katz hatte reht.
Jetzt die Freude ihrer Wirtsleute durh ihr fremdes Dabeifein zu ftören, wäre
taktlos gewefen. Die anderen fhwiegen betroffen und feindfelig, als fie niht
ging. Alle hatten das Wort „Paria" im Unterton von Lias Worten gehört.
Und nihts wird ja immer noh weniger verziehen, als wenn ein Dieb einen
anderen Dieb „Dieb“ fhilt. Die Unterhaltung war nun ganz zerflackert. Das
Büfettfräulein hantierte klirrend mit den Löffeln. Die Tür zur Telephonbis tief in die Nacht hinein telephoniert
zeile, in der fonft ununterbrohen
wurde, ftand offen wie ein hungriges Maul. Savary war etwas vom Tifh
abgerückt und ließ feinen ftruppigen Kopf über die Stuhllehne hängen. Die

heute

Gefellfhaft

hatte

etwas Panoptikumartiges

bekommen.

Sie faßen da in

Stellungen.
voneinandergebogenen
unzufammengehörigen,
Johannes
träumte von einem Bauernhaus und dem leifen Stampfen der Poftpferde
im Winterfhnee.
Katz hockte neben ihm und hatte Lias Hand ergriffen.

'
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„Der Leierkaftenmann und fein Kind!" dahte Savarr), ohne lauten Hohn
zu wagen.
Dafür begann er den kleinen Komiker Bühler [eis zu verfpotten.
der
der,
Doh
außerhalb der Bühne nie ein Wort gewagt hatte, blieb auh
heute ruhig. Nur feine hilflofen, fetten Finger rollten fhneller einige Brot
krümel zu Kugeln.
Die Stille am Stammtifh Johannes' fhlug auf die wenigen anderen Gäfie
über.
Die Erinnerung „Weihnahtsabend" hatte mit der Gefchwindigkeit
jeder fentimentalen Überlieferung alle anderen Gedanken ausgetrocknet.
Die ftickige Luft durhfuhr ein dünner Windftoß. Die Eingangstür fhwankte.

Ein Fremder in einem braunen

Havelock kam herein und feßte fih rafh in
die runde Sofaecke neben der Tür. Johannes war die Wahl des Plaßes
peinlih. Gerade dorthin; wo alltags ein Rudel Kokotten lärmte. Der Kellner

„Wie Loos als Juliam" flüfterte Lia Johannes
ins Ohr. Diefer nickte und fuhr fort, den Fremden zu betrahten, der fhmal
in die Linien des Sofas gelehnt faß. Wenn er den Kopf der leihten Shake
ftürzte

zu dem neuen Gaft.

goldgelben Tees entgegenneigte, fielen ihm zwei braune Locken bis über die
fanftgehügelten Backenknohen herunter, fo daß das von einem leihtgekräufelten
Bart umrahmte Gefiht einen oftjüdifhen Zug bekam.
Katz konnte

das gräßlihe Shweigen

niht mehr ertragen.

Er

kramte

in

feinem Gedähtnis und holte aus dem Gerümpel von Etüden und Märchen,
die zum täglihen Mufikunterriht bei Backﬁfhen mit angeknabberten Finger
nägeln bereitlagen; ein Liedhen hervor, das er durh die Zähne pfiff:

„Niht foll dem Walfifh noh dem Globus
Oder dem Vollmond ihr feift Gefiht . . ."

fie gleihen

weckte die anderen. Sie fummten die Weihnahtsabend
der
fzenen
„Boheme" durh.
Plößlih ftockten fie alle. Die Töne brahen
ihnen am Munde. Ein feiner, ganz feiner Geigenftrih war durh den Raum
geflogen. Wie kaum flügge Vögel fhwangen fih dann einige Klänge, taftend
und fuchend, nah. Der Fremde hatte aus feinem Mantel eine Geige gezogen

Puccinis Melodie

und fpielte. Aus dem unfheinbaren Kaften brah es wie ein Frühlingsgewitter.
Das zuckende, probende Vorfpiel ging in ein mähtiges Anihwellen der Klänge
über. Der Raum fhwamm mit einem Male in Mufik. Mufik, füße, ein

fhmeihelnde, zürnende, dunkle, troff von

den Wänden.

Mufik, wiegende;

peitfhende, floß von den Spiegeln und Säulen. Alle
waren aufgefprungen und wie vor einem plößlihen Angriff an Johannes'

hebende,

Tifh

duckende,

Mufik, lindernde, beglückende, ruhige, klare, legte
fih wie ein Händeftreiheln um Lias She'itel und drückte ihren Kopf in die
Arme auf dem Tifh, fo daß fie da faß, hemmungslos und befreit weinend.
Mufik, ftürmifhe', klirrende anfpringende, federte wie Wetterleuhten um

2'

zufammengefheuht.

-
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Seine Bruft weitete jim, die gelblime Farbe der Wangen krom
vor aufjmießendem Rot zurück. Der ältlime Mufiklehrer Katz fah jim in die
Zeit feines Wunderknabentums zurückgefeßt. Kränze, Reifen, Enttäujmungen
dämmerten im Smein ruckweijer Erinnerungen auf, getragen von fernem,
breitjtrömendem Melodienjtrom.
abgeklärtem,
Bümlers Finger rollten nom
immer irrfinnig eintönig Brotkügelchen.
Aber feine Bäckmen fmwappten
krampfhaft in einem Smlumzen hin und her.
Sie bunden wie
Und die Klänge wurden immer voller und eindringlimer.
Ketten, drangen wie betäubender Wind in Hirne und Herzen. Savary wehrte
jim verzweifelt. Was fpielt er nur, was fpielt er nur? Volkslieder, Märjche,
Ehoräle jmienen in einem überirdijmen Braujen vereint. Savary griff fich
Klangfeßen. Vergebens. Jn feinem Kopf rajte das Mühlrad. Was jpielt er
nur, was jpielt er nur?> Die Wucht der Tonfülle fmien fein Herz zu zerreißen.
Savary krümmte jim unter ihr. Jn der Finjternis feines Denkens taumte
ein Name auf : Jeannette. Was fpielt er nur? Savary fah neben jim den
Johannes.

Fritz ftehen, die Augen weit aufgerijjen, die Nafenflügel zitternd
gejpannt wie ein Pußtahengjt vor Morgenwind. Jeannette. Sommerlicher
Garten. Der Ring mit dem grünen Stein. Die Geige jubilierte. Auf den
buckligen

Garderobejiändernjmienen

Geliebte!

Savary war auf

Lermen zu trillern. Was jpielt er nur? Jeannette !
die Knie geftürzt. So blieb er liegen, die Stirn

gegen die marmorne

Tijmkante.
Johannes durmfuhr es: „Ein Wunder l" Aber die Mufik ließ ihn nicht
grübeln. Sie lockte ihn aus den Verjmarrungen der Gedankenburg und ent
führte ihn über Felder und Meere.
Palmen winkten. Sonne jtam glatt

Lias Hände
zwifmen die blanken Smulterblätter.
einer
in
der
die
jim
einzufangen
gejchlojjen,
hatten
zu
Schale
fie
fmien.
Mufik
Der Fremde war von ihr wie in eine Wolke gehüllt. Er jpielte mit leimten
Bewegungen, die ihre Töne wie Netze nam vorn warfen.
Die Smar der
Gäjte, auf einen Punkt zujammengefmmolzen, ftarrte ihn, in unbeweglime
Stellungen gegofjen, an.,

hüftigen Samoanerinnen

Tür barjm auf. Eijig funkelte in ihr gegen den blauen Nacht
ein
„Polizeijtunde l" Ein Klirren. Das Teeglas
himmel
Schußmannshelm.
des Fremden war umgefallen und zerbromen.
Der Platz felbft war leer.
der
Glaswand
glaubte
einen
Jn
Johannes
Smatten forthufmen zu fehen.
Da

brach die

Der Smußmannshelm verfmwand wieder.
Das Cafe aber lag leer und un
-aufgeräumt wie ein Zimmer nach einem hajtigen Aufbrum da. Die jpäten
Gäjte zerjtoben rajch. Als Johannes den Kronprinzendamm
hinunterfmritt,
-fiel über die Kirche, die die breite Straße auf der einen Seite abjchließt, eine
_Sternjchnuppe

mitten in die goldene,

aufflammende Kreuzzier.
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Deutfhen"

Von Augufte Supper

r*

Q

*

-

Sammlung von längeren Auffätzen mit Vorwort und
Shlußwort,
im Lauf des Kriegs entftanden
fagen wir
72'?
*0K-,
eines der erften
Denn das
..T-'1. beffer: durh den Krieg erpreßt.
_

ine

ift

.j

Kennzeihen der vorliegenden Shrift, daß fie aus einer tiefen
Notwendigkeit heraus geworden ift, und zwar fubjektiv und

“-

Damit
auh fhon weithin ein Werturteil ausgefprohen.
ein Sohn des fhwäbifhen Philofophen Karl Chriftian
Der Verfaffer
Planck, des Mannes, dem des deutfhen Volkes wahres Heil und wahre
ift ift

objektiv.

Größe am Herzen lag, bis zu feiner Zerreibung.
Ob wohl der Sohn, der in verehrungsvoller Treue,
Eigenfärbung

des felbftändigen Denkers, den

aber doh mit der
an unfer Volk

des Vaters

Ruf

Wir müffen es
mehr Gehör findet, als diefer feinerzeit fand
und
wünfhen,
denn
in
keiner
der
hoffen
noh
zahllofen Reden und
Shriften, die von Kriegszielen und Friedenswegen handeln, eindringlih
ift

?

aufnimmt,

und tiefgründig

wie hier zu der Sahe geredet worden.
Mit jener Llnerbittlihkeit, die den unreifen Menfhen zurückftößt, dem
gereiften aber allein das rihtige Vertrauen geben kann, wird hier geforfht
und gefordert, aufgezeigt und hingewiefen.
ift

Deutfh und mannhaft ift, was der Verfaffer fagt und will. Wie ein Prüf
es und will es fein, daran fih ausweifen muß, wie weit das wahrhaft
ftein
Deutfhe in uns noh lebenskräftig, noh fieghaft, noh neubildend, noh
fhöpferifh ift, oder wie weit wir durhfeuht find von uneigenem, marklofem,
fterilem Wefen, von „Mammonismus" und „Europäismus", diefen Gegen
polen wahren Deutfhtums, oder
um niht die nationale Saite anzuftreihen,
wo die fittlihen, die tiefftmenfhlihen in uns fhwingen follen
wahren

-

'

-

Deutfhfeins.
Es fpriht ein Theologe und ein Politiker zu uns. Ein politifher Pfarrer
und ein pfäffifher Politiker können fehr unangenehme und wenig ernft zu
nehmende Erfheinungen fein. Aber doh nur dann, wenn fie auf die Weife

des Herumdilettierens von der einen Sahe auf die andere kommen. So
aber, wie offenbar diefer Theologe zum Politiker wurde, dürfte es für jeden
„Zünftigen“, jeden „Fahmann" ein gefährlihes Ding fein, fih kraft Zunft
und Fahweisheit gegen die Ausführungen diefer Shrift zu wenden. Denn
*)

Der Sieg des Deutfhen von Reinhold Planck. Ein Wort an den deutfhen Prote
im Reformationsjahr 1917. 163. Flugfhrift des Dürerbundes.
Verlag Georg
D. W. Callwey, Münhen. Preis
Mark. Zum Bejten der Ktiegsarbeit des_Dürerbundes.
1
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fo

fie

auf eine eindringlihe, dem Verfaffer vielleiht unbewußte Weife tritt uns
hier die Tatfahe entgegen, daß Gedanken, wenn
erft den rihtigen Tief
gang haben, in diefer Tiefe das beieinander ﬁnden, was gegen die Ober
flähe hin fih veräftelt in Zunft- und Fahwiffen,
daß fih oben die
gefhäftige Menge der Spezialiften

Tiefe
Es

die ganze

rihtig

-

Sahe für fih

betätigt, indes der Konzentrierte
allein hat.

in der

-,

derartige

ift

ift

und auh die vorliegende Shrift
daß
deffen Zeuge
folhe Unmittelbarkeit der Herkunft, folhes direkte Abftammen aus der
Wurzeltiefe den Ausführungen leiht etwas Gedrungenes, etwas Maffiges
gibt, was ftark abftiht gegen die gebräuhliche Konfiftenz, in der fonft
*
verabreiht und genoffen werden.
Aber reiner Wein
die edlere Gabe, auh wenn manhe Leute gewöhnt
find, ihn nur mit Waffer verdünnt zu trinken.

ift

Dinge

Doh niht allein der Tiefgang der Gedanken, fondern auh der Reihtum

und Wollens läßt den Verfaffer in feiner Schrift oft zu
gedrängt, faft überladen werden. Er hat allzuviel auf dem Herzen,
häuft
denn
und
wie
übereinander,
große,
hervorbrehende
fih
manhes
fhiebt fih
Empﬁndens

fo

des

Fülle das mit fih bringt.

Überdies weiß der Verfaffer, daß manche, deren Ohr er ﬁnden möchte,
ihm, kraft ihres und feines innerlihen Herkommens, niht ohne weiteres ihr

.Vertrauen fhenken können und fhenken werden. Dies bedingt an manhen
Stellen Unterftreihungen
oder Auseinanderfetzungen, die als Belaftung,
als Shwerfälligkeit empfunden werden mögen.

Man hat das Gefühl, in diefer

durch und

durh blutwarmen

Shrift niht

einen

nah allen Regeln der Kunft gearbeiteten Mechanismus vor fih zu
haben, den man, wenn man etwas vom Aufbau verfteht, wohl auseinander
nehmen und in feinen repräfentativften Teilen aufzeigen kann, fondern
einen Organismus, bei dem es überall ins Lebendige geht, wenn auh der
eine oder der andere

Ia.

wenn

herausgreift,

_

-

Teil niht abfolut lebensnotwendig ift.

man die

felbftverftändlich vorhandenen
fpürt man, daß man fie dadurch niht allein

Hauptpunkte

fo

fo

niht verftärkt
und betont, fondern fogar die Gefahr einer merkwürdigen Verflahung herauf
befhwört,
daß Leute, die niht die Shrift felbft lefen, auf den Gedanken
kommen könnten, den Verfaffer zu den Träumern und Utopiften, das Werk
der Paziﬁften oder anderer
vom Leben unberührter und unberührbarer Brüder zu werfen.
Und doh
es gerade die tiefe, klare Lebenskenntnis, die wirklihe und
grollenden Traktaten oder Kapuzinaden
ift

zu den

Beahtung
die der Shrift zur eingehendften
_wahrhaftige „Realpolitik“,
am
aller
denen
Volkes
müßte,
derer
verhelfen
Herzen
unferes
Wohl
_feitens
liegt. DasBerfprehen, das der Titel gibt, löft der Verfaffer niht dadurch
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ein, daß er wieder einmal beweift, daß wir Deutfhen [iegen müffen. Es
wird uns vielmehr gezeigt, mit eindringlihem Ernft gezeigt, daß es erfte
Notwendigkeit ift, daß das Deutfhe in uns Deutfhen [iege.
Wir

müffen wir [elbft werden. Müffen den Genius, der der unfrige und nur
der unfrige ift, niht fortgefeßt ins Gefiht [hlagen, beleidigen, um [eine

Rehte

bringen

dadurh, daß wir

fremden

Göttern

nahlaufen,

fremde
Lebensbahnen wandeln.
Und unfere Deutfhheit wird uns dann [elbfttätig zu neuen Quellen führen.
Sie wird uns und die Welt erlöfen von manhem [hauerlihen Druck, der

jeßt maht, daß wir unfere Kinder und Enkel mit leifem Bangen [iatt mit
jubelnder Freude grüßen und betrahten. Unfere Deutfhheit muß uns Maß
Und den
ftäbe in die Hand geben und Ziele [tecken und Arbeit zuweifen.

ganzen Europäismus foll der Teufel holen!
Shon einmal *- hier [etzt das Wort an die deutfhen Proteftanten ein; aber
es brauhte wahrhaftig niht diefen allein zu gelten -* [hon einmal hat die

Deutfhheit durch eines löwenkühnen Mannes Mund ihr Volk, ja die damalige
Welt von einem Abgrund zurückgeriffen.
Von einem Abgrund, der [einem innerften Wefen nah dem Abgrund glih,
an dem jetzt unfer Volk und unfere Zeit fteht. „Europäismus“, „Mammonis
mus" hieß einft und jetzt diefer Abgrund, auh wenn [eine offiziellen Namen
einft und jetzt andere waren.
Und „hin zum Deutfhtum"

wir angedeutet haben, von Luther und niht von Bismarck holt,

fo

i[t

hieß Luthers rettender Ruf, auh wenn er
damals zunähft klang wie: „Weg vom Papfttuml"
Wenn der Verfaffer in [einer Shrift die Grundtöne, deren Klangfärbung

das gut

Denn Bismarck hat es wahrhaftig niht um [eine Deutfhen
verdient, daß [ie ihn nun immer und immer wieder an ganz falfher Stelle
und in ganz falfher Miffion verwenden. Wie oft mag er fhvn grimmig ge
laht haben, wenn er nun als Mädhen für alles angeftellt werden foll im
und dreimal gut.

Haufe

Shrift

Deutfhtums und der Deutfhheit!

des

Der Verfaffer

vorliegender

niht am falfhen
niht
zeitlofen
Ort. Wohl tauht [eine überlebensgroße Geftalt dann und wann auf, aber
nie in einer anderen als der ihr von Gottes und der Gefhihte wegen zu
bemüht den

unnötig

und

Bedeutung.

Dagegen

ift

[tehenden

Recken

ein anderer Gewaltiger

[tark ans Werk gerufen.

niht nur weil das Jahr der Reformationsfeier

angebrohen

Und wahrlich,
ift, fondern aus

ganz anderen Zeitzeihen [pürt der Verfaffer und mit ihm manher deutfhe
Mann, manhe deutfhe Frau, daß Luther fih gegenwärtig den Todesfhlaf
aus den Augen reibt und [harf und kühn in diefe Tage [haut, da es für

Deutfhtum und Deutfhheit um Kopf und Kragen

21'

geht.

W
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Nichts Geringeres will im Grunde der Verfaffer, zu nihts anderem ruft
er dringend auf, als zu einem umfaffenden, gründlichen, ernfthaften und
unferes Volkes würdigen, der wahren Deutfhheit gemäßen Ausbau der

Was Fragment blieb, foll ein vollendetes Werk werden, fo
Reformation.
der
weit Kinder
Zeit etwas vollenden können.
Nur die Unwiffenden oder die Böswilligen, die Denkfaulen oder die Un
ehrlihen können fih darunter eine neue Ara oder Glaubensftreitereien und
konfeffioneller Unduldfamketten vorftellen. Hat auh Jgnakius von Döllinger

ift

vor einem halben Jahrhundert noch niht fo weit unter feinen Glaubens
durhdringen
genoffen, befonders auh den katholifhen Kirhenhiftorikern,
und ge
anerkannt
können, daß fein großzügiges, charaktervolles
Lutherbild
würdigt wurde,
auh nah ihm noch ein Denifle gekommen, der, um den

-

Deutfheften aller Deutfhen zu malen, lauter jefuitifh undeutfhe Farben
auf die Palette genommen hat
heute will uns doh fheinen, daß Hoffnung
ift, in allen Deutfhen ein Gefühl für die Größe des Mannes wachzurufen,
der uns unfere Sprahe gab. Heute, da unfere feldgrauen Brüder ohne Unter

„Ein

fefte

Burg

ift

fingen:

ift

unfer Gott“,
und
niht unmöglih, daß auh andere, niht minder ftarke
ftolze Töne, die
Luther anfhlägt, zu allen deutfhen Herzen dringen. Daß Lutheraner und
Nihtlutheraner endlich den Luthergeift fpüren, der doh nihts anderes
als der ewig junge, ewig kühne Geift der Deutfhheit.
fhied das gewaltige Lutherlied

ift

es

der

Welt und

es

ift

in

ift

fie

ift

in Deutfhland noh niht begriffen, daß die Re
formation ein Werk der Deutfhheit ift. Als das Werk eines Deutfhen oder der
eine tolle Außerlihkeit
Deutfhen wird
noh angefehen und gewertet. Das
des Standpunktes, die den vollen Segen, die volle Bedeutung des Ereig
Es

wird es Getümmel geben, und

werden löfhen wollen.
wird der Tumult fih legen,
fie

Feuersbrunft,"

fo

fie

ift

niffes, für welhes Luther Werkzeug war, fih gar niht auswirken läßt. Jndem
man jene gewaltige Manifeftation lebenskräftiger Deutfhheit zu einer fhleht
htnigen Luthertat' umftempelte, hat man ihr alle Feinde an die Ferfen
geheftet, die nun eben dem Menfchlichen erwahfen und erwahfen müffen.
von einer*
Sagt den Menfhen, wenn
eine ferne Helle fehen: „es

Als

eine

verfhrien.

Sonne fheint,

-

fih der Helle freuen.
Feuersbrunft hat man die deutfhe Reformation über die Welt
Es wird eine Zeit kommen, da man fie als hereinbrehendes

werden

fo

aber, daß dort die

fie

Sagt ihnen
und

Sonnenliht erkennen und werten wird. Der Verfaffer wertet fie fo. Und
er knüpft die entfprechenden Hoffnungen an fie.
Oder tut er das niht, wenn er beifpielsweife erwartet, daß aus ihrem Geifte
heraus ein wahrhaft deutfhes, fit-klick) begründetes Berufsreht, eine Ver
aller Berufsftände, des gefamten Erwerbs .kommen
antwortlihmachung

W
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müllet Daß dem teuflifhen Mammvnismus, dem verfluhten Wuherwillen,
deffen widerlihfte Form wir zurzeit als deutfhe Kriegserfheinung kennen
lernen, der Boden entzogen werde durh ltaatlich-rehtlihe Einrihtungen
und Maßnahmen, die aus unferer wiedergefundenen Deutlhheit follen ge
boten werden, fo felbltverltändlih und lo abfolut zweckdienlih, wie ein ge
lundes Blut jene Körperhen erzeugt, die eingedrungene Feinde hinaus
Was zu Luthers Zeit und aus Luthers Mund
befördern ohne Umltände.
am
gründlihften
vielleiht
-überhört “oder am gröblihften mißdeutet, jeden

-

ift

falls aber am ralhelten vergeffen wurde, möhte der Verfafler unferer Shrift
als das A und O deutfher Sittlihkeit aufgeftellt wiffen: die abfolute
Verantwortlihkeit Aller Gott gegenüber und Allen gegenüber."
Aber es
tatlählih an dem, daß man mit lolhen Auszügen der reihen

Shrift niht

Theologen
habe

lie

Den Politikern möhte
dadurh zu theologifh, den.
politilh
und
erfheinen,
jeder
zu
möhte denken, nur_ der andere
nüßt.

es nötig,

fih etwas lagen
ift

zu laffen.
aber
das
Werk
gelhrieben für alle, die deutfh heißen,
Jn Wirklihkeit
niht weil lie unter fhwarzweißroter Flagge, fondern mit dem deutfhen
Gewiffen in der Bruft geboren find. Mit diefem deutfhen Gewiffen, auf das
ein Luther alles geftellt hat.
Es lind ihrer, Gott fei's gedankt, noh viele unter allen Bekenntnilfen.

Manhe mögen ihr

eigenes Stammeszeihen niht reht kennen und verliehen.
Unter denen, die in und über Kunlt- und Kunltgewerbe, Mode und Shrift
tum gefeufzt haben, die im ftaatlihen und privaten, im fittlihen und geiltigen
Leben der Zeit vor und während des Krieges keine innere Freude mehr

--

fo

viele unter diefen waren und find fih niht darüber
fanden und finden
klar, daß es ihr deutfhes Gewiffen ift, das bohrt und quält. Jhnen mag diefe
Shrift ein gutes Augenwalfer fein.
Die, wenn niht größte Zahl,
doh wertvolllte Gruppe derer, die innerlich
der

Kirhe davonliefen, hat

Gewiffen zu danken, daß es für
Mittun mehr gab, wenn lie auh vielleiht den
äußeren Bruh niht vollzogen. Jhnen wird hier gezeigt, daß und warum lie
fie kein

Fortwurfteln,

es ihrem deutfhen

kein

-

ift

tun mußten, wie lie taten, und es
eine befreiende Wohltat, die der Verfafler
allen diefen Gewillensmenlhen erzeigt, daß er
weit entfernt, ihnen die
mit einer klaren Unerbittlihkeit aufdeckt,
üblihe Strafpredigt zu halten

-

fo

wo die Schäden und wo die Shuldigen lißen.
Sie bekommt manhes gelagt, die evangelilhe
neu es klingen mag,

Kirhe; aber nihts, was,

niht dem alten Luthergeift, dem wahren Geift der
gemäß wäre.

Umkehrklänge, Reformations
klänge lind es, aber, wie diefe, weilen lie dabei weit hinaus auf fhöneres
Neuland.
Denn es
niht eine Stelle in diefer Shrift, wo jener leltlame
ift

Deutlhheit entlprungen

oder

*
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Irrtum

„Reformation" fagt und „Reaktion" meint. Überall
Geift ans neue Werk gerufen, niht dasalte Werk einem neuen

zutage tritt, der

wird der alte

ift

Geift aufgezwungen.
Vielleiht fpriht der Umftand, daß diefe Befprehung fo völlig unzünftig
ausgefallen ift, an fih fhon zugunften der Shrift.
Jedenfalls
dadurh
bewiefen, daß niht nur die kritifhe Saite in uns angeftrihen wird, diefe bei
fo

uns Deutfhen
rafh klingende Saite, die aber für fih allein noh niht die
befte Mufik gibt.
Vielmehr werden hier Gedanken wahgeklopft und An
regungen ausgeftreut, die wir als einen belebenden Reihtum in uns emp
ift

So
finden.
für viele diefe Shrift das erlöfende Wort, nahdem fie
langegenug gequält waren von dem Eindruck, daß bis jetzt dem meiften
Reden von Kriegsurfahen, Kriegszielen, Friedensmöglihkeiten und Friedens
garantien „etwas Unreifes, Unmännlihes, niht felten geradezu etwas Kin
difhes" anhafte.
hat ein deutfher Mann mannhaft und deutfh gefprohen.

Der Kanzler im Reichstag
Berlin, 29. März 1917.

Eben fhloß Bethmann Hollweg
Reihstagsrede.
Die Wandel
halle tönt wieder von den wider
fprehendften Urteilen.
Die Rede war auf einen anderen
Ton geftellt, als feine Rede im Ab
geordnetenhaus, und das beeinträh
tigt ihre Wirkung auf den Hörer.
Am 14. März fharf und aggreffiv
für die Neuordnung in Preußen und
Deutfhland. Heute abwäg end und
feine

überred end für

die

Durhführung

der Wahlrehtsreform niht fofort,
Er hatte gute und
fondern fpäter.
ftarke Gründe, aber er fprah niht
mit dem Willensakzent, weil er „zur

Stunde“ niht

zu dem

Entfhluß

des

fofortigen Handelns gelangt war.
Da der Kanzler künftig zu wollen
entfhloffen ift, aber jetzt niht wollen
zu können erklärte, ergab fih für
einen „Staatslenker“ eine undankbare
Lage, die durh die weihere Stimm
gebung noh unterftrlhen war.

Man muß vorweg anerkennen,
daß „zur Stunde“ eine Wahlrehts
reform im preußifhen Landtag und
Herrenhaus durhfällt und daß dann
nur die Auflöfung bleibt
diefe
aber zwingt zur Neuwahl,
und die
Neuwahl findet die Wähler _im Feld.
„in der Stunde" von
Vielleiht
Pfingften der Druck auf das Ab
geordneten- und Herrenhaus ftärker
als heute, und die Mehrheit
im
Abgeordnetenhaus und mit einem
„Pairs“fhub im Herrenhaus zu for
an, daß die
cieren.
nehme
Wendung „zur Stunde“ auf folhen
Erwägungen fußt.
Man wird erleben, daß die „Un
eduld“ der Menfhen in einem fih
dem 1000ften Tag nähernden Krieg
und in dem Zeitpunkt weiterer Be
der Brotrationen ein
fhränkung

-

Jh

politifher Faktorift,unddaßes

dem Staatsintereffe fhadet, wenn der
Kanzler in die Rolle gerät, fih fhieben

Der Beifall ,der
laffen zu müffen.
Rehien fängt an, kompromittierend
zu werden.
*

Shrift

ift

diefer

g

In
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abzu

vielleiht der wichtigfte

Zweck der Kundgebungen des Reichs
tags. Die Rede bewies volles Ver
ftändnis für diefen Zweck.
K

fo

Der Reihskänzler
las den äus
wärtigen Teil, während
er
den
andern Teil frei fpräh, und zwar
frei, individuell; elegant und
natürlih, wie bisher noh keine
feiner Reden.
Sie fpiegelte die ganze Shwierig
keit, in die ein Shftem den leitenden
Minifter bringt, der keine fefte Mehr
hett hat und in dem fih hinfhleppen
den Weltkrieg Reformen ohne rih
tungsverbundene Gruppen mit einem
doppelten Wahlreht regieren foll.
Nie habe ih mehr empfunden;
daß das Syftem von heute falfh ift,
und die fhwäht, die es ftärken müßte.
(I. L-lauüwäun, kä. cl. 1L.

Wilfon und die Monroelehre

Jn feiner Anfprähe an den ame
rikanifhen Senat über die Grund

lagen, die der künftige Friede haben
müßte, um dauerhaft zu fein, fhlug
Präfident Wilfon vor, die Monroe
doktrin zu einer Doktrin der Welt
zu erheben, und feine Ausführungen
enthielten zugleih Anktänge an die
vor „ver
Warnung Wäfhingtons
wickelnden Bündniffen“.
Jeßt, wo
er fih
den ungehemmten
durch

fo

-

niht vom Fortarbeiten
ift

Diefe
halten

mag er wohl empﬁnden, wie fehr
es dem Geifte der Politik Wafhing
tons wie Monroes widerfprehen
würde, wenn ihn die Verhältniffe
im modernen Amerika auh noh
zur Kriegserklärung an Deutfhland
Sein zögerndes,
drängen würden.
abwartendes, offenbar unfhlüffiges
erklären.
Verhalten läßt fih nur
eine offene
An und für fih wäre
am Kriege
Amerikas
Teilnahme
nur eine
gegen die Mittelmähte
Fortfeßung der Politik einer wohl
wollenden
„Neutralität" im Ver
hältnis zum Zehnverbände, aber es
doh begreiflih, daß Wilfon feinen
Landsleuten niht gern durh eine
Teilnahme am Kriege die Jllufion
geraubt fehen möhte, noh niht in
verwickelt
europäifhe
Verhältniffe
die
könnte
Jn Wirklihkeit
zu fein.
Union auh durh einen viel ftärkeren
führenden Staatsmann wie Wilfon
niht mehr aus der Verwicklung mit
europäifhen
befreit
Verhältniffen
und vor weiterer Verwicklung be
währt werden.
Dazu
diefer Pro
zeß viel zu weit fortgefhritten,
Die erften Präfidenten der Ver
einigten Staäten waren niht nur
darum beforgt, daß die Reue Welt
vor Einmifhungen europäifher Re
gierungen bewahrt bliebe, nahdem
Anfied
auh die füdamerikanifhen
lungen ihre Freiheit erkämpft hatten,
fie waren zugleih bemüht, in der
ja

ruffifhen Staatsumwälzung fagte,
war auh im Ton rihtig und ge
eignet, die Elemente in Rußland zu
ftärken, die in der Revolution den
Weg zu Frieden fehen und fuhen.

der
Täuhbootkrieg
zum Abbruh
diplomatifhen Beziehungen Amerikas
zu Deutfhland genötigt gefühlt hat,

ift

-

des Kanzlers,
alle
daß
Stäatskunft fih der Auf
gabe zuwenden muß
„den Krieg
Was er zu der
erledigen“.
zu

ift

Rihtig war der Salz

amerikänifhen Menfhheit den Willen
zu wecken und zu ftarken, fih um
die politifhen Händel der Alten Welt
niht zu kümmern, fondern fih äus
fhließlih der Nußbärmähung der

unermeßlihennatürlichenReihtümer
Man
der Neuen Welt zu widmen.
Fluge
nur
Entwicklung
im
die
brauht
des Volkes der Vereinigten Staaten
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überjmauen, um zu erkennen,
wie fehr die jpäteren Präfidenten,
natürlim getrieben von Bejtrebungen
der jeweiligen
jene
Bevölkerung,
Mahnungen
mißachteten.
Jn den
zu

erften Jahrzehnten des neunzehnten
Jahrhunderts nahm die Bevölkerung
der Seejtädte in den Vereinigten

Staaten kaum zu, während die Ge
*
tbevölkerung jim jo rajm ver
meyrte, daßfim ihre Zahl in 25 Jahren,
in einigen Staaten fogar in 22, ja
in 15 Jahren oerdoppeltef
Der
Grund dafür war der, daß jim 'in
den Seejtädten keine größere Arbeiter
bevölkerung bilden konnte, weil es
fajt jeder Einwanderer vorzog, felb
jiändiger Landwirt zu werden, da
freies, anbaufähiges Land umjonjt
oder jpottbillig immer zu haben war.
Das hätte jo weitergehen können,
bis das gewaltige Land ungefähr jo
dimt bejiedelt war wie Mittel- oder
Statt deffen jmuf man
Wejteuropa.
vorzeitig mit Hilfe hoher Schußzölle
eine

Jnduftrie,

die

es gejtattete,

jo

hohe Löhne zu zahlen, daß jim trotz
der Anziehungskraft
freien Landes
der Grundftock einer Arbeiterbevölke
Das jim rajm
rung bilden konnte.

bildende Jndujtriekapital wurde dann

und Handels
bald mehr und
mehr zum Aujkauf alles nom ver
fügbaren freien Landes mißbraucht.
Es bildeten jim Riefenfarmen, auf
denen
der Boden mit Majminen
wurde.
raubbaumäßig
ausgefogen
Auf diefe Weife wurde jowohl durm
die Steigerung der Bodenpreije wie
durm die Herabdrückung der Getreide
preije das Los des kleinen und
mittleren Landwirts zu einem jo
wenig beneidenswerten geftaltet, daß
jim ein immer größerer Teil der
Einwanderer
dazu hergab, das Jn
dujtrieproletariat in den Städten zu
So kam es, daß jim die
vermehren.
Union zu einem
nordamerikanijme

vorwiegend Fabrikwaren ausführen
Lande entwickelte, nom bevor
ihre Bevölkerung den zehnten Teil
der Dimtigkeit derjenigen Deutfm
lands erreimt hatte.
Dem Gejamt
wohl des Volkes der Vereinigten
Staaten entjpram das nimt, wie
folgende Ziffern klar veranfmaulimen.
Zwijmen den Jahren 1790 und 1830
nahm die Bevölkerung der Vereinig
ten Staaten zu von 4Millionen auf
-faft 13 Millionen oder um 227 v, H.
in 40 Jahren. Eine im Jahre 1815
auf Grund der Ergebnijfe der drei
Zählungen
vorgenommene
erften
den

beremnete die wahrfmein
der Union im
Bevölkerung
1900 auf 100235985,
Statt

Schätzung
liche

Jahre

deffen betrug fie zu diefem Zeitpunkte
in Wirklimkeit nur 76 303387, troß.
dem jeit 1820 im ganzen 19115225

Es
Fremde eingewandert waren.
die
Union,
daraus,
daß
erhellt
fo
lange ihre innere Politik dem Zuge
der Bevölkerung nam einer Bejied
ungenußten
lung
freien,
Landes
Rechnung trug, nicht nur die Ein
wanderung,
einen
fondern
aum
riejigen
natürlimen
Volkszuwams
jpielend leimt verjorgte, während,
namdem die Entwicklung in der
Richtung einer vorzeitigen indujtrie
Blüte umbog, die
wirtfmaftlimen
der anjäjjigen
Geburtenhäufigkeit
Bevölkerung jo rajm zurückging, daß
das frühere Tempo des Zuwamjes
auch durch eine ftarke Zunahme der
Einwanderung nimt wieder erreimt
werden konnte.
Wie die modernen kapitalijtijmen
Staaten Europas, jo fah jim infolge
dejjen aum'die verhältnismäßig erft
dünn bevölkerte
nordamerikanijme
Union fchon vor dem Kriege längjt
auf eine fieberhafte Jndujtrie-Aus
fuhrpolitik angewiejen.
Diefe

Jn

dujtrie-AusfuhrpolitikhatdieMonroe
doktrin

zu

dem

gemacht,

was

fie

*

Präfidenten Wilfon wird

Kriegs

Cor-backt

für die Unzufriedenheit

des

Alltags nach einem unpathetifhen
Ausdruck fuht, und wenn Gebärden
des fteten Mißvergnügens
(Ahfel
zucken, heimlihe Fäufte, höhnifher
Mund) auf eine gute literarifhe
Form gebraht werden. Von fatiri
uns ehedem Gogol
fhen Geftaltern
bekannt geworden. Aus der Weibel
fhen Sammlung wird klar, daß auh
die ruffifhe Gegenwart nihts von
der alten fatirifhen Begabung ein
gebüßt hat. „Des Krieges und des
Feindes wird nur felten gedaht, jeden
falls ohne die gehäffigen Befhimp
jungen, die im politifhen Teil einiger,
freilih niht der beften, ruffifhen
breiten Raum
Zeitungen einen
fo

0W

-

-

ift

fo

zu
doh pfyhologifh
Walther Weibel
befruhten.
vor dem Kriege als Berihterftatter
der „Frankfurter Zeitung" in Peters
burg tätig gewefen. Er fheint, nah
einer weiteren Veröffentlihung über
Rußland zu urteilen, den Typus
fcheidend,

vielfeitig ausblickenden
Publi
Regel
als
der
vertreten,
ziften zu
lange gefehlt hat und fih als Forde
rung und Tatfahe neuerdings mehr
dem Bilderbuh
fah anzeigt.
jenes

f

ift

In einem Zwiegefpräh, verfaßt
von W. Dorofhewitfh, verfihert ein
gebildeter Mann aus Rußland einem
Franzofen: „Wir oerehren die Geißel
der Satire.
Sie
uns angenehm
wie eine Maffage." Der betreffende
Dialog leitet ein Buh mit dem Titel
„Herren, Bauern und Beamte" (Ver
lag
Hoffmann, Stuttgart) ein, in
dem Walther Weibel ruffifhe Satiren
und diefe
zufammengeftellt hat.
Satiren geben der Verfiherung jenes
Intellektuellen
ruffifhen
infofern
reht, als fie zweifellos aus einer Art
von gewahfener
fatirifher Volks
kultur hervorgegangen find. Frage:
Wo vor allem wird fih die Satire
entwickeln? Antwort: In erfter Linie,
wo die politifhen und kulturellen
llnluftgefühle niht Ereignis, fondern
Zuftand find; zweitens, wo die Publi
ziften und die Shriftfteller zu über
lieferungsmäßiger
Vorfiht erzogen
find; drittens, wo immerhin über
windender Geift am Werk ift.
Es
von einigem
zeigt nunltatfählih
Geift, wenn ein gewaltiges
Volk
(mit fehr vielen politifhen Mär

einnehmen." Diefer feftftellende Sah'
dem kurzen Vorwort des Heraus
Er wird durh
gebers entnommen.
die Lektüre beftätigt. Vermutlih zur
Verblüffung derer, die etwa meinen,
es handle fih um ein ausgeprägt
herabfetzendes Buh, übermitteln fih
im Gewande wahrhaftiger und wif
Lebenszüge
fenswerter Darftellung
des ruffifhen Volkes hinter der Front.
Die einzelnen Stücke fprehen ebenfo
zuungunften ruffifher Verhältniffe
wie für die ruffifhe Fähigkeit, diefe
inaktiv zu betrahten.
Verhältniffe
So erfüllt das fhmale Buh zumin
deft den Zweck, den Vorftellungskreis
wenn auh niht ent
„Rußland"
ift

Uber-Rußland

I.

'

die

erklärung niht erfpart bleiben, wenn
die maßgebenden Kreife in den Ver
einigten Staaten die Überzeugung
gewinnen, daß fih dadurh noh ein
lohnender Druck auf die fhließlihen
Friedensbedingungen des Vierbundes
ausüben ließe.

tyrern)

ift

ift, einem Mittel,

die ganze
Ein
zu „amerikanifieren“.
entfheidender Sieg der Mittelmächte
würde diefem Zwecke allzufehr wider
fprehen; deshalb muß einem folhen
möglihft vorgebeugt werden. Dem
heute

Welt

„Rußland“

In

verbeffert

er

mit auf
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klärendem Jnftinkt, und was noh
mehr heißt, mit äfthetifhem Gemüt
und Gefhmack mittels forgfam ge
wählter, gemeinverftändliher Bilder
die ethnographifhen
Begriffe über
Rußland. Der junge Münhener Del
phin-Verlag forgte
im Rahmen
einer vorbildlih guten Ausgabe von
Ländermonographien
für eine ab
getönte Ausftattung.
Uber Völker;
Landteile, Arhitektur, Gewerbe und
Verkehrswefen in Rußland wird Wefentlihes mit Hilfe von Photogra-

-

phien gefagt.

Es kommt

eine klima
von
Gefamtftimmung
tifhe ruffifhe
205
touriftifhen Ausfhnitten zu
ftande. Die unendlihe ruffifhe Viel
heit und Weiträumigkeit tut fih auf.
Ein lerikographifh
fahliher Text
führt ein und gibt fih nur als Zutat,
Hervorzuheben ift, daß in den Bildern
niht längft Bekanntes wiederholt
wird.
Ein neuartiger Beitrag zur
optifhen Kenntnis Rußlands liegt

vor.

-

ss.

Kohle

ift

ift

fo

ift

ift
ja

ift

ift

Die fhweren Klagen der leßten Monate über Brennftoffmangel in Italien
und Frankreih haben mit befonderer Deutlihkeit gezeigt, welhe politifhe
Rolle die Kohle unter Umftänden fpielen kann.
Auh die diplomatifhen
Verhandlungen zwifhen Deutfhland und den benahbarten Neutraien find
zweifellos gefördert worden durch die Möglihkeit, mit Kohlenlieferungen
unferen Nahbarn aus wirtfhaftlihen Nöten zu helfen. Und fhließlih wäre
auh der Stand unferer ohnehin fhon ungünftigen Valuta noh fhlimmer,
wenn wir niht in der Kohle ein Mittel zur Bezahlung unferer Auslands
verbindlihkeiten hätten. An diefe Erkenntnis knüpfen fih nun Erwartungen
der verfhiedenften Art für die Zukunft. Man erblickt in der Kohle niht nur
neben Kali und vielleiht auh manhen Farbftoffen unferen erften und wich
tigften Ausfuhrartikel nach Beendigung des Krieges, fondern der Staat felbft
hofft aus ihm neue Steuereinnahmen zu ziehen, wie die neue Reihsvorlage
zeigt, welhe einen zwanzigprozentigen Fiskalauffhlag auf die Kohle legen
will. An diefer Rehnung
zweifellos fehr viel Rihtiges. Aber es wäre ge
fährlih, gar zu fehr auf unferen Befiß zu pohen. Ganz abgefehen davon näm
lih, daß fpäter auh England wieder mehr als heute als Konkurrent für den
fhwarzen Diamanten auftreten wird, dürften die fhlehten Erfahrungen der
kohlenarmen Länder in verhältnismäßig wenigen Jahren Pläne ausreifen
laffen, die fonft Jahrzehnte zu ihrer Verwirklihung gebrauht hätten. Das
die Ausnußung der Wafferkräfte.
Italien niht minder als die Shweiz
und die fkandinavifhen Länder, vielleiht auh Frankreih könnten ungeahnte
in den Jahren vor dem
Kräfte aus diefen natürlihen Quellen ziehen. Es
aber oerfhwin
Kriege in diefer Beziehung fhon fehr viel gefhehen. Das
dend wenig im Vergleih zu dem tehnifh Möglihen.
Wenn man alfo auh
doh auf der
niht zu viel von der Nachfrage nah Kohlen erwarten foll,
anderen Seite zweifellos die Kohle wie kein anderes Bodenprodukt geeignet,
uns in Zukunft bei der Wiedererftarkung unferer Volkswirtfhaft zu helfen.
es nur nötig, den bisher beftehenden Raubbau zu ändern.
Zu diefem Zweck
Die Art und Weife nämlih, wie wir bis jetzt die Kohle benutzten, ftellt zweifel
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los eine Berfhwendung [hlimmfter Art an einem wertvollen nationalen
Eigentum dar. Die Kohle enthält nämlih neben ihrer Heizkraft noh eine
große Reihe der wertvollften Stoffe, die gerade jetzt im Krieg unentbehrlih
geworden [ind.
der Hauptfahe handelt es [ih dabei um Benzol; Teer,
Ammoniak und deren Abkömmlinge.
Von unferer Steinkohlenförderung im
Frieden, die [ih auf niht ganz 200 Millionen Tonnen belief, wurden aber
höhftens aus einem Fünftel diefe Nebenprodukte im Wege des Koksprozeffes
aus dem
wie
herausgezogen. Vier Fünftel der Förderung aber wurden
Bergwerk kamen, verfeuert. Jm Krieg
das beffer geworden. Weiher Prozent
in der letzten Zeit niht mehr bekannt
[aß der Förderung heute verkokt wird;
gegeben worden. Jm erften Kriegsjahr waren es immerhin rund 25 Prozent.
Die naheliegende Frage, warum man einen derartigen Raubbau trieb, erklärt
[ih aus der Furht, den Markt mit Koks zu überfättigen. Shon jeder kleine
Anteil war zeitweife nur mit den größten Schwierigkeiten an den Mann zu
bringen. Vor allem hatte der Stand des Dampfkeffelbaues die Verwendung
des Koks [heinbar unmöglih gemäht.
Wie diefe Schwierigkeit zu über
winden ift, zeigt am beften die jetzt allgemein üblihe Benutzung von Kohle
in unferen Fabriken. Aber auh heute noh
man noh lange niht
weit,
um das fünffahe Koksquantum des Friedens benutzen zu können. Darum
wird man wohl niht daran vorbeikommen, auf andere Weife die Kohle mög
lihft reftlos zu benutzen. Hierzu gibt es einen fehr einfahen und einleuhtenden
Weg. Das
der Kohle an Ort und Stelle ihrer Förderung.
die
Der große VorzugVergaxrzing
der
ergafung gegenüber der Verkokung befteht darin,
daß die Verwendung der Nebenprodukte noh beffer als bisher vor fih gehen;
darüber hinaus im Gegen aß zum Koksprozeß die erzeugte Wärme niht wieder
verloren gehen und fhlie ih eine ungewöhnliche Entlaftung unferer Bahnen
eintreten würde, womit mit einem Shlag eine ungeahnte Verbilligung des
Brennmaterials eintreten könnte. Die Notwendigkeit nämlih, die Kohle in
ihrer Urform per Ahfe zu befördern, koftet die deutfhen Verbrauher jährlih
fhäßungsweife 400 Millionen Mark. Die Verfehter des Vergafungsprozeffes
denken [ih die Sahe fo, daß über das ganze Reih Ferngasleitungen gelegt
werden, die überallhin die erforderlihen Kraft- und Heizquellen leiten [ollen.
dabei niht nur an die Ausnutzung der Steinkohlen gedaht,
Selbftverftändlih
die
im wefentlihen nur in zwei reht ungünftig gelegenen Teilen des
Reihes vorkommen; fondern mehr noh an die bis vor wenigen Jahren
vernahläffigte Braunkohle, die in den verfhiedenften Teilen Deutfhlands
anzutreffen ift. Das Umfeßen diefes Planes in die Wirklihkeit wird natur
gemäß auf [ehr große Shwierigkeiten [toßen. Es
nur daran erinnert, in
Umfange
die
bei
der
Übermittlung
verloren
geht, ferner an
welhem
Kraft
die Abhängigkeit ganzer Wirtfhaftsgebiete von der Betriebsfiherheit einer
einzigen Zentrale.
Ferner aber würde die Verwirklichung derartiger Jdeen
unglaublihe Kapitalien verfhlingen, daß man an eine privatwirtfchaftlihe
Ausnußung kaum denken könnte. Ohne ftarke Beteiligung des Reihes kann
man [ih die Ausführung gar niht vorftellen, Das aber würde vielleiht zu
einer Verftaatlihung des Kohlenbergbaues führen, die
heute fhvn viele
Anhänger hat und deren vermutlich noch mehr erhalten wird, wenn nah
dem Kriege, wie es den Anfhein hat, die Rentabilität des Kohlenbergbaues
noch weiter in die Höhe gehen wird. Shon [eit langem
ohnehin der freie
[ie

[o

ift

ift

ift

[ei

[o

ja

ift

ja

[o

'

ift ift
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geradezu

lückenlos.

Es

ift

Wettbewerb aus diefem Gewerbe vollftändig verfhwunden,

herrfht Abfaß und Preife

das Syndikat be

niht möglih, in einem

fo

ift

ift

ift

ift

kurzgefaßten Auffatz alles, was für und wider eine beffere Ausnutzung der
Kohle fpriht, zu behandeln, wie auh die Frage, ob überhaupt die Märkte
alle die Nebenprodukte aufnehmen können, oder aber die Frage, wie fich die
Städte, die in ihre Gaswerke einen anfehnlihen Teil ihres Vermögens gefteckt
haben, dazu ftellen werden. Es follte lediglih gezeigt werden, welhes un
geheure Problem fih hier vor uns ausbreitet.
Eines
ficher: das Unternehmertum hat mit der ihm eigenen feinen Witte
rung erkannt, daß der Kohle in Zukunft eine ganz andere Bedeutung zu
kommen wird als bisher, und es hat fih geradezu mit Heißhunger auf alle
Vor allem gilt das für die
noch irgendwie freien Gerehtfame geworfen.
Sie
im Kriege befonders zu Ehren gekommen. Wenn niht
Braunkohle.
alles täufht, werden fih in gewiffen Braunkohlengegenden Jnduftriereoiere
aufbauen, die den Vergleih mit den rheinifh-weftfälifhen aushalten können,
und zwar wird in diefen Revieren bereits jetzt die Braunkohle nach jenem
Grundfaß ausgenußt, den wir vorhin für die Steinkohle prophezeiten: an
Ort und Stelle fehen wir gewiffermaßen über den Braunkohlenfeldern riefen
hafte Fabrikanlagen entftehen, die niht mehr die Braunkohle in einem um
ftändlihen Prozeß zu Brikett mahen und fie verfenden, fondern gleih in
Kraft umwandeln. Befonders zieht daraus die zukunftftarke Stickftoffinduftrte,
aber auh viel Elektrizitätswerke Nußen. Daneben wird auh die Braunkohle
in wachfendem Maße zur Erzeugung von Deftillaten und chemifhen Pro
dukten wie Gas, Teer, Paraffin, Stearin und augenblicklih auh zu Mineral
ölen verwandt, wie denn überhaupt der Olgehalt der Kohle zweifellos noch
niht in genügender Weife ausgebeutet wird.
Obwohl man jeßt im Kriege aus begreiflihen Gründen mit der Mitteilung
über Neuentdeckungen
doh bekanntgeworden, daß das
zurückhaltend ift,
in Mülheim unter der Leitung
Kohlenforfhung
neuerrichtete
Jnftitut für
von Profeffor Franz Fifher in der Kohle bereits Stoffe entdeckt hat, die uns
Gerade die Fifherfhen Arbeiten zeigen mit
fpäter wertvoll fein werden,
befonderer Deutlihkeit, daß wir in der Ausnutzung der Kohle noch fehr, fehr
eine
Gerade diefe Erkenntnis aber
viel dazulernen müffen und können.
Die Verfhwendung, die wir mit vielen doh
Beruhigung für die Zukunft.
wertvollen Shätzen getrieben haben, ermöglicht uns für die kommenden
fhweren Jahrzehnte ungeheure Zufchüffe zu unferem Nationaleinkommen.

[inter

Manufkrlpten

or. Theodor Heuß in Heilbronn.

find
zu richten nach
Rückporto beizufügen.
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.Lerhenftraße

-
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Äeihslchuldentilgung und Vermögensabgabe)
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Von Profeffor l)r. Robert Liefmann, Freiburg i. B.

' *3x4

l
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edermann nt fih ldarüber klar, daß die Shuldenlalt,
die das Reih zum Zweck der Kriegführung auf fih
nehmen mußte, bis zum Friedenslhluß auf mindeftens
60 Milliarden Mark angewahfen fein wird. Daß das

überhaupt möglih lei, hätten vorher felbft die gewiegtelten National
ökonomen und Finanzleute beltritten.
Freuen wir uns, daß das

Volk imltande

deutfhe

Leiltungsfähigkeit

war, diefen Beweis

zu geben,

den

feiner

finanziellen

wir felbft niht und noh weniger

Denn außer Steuern, die
Feinde uns zugetraut hatten!
vielleiht in größerem Umfange hätten herangezogen werden können,
lind Anleihen ohne Zweifel das belte Mittel, die gewaltigen
Summen aufzubringen, die heute zur Kriegführung notwendig
unfere

find. Jedenfalls ein befleres Mittel als die beliebte und bequeme
Benutzung

der Notenprelfe,

die

freilih gegenüber dem heutigen
Bedarf niemals ausreihen würde, von uns aber in noh größerem
Maße hätte vermieden werden follen.
Nahdem nun an den Kriegsanleihen das ganze Volk bis in
Shihten, die früher niemals an derartiges gedaht hätten, fih
beteiligt hat, befhäftigen

3

4

natürlih auh die weiteften Kreile fih fhon
mit der Frage, wie diefe riefige Shuldenlalt nah dem Kriege
oerzinlt und zurückgezahlt oder vermindert werden könnte.
Daß wir die bis Milliarden Mark, die zur Verzinfung erforderlih

"q

15.

2

lo

ift

find, aufbringen können, daran befteht wohl nirgends der geringlte
Er
Zweifel.
auh niht berehtigt in einer Volkswirtlhaft, in
der allein der Luxuskonfum, alkoholilhe Getränke, Tabak u. dgl.
ungefähr
viel jährlih verfhlingt.
Dabei bleibt aber die Frage, wie die Verzinfung und möglihlt
lhnelle Tilgung der Milliardenfhuld am belten durchgeführt
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.Da hört
könnte, natürlim von der größten Wimtigkeit.
man nun feit längerer Zeit in den Gejprämen den Gedanken einer
werden

20prozentigen Vermögensjteuer auftaumen, und

ift

daher viel
leimt nimt unangebramt, diefe Frage einmal objektiv zu bejpremen.
Der Umjtand, daß gleim ein bejtimmter . Prozentjaß, nämlim
es

Prozent, genannt wird, jcheint darauf hinzudeuten, daß man
einfam in folgender Weife argumentiert hat: das deutfme Volks
vermögen beträgt rund 300 Milliarden Mark, die Kriegsjmuld des
eine 20prozentige Vermögens
Reiches rund 60 Milliarden, alfo
jteuer notwendig, fie zu bejeitigen! Was
dazu und über den ganzen
Plan einer einmaligen Vermögensabgabe an das Reim zu jagen?
eine rafme Verminderung der homverzinslimen
Ohne Zweifel
Kriegsjmuld fehr erwünjmt, und das einzige Mittel dazu ijt, von
ift

ift

ift

20

fie

Kriegsentjmädigungen abgejehen, eine ftarke Vermögensjteuer.
Wenn fie in den Kriegsanleihen bezahlt werden kann, was felbft
verjtändlim ift, trägt
aum dazu bei, den Kursdruck zu vermindern,
der nam dem Kriege einjelzen müßte, wenn viele Erwerbstätige,
die jetzt ihr Kapital in Kriegsanleihen angelegt haben; es wieder
fürihre Betriebsführung flüjjig mamen wollen. Um diefe Summen

trifft die Reimsfinanzverwaltung jeßt fmon Vor
bereitungen, eine ftarke Vermögensjteuer würde dabei eine wichtige
Rolle fpielen.
Selbjtverftändlim aber kann von einer allgemeinen 20prozen
tigen Vermögensjteuer keine Rede fein. Man bedenke nur,
daß überhaupt verhältnismäßig wenige Leute
bezahlen könnten,
Rentner und folme, die neben ihrem Erwerbsvermögen noch Effekten
wäre natürlim aum
Eine Vermögensjteuer
vermögen bejiizen.
mtr gerecht, wenn
die geringften Vermögen erheblim weniger
trifft, alfo mit einem niedrigen Salze anjangend und mit einer
jtarken Progrejjion bei größten Vermögen. Bei diefen aber dürfte
die Steuer wohl bis zu einem Satz von 20 Prozent und felbft weiter
Millionen Mark befitzt,
hinauf gehen. Wer ein Vermögen von
Bei
kann unter allen Umftänden 200000 Mark davon abgeben.
2

fie

jie

aufzunehmen,

den größten

Vermögen wäre fogar eine Bezahlung der Steuer
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den Kriegsanleihen

geleiftet werden kann. Warum follten Krupp, Thyffen, Stinnes ufw.
niht eine Kohlenzehe oder ein großer Nittergutsbefißer, der zehn
Güter befißt, niht eines davon an das Reih abtreten können?

Natürlih wird damit die Kriegsfhuld niht vermindert, fofern das
Reih folhe Vermögensobjekte niht wieder verkaufen kann. Aber
es würden dem Reihe damit Einnahmequellen gefhaffen. Übrigens
käme derartiges natürlih nur in Betraht, fofern die Zahlung niht

Ih

ift

in Kriegsanleihen oder in Geld geleiftet werden kann.
erwähne
das nur, um zu betonen, daß eine Vermögensfteuer von 20 Prozent
bei den größten Vermögen keineswegs zu hoh erfheint. Ia felbft
ein Satz von 30 Prozent wäre hier denkbar.
Shwieriger
fhon die Frage, welhe Prozentfäße bei den

geringeren

Vermögen möglih find, und hier kommen wir

erft

Probleme diefer Steuer und die Bedenken gegen
Die Möglihkeit, eine hohe Vermögensfteuer zu zahlen,
fie.
offenbar bei gleiher Vermögenshöhe
fehr verfhieden, und das
niht nur bei den verfhiedenen Erwerbszweigen, fondern auh in
Ein Kaufmann mit einem Kapital
demfelben Erwerbszweige.
von 100 000 Mark wird im allgemeinen leihter eine 10prozentige
Vermögensfteuer zahlen können als ein Fabrikbefitzer, deffen Betrieb

ift

an die wahren

auf diefelbe Summe gefhätzt wird. Diefer wieder leihter als ein
Landwirt, deffen Gut diefen Wert repräfentiert.
Doh kann das,
denn diefe wären
von etwaigen Shulden natürlih abgefehen
in den verfhiedenen Produktionszweigen und bei
abzuziehen
den verfhiedenen landwirtfhaftlihen Betrieben wieder fehr ver

-

-,

1.

2

1

fhieden fein.
Zwei Forderungen ergeben fih daraus für eine hohe Vermögens
fteuer, die, fagen wir einmal, mit
Prozent bei 5000 Mark Ver
Prozent, bei 100000 Mark
mögen beginnt, bei 10000 Mark
7*/2 Prozent beträgt und dann bis 20 oder 30 Prozent fteigt:
Sie muß mindeftens bei den kleinen Vermögen in Landwirtfhaft

nah den befonderen Verhältniffen wenigftens zu
einem Teil in Form einer Rente mit Amortifationsquote auf den

und

22
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fie

Betrieb hypothekarifh für das Neth eingetragen werden können,
in vielleiht 20 Jahresraten bezahlt werden kann.
Sie
fo daß
muß, ähnlih wie das bei dem Wehrbeitrag der Fall war, mit einer
Einkommenfteuer kombiniert fein,
daß Vermögen, die niht
ein

durhfhnittlihes

werden

Einkommen_

abwerfen,

müßten,

geringer

befteuert
Einkommen
ohne

während andererfeits hohe
Vermögen auh niht ganz freizulaffen wären. Näher kann darauf
hier niht eingegangen werden.

Die prinzipielle Berehtigung einer ftarken Reihsvermögens
fteuer zur Verminderung der Kriegslaften kann unmöglih beftritten
werden.. Zwar ftehe ih auf dem Standpunkt, daß im allgemeinen
die direkten Steuern den Einzelftaaten und Gemeinden vorbehalten
bleiben follten, wozu ih die Erbfhaft'sfteuer niht rehne, die
unter Ausdehnung auf die Defzendenten in allererfter Linie für
die Bedürfniffe des Reihes heranzuziehen ift. Aber darüber hinaus
fheint mit eine einmalige Vermögensfteuer für das Reih ein
zu fein, um die ungeheuren Laften aus
noh Milliardenlaften aus
neben denen

den Kriegsfhulden,

Invalidenrenten,

Schadenerjaß

ja

Gebot der Notwendigkeit

ufw. ftehen, einigermaßen

zu ver

mindern.

Ohne eine folhe Vermögensfteuer, die meines Erahtens
mindeftens 20 Milliarden Mark bringen müßte, wird eine .geordnete
Finanzverwaltung des Reihes bei dem eigentümlihen Charakter
ift.

der Finanzen eines Bundesftaates auf die Dauer niht möglih fein.
Nun
es aber ein alter Satz der Finanzwirtfhaft, daß jede Steuer
fie

je

leihter ungereht wirkt,
ift. Und damit kommen
höher
wir zu der Hauptfhwierigkeit, die einer ftarken Reihsvermögensfteuer
im Wege fteht. - Die verfhiedenen Vermögensformen können fich
in fehr verfhiedenem Grade der Feftftellung entziehen, und damit
fo

um

Steuer fehr ungereht wirken. Am wenigften zu ver
das landwirtfchaftlihe Vermögen, dafür
heimlihen
hier aber
auh die Abfchäßung am fhwierigften. Dann folgt das gewerblihe
Aber auh deffen Abfhätzung
Betriebsvermögen.
fehr fhwierig,
fie erfolgt nah den Gelderträgen, _diefe aber laffen fih, wie auh
in der Landwirtfchaft, unfhwer verftecken. Am leichteften zu ver
ift

ift

ift

kann diefe
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ift

ift

das Effektenvermögen; das auh leicht ins Ausland
heimlihen
gebraht werden kann.
Daher
zur Erhebung einer [tarken. Vermögensfteuer eine viel

[orgfältigere Veranlagung

notwendig,

als wirfie'bisherkannten.

Und diefe Veranlagung müßte einheitlich für das ganze Reih
durhgeführt werden und könnte dann wieder die Grundlage für
die einzelftaatlihen Einkommens- und Vermögensfteuern
bilden.
Diefe Veranlagung müßte den Eid; niht nur wie bisher eine eides
ftattlihe Verfiherung, und Vorlegung der Büher verlangen können.
ift

dabei zu bemerken, daß
und eine beffere Veranlagung

wir um [olhe [härferen Maßregeln
doh niht herumkommen, da auh

ja

Es

die Einzelftaaten und Kommunen in Zukunft viel höhere Einnahmen
aus Einkommen und Vermögen herausholen müffen. Einheitlihe
Beftimmungen für das ganze Reih [ind daher auf das höhfte er

Eine allgemeine

mit
Zufhlägen der Einzelftaaten, müßte eine nohmalige nahträgliche
Kontrolle ermöglihen. Heutzutage, wo der Staat die ganze Perfon,
das Leben der Untertanen fordert, [heut man [ih noh viel zu fehr
vor [einem Einblick und Eingriff in die privaten Vermögens

wünfht.

Reichserbfhaftsfteuer,

eventuell

verhältniffe.

Die Steuer könnte ergänzt werden durh eine Sonderfteuer auf
größeres Luxusvermögen in der Weife, daß der Steuerfaiz auf [olhes
verdoppelt würde. Der reihe Fabrikant, der [ih einen Landfiß
hält, der Rentner, der eine Gemäldegalerie befißt, der Großgrund
befitzer, der mehrere

Shlöffer und Parke befißt, könnten dafür das

Wär-.15.

3

'/2

Doppelte ihres fonftigen Vermögensfteuerfatzes bezahlen. Dagegen
halte ih eine allgemeine „Verbrauhseinkommenfteuer"; obgleih
an [ih fehr berehtigt, in der Durhführung für zu kompliziert.
Shließlih [ei noh ein Gedanke ausgefprohen. Da das mobile,
in Effekten verkörperte Kapital fih am leihteften der Befteuerung
entziehen kann, wäre folgendes denkbar. Eine 20prozentige Ver
mögensfteuer wird auf alle Aktiengefellfhaften, Gefellfhaften m.b.H.
und Gewerkfhaften (bei leßteren nah dem Kurenwert) mit mehr
Million Kapital aufgelegt, die diefe ihrerfeits von ihren
als
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Aktionären bezw. Anteilseignern erheben. Die Anteile werden auf
die Zahlung hin abgeftempelt. Die Aktionäre find dann berechtigt,
unter Nahweis ihres Befißes an Aktien deren Wert bei der Be
rehnung ihres Vermögens zur privaten Vermögensfteuer abzu
ziehen. Auf diefe Weife würde ein großer Teil des Effektenbefißes
feftgeftellt werden können und auh im Auslande befindlihes Ver
mögen erfaßt werden. Überhaupt wäre zu erwägen, ob man niht
nah englifhem oder amerikanifhem Vorbild zum Syftem der
Namensaktien und Eintragung in Aktienbücher übergehen follte.

Jedenfalls muß in Zukunft der Staat über den Befiß von mobilem
Kapital beffer informiert werden. „Anonyme Gefellfhaften“ haben
heute keine Berehtigung mehr.
Wie man fteht, liegen auh auf diefem Gebiete große und fhwie
rige Probleme vor.
Leiht wird die zweckmäßigfte Neuordnung
unferes Wirtfhaftslebens nah dem Kriege niht vonftatten gehen.
Wir haben aber auh alle Veranlaffung, es damit niht leiht zu
nehmen und zu glauben, daß nah Friedensfhluß alles wieder fo
werden und fo bleiben könne wie bisher. Wir Deutfhe werden uns

darauf gefaßt mahen müffen, noh auf lange hinaus den heftigften
Wirtfhaftskampf mit der halben Welt zu kämpfen, und follten
rehtzeitig alles daranfetzen, uns auh dafür die zweckmäßigfte
Wirtfhaftsorganifation

Eine

zu fhaffen.

patriotifche

Statiftil

Von Earl Jentfh (Neiffe)
or fünf Jahren hat der Sekretär der Wiener Handelskammer,
*- Sigmund Shilder, in feinen „Entwicklungstendenzen der
Weltwirtfhaft" berihtet, wie die Engländer fett Jahrzehnten,

,*

-

**-

._

--

_

niht um

nur nah fhlechtem
Afiaten, Balkan
Deutfhen, die wollen jeden,

zu einem Kriege zu heizen, fondern

Konkurrentenbrauh,

den Südamerikanern,

völkern gepredigt haben: „Hütet euh vor den
fih mit ihnen einläßt, unter ihre Militär-, Polizei- und Junkerfuchtel
bringen!"
Wie die franzöfifhe Jugend im Deutfhenhaß erzogen wird und
der
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wie in Vorderafien franzöfifhe Ordensleute in ihren Shulen für das un
fromme Frankreih und feine atheiltilhe Regierung wirken,
oft dargeltellt
worden. Der mit dem Kriege beginnende Lügen- und Verleumdungsfeldzug
der Entente befhimpft die Ehre der Chriltenheit täglih mit neuen Shand
taten.

Auf die Vergiftung der öffentlihen Meinung Jtaliens foll England

80 Millionen Mark verwendet haben; bis in die entlegenften Abruzzenhütten
wurden Abbildungen belgifher Kinder verbreitet, denen die deutfhen Hunnen
angeblih Arme-und Beine abgehackt hätten.
Was gelhieht dagegen von unferer Seite? Auf Veranftaltung und Kolten

Reihes, fooiel

ih

nihts, was fih mit dem Aufwand unferer
Verdient die Wahrheit niht daslelbe Maß von
Feinde vergleihen ließe.
Mühe und Geld wie die Lüge? „Die Wahrheit briht fih felbft Bahn."
Unlinnl Nihts gelhieht von felbft in der Menlhenwelt; was gefhehen foll,
muß von Menfhen gemaht werden. Jeder tückifhe Giftpleil des Feindes
Keine vier
muß mit einem deutfhen Shwerthieb beantwortet werden.
undzwanzig Stunden dürfen nah einer Feindeslüge vergehen, ohne daß
eine kurze, klare, allgemein verltändlihe, packende Widerlegung erlheint,
die in Millionen Exemplaren in allen neutralen Staaten, in den Sprahen
diefer Staaten verbreitet wird. Den feindlihen Völkern muß die Wahrheit
aus Luftfhiffen auf die Köpfe geworfen werden, die wird mehr nützen als
Bomben.

Werden

fehen kann,

von einer

Million Flugblätter

999000

aufgefangen,

fo

des

wird doh das taulendlte Taulend unter die kriegsmüden Bürger und Bauern
kommen, und wer weiß, ob niht gerade von den konfiszierenden Polizilten
die Aufklärung

ausgeht.

Erftens, daß es
Namentlih zwei Tatlahen find der Welt klarzumahen.
die Entente, lie allein ift, welhe die kleinen Nationen zugrunde rihtet.

Sie hat uns gezwungen, Belgien, Serbien und Rumänien

lie die

Völker

zu erobern, indem

diefer Staaten verlockte und gegen uns
Unterfhied zwifhen Belgien und Griehenlandl

und Regierungen

Und welher
aufheßte.
ein
wurde einem Belgier gekrümmt, niht ein Franken ihm aus
Haar
Niht
der Talhe genommen, wenn die Regierung den Durhzug geltattete (daß
er in folhen Fällen geltattet werden muß, lehrt fhon Hugo Grotius) und

Der Durhmarlh war Pfliht der
Selblterhaltung für uns, denn ohne ihn hatten wir die Franzofen im Lande.
Aber was nötigt England und Frankreih, das dreihundert Meilen weit ent
wenn die Bevölkerung

fih ruhig verhielt.

fernte kleine, wehrlole Griehenland zu mißhandeln
ihnen doh von der Niederlage des durh Rußland

und zu peinigen, da
verführten Serbiens

mindelte Gefahr droht? Und fordert niht das von der Entente
vor allem gebieterifh die
heuhlerilh proklamierte Nationalitätenprinzip
Erlöfung der gemißhandelten Finnen, baltilhen Deutfhen, Leiten, Elten,

niht

die

22.
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Litauer, Polen| Ukrainer, Georgier, Armenier, Mohammedaner, Iuden vom
.
j
otolzruifiichen Zoche? *>
die
barbarifhe Kriegführung
Zweitens find einander gegenüberzuftellen
des Verbandes mit ihrer Mißhandlung der Kriegsgefangenen, den finnlofen
Zerftörungen und Verwüftungen im eigenen Lande, befonders den ruffifhen,
niht bloß in Oftpreußen, fondern im ruffifhen Gebiete, den Brandftiftungen,

graufamen Evakuationen und Verfhleppungen von Untertanen des Zaren,
und unfere diametral entgegengefeßte:
humane Behandlung der Kriegs
gefangenen, Befhränkung der Zerftörungen auf das bei Ausführung mili

tärifher

Operationen

Unvermeidlihe,

nah

eines

Okkupation

Gebietes

Wiederaufbau
fih Neufhöpfungen fhließen und eine
Verwaltung, die beffer ift, als die der einheimifhen Regierungen war, und
die Bevölkerung mit vordem ihr unbekannten Segnungen beglückt.
Diefe
des Zerftörten, woran

Gegenfähe mußten in anfhaulihen Bildern der Welt dreihundert
in jedem Kriegsjahre vor die Augen gehalten werden;
fünfundfehzigmal
eine Viertelmilliarde, auf diefen Zweck verwandt, würde fih gut rentiert haben.
Privatim wird fo manhes gefhrieben, was gar niht für diefen Zweck be
beiden

ftimmt ift, von der Regierung aber für die Aufklärungsarbeit mit herange
So z. B. ein nur 32 kleine Seiten ftarkes Hefthen
zogen werden könnte.
von 1).

Trietfh: „Deutfhland, Tatfahen und Ziffern"

(bei

I. F. Lehmann

in Münhen). Eine vergleihende Statiftik, die mit überwältigender Klarheit
zeigt, in welhem Grade wir unferen Feinden in Landwirtfhaft, Jnduftrie
und Handel überlegen find, wie viel mehr wir für Volksbildung ausgeben als
fie, wie viel weniger uns unfer „Militarismus" kofiet als die Verbandftaaten
der ihrige. Hätten die Herren Asquith und Grey die wirtfhaftlihe, finanzielle
des deutfhen Volkes genau gekannt, fie wären niht fo
gewefen mit dem Entfhluffe zur Kriegserklärung;
fußt doh

und Bildungskraft

rafh fertig
namentlih ihr Aushungerungsplan

-

auf

grundfalfhen

-fie

Vorftellungen

von

können ja niht mal
deutfhen Zuftänden. Und wie unwiffend fie find
der
in
Zeitungen
elementarften deutfhen Statiftik, die
deutfhe
lefen
felbft
zu verftehen gar keine Sprahkenntniffe
erforderlih findl Lloyd George gibt
in einer der Reden, die unter dem
man denke, als Finanzminifterl

-

--

Titel „Beffere Zeiten" (bei Eugen Diederihs in Jena)'deutfh erfhienen
find, für 1911 den englifhen Export auf 517, den deutfhen auf 200 Millionen
Pfund Sterling an (die rihtigen Zahlen lauten: 9268 und 8101 Mill. Mark)
und beklagt die armen Berliner, die fih von Shwarzbrot und Pferdefleifh
nähren müßten; fein Gewährsmann hat niht gewußt, daß wir den Pumper
nickel als eine Delikateffe fhätzen. Man muß Mitleid haben mit diefen für
*f Ob und wie die Lage in diefer
werden wird, bleibt abzuwarten.

Beziehung

durch

die ruffifhe

Revolution 'geändert

M
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Amt mangelhaft vorgebildeten Staatsleitern

Unglück geftürzten Völkern und muß ihnen die

und den von ihnen
für ihren Beruf erforder

und das

gegeben,

ift

lihen Kenntniffe in ihrer .Mutterfprahe beibringen, alfo auh diefes Shrifthen
in englifher Überfeßung fhicken.
Der Verfaffer hat es als „eine ftatiftifhe Herzftärkung" für Deutfhe heraus
es

auh; außerdem ein fehr nützlihes Handbühlein;

fo

fie

denn man hat darin bequem eine Menge Zahlen beifammen, die man fonft;
brauht; aus unbequemen Nahfhlagewerken herausfuchen muß.
oft man

Der Flieger

Von Guftav

ahdem es vierunddreißig Stunden lang ununterbrochen ge
regnet hatte und es in unferem Graben ein knietiefes Waten
war wie in einem dünnen Shokoladenpudding oder in einem

'-' '.

,j

*.
-

Sack

f

l.

Skizzen aus dem Felde

'

noh niht ganz backfertigen Kuhenteig,
zerriß gegen Abend plößlih der Wind den träufelnden Wolken
deppih und haftete die blaugrauen Fetzen in ungeheuren klobigen Brocken
davon; und die Parke und Dörfer, die auf den Höhenrücken und in den
Mulden diefer weihwelligen und verfhlafenen Kreidelandfhäft kauern,
verloren mit einem Male ihr dunftiges Blau und ftänden nun da, fhwarz, zer
fhoffen und kahl. Am nähften Morgen aber wiegte fih hoh in dem reingefegten
- -»

noh zu wäfferigen,

Himmel ein feindliher Flieger, blinkend; furrend, freh und über alle Maßen
fchön in feiner koketten Unbekümmertheit um die rings um ihn in graziöfen
Wölkhen zerplaßenden Shrapnelle.
Jetzt läßt er einen Regen goldener

-

Kreuze niederregnen und verfhwindet dann rafh mitten hinein in die Sonne
-und nah einer halben Stunde fährt in dem Dorfe rehts hinter uns
Guillemont heißt fich diefes dreckige Dorf
eine Granate in eine zum Appell
verfammelte Kompagnie und reißt mit ihrer höllifhen Wuht eine Gruppe

-

Unbekümmerter in einen bitteren Tod.
etwas Verführerifheres als den Gedanken

Ahnungslofer,

Gibt

es

mathematifh
von Farben,

an

das

ftarre,

präzifiertefte atomiftifhe Gefhehen und den Kranz und Glanz
Tönen, Sentiments und Gedanken, die diefer atomiftifhen

Blindheit,

Gefühllofigkeit und Gedankenleere entgegenftehen?
Eine Welt, eine Seite der Welt, der eifigften Gleihgültigkeit, der „abfa
luteften" Kaufalität, eine Welt; in der das dümmfte Fatum herrfht, und
Taubheit,
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eine

Welt, eine andere Seite

der

Welt

-

denn die Welt, der Grund, das

-

Ding an jim und das Furchtbare, hat jieben Seiten und jiebenmal jieben
in der das niemals ganz zu Fafjende, das Unbedingte
Perfpektiven
denn wir glauben leßten Grundes nicht andie Bedingtheit des Denkens
der jreiherrlime Gedanke regiert und mit feinen Flügeln, das find die Farben
und Töne und Sentiments, über der anderen Seite, über der Welt der Atome
gaukelt wie ein verliebter Papillon, eine hungrige Fledermaus oder ein
Gibt es etwas Verführerijcheres,
Uhu oder melanmolifmer Abendkauzl*
an diefe zwei Seiten der
als
den
Gedanken
immerwährenden
Gefährlimeres
Welt und des Furmtbaren, das über uns, hinter uns, unter uns gähnt und
lauert? Und kilzelt unferen träumenden Stolz etwas mehr als das Wijjen,
daß die Welt der Atomijtik und Phyjik aum nur ein Ding des Gedankens ift?
Und daß
als jolmes Gedankending eigentlim
nimt ift, fondern nur
fliegt? Macht uns der Gedanke nicht felig und jmwindeln,
gaukelt, nur
fie

-,

-,

--

-

ift

treibt er uns nicht reißend hoch und läßt allen Schmutz, allen Ekel, alle Wut
der Sehnjumt und alles „Leid" unter uns in Nebel und Nichts verjmwinden,
der Gedanke, daß wir eines Tages diefes ganze Gedankending, das
diefe

Welt; die wir fehen und fühlen und find, herrifm zujammenreißen,
in einen jtrahlenden Ruf, in ein einziges klingendes Wort Zu
jammengeraffte ausjtoßen können, hinausblajen können. in ein endlofes,
jo

ganze

und das

ewiges Nimts?

Aber die Farben und Töne und Sentiments und Gedanken gehen parallel,
um nimt zu jagen: fie find die Folgeerjmeinungen des Lezithinverbraums
der Ganglienzellen, aber diefe Ganglienzellen, diefe dümmjte, nimtsjagendjte

-

ift

aller Tatjachen, find aum nur wieder ein Gedankending, und diefes „Ge
dankending"
ein anderer Ring
auch nur wieder eine Folgeerfmeinung
der Ringe, die Schlange beißt jim in den Smwanz.
Und nun hinein in den Tod, von dem -wir aum nimts anderes wiffen, als

Ring
Diefer Krieg

ift

je

ijt ift

in diefer Kette, ein Ringelgied der Smlange, ein Wort.
der jeltfamjte aller Kriege; denn der größte Krieg, der
ausgefomten wurde,
für uns nimts als nur ein Kampf gegen den Schmuß
und den Regen und die jim türmende, von allen Seiten uns anbrüllende
Und in diefe Langweile hinein, gegen diefe dickblähigen _Ge
Langweile.
jpenjter jchickte ich meinen verführerijmfien Gedanken ins Feld
vielleicht
es aber nur das Bild der Leimen da draußen; in Reihen, in furmtjamen
Haufen und in langen Schüßenlinien liegen fie vor uns, fmon mehr als einen
,Monat lang, und jacken unter dem Regen immer tiefer hinein in ihre heimat
lime Erde: jie haben den Sprung in das Furmtbare, mitten hinein in die
Löjung getan; und vielleimt
es nur mein Grauen vor diefem Sprung
und vor diefer endgültigen Löjung, die als etwas Endgültiges nur eine un
daß er ein

ift

ift

-
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Dummheit ift, die urfahe, die mih zu dem Gedanken von den fieben
Seiten und den fiebenmal fieben Perfpektiven der Welt hat flühten laffen.
Ein .Wind tut fih auf, ein leihter, niht unangenehmer Leihengeruh

geheure

-

kommt von den fhwarzen flahen Haufen da draußen, Wolken kriehen langfam
über die Hügel hoh und verkleiden die Parke und Dörfer dunftig und blau
und nun wird es wieder regnen und weiter Shokoladenpudding

Kuhenteig.

backfertigen

l1.

noh niht ganz

geben und

.Unfere"

(eiche

Von Friedrih Seel (Pionier)
Die durh einfhlagende Granaten und Minen aufgeworfene, zerfeßte
Erde, die Pfähle des Drahtverhaus und die Leihen der Gefallenen, die
hier und da verfireut im Vorfeld lagen, behinderten in keiner Weife den
Ausblick.

Durh

den

kleinen

Shliß

der

konnte

Shießfharte

man

deutlih

die

kleinen fhwarzen Löher fehen.
Ieder wußte es: aus diefen kleinen Löhern dort fandte der Feind das
tödlihe Blei. In diefen Löhern fteckte der Lauf feines Gewehres, dabei
lauerte der Poften.
Wehe dem, der den Kopf über den Grabenrand

hätte. Der Fran
Genau wie in unferem Graben, wo die Sharf
zofe beobahtet wahfam.
fhüßen, den Kopf läffig an die Shießfharte gedrückt, hinausfpähten.
Franzmann,

gefteckt

-

-

nimm dih in aht!

Hier und da fiel ein Shuß
hüben wie drüben.
Niht, daß es irgendwie ein Ziel gegeben hätte. Man wollte
zeigen, daß man noh da war.

fih gegenfeitig

zu blißte es auf. Im Bois de Bouvigny oder hinter der Giefeler
oder
Gott weiß, wo die deutfhen und franzöfifhen Batterien fih ein
Höhe
*
.
gegraben hatten.
'

Ab und

-

Dann zog mit Zifhen und Heulen eine Granate über uns hinweg.
Irgendwo erzitterte die Erde, weit hinter oder vor uns. Eine fuhte die andere
Batterie, wollte die andere
dem'Gegner feine
zum Shweigen bringen.
uns ließ man in Ruhe in unferem Graben.
Nur an gewiffen Tagen, dann kamen die heulenden Teufel von da drüben
kürzer, dann merkte man fie erft, wenn fie da waren, wenn fie, laut berftend,
unheimlich knurrend, die Deckung zerriffen oder im Vorfeld den'Schnee
und Shlamm hohtanzen ließen. Eines Nahts war er gekommen, der Shnee.
Wir Pioniere merkten nihts davon, als er niederfiel. Als wir in unfere

-

-

_
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Minengänge

tief unter die Erde'hinabftiegen,

da war es eine

Naht'wie

jede

andere der letzten Wohen. Die Luft war dick und neblig, und die auf
Und als der Morgen
fteigenden
Leuhtkugeln blinkten matt und düfter.
heraufftieg, da hatte die Erde ein weißes, glitzerndes Leihentuh angelegt.

fhmolz der Shnee wieder. Die Grabenwände wurden naß,
klebrig, die fhweren Stiefel zerftampften den Boden zu Brei.
Und immer noh war die Luft dick und fhwer.
Doh der Frühling kam, und die Sonne fiegte.
Die Nebelwand verfhwand, fank und taufend glißernde Tropfen liefen

Niht lange,

den

da

Leitungsdrähten

Grabenwände

entlang.

Jenen- Drähten,

entlangziehen, nah hinten,

nah

die

fih geheimnisvoll die

dem Kopfe,

dem Hirn des

Kampfes.

Da hinten hinaus war der Blick freier. Kein Abfhluß wie da vorne, wo
die aufgeworfene Erde des feindlihen Grabens den Horizont bildete.
Ganz *nahe da hinten ftarrten die Trümmer von Carency mit dem zer
feßten Kirhturm, weiter links der fterbende Wald von Bouvigny, und ganz
hinten, fharf umriffen, die fteile Höhe von Notre Dame de Loretto.
Und mit der Sonne, mit dem Frühling kam unfere Lerhe. Eines Tages

*

fie

war fie da. Eines Morgens mit der Sonne ftieg fie aus der Mitte des neu
tralen Streifens zwifhen den Gräben hoh. Irgendwo in einem Granatloh
mohte ihr Unterfhlupf fein.
Genau in der Mitte zwifhen uns und dem Franzmann. Woher kam fie
uns in
fo plötzlih? Ein Gruß der Heimat? Welh gütiges Gefhick fandte
In die graufige Einfamkeit, wo einem jede kleine
unfere Grabeneinfamkeit?
Abwehflung willkommen war; wo einem eine Nihtigkeit andere Gedanken
brahte. Andere Gedanken als ewig an Gevatter „Tod“, der lauernd, grinfend
durch

die Gräben fhreitet.

Unfere Lerhe?
Dem Franzmann feine?
Was kümmerte fie der Deutfhe, der Franzmann,

was ftörte fie das Ge
knatter der Gewehre, das Dröhnen der Gefhütze, die ganze graufame Sym
phonie des Todes?
ftieg fie
ein Symbol des Friedens
Mit Iauhzen und Tirilieren

-

-

Pünkthen erkennbar war.
noh als winziges
*
ihrl

.

höher, immer höher, bis fie nur
Und hunderte Augen folgten
Hüben und drüben.

-

Und hunderte Gedanken fhwebten mit empor, flogen weiter; weit, weit
über Berge, Wälder, Seen zur Heimat. Reiften ins weite Land der Erinne
rungen.
jene Frühlingszeiten, wo man, das Herz gefhwellt, durh Felder

In

und Auen ftreifte.
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[ie

dann wie ein fallend'er Stein wieder herabkam, wenn fie ihr
Verfieck auffuhte, da draußen, dann freute [ih jeder auf den nähften Tag,
auf das Erwahen der Sonne, auf den Auffiieg unferer Lerhe.

-

-

Dann kam die große Shlaht.
Beim dämmernden Tage huben fie an, die Batterien, [pien aus hunderten
Trommelfeuert
Shlünden Feuer und Entfeßen, Tod und Verderben.
Und als fie dann ankamen, die Maffen der Shwarzen aus Senegal, aus

-*

Marokko und Algerien,

da mußte unfer zufammengefhmolzenes
Häuflein
der Übermaht weichen.
Ein Weniges nur
ein, zwei Kilometer. Dann ftand die Mauer wieder.
Die Mauer aus Fleifh und Eifen.
_

-

[o

Ob [ie jenen graufigen Morgen überlebt hat, unfere Lerhe? Jenen Morgen,
wo [hwere, [tampfende Shritte der fhwarzen, bezehten Horden über ihr
Verfteck hinwegftürmten, wo der Tod
reihe Ernte hielt?!

111.

-

Die Sappe

Von Max Barthel, Musketier

Sie

ift

Front,
Grabenftück an der endlos verfhlungenen
von
dem
das
würgenden
Ungeheuer,
Härlein
Menfhen frißt und
Granaten [peit. Und doh fpiegelt [ich in dem engen Grabenftück die blutige
nur ein einziges

ein

Gefhihte des Krieges ab mit [einer Qual und Zuoerfiht.

Die Stellung liegt hoh auf dem'Berg, in den Granit eingefprengt, die
Gräben laufen [teil durh das Gelände, und hinten in den Felfenneftern lauern
die Mafhinengewehre und Minenwerfer wie hungrige Tiere auf Fraß.

Vom dunklen Tannenwald, den [onft Duft und Melodie erfüllten, ragen
nur noh die zerfplitterten Stämme hoh, in die [ih die Gefhoffe einbeißen

und die Wolkenfetzen verfangen. Föhn umftürmt den Poftenftand, Shnee weht
uns an, und der Froft geißelt Menfhen und Bäume. Flieger kreifen hoh in
der zitternden Himmelswölbung, von den weißen Shrapnellwölkhen umftickt.
Wenn die Siht klar ift, türmt [ih die kühne Alpenreihe vor uns auf, der
Friede und die Stille winken mit weihen Händen, und im Herzen formen
fich-fchöne Gedanken.
Die Ebene prunkt mit dem matten Silber der Shneefelder und den blauen
liegen fih [prung
Tiefen der Wälder. Die Fronten durhlaufen das Land und
'
bereit gegenüber:
der Himmel [trahlenvoll, und das zerriffene Shlahtfeld fhläft
Nahts
in kühler Ruhe. Der Reif glißert im Drahtoerhau. Kein Shuß birft in die
ift

.

quellende

Stille.

-
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Eine Feldbahn lärmt und keuht durch den Frieden und bringt Granaten,
Brote, Minen, Draht und Poft. Leuhtkugeln ftehen geifterhaft über dem
Niemandsland, wo eine Patrouille in einem Minenirihter liegt. Die Poften
werden nahgefehen
eine leife, leife Frage, die Antwort wie Wind, der
in den Gräfern wifpert, leife, leife . . . und die Stunden gehen ftrahlend über
das Shlahtfeld, bis der Morgen mit feinem flammenden Purpur auffteigt,
Die Shlaht fhläft.
Eines Tages briht fie brüllend aus ihren Verftecken empor, Minen zer

-

hämmern Gräben und Unterftände, Granaten zerfeßen die Soldaten, Ma
fhinengewehre rattern rafend, wie aus Angft, und durh das Sperrfeuer
briht ein Stoßtrupp in die Stellung ein, fprengt Stollen und Shanzen,
bringt

Gefangene

Gräben

und Beute

zurück

oder niftet

fih in

den

zertrihterten

ein.

Dann heißt es im Tagesberiht: „Wir brahten einige Gefangene zurüh"
und in Deutfhland oder in Frankreih wütet die Qual um manhes liebe
Herz, das im Granatenfturm erlofh.

Ein

Journaliftenroman
Von Walter Behrend

ermann Keffer,

4
':--,'.

__

_

Langkofler“

Buh,

der

fih in feiner hiftorifhen Novelle „Lukas

als ein Edelmann

das den

Titel

deutfher

„Die Stunde

des

Profa und Meifter

Martin Johner“

von Kurt Wolff, Leipzig) führt.
Jn näherer Kenn
das Werk mit den Worten „Roman aus der vorleßten Zeit“

unterftrihen.

Der Roman fpielt in der

Keffers neueftes

Dihter

den

Werk

ift

zeihnung

ift

(Verlag

Phafe vor dem Weltkrieg.
infofern von grundfäßliher Bedeutung, als der
letzten

Typus einer geiftigen Menfhenklaffe,

deren Wirken

von un

Er
beftreitbarer Bedeutung für die Gefamtheit ift, darftellt und aufhellt.
baut feine geiftige und feelifhe Tragödie auf, führt über den Zufammenbruch
der Zeit hinweg und legt am Shluffe in die grauen Wolken feines nieder
drückenden

Gemäldes

den

fhmalen Streif einer Morgenröte

-

-

der inneren

königlihen

fchwer

fo

gewonnenen Glaubens an einen in Wahrheit
in der Eifenkur
fheint es
Beruf. Keffers Held gefundet
des Krieges, und die „Dihtung" vom Martin Johner wird in diefer ab
und auffteigenden Linie zum Bekenntnisbuh eines Journaliften von höhfter
Klaffe, der Hermann Keffer felbft ift, eines Journaliften von ariftokratifher

Wiederaufrihtung und
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Berufes, über den Keller in feinem glanzvollen Elfay „Der
und
die politifhe Seele“ kurz vor Erlheinen feines Romans
Journalismus
bereits.Worte von tieflter Bedeutung gefprohen hat. Bleibende Worte, für
*
die ihm das gelamte Handwerk dankbar zu fein hat.
Wer

des

-

ift

ift

ift

nun der Held feines Romans?
Es
der politifhe Redakteur
Martin Johner. Alfo: der Journalift als Romanheldl Jn der Literatur
er (der felbft ein Vertreter der Literatur ift, es in J'dealforderung wenigltens
immer fein follte) dem Publikum wohl bisher- nur bei Gultav Freytag oder

.

Auffalfung

.

Arthur Shnißler begegnet, die ihn in fehr verlhiedener Geftalt auf die
Bühne gebraht haben. Jn der epilhen Dihtung tauht er bei Strindberg,
Geijerltam und Maupaffant auf, der im „kiel-tirol" den Reporter und
vilten Duroi mit allen Mitteln feines melanholilhen Willens und einer un
verföhnlihen Menlhenverahtung gelhildert hat. Gewille Figuren Wede
kinds find in diefem Zulammenhang niht zu erwähnen.
Dafür, daß die Erzählung vom Martin Johner kein Tendenzroman ift,
das heißt kein Roman für oder wider den Journalismus, dafür fteht zunähft
der Name Hermann Kefler._ Auh um eine bloße Milieufhilderung handelt
es fih hier niht, fondern in erfter Linie um die feelilhe Erfallung und künft
lerifhe Darltellung des Typus des intellektuellen Journalilten, auf den allein
es ankommt. Diefe Gattung von Journalilt, als ein Mittel für den Ausdruck
der Zeit, oerluht Keller dem Bewußtfein des Bürgers nahezubringen, und
er zieht dabei die Shleier vor einem inneren Gefiht auseinander, von dem
die Mehrheit nihts ahnt.
Mitunter glaubt man Kampfklänge zu hören.
Der Kampf zwifhen Geift und Kapital! Der unendlihe Konflikt der Seele

mit dem Materialismusl Jlt denn niht die Zeitung ein Bezirk, wo derlei
Einige folhe Töne
Gegenlätze in Todfeindfhaft aufeinanderltoßen müffen?
in
dem
jedenfalls
Roman
angelhlagen, ohne daß deshalb der Rahmen
find
des Werkes bloß mit guter Gelinnung ausgepolftert ift. Keller fteht nur in der
Oppolition, in dem geläuterten Bewußtfein, daß es auh noh geiftige
Shüßengräben gibt und daß unfer aller Kampf, der in den Fanfaren der
Eroberung

ausklingen muß,

niht zuleßt auf dem Holzpapier

ausgefochten

wird, das zweimal täglih die gefhwärzten Rotationsmalhinen auslpeien.
Fraglih bleibt bei Kellers Journaliltenroman nur, bis zu welchem Punkt
es- dem Willen des Dihters (und Kenners) gelungen ift, den Typus des
Journalilten von elfentieller Phyliognomie auf die adäquate Formel zu
bringen: der Verfuh wäre vollkommen 'geglückt, wenn Keller feinen
Martin Johner niht mit der quälerilhen, in neroölen Ausftrahlungen
Was
zuckenden Liebe zu einer Shaulpielerin allzu ltark überflutet hätte.
nur Epilode hätte bleiben dürfen, fhiebt fih nur zu bald in zerfahrenen
Farben über das Hauptthema

und drängt

Sinn und

Zweck des Romans

-
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in

den

Shatten.

Ein einfah'erer feelifher

Ouerfhnitt hätte genügt, da
einen Typus in einer ganz von innen

Keffer ja nihts weiter geben will als_
heraus gefehenen Iournaliftengeftalt.
“
Alle Nerven diefes politifhen Redakteurs

Martin Johner find in der
Politik, im Shickfal der Gefamtheit, verfangen und regiftrieren intenfiv
jedweden Ruck auf diefem großen Brett; und doh kann er, der Tendenzen hat
und Kritik und Darftellung betreibt, niht zum Leben, zu den Menfhen ge
ihn Erkenntnis und die allzu wählerifhen Nerven des
Arbeit
Aufgelöften fheiden. So fagt Johner, der Politiker,
ganz in geiftiger
einmal zu einem Feuilletoniften: „Du ftellft dir vor, daß ih ein mehanifhes
Gehirn habe und fleifhlos denken kann. Du und deine Dihter, ihr fpinnt an
Verfen und Gefhihtenl Ihr träumt von eurer eigenen Seele, ihr niftet in
eurer befonderen Lurusluftl
ftehe auf der Erde, ih ftecke bis an die
Ohren in diefem europäifhen Feftland, ih merke, wie es fih rührt! Kein
bin kein Zufhauer, ih
Stoß, der mir niht durh Mark und Bein fährt.
muß mitfpielen, ob ih will oder niht! Unter Millionen von Blinden und
Tauben muß ih mitfpielen."
In diefe beiden Sätze
Johners bis zur
Tragik gefteigerte Melanholie aufgegangen, feine ganze Tragödie. Und ein
langen,

von“

denen

- Jh

ift

Jh

weiterer Satz, der wie zufällig fieht, dient der Charakterifierung des gefell
fhaftlihen Johner: „Es gibt Menfhen, die fih an der Pforte der Salons
ift

in eine glücklihe Erwartung verfeßen, wie wenn es zu einer Befherung ginge.
bereit, beim erften
Ein gedämpftes Strahlen liegt auf ihren Gefihtern und
immer
Martin
trat
Anlaß loszuleuhten.
faft
feindlih auf." Diefe Formel
bis er durh den Krieg einen
Zergliederung
fort,
in
fhärffter
feßt Keffer
in
pfyhologifhen Weihenwehfel
Diefem fehlt
feinem Helden vornimmt.
der sevs intime, der Sinn, intim zu werden, von dem Stendhal einmal ge
fprohen hat. Er leidet zutiefft am Geift der Sonderung, der unfere Gefellfhaft
vor dem Krieg beherrfhte, der die Beften, kalte Trauer im Herzen, zu innerer
Einfamkeit verdammte. Gerade einen Martin Johner, der im tiefften Sinne
des Wortes ein D0011 politieou ift. Aus diefem Zwiefpalt wähft, wie fhon an
gedeutet, fein Drama hervor, das unerbittlih zur perfönlihen Kataftrophe
von außen
die Kataftrophe des Kriegesl
käme niht
führen müßte
Alles, was niht in die Atmofphäre feines Berufes, feiner Geiftigkeit gehört,
Johner fremd und feindlih, jede Berührung mit den anderen feßt fih in
Shmerz um. Er vermag fih felbft niht zu entgehen. Selbft im Berufe
zerfeßt er fih, zergeht er. In deffen ewiger Hetze und Kleinarbeit verliert er
hoffnungslos die Synthefe feines geiftigen Dafeins, nah der er, der Ab
gefonderte, ringt wie ein Jnbrünftiger nah Gott. Ihm kommt das Wunder
erft aus den Feuerwolken des europäifhen Krieges; deffen Erlebnis feine
Der politifhe' Menfh erfährt
verfhüttete Seele wie ein Sturm aufreißt.
ift

-

-

-
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Er;
feine Kätharfis in der „Fortfetzung der Politik mit anderen Mitteln".
der Mann von Geift und Leidenfhaft, von Seele und Stimmung, kann jetzt
herunter vom Turm feines Fluhes, feiner Einfamkeit
zu den anderen;

--

fih zu bereiten hat. Er findet die Erfüllung feines hohen Berufes,
Martin Johner baut fih geiftig und feelifh neu auf, und er fieht und hebt
fih im Liht der erften, der größten Stunde. Er erkennt weiter in dem Strahlen,
für die

daß der Feind längft in ihm wie in allen hauft und daß man der Zeit fatt
geworden war. Der werdenden befferen Zeit wird er von jetzt ab dienen.
Es
kein trivialer Optimismus; mit dem Keffer den Shluß feines Romans
Von dunklem See nur hat fih ein großer Flügelfhlag erhoben.
überblaut.
ift

Unfer aller Shickfal raufht mähtig einher. Die Luft glüht; der Orkan donnert.
Martin Johner, in dem Hermann Keffer fih felbft niedergefhrieben hat,
wird den Neubau feiner Seele und feines Geiftes erft noh zu erproben haben]

Sprahiih

Theaterleute;

Keffers Roman, in dem fih neben Johner Journaiiften,
und Offiziere bewegen und
Diplomaten,
Großinduftrielle

ift

Druckerfäle der Zeitung; Salons und Landfhaften auf
von
An manhen Stellen reiht fih Wort
gefhlagen find,
hoher Kultur.
an Wort wie ein Meiftergriff an den anderen. Namentlih das Großftädtbild,
das Keffer am Anfang des Romans entworfen hat, leuhtet auf wie aus
Redaktionszimmer,

Zeihnermanier heraus.
Left diefes Buh, in dem Refultate geftaltet find
die eine Not der Zeit gewefen ift.

l

genialer

Es fpriht von einer Not,

“

Zwei Gedichte
Von Kari von Eifenftein,

Prag

-

Waldi
ift

Wald] Freund Waldi
Der Wald
groß.

Jft wohl ein Stück
der Ewigkeit.
Auh heimatlos,

ift

in ihm, bift du daheim.
Es poht fein Herz in gleihem Shiage
mit deinem Glück.
Der Wald
weit.
Raum
für alle Menfhenkläge.
Jn ihm
ift

,

er

Waldi Freund Waldi

'

W
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Vor einem Bam

Vor einem Bame fiel mir's ein,
der jim durm dichtes Laubwerk bog,
daß mir vor langen Jahren
einjt jeder Baum und Straum und Stein
lauter liebe, liebe Wunder waren.

Nun hab' ich wohl indejjen
in Wolkenbrum und _Sonnenjmein
viel Heimlichjtes erfahren

. . .

Vor jenem Bame ward mir's klar,
der über helle Wiejen zog,
daß mim mein Wunder nimt belog.
ich

es

nur vergejjen,

es jo ftill und viel zu gütig war.

Jn

ift

gediegenem Deutjch
hier
über
die
verfmiedenen
der Kritik gejagt.
Die
„Münmner Neuejten Namrichten"
bieten unter dem 28. März ein Exem
pel, das näher zu betrachten ijt! Es
lautet:
„n, Berliner Theater. Aus Ber
lin wird uns gedrahtet: Nun endlim
aum der fleißige Bruder Karl, jünge
rer Sproß der Dimterfamilie Haupt
mann, in Berlin zu Wort gekommen
und mit Glück.
Seine burleske Tragödie Tobias
im
Buntjmuh
hat
„Deutfmen
Theater" Jubeljtürme entfejjelt. Karl
Hauptmann
verleugnet
be
feine
Art
diesmal
Er
fondere
aum
nimt.
jumt durm die Fülle der Erjmeinungen
zu wirken und gibt dabei oft, allzuoft
Ein hombegabter
Nebenjämlimes.
Dilettant, der, wie fein Held To
bias Buntjmuh, die geniale Gejie hat,
ohne uns von feiner Genialität irgend

ift

manmes
Syjteme

wie zu überzeugen und ohne die in
brünjtig umbuhlte Menjmenfeele ge
winnen zu können.“
legitimiert
jim
Zunämjt
diefer
als Jgnorant.
drahtende Reporter
übrigens Carl!
Karl
be
der
Alterel
das
Dom
kanntlim
jmließlim Vorausjeßung, an die wir
uns bei der heutigen Tagesprejje ge
wöhnten, daß nämlim Jgnoranten
Es foll um den Ton
referieren.
gehen! „Der fleißige Bruder", „der
jüngere Sproß", „die Dimterfamilie".
Daß ein 59jähriger,.geijtig repräjen
tativer Deutjcher jolmes Deutjch wider
jim anfahren laffen joll, müßte denn
„Ein hoch be
dom jtrajbar fein]
gabter Dilettantl" Der Menfm, der
das aus dem Handgelenk als Offen
barung nam Münmen berimtet, follte
erft einmal die Lebensarbeit
diefes
geballten dimterijmen Komplexes
zumindejt von außen (mehr
ihm
fixieren,
jimer nicht vergönnt!)
vielleimt würde er an Smlagworten
geiziger. Es möchte ihn fonft eines

-

-

ift ijt
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-

-

ift

Daß
weil

-

Felix Langer: Wahstum der Sprahe

„Reifende in Bildung"l

!

Deren telegraphierende Aufdring
lihkeit fhadet mehr als die Demut
törihter Menfhenkinder.
Shafft, ehe ihr dem Ausland
Mangel an Kultur beweift, derartige
Zuftände aus den Spalten unterm
SUM)
Liauus _fobst

Wahstum der Sprahe

fo

Wenn wir in einem Augenblick des
Befinnens die Sprahe betrahten,
die wir heute fprehen, und fie mit
jener vergleihen, deren hohe Voll
endung wir vor dem Kriege gefeiert
haben,
finden wir erftaunt die

fo

jetzige bereihert um Ausdrücke, Rede
wendungen, Vergleihe, die wir mit
der Selbftverftändlihkeit langen Be
fißes gebrauhen, als wären fie niht
Neufhöpfungen von geftern und
heute. Die Sprahe lebt und wähft
dem Bäume gleih, der, wenn er
auh entlaubt und dürr vor uns fteht,
mit Säften vollgeladen ift, und wie
der Baum, über Naht geradezu, in
feiner Blütenpraht ein anderer ge
worden zu fein fheint,
auh die
Sprahe. Aber der Prozeß geht hier
wie dort allmählih und mit der ver
nünftigen, weife vorbereitenden Träg
Wir bloß
heit der Natur vor fih.

2J

ift

ift

-

Refonanz.
Seelifhe Er
fhütterungen öffnen oft Ventile in
uns, von deren Eriftenz wir keine
Ahnung hatten, es drängt uns zur
Mitteilung unferes inneren Sehens
und Hörens, Gefühle und Empfin
dungen wollen zu Worte kommen,
aber die Worte verfagen, die Sprahe
zu arm für unferen inneren Reih
tum,
müffen wir neue Gefäße for
men, ihn zu verfpenden. Der Ver
gleih, die umfhreibung dient unferen
Zwecken, wir verfuhen den Ausdruck
onomatopoetifh zu finden oder uns
Wir
ihm wenigftens zu nähern.
greifen nah benahbarten
Reihen
und entlehnen Töne, Farben, Be
wegungen zur Verftändigung, wenn
der konventionelle Terminus verfagt,
und aus diefen Komponenten formt
fih das neue Wort, die neue Sprahe.
Wir fprehen heute von „Trommel
feuer", ein Wort, aus furhtbarftem
geboren, für das den
Gefhehen
glückliherweife
meiften Menfhen
der Begriff fehlt, aber es
da, und
welhe Vorftellungen auh damit ver
bunden werden, es wird gebrauht,
und auh in einem auf den Alltag
Es gibt ein
übertragenen Sinne.
von
wie es
Witzen",
„Trommelfeuer
ein
von
Brillantfeuerwerk
vorher
werden
gab,
Worte
„wie
Wißen
Handgranaten" ins Gefpräh gefhleu
dert, während fie früher bloß „wie
aus .der Kanone gefhoffen" in die
unterhaltung hineinplaßen konnten.
Wir fprehen von „Flieger- und Mu
nitionsparks", wir bezeihnen das
eines Terrains
unterfeuernehmen

willige

ja

x

ift

--

fo

-

find unaufmerkfam und ftehen dann
vor Wundern.
Wir können es an der unferigen
genau beobahten.
Erleben, die feelifhe Reaktion auf
das zeugende
äußeres Gefhehen
Moment; den Haupt- und Staats
aktionen der Zeit bietet die Sprahe

ift

treffen, das feine Shmocknatur tilgt
und als äußerften Nihtsnuß erledigt.
Soweit diefer an fih vielleiht be
Aber die Sahe
langlofe Fall!
einen
und
möhte
erfhüttern. Alle
eben die Tagespreffe am meiften
find eins, wenn es gilt, feftzuftellen,
daß Deutfhland in der Welt voran
als Kulturnation.
Wehe dem
räudigen Shaf, das leihte Bedenken
äußert ihm wird die Tintenkoft ent
zogen!
Wohl wahr, Deutfhland
hat keine Analphabeten, aber es hat
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von Staaten“ durh

die Entente, wobei

rein

inftinktiv
die
welher

wir natürlih fhon

der vis

graka;

von

Interpretation
des
Sprahgefeßbuhes fpriht; gerne wei
Wir fagen,
teften Spielraum geben.
ein Flieger habe fih „verflogen“ und

treffen ohne viel zu bedenken den
Nagel der präzifen Bezeihnung auf
den

Kopf.

„Luftpolitik“ wird nah

Analogie der territorialen getrieben;
„todbringende Waht" wird in den
Bergen gehalten, „Angriff" gebar
den „Gegenangriff'“, das „Luftmeer",
die
„Luftflotte“ und den „Luft
kampf". Beifpiele könnten ohne Ende
angeführt werden.
Wenn auh die markanten Statio
nen der Spraherneuerung jeweils an
die glänzenden Namen Einzelner ge
knüpft find, Goethe die Wandlung
der Sprahe von der Derbheit etwa
des Simplizius Simpliziffimus bis
zur Vollendung der klaffifhen Epohe
repräfentiert, Heine den Zaunkönig
fprung zur Modernität der Sprahe,
die wir fprehen, und in jüngften
Tagen Vertreter des Naturalismus
oder der Neuromantik für modernfte
Ausprägungen des Deutfhen zeih
es doh die Gefamtheit in
nen; fo
ihrem Reagieren auf den Shall der
Zeit; welhe die neue Phyfiognomie
der Sprahe gefhaffen
hat und
ift

4

fhafft.

Die riefenhafte

Brutalität

Weltkrieges
diefes
Erlebniffes
preßt aus der Maffe der namenlofen
Shreie; Shmerz, Not,
Einzelnen
Sorge, Kummer, Qual erﬁnden neue
Töne der Bezeihnung; die -tehni
fhen Wunder der Beförderung, der
Zerftörung und des Aufbaues nötig
Benennungen
ten
für
zu neuen
des

fo

fo

„Vergewaltigung

Jdeenaffoziationen

Wir fprehen von der

fo

kriegerifhe

wecken konnte.

Gründ

daß der
genannte Einzelne einer program
matifhen Erneuerung, Ergänzung
und Umformung der Sprahe kaum
gewahfen gewefen wäre, von der
allgemeinen Befitzergreifung
diefer
neuen Sprahe durh die Gefamtheit
ganz abgefehen. Denn die Sprahe
die organifhe Form unferes Den
wie diefes an jedes Ding
kens, und
der Außenwelt und an alles Ge
dehnt und
fhehen herantaftet,
fhmiegt fih die Sprahe und ver
zeihnet jeden Eindruck, daß es, im
ift, als
großen betrachtet, wirklih
habe jede Epohe ein Monogramm in
ihr zurückgelaffen und die genialen
Einzelnen bloß, aus unerhörtem Reih
tum fhöpfend, ihr die leßte Voll
endung gegeben.
fo

als

Shnelligkeit, Graufamkeit,
lihkeit und Vollendung,

Auf Perioden ftärker urfprüngliher
Sprahbereiherung folgen naturge
mäß folhe trägen Beharrens im Be
Sattes bürgerlihes Be
ftehenden.
hagen am Befiß wirtfhaftet mit dem
vorhandenen Gute; unendlih reih
fih dünkend, dem Hausherrn gleih,

der auf der Veranda feines Haufes
fitzt und fih der Farben des Gartens
zu feinen Füßen erfreut, ohne an
Die
zu denken.
deffen Beftellung
Sprahe bröckelt ab, verfällt mit den
fih beruhigenden Zeiten und den ge
minderten Eindrücken. Gerade diefe
Zeiten aber erzeugen Geifter wie
Friedrih Nießfhe als luziferifche
Gegenpole, als künftlihe und künft
1:

mit dem harmlofen, doh militärteh
nifh rihtigen Worte „beftreuen“, was
doh bisher eher Kühenerinnerungen

ift
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lerifhe Spraherneuerer.
Fafi als ausnahmslofe Regel läßt
fih konftatieren, daß von mähtigen
politifhen und kriegerifhen Erfhütte
Epohen die
rungen heimgefuhte
Gefamtheit
ftarken

eines Volkes infolge der

pfyhifhen Anreize zur Sprah

bereiherung zwingen, aus der eine
Auslefe ganz automatifh fih voll
zieht, während friedlihe Zeiten die

E. Pernerftorfer:
Einzelnen;
der

die

Künftler

Sprahbewahrung

tung rufen.

zum Werk
und -geftal

liel'ur [singer

Ein [eltfames Verbot
Vor einiger Zeit las ih, daß

ungarifhe

Ein [eltfames Verbot

die

Regierung den Roman
„Elifabeth Kött" von Hans Bartfch
(Leipzig, Staackmann) verboten habe.
Verbote von Romanen gehören zu
den großen Seltenheiten. Zuerft ver
gewifferte ih mih, ob die Nahriht
auf Wahrheit beruhe. Nahdem ich
diefe Siherheit gewonnen hatte, las
ih den Roman, begierig, zu erfahren,
was denn eigentlih der Grund des
Verbotes fei.
Der Roman gehört
gewiß niht zu den befferen Arbeiten
des begabten Verfaffers; obwohl er
in ihm [eine Kraft der Menfhen
Was
darftellung niht verleugnet.
ih vermutet hatte, das fand ih be
Das Verbot erfolgte aus
fiätigt.
nationalen Gründen. Jn dem ganzen
Roman kommt nihts vor, was das
Verbot verftändlih erfheinen laffen
könnte, außer zwei Stellen, die voll
ftändig hier wiedergegeben [eien. Die
erfte beginnt auf Seite 297 und lautet:
„Es war ein geheim angrauender
Frühlingsmorgen, als die Wagen der
Kött aus der Großftadt hinaus
raffelten.
Sie fuhren der aufgehenden Sonne
entgegen, die rotbrandig, [hwer und
breit über dem Rofaliengebirge em
porftieg. Sie fuhren in jene Gegend,
aus der die [eltenen, langfamen Bahn
züge faft nur Wein und Zuckerrüben
zu führen fheinen und wenig Men
fhen und Kultur hinbringen; in das
feindfelige ungarifhe Land hinaus.
Das war einft deutfhe Erde! Und
vom Leithagebirge
die Weinrieden
bis an den Neufiedlerfee, dann nörd
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lih

das Preßburger Land, füdlih die
Bezirke von Odenburg und Stein
amanger waren voll froher deutfher
Tühtigkeit, bis fie im [iebzehnten
Jahrhundert, um das flühtige Wahn
gebilde einer Königskrönung, an Un
garn verfhahert wurden. Nvh wehrt
fih deutfhe Bürgertühtigkeit in den
fhönen königlihen Freiftädten halb
erftickt gegen den Jargon einer kleinen
hunnifhen Sprahinfel, der ihr nie
mals eine der herrlihften Welt
[prahen erfetzen wird können. Und
dorthin trug [ie, zuerft wieder nah
langen Jahren, das göttlihe deutfhe

Wort.

Und eine Zeit voll Ruhm und Leid
brah an für Elifabeth Kött. Die von
ihrem Mutterland Abgefperrten hei
ligten fie wie den Engel des Para

aus dem Urlande des
Tröpflein duftenden
ein
Menfhen
herabbrähte.
Unfterblihkeitstrankes
Die Alten [tärkten [ih, und durh die
Seelen der fhvn halb betörten Jungen
fuhr der [üße Shauer der Ahnung,
einem gewaltigen, gottgeliebten Volke
Die Kött war [o [üß
anzugehören.
und [o groß, fo betörend und herz
durhbangend, daß alles Mannsvolk
zwifhen fehzehn und [ehzig in Ver
liebtheit und Sehnfuht das deutfhe
Theater und die berückend [höne hohe
Sprahe pries, während es in inner
So un
fter Seele die Kött meinte.
bezwinglih vermag ein einziges Genie
für [ein geliebtes Volk zu werben.
Die Madjaren, die Slawen bewarfen
[ie mit Shimpf und Steinen. Nur
die köftlichen, reihen, [tillen Menfhen;
die auh diefen Völkern gefhenkt [ind,
diefe wenigen wurden von unbändiger
Sehnfucht erfaßt, eines Volkes Kind
zu' fein, deffen große Männer einen
ganzen Erdball voll Glück, Nah
denklihkeit und Rührung erfüllten."
dann auf Seite 301 eine kurze
SUnd
teile:
diefes,

der
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„In

einem Karpathenftädtchen traf
fie und fchwamm in Glück und
Größe bei ihrem Spiel und fchrie und
kämpfte für fie gegen die feindlichen
Spektakel der Madjaren.“
Eine dritte Stelle auf Seite 304:
„Es war ein Städtchen an der Save,
in dem noch deutfcheLaute nicht
gänzlich vertilgt warem“ kommt wohl
kaum in Betracht.
Wir leben gegenwärtig mit den
Madjaren in treuer Waffenbrüder
fchaft und politifcher Freundfchaft, an
er

der wir unverbrüchlich fefthalten wol
len. Zu den hier mitgeteilten Tat
fachen foll kein Wort der Kritik gefagt
werden. Bloß drei Fragen feien ge
ftattet: Sind die angeführten Stellen
wirklich fo fchwer beleidigend gegen
die madjarifche Nation, daß fie das
Verbot eines Kunftwerkes rechtferti
Ware etwas Ähnliches in
gen?
Endlich: Hat
Deutfchland möglich?
das Verbot irgendeine praktifche Wirk
famkeit?
k).

kernel-Rotter

Zankabfchl'iffe
acht

Berliner Großbanken *) verfügten Ende 1916 über 1 1 Milliarden
feit Anfang des Krieges eine Verdoppelung.
ift

Die

Mark fremde Gelder, das

fo

je

ift

ift

unfere volkswirtfchaftliche Entwicklung
Diefe Verdoppelung
kennzeichnet
und
außerdem ausfchlaggebend
für die Refultate der deutfchen Banken
im abgelaufenen Jahr. An und für fich ift, rein volkswirtfchaftlich befehen,
in der Haupt
diefes Hinauffchnellen kein reftlos gutes Zeichen, denn es
allgemeinen
Lager:
der
die
Folge
Entleerung
die
aller
Kaufleute und
fache
alle
und
über
infolgedeffen
verfügen
Vorräte
Jnduftriellen haben
verkauft
des
an
der
Veränderung
die
Geldes
Bankguthaben.
Entwertung
hat
hohe
Auch
ihren Anteil. Für die Banken freilich brachte diefes Wachfen fehr viele Vor
teile: Geld in Hülle und Fülle zu billigen Leihfäßen, das die Banken wieder
Diefe
lohnend ausleihen konnten, namentlich an Staat und Gemeinden.
Zinsgewinne brachten den deutfchen Banken niemals gewaltigere Gewinn
zuvor. Die erwähnten Jnftitute zufammen konnten eine Er
ziffern als
höhung ihres Bruttoertrags um 30 auf 1821/, Millionen Mark nachweifen.
Jn Wahrheit war die Steigerung noch größer, denn [amtliche Banken ver
zichten darauf, Gewinne aus dem Effekten- und Konfortialgefchäft auszu
weifen, obwohl diefe Gewinne fehr groß waren, denn der allgemeine Hunger
nach Anlagewerten letzte die Banken inftand, alte, längft abgefchriebene Be
ftände, darunter auch „Ladenhüter“, zu fehr günftigen Vreifen an den Mann
zu bringen. Freilich war das Jahr 1916 auch ein Jahr der ftark erhöhten Lln
koften. um faft 15 Millionen Mark ftiegen die Laften auf 129 Millionen,
daß alfo faft die Hälfte des Ertrages auf diefe Weife geopfert werden mußte.
Daß diefe Steigerung zu erheblichem Teil auf eine weitherzige Unterftülzung
ihrer Beamten im Felde und der Heimat zurückzuführen ift, ehrt die Banken,
wie diefe denn überhaupt mehr als gar manche andere Erwerbsinftitute fich
der Pflicht gegen ihre Angeftellten bewußt waren.
Die Art und Weife nun,
*)

Die Deutfche Bank, Dkkont
Handelsgefellßhaft,
Commerz- und

Bank, Berliner
efellfchaft, Dresdner Bank, Darmfiädter
iskontobank, Nationalbank und Milleldeutfche Kreditbank.
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fo

ift

ilt

ift

ift

wie die Banken von ihren Mehrgewinnen
Gebrauh mahten, muß unum
wunden als fehr vorfihtig und weitfhauend anerkannt werden. Nur einen
kleinen Teil nämlih benutzten lie zur Erhöhung der Dividenden, und zwar
belhränkten fie fih darauf, die leßte Friedensdividende wiederherzultellen.
Jnfolgedeffen lieht die Deutfhe Bank, weil lie das bereits im Vorjahre getan
hat, von einer weiteren Erhöhung ab und benutzt für befonders einfhneidende
Ablhreibungen auf die ohnehin fhon niedrig zu Buh ltehenden Bankgebäude
So zurückhaltend die Banken ihren Aktionären gegenüber
ihre Mehrgewinne.
waren, fo waren fie ihrer Verwaltung gegenüber reht freigebig. Das, was
die Banken an Tantiemen auslhütten,
teilweife ganz ungewöhnlih viel.
Von den großen Jnltituten gilt das befonders von der Diskontogefelllhaft
und der Dresdener Bank.
So erhalten beilpielsweile die neun Gefhäfts
der
Diskontogefelllhaft
2'/. Millionen, wobei drei diefer Herren als
inhaber
gleihzeitige Gefhäftsinhaber des Shaaffhaufenlhen Bankvereins und der
Norddeutlhen Bank noh weitere ftarke Einkünfte beziehen. Belonders frei
gebig
auh die Verwaltung der Dresdener Bank gegen fih felbft, indem lie
ihrer Direktion (allerdings einfhließlih der vielen Filialdirektoren) 3,25 Mil
lionen zur Verfügung ftellt, ihren Auflihtsrat aber mit einer Million bedenkt.
am belheidenlten
in diefer Hinliht noh die Deutfhe
Verhältnismäßig
Bank, die ihrer Berliner Direktion 11/, Millionen zuweilt. Dabei find natürlih
die Bezüge der meiften Bankdirektoren im allgemeinen noh viel größer, da
lie über eine große Zahl von Auffihtsratsltellen verfügen, die ihnen verhältnis
So darf es niht wunder
mäßig leiht verdiente große Beträge bringen,
nehmen, daß einzelnen diefer Herren ein Millioneneinkommen ohne weiteres
So be
nahgewiefen werden kann. Es gibt da allerdings auh Ausnahmen.
bei
der
die
die
Ver
beilpielsweile
Handelsgelellfhaft
Beftimmung,
lteht
daß
waltung ihre Einnahmen aus dieler Quelle an die Bank abführen muß, wo
fie zu gewiflen Zwecken Verwendung findet.
Wie haben nun die Banken die Gelder angelegt? Rund ein Zehntel
in jederzeit greifbarer Weile entweder in bar vorhanden oder bei der Reihs
bank hinterlegt.
viel (731 Millionen) lind an andere Bank
Niht ganz
Die Hauptpolten aber bilden die Wehlel mit, von
inftitute ausgeliehen.
Da nun
denen 4225 Millionen bei den aht Jnltituten vorhanden waren.
durh die völlige Umbildung unferes Wirtfhaftslebens zurzeit der Handels
lind in diefen Poften vorwiegend
wehfel nur eine fehr geringe Rolle fpielt,
des
Shaßanweilungen
Reihes und der Bundesltaaten, teil
unverzinslihe
der
Kommunen
aber
zu fuhen, wie denn überhaupt die
weife
auh Wehlel
Finanzierung des Staates für die Banken keine geringe Rolle fpielt. Sie
nebenbei
befißen beilpielsweile 337 Millionen heimilhe Staatspapiere
bemerkt, ein verhältnismäßig geringer Beltand, wenn man an die Beltände
in England und anderen kriegführenden Ländern denkt
weitere 1423 Mil
lionen lind in fogenannten Reports und Lombards angelegt, das find Vor
lhüfle auf hinterlegte Papiere, die auh in der Hauptfahe von Gemeinden
Die Debitoren belaufen fih auf 3600 Millionen, worunter fih
herrühren.
wiederum viele Vorfhüfle an Kommunen, aber auh an Kriegsgefelllhaften
beﬁnden. Der Kredit an die Privatkundlhaft
zweifellos ltark zurückgegangen.
Daneben find etwa 350 Millionen Mark in fogenannten Konfortialbeteili
gungen angelegt, das find neue Werte, hauptfählih von Jndultriegefell

ilt

-
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-
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ift

fo

fei
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ift

fo

ift

ift

fhaffen, die fpäter ins Publikum gebraht werden follen. Weitere 200 Mil
lionen beftehen aus dauernden Beteiligungen an anderen Banken, und der
angelegt in Bankgebäuden.
gleihe Poften
das Mahtverhältnis der aht Jnfti
Befonders intereffant nun
tute, die, nebenbei bemerkt, an Aktienkapital und Referven rund 1700 Mil
lionen Mark befitzen. Wenn wir nämlih danah fuhen, wie die erwähnten
10 Milliarden fremde Gelder untergebraht find,
ﬁnden wir, daß niht über
31/, Milliarden davon, alfo über ein Drittel, die Deutfhe Bank verwaltet,
Daneben fpielen als
die damit eine ganz überragende Stellung einnimmt.
Verwalter des Volksvermögens eine große Rolle die Diskontogefellfhaft
mit ungefähr 2M. Milliarden Einlagen und die Dresdener Bank mit 1800 Mil
Die anderen folgen in ziemlih weitem Abftand. Über dreiviertel
lionen.
aller fremden Gelder werden alfo von den drei größten Jnftituten verwaltet.
Dabei
diefe Vorherrfhaft einiger weniger bei näherem Zufehen noh viel
ausgefprohener, denn diefe drei Großbanken befitzen neben ihren eigenen
Niederlaffungen, deren Zahl bei einzelnen fhon 100 überfteigt, ein fehr
dihtes und mähti es Syftem von verbündeten und befreundeten Jnftituten.
ertreibung fagen, daß von allen den einigermaßen ins
Man kann ohne
Provinzhandelsbanken,
alfo fagen wir mal von allen denen
Gewiht fallenden
mit über Millionen Grundkapital, kaum ein Dutzend völlig unabhängig da
fteht. Die übrigen gehören alle zu einem Konzern, und zwar meiftens zum
Konzern der Deutfhen Bank oder der Diskontogefellfhaft.
Aber auh diefe wenigen noh unabhängigen Banken dürften, wenn niht alle
Zeihen trügen, fih in der nähften Zeit weiter verringern. Gerade die Vor
nur daran erinnert, daß
gänge der letzten Wohen deuten darauf hin. Es
die Deutfhe Bank den bisher formell felbftändigen Shlefifhen Bankverein
und die Norddeutfhe Kreditanftalt in Königsberg in fih aufgenommen und
daß die Diskontogefellfhaft die Vereinsbank in Königsberg aufgefaugt und
zu der reht bedeutenden Vereinsbank in Hamburg und der noh viel wihtigeren
Bayerifhen Hypotheken- und Wehfelbank in Münhen in innige Beziehungen
tritt. Gerade zwifhen der Deutfhen Bank und der Diskontogefellfhaft ergibt
fih immer deutliher ein fharfer Titanenkampf um die Vorherrfhaft. Dem
bedeutend einzelne von ihnen find,
gegenüber treten die anderen Banken,
faft in den Hintergrund. Ob diefe Entwicklung im Jntereffe der Volkswirtfhaft
gelegen ift, ob es wirklih gut ift, daß allmählih nur mehr ein paar ganz große
Banken das ganze Kredit- und Effektengefhäft in die “Hände bekommen,
freilih eine andere Frage. Letzten Endes werden die Banken felbft die Ant
viel Uberfiht, Ver
wort darauf geben müffen. Es wird fih zeigen, ob fie
und
um
das
Volksvermögen
anvertraute
haben,
ftändnis
Gewiffen
ihnen
rihtig zu verwalten.
(gute,

-

;
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Der Staatsäit

des

Käifers

Von Conrad Haußmann, M.

d.

R.

x

Frühling 1917 hat der deutfhen Heimat ein
es ein Ko
Ofterei gebraht. Genau *betrahtet
lumbusei. Denn es war die Rätfelfrage: Kann
'
'
:man das Ei der deutfhen Entwicklung aufftelleni>
Alle Feudalen, Bureaukräten und Philifter der deutfhen Tafel
runde erklärten, man könne ein Ei niht zum Stehen bringen; die
ift

er rauhe

kvnfervative Spitze verhindere es. Da nahm der Deutfhe Kaifer
das deutfhe Ei; ftellt es fenkreht auf den Tifh des Haufes
und erklärt: „Eine neue Zeit ift eingeleitet,
Die Reform

Jh

ift

ideen Bethmann Hollwegs haben die Billigung der Krone.
bin
entfhloffen, den Ausbau unferes innerpolitifhen und fozialen Lebens
ins Werk zu felzen. Der preußifhe Landtag
umzubilden."

ift

fo

fie

Deutfhland anerkennt die Bedeutung diefer feierlihen Erklärung;
und wenn die feudale Spitze wehklägt, daß
eingedrückt fei,
das ein weiterer Grund der Genugtuung.

Wir reden heute niht davon, ob diefer ftaatsmännifhe Shritt
und diefer gefhihtlihe Shnitt vor fünf Jahren niht fhon möglih
und von noh weittragenderen Folgen begleitet gewefen wäre. Wir
fragen niht, ob er niht fhon im Spätjahr 1916 gleihzeitig mit
dem Friedensangebot
und vor dem ruffifhen Zufammenbruh
noh erhöhte Vorteile hätte verfhaffen können. Wir dämpfen die
Anerkennung niht durh den ungeduldigen Zweifel, ob die Aus
ift

führung niht noh rafher kommen könne.
ruhig und beftimmt auszufprehen, daß der Kaifer
Für heute
dem Staat; dem Volk; der Dynaftie und der Zukunft einen welt
gefhihtiihen Dienfi geleiftet hat, der feine volle Wirkung erft

'du

10.

1

durh den fortwirkend en Geift, der ihn hervorrief, erhalten kann.
Es führt eine gerade Linie vom Wort des 4. Auguft: „Jh kenne
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Parteien mehr!" zu dem feierlimen Gelöbnis der Neuordnung
der politifmen Dinge in Berlin.
die lähmende Fiktion, daß das öffentlime Leben
Abgejmüttelt
Deutfmlands in den klajjenartig und beamtenmäßig gebundenen
Formen aum nach dem Weltkrieg fortgehen müjje. Dem Ausland
ift

ift

keine

gerade

in dem Augenblick, als

es jim

erfrechte,

das jtaatliche

Deutfmlands mit feinem Mafminengewehr bearbeiten zu
wollen, die Lämerlimkeit diefes Beginnens durm einen Staatsakt
bewiejen worden, der mit feinen notwendigen Konjequenzen den
Willen der einheitlichen Regierung beweift, die politijme Ver
jüngung Deutfmlands zum Zug gelangen zu laffen. Damit dient
die Kundgebung nimt bloß der inneren, fondern der äußeren
Politik. Sie entwaffnet die antideutjme Verkeßerungsaktion, aus
der die Entente; das neue Rußland und das plumpe Amerika den
moralifch-militärijmen Anjprum zu „demokratijcher Einkreijung“
Deutfmlands ableiten wollte. Die innere Verlogenheit diefes Feld
zugs mußte act 0cu108 demonjtriert werden. Das fühlte Bethmann
Hollweg, das fühlte der Kaifer, und für den Mut, mit dem jie
Vorurteile, die zu Traditionen geheiligt waren, in jtaatsmännijmer
Entjmlojjenheit überwunden haben, darf man der Regierung Kaifer
Wilhelms ll. offene Genugtuung ausjprechen.
Leben

Es

ift

Namweis zu führen, daß die
Politik Bethmann Hollwegs geradlinig, aufrimtig, willensfejt
und einflußreim während des ganzenKrieges gewejenijt. Diejenigen,
die darauf gehofft haben; find nicht bloß Optimijten und Sanguiniker
gewefen. Das wird auf einem befonderen Blatt zu jmreiben fein.
Für heute genügt es, darauf hinzuweijen, daß die Ungeduld nam
der letzten Reimstagsrede
des Kanzlers vom 29. März, als ob
Bethmann Hollweg nimt auf der befmrittenen Bahn weiterjchreiten
wolle, jim als unbegründet herausgejtellt hat. Die Zurückhaltung
am 29.

jetzt aum der gejmimtliche

März diente der taktijm rimtigen Erwägung, daß der Be

zeimnung

des

Kanzlers

und Minijterpräjidenten

trägt,

ijt

deutung des kaijerlimen Ojtererlajjes kein Abbruch gejmehen und ihm
die Vorhand gelajjen werden jolie.
Da diefer Erlaß die Gegen
der
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Vorgang zugleih ftreng konftitutionell.
Gegenüber den Zweifeln
und der Sorge vor den Widerftänden, die mit Grund lebendig waren,
bedurfte es vor allem eines: der Verbriefung der Mitwirkung

der Krone bei der organifhen Neuordnung in Deutfh
land und Preußen. Diefe Verbriefung liegt jetzt vor, einge

fie

in den leuten Monaten ging um die Perfon des Kaifers, den
von der Politik feines Kanzlers losreißen wollten. Diefe im Welt
krieg gemeingefährlihe Fronde hat ihren Zweck

niht erreiht. Der

Kaifer hat offen feine llbereinftimmung mit dem Kanzler durh
einen unwiderruflihen Staatsakt erklärt und erkannt, daß zwifhen
der Regierung Bethmann Hollwegs und der übergroßen Mehrheit
des deutfhen Volkes eine gleihe Übereinftimmung und politifhe
Gefühlsgemeinfhaft befteht.
Diefe wertvolle Einheit befhränkt
fie

fih

keineswegs auf die inneren Dinge, fondern
umfaßt auh die
Außenpolitik und die Gedanken über Krieg und Frieden.
diefe
Übereinftimmung
Hauptfahe
und
der
Aus
fogar
die
letztere
ift

Ia

ift

gangspunkt, der zu der Annäherung in den innerpolitifhen Fragen
geführt und gedrängt hat. Beweis dafür
der alldeutfhe Groll
über die Ofterbotfhaft.

Sind damit die Lihtfeiten des Kaifererlaffes gebührend und ehr

lih

fammenarbeiten

ift

fo

ift

nunmehr ebenfo beftimmt zu erkennen und
auszufprehen: Jetzt ift es an Volk und Volksvertretung,
das Neuland zu beftellen. „Erwirb es, um es zu befißen.“ Alle
Rehte rehtfertigen fih nur durh den Gebrauh. Kein Kanzler und
keinKaifer kann politifhe Zuftände fhenken. Wenn fie die Shranken
der gefhihtlihe Augen
freier Betätigung wegräumen helfen,
blick gekommen, in dem das deutfhe Volk zeigen muß, ob es
politifhe Organifationskraft, ob es politifhen Geift, ob es Antrieb
und Selbjtzuht und ob es die Fähigkeit zum politifhen Zu
hervorgehoben,

fo

Hier lauern die Gefahren, denen man
ins Gefiht leuhten muß. Hier wird die Fronde, die überwunden,
aber niht verfhwunden ift, einfeßen, und
wird begierig fein, jeden
befißt.

fie

7

getragen auf die Blätter der deutfhen und der Weltgefhihte.
Der Kampf der preußifhen Konfervativen und Herrenhäusler
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Nordamerika und Deutfhland

'

fo

'

fie

Fehler ihrer Gegner auszunuizen. Sie nährt geheime Hoffnungen
und behauptet fhadenfroh,
habe geheime Anhänger im Zentrum
und in der nationalliberalen Partei.
Wenn eine neue Zeit kommen foll,
müffen auh, zwar niht
die alten

Parteien

verfhwinden,

aber die alten

Parteibetriebs fih ändern

Formen des

und fruhtbarer arbeiten.
Die
unfruhtbare Shwerfälligkeit der politifhen Siebenfelderwirtfhaft
muß zurücktreten. Da Kollegien wie Parlamente die Willens
bildung nur im Weg der Mehrhe'itsfeftftellung vollziehen können,
müffen

fih große Hauptgruppen

gefhihtlihes Bedürfnis Deutfhlands.

Eine Linke ift,ein
Von der Art, wie fiezu

bilden.

verfteht, den ftaatlihen Geift zum erkennbaren
Mittelpunkt ihrer ganzen Arbeit maht, fih weder von der äußerften*
Linken noh von der Rehten zu agitatorifchen Schritten oder
fammenzuarbeiten

Verfäumniffen verleiten läßt, hängt ein groß
Stück der Entwicklung ab. Nur eine folhe große Gruppe wird
Kraft entwickeln, Kraft verleihen, Anziehung ausüben und eine
viel wihtiger noh als die Ande
Regierung ftüßen können. Sie
lebendiger poli
Denn
rung von Gefeßesbeftimmungen.
tifher Wille,' und diefen erhofft das Land und erhoffen die
ift

fie

ift

temperamentlofen

Feldgrauen.

Nordamerika und Deutfhland

'B
,

Von

Staaten in den Krieg wird fich
militärifh zunähft niht-fühlbar mahen, fällt aber politifh,
und zwar forvohl maht- als auh moralpolitifh, ins Gewiht.
Klar
eins: die militärifhe Rolle der Vereinigten
-Staaten. wird der überrafhenden Rolle, die diefes
Land als Friedensoermittler hätte fpielen können, an Ve
deutung fehr nachftehen und fih zunächft im wefentlihen darauf be
der deutfhen Unterfeeboote und
fchränken müffen, die Handlungsfreiheit
'
Kaper zu unterbinden.
er

Eintritt der Vereinigten

ift

-

W
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fie

an [hnellen
Dazu verfügt die Union über etwa 60 Zerftörer, während
gepanzerten Kreuzern Mangel leidet. Von der Zerftörerflotte wird ein Teil
im Stillen Ozean feftgehalten, ein anderer an der Weftküfte und im mexikani

Golf Wahdienfte tun müffen. Um

[o

lebhafter wird man in den Union
ftaaten beftrebt [ein, den Handelsverkehr mit den Ententeländern aufreht
zu erhalten, wozu jetzt niht nur kaufmännifhe, fondern auh nationale An
fchen

Nun werden alfo im „Geleit" fahrende bewaffnete amerika
Dampfer
oder britifhe und franzöfifhe, von Amerika unter den Shuß
nifhe
der Kriegsflagge geftellte Handelsfhiffe den Ozean kreuzen und die Unterfeee
bootblockade brehen. Wie die Erfahrung der letzten Monate zeigt,
das ein
zelne bewaffnete Handelsfhiff gegenüber einem ohne individuelle Warnung
angreifenden Unterfeeboot meift wehrlos, während es früher das warnende
Boot feinerfeits mit Gefhüßfeuer angreifen konnte. Heute gewährt daher
nur ein Konvoi gewiffe Siherheit, wenn auh aus einem folhen ein oder das

Es bleibt abzuwarten, wie
mit
fih
diefem Auskunftsmittel abfindet, das
von Neutralen niht angewendet werden kann. Hat diefer Gedankengang viel
leiht beiden Erwägungen Wilfons eine Rolle gefpielt und ihn mit veranlaßt,

andere

Shiff

„herausgefhoffen"

werden kann.

die Taktik der Unterfeeboote

den Kriegszuftand

herbeizuführen?
wird
er nun alles tun, um die gewaltigen Kriegslieferungen
Jedenfalls
tunlihft ficherzuftellen, die feit Beginn des Krieges nah den Ententeländern

-

verfhifft worden [ind und das kapitaliftifhe Verhältnis zwifhen England,
Frankreih, Jtalien und Rußland auf der einen und den Vereinigten Staaten
auf der anderen neugeordnet und nebft den eröffneten Krediten aus den
europäifhen Großmähten der Entente Schuldner Onkel Sams gemaht
haben.

Da die Vereinigten

fo

Staaten aber niht von vornherein darauf verzihten
können, ihre eigene militärifhe Leiftungsfähigkeit zu Waffer und zu Lande
gewaltig zu erhöhen, um bekannten und unbekannten Forderungen der Zu
wird fih das Wirtfhaftsleben der Union
kunft gewahfen zu [ein,

in

Umfange auf Kriegslieferungen einftellen.
unerhörtem
müffen, und was bisher „business“ war, wird zur ueeessitas werden.
Das gefhieht im dritten Jahre des großen Kriegs, nahdem bereits ganz

Europa zur Waffenfchmiede geworden ift. Mit anderen Worten, das leßte
große Wirtfhaftsgebilde der Erde ftellt fih mit allen Energien und Erzeug
niffen in den Dienft des Krieges, das heißt eines Ausnahmezuftandes des*
menfhlihen und ftaatlihen Verkehrs, und beraubt die Welt dadurh der Mög

'lv 1'.

,

lihkeit, fih nah der Beendigung diefes Krieges und der in ihm act absurcliuu
geführten „Fortfeßung der Politik mit gewaltfamen Mitteln" wieder zu er
holen und Europa die Erzeugniffe der Neuen Welt zur Wiederherftellung

f

*

ifi

triebe reizen.

*
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feiner Wohlfahrt zugänglich zu machen.

Jft

diefer Krieg auch die Kräfte der
nehmen wird,

doch nicht daran zu zweifeln, daß

union reftlos in Anfpruch

wenigftens die wirtfchaftlichen Kräfte, und daß auch die
Vereinigten Staaten bald erkennen werden, daß diefer Krieg von jedem Teil
nehmer, fo groß oder fo klein er fein möge, den Einfaß der vollen und leßten
Kraft verlangt. Wer immer in diefem Kriege zu den Waffen greift, muß damit
ihm alles zu opfern, gleichgültig, auf welcher Seite er ftehe.
Wenn auch die Vereinigten Staaten vor einer Jnvafion gefichert find,
falls Me riko darauf verzichtet, fich auf die andere Seite zu fchlagen, fo

rechnen,

doch ihr Wirtfchaftsleben den Krieg nicht weniger empfinden als irgend
ein Land, das an der Peripherie kämpft. Hinter der amerikanifchen Kriegs
erklcirung lauert nicht nur die Zerrüttung Europas, fondern auch eine Welt
hungersnot. „Wehe dem Staatsmann . .-.“ Nur ein großer militärifcher

wird

befreiende innerpvlitifche Tat, welehe die Jfolie
rung Deutfchlands gegenüber
der gemeinfamen politifchen
aufhebt,
die
jeßt in allen Ländern hervorgetreten ift,
Weltanfchauung
Schlag und eine

kann das Deutfche

Reich in die Lage verfeßen, den Krieg ungebrochen zu über

ftehen.

Zürich, den

6.

April

1917.

Muß

es fein?

Ein Dialog von Reinhard Weer
i
*

er

Soldat: Jhr Auffaß über Kriegergrab- und '-denkmiiler

ift

fie

hat mich gefeffelt, ich kann es nicht leugnen, aber zugleich
meinen Widerfpruch hervorgerufen.
Gefeffelt, weil er von
_
Kunft handelte; wer die je geliebt, da draußen vertieft fich
'
..
uns Frieden, Wärme, Sonne,
feine Liebe noch: die Kunft,
Erinnerungsleuchten fchönerer Tage. Wir gedenken ihrer mit einer heißen,
fo

wie wir der Frauen und der deutfchen Landfchaft ge
denken. und dennoch hatte gerade diefe Kunfterörterung troß 'all ihrer Fein
heit etwas Verleßendes. Sie forfchen nach den Griinden und fallen fie hören.
Muß denn fchon wieder lang und breit über Stilfragen geredet und gefttitten
und abgeurteilt werden, jeßt, da uns doch wirﬂich andere Sorgen bedrängen?
gütigen Zärtlichkeit,

Der Schriftfteller: Sie

fo

geben zu, daß ein Jntereffe für Kunft gerade
um
an
der
befteht,
mehr müffen wir das Recht beanfpruchen,
Front
auch
Erörterungen über Kunft zu pﬂegen. Laßt die Winde wehen! Die Kunft be
darf der Polemik, und Stilfragen wollen ausgefochten und beantwortet fein.
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Der Soldat: Mag fein, daß das vom Standpunkt der Daheimgebliebenen
rihtig ift, die _draußen fehen mit anderen Augen. Uns fteht die Kunft zu hoh
lie

und zu rein da, als daß
durch eine Polemik gefördert werden könnte.
Wahre Kunft feßt fih felber durh. Aber felbft die Notwendigkeit oder Nütz
lihkeit der Kunltpolemik im allgemeinen zugegeben: muß gerade über

-

ja

Das
und nötigenfalls aufs Sterbenkönnen ankommt?
ziertelten Sinne
des
Krieges.
eine
Begleiterfheinung
Sterben
bittere
Muß
nunmal
denn aber gar
viel darüber gefprohen werden, während man doh fonft
über das
von Dingen, die anderen wehtun, anftändigerweile fhweigt

-

lo

ift

-

-

Sterben und darüber, was einem nah dem „Heldentod fürs Vaterland" an
„Kriegerehrung"
bevorlteht? Muß es fein?
ih zitiere diefe Worte
Es verletzt Sie,
Der Shriftlteller:
merke: bitte illae lacrirnsel

Jh

und *-denkmäler reden zu hören, weil diefe Dinge in einem
zu engen und unmittelbaren Zulammenhang mit dem Sterben fürs Vater
land ltehen. Belter Freund, foll die eiferne Zeit wirklih auf folhe kleinen
Empfindlihkeiten Rückfiht nehmen? Muß denn niht jeder Soldat der
über Kriegergrab-

Möglihkeit feines Todes felt und furhtlos ins Auge fhauen können? Gerade
bei

Jhnen,

deffen

Feldzugstühtigkeit

man kennt,

letzt

mih

diefe

Überemp

findlihkeit in Erftaunenl Wer als rehter Krieger hinauszieht, der, meine

-

ih,

follte unter alles Bisherige derart einen Strih gezogen haben, daß er ge
Halt, ih errate den Einwand, der Jhnen
lallen vom Tode fprehen kann.

auf den Lippen fhwebt; Sie wollen lagen: daß man vom Tode fpriht, fiht
uns niht an, wohl aber verleßt uns das Erörtern von Grabmalfragenl
Der Soldat: Ganz reht, das
es: es maht einen Unterfhied, ob man
vom Tode redet oder von der Tehnik des Begrabens und Denkmalfeßens
Diefem fehlt die Größe und Hoheit, die jenem anhaftet. Kalte Erörterungen
vollends wie die Jhre, ob im Grab- und Denkmalftil der Klaffizismus oder
der Materialismus oder noh andere -ismen der „Heldenwürdigung" paflender
Ausdruck verleihen, wirken heute, zu einer Zeit, da niht abzulehen ift, wie
viel dorngekrönte Anwartfhaften'auf folhe Erinnerungszeihen noch erftehen
mögen, geradezu zynifh und frivol . . .
Der Shriftlteller: Halt, halt!
muß Jhrer Galoppade eine Shranke
letzen, lonli werfen Sie uns in Jhrem Eifer lhließlih noh vor, wir hätten
Freude daran, anderen das Grab zu bereiten! Nein, Freund! Wenn fhon
im Vaterland alle Dinge ihren Lauf nehmen follen,
wahrhaftig niht
ilt

einzufehen, warum

eine Angelegenheit von
außerordentliher
wie die Frage der Kriegergrabmäler und Krieger

niht auh

künltlerilher Bedeutung

ift

lo

Jh

lo

_

Kriegergrabmäler und Kriegerdenkmäler gelhrieben werden in einer
Zeit, da es wirklih niht auf die Denkmäler für Taten, fondern auf die Taten
felbft, niht auf Grabmäler, fondern allein aufs Lebendiglein -- im poten
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denkmäler öffentlih erörtert werden follte. Oder wünfhen Sie eine Wieder
holung der kitfhigen Monumente aus den fiebziger Jahren? Die in Kunft
dingen fo urteilslofe Menge brauht Rat und Anleitung. Wie manhem um
l

ift

gefallene Helden Trauernden wird durh kritifhe Ausführungen ein Dienft
erwiefen, für den er von Herzen dankbar
Der Soldat: Glauben Sie das wirklih?
denke mir die Gefühle der
Trauernden anders: fie empfinden es als unziemlihe Einmifhung in eine

Jh

fie

Sahe, die nur fie, fie ganz allein, angeht; oder
find aufs tieffte verletzt,
das von ihnen gefeßte Erinnerungszeihen
als Shund oder Stillofigkeit ge
.
brandmarkt zu fehen.
Der Shriftfteller: Auh auf diefe Empfindlihkeit nimmt das harte Heute

fowenig wie auf die der Krieger felbft. Nah fhwählihen
wir niht fragen, denn zu Hohes fteht auf dem Spiel. Das
entfhloffen, feine kulturelle Eriftenz zu verteidigen. 13kg() die Lofung:

keine Rückfiht,

Land

ift

Gefühlen können

und Fortentwicklung

deutfher Kunft.
Dazu gehört aber, daß
alle künftlerifhen Aufgaben, die der Tag ftellt, in zeitgemäßer, künftlerifher
Und leider
die Shaffung anftändiger Grabmäler
Weife gelöft werden.
ift

Erhaltung

für unfere Gefallenen eine der häufigften Aufgaben diefer mordenden Zeit.
Ihr fuhen wir gereht zu werden durh eine Mobilmahung aller künftlerifhen
Kräfte unter Leitung eines kritifhen Generalftabes, der alles an den rehten

Plaß

rückt, die

Forderungen

zufammenfaßt,

die

zur Verfügung

gefiellten

Kräfte auf ihre Tauglihkeit prüft und die Anregungen nußbringend ver
wertet, die uns aus dem fhweren Erleben diefer Tage entfprießen . . .
Anregungen? Die Denkmals- und Grabmalkunft foll
Der Soldat: Als
aus dem Blutftrom der Zeit Honig faugen? Run, wir danken dafür, ledig
lih als Anreger für neue Stile betrahtet zu werden! Dann käme man wohl
fhließlih noh dazu, ein gutes Grabmal dem Gefallenen als perfönlihes
geradezu
Verdienft anzurehnen? Nein und nohmals nein Es
doh von
monumentaler Gleihgültigkeit, ob der Musketier R. oder der Leutnant M.
ein gutes oder minder gutes Erinnerungszeihen an der Begräbnisftätte hat,
oder ob in den fpäteren Kunftgefhihten das Shlahtendenkmal von Loth
ringen gepriefen und das in der Champagne getadelt wird. Was geht uns
heute überhaupt Gräber- und Denkmalftil an? In diefer Zeit, die nur eine
Stilfrage kennen follte: anftändig feine Shuldigkeit zu tun und, wenn's
nottut, mit Anftand zu fterben wiffen! . . . Verfhont uns doh in unferem
Krieg mit folhen Dingen] Es kommt eben wahrhaftig auf anderes an als auf
Grabmalkunft

fo

ift

l

-

und Denkmäler!

Der Shriftfteller: Sie

ftoßen

mit Ihrem Temperamentsausbruh

wieder

ins ftrudelnde offene Waffer hinaus, nahdem ih das Shifflein glücklih dem
Ufer genähert. Das fördert uns niht. Ganz hübfh zwar, Ihre Formulierung
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mit der „einen Stilfrage". Aber Sie reden damit einer Verkümmerung alles
Geiftigen das Wort; vor der Sie felbft erfhrecken werden. Wie ftänden wir
vor der Zukunft da, wenn wir folhes Spärtanertum auf den Shild erhöhen!
Der Soldat: Daht' ih mir's doh, daß es
früher oder fpäter
darauf hinausläufen werde! Die Zukunft! Die Nahfahren könnten durh
minderwertige Grab- oder Denkmäler einen fhlehten Begriff von unferem
künftlerifhen Vermögen bekommen? Mögen
doh! Was liegt daran?
wenn
es
in
etwa
oder
fünfzig
Selbft
hundert Jahren
heißen follte: „Es war
eine ernfte, große Zeit, aber einen originellen Grab- und Denkmalftil hat fie
die Gefahr diefer Kritik können wir unbekümmert auf
niht gefunden"
uns nehmen. Aus den Gräbern diefes Krieges, ob mit oder ohne Denkmal,
käme dem
hohmütig Tadelnden taufendftimmig die Antwort: „Einen
Denkmälftil haben wir niht gefunden, verehrte Nahkommenfhaft; dazu
fehlte es uns an Zeit, weil wir vollauf damit befhäftigt waren, uns reht
fhaffen zu fhlagen, um euh die Güter, geiftige und materielle, zu erhalten,
die wir oordem für uns und unfere Kinder errungen.“
Der Shriftfteller: „Geiftige und materielle Güter"
Sie liefern
mir ein Stihwort und ein Argument. Zu unferen geiftigen Gütern gehört
auh der in diefen Kriegsläuften angefämmelte ideelle Shah an Krieger
verehrung und Heidenwürdigung, den wir uns niht fhmäiern läffen wollen,
auh durh die von draußen niht. Dias ra7a1j3tes que toi
fhädet nihts!
Um jener Güter willen kämpfen wir, Sie mit den Waffen der Vernihtung,
wir mit den Waffen des Geiftes. Um jener Güter willen, niht wegen des
mehr oder minder günftigen Urteils einer auf diefen Kampf zurückfhauenden
das vorhin mit der Zukunft, ih gebe es zu, wär eine
Nahkommenfhaft
Die Kampfmittel find verfhieden und die Ziele: forgen Sie
Entgleifung.
draußen für den Sieg der Waffen, wir ftreiten für unfere Kultur und erfüllen
damit eine zwar der Dringlihkeit nah an zweiter Stelle ftehende,
ihren
Zielen aber zweifellos übergeordnete nationale Aufgabe. .Denn dies
doh
Kampf
der
und
im
Völker:
erfter
oberfter Zweck unferes heißen Bemühens
der Krieg,
not
Unantaftbarkeit unferer nationalen Kultur. Und dazu
wendig er auh fein mag; doh nur Mittel, niht Selbftzweck.
Der Soldat: Gut, guti Hier legen Sie eine Bafis; auf der wir uns
einigen könnten. Kampf um Mäht und Kampf um Kultur; Kampf draußen
und drinnen, jeder an feinem Platz. Unfaßbar gewaltig wird,
betrahtet,
Ringen.
Künftier,
Sie
und
meine
nie,
Vergeffen
unfer
Herren Shriftfteller
daß das Eintreten für gute Grab- und Denkmälkunft, deffen Nüßlihkeit und
Notwendigkeit auh für diefe Zeit ih einzufehen beginne; nur ein winziger
Bruchteil in dem Riefenkampfe ift, den wir für unfere Kultur führen.

-

fie

_

fo

-

*

-

1e

-

fo

fo

ift

ift

in

-

-

Sie

fehen an meinem Nahgeben,

daß

ih durhaus niht

einer Verkümmerung
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-

alles Geijtigen das Wort reden wollte; nur dem einjeitig betonten

kunjtjnobismus mußte

ich

Grab

Und dann noch eines: Sie
Heldenwürdigung und ähnlimen Dingen

entgegentreten.

haben viel von Kriegerverehrung,
Das find hommütige, aufgeblajene Luftballons von Worten,
gejpromen.
die jim in den meijten gedruckten Auslajjungen über unfer Thema wohl
gefällig breitzumachen pflegen. Allen an der Front
und vielleimt auch
gejmieht ein Gefallen, wenn man auf das
manmem Einjimtigen im Lande

-

-

Wir find keine „Krieger" und
folmer Ballons verzimtet.
„Helden“, fondern Soldaten.
Man jtreime diefe großen, hohlen Worte aus
'
dem Sprachregijter unferer Zeit!
Aufjteigenlajjen

Das

pvlnijme Volkslied
Von Fritz Zielejm

ie Seele

lied.

-

landjchaftlimen.
völkijmen Eigentümlimkeiten:
politifchen, jozialen und familiären. Durm Herders „Stimmen
der Völker in Liedern"
die Volksdimtung der fremden
ift

:

*

Denn das

den übrigen

_
,_

offenbart jim am reinjten im Volks
ein Produkt der Empfindungsartung
mit

eines Volkes

ijt

*

Länder unferer Kenntnis erjmlojjen worden.

Seine Sammlung berückjimtigt

jedom verwunderlimerweije neben lettijmen; grönländijmen und lappländijmen
Er gibt lediglim einige litauijme Lieder,
Proben keine einzige pvlnijme.

im Charakter den polnijmen fehr nahekommen. Von ihnen
jagt Herder im Vorwort, fie hätten „etwas von der griemijmen Lieblimkeit"
an jim. Hier alfo findet jim bereits eine authentijme Stimme, die am Volks
die allerdings

einen hervorragenden Wertfaktor des Volksliedes
den Liebreiz und die Zierlimkeit, preijt.

lied des öjilimen Landes
jmlemthin,

nämlim

Der Dichter Robert Walter hat nun neuerdings aus der umfangreichen,
von Zygmunt Gloger in den Jahren 1861 bis 1891 bejorgten Sammlung
und aus einer großen Anzahl der fogenannten „Kolendas" (Hirtenlieder)
im ganzen aus über 2000 Stücken
die jmönjten bzw. marakterijtijmjten
in freier Namdimtung ins Deutfme übertragen. Die über hundert Lieder
enthaltende Auswahl, die mir vorgelegen hat, wird in Kürze unter dem Titel

-

-

„Dudeljack, Geige und Ziegenhorn"

Das Ergebnis

der Übertragung

erjmeinen.

war überrajmend.

Es

zeigte fich, daß das

in Deutfmland bisher völlig unbekannt gebliebene pvlnijme Volkslied nimt
nur in der Anlage häuﬁg ftarke Ahnlimkeiten mit dem deutfmen aufweijt,

Fritz
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fondern es an Zartheit lyrifher Empfindung (die man dem bei uns oielfah
völlig verkannten Polen kaum zutrauen würde) hier und da fogar übertrifft.
Shon der große Reihtum der polnifhen Literatur an Volksliedern, von
denen der Komponift

Kolberg

allein

niht weniger als dreißig Bände

ge

fammelt hat, läßt auf eine hervorragende Ein- und Ausdrucksfähigkeit des
Volksgemütes fhließen.
Die hohe Entwicklungsftufe, die einzelne der Dih
tungen erreiht haben, beftätigt diefe Folgerung.
Manhe Stücke, die der

ift

ift

Kategorie hohkultivierter Kunftlyrik anzugehören fheinen, find nahweisbar
'
uralte ländlihe Volkslieder.
bei Auswahl der Lieder äußerft gewiffenhaft vorgegangen.
Gloger
Das fpriht fhon aus der Tatfahe, daß er über dreißig Jahre daran gearbeitet
von Dorf zu Dorf gezogen und hat fih von den alten Mütterhen
hat. Er

fo

fie

Hunderte alter Lieder, die fie in mündliher Überlieferung ererbt hatten,
vorfingen laffen. Zwar wurde, wie er einleitend ausführt, feine Aufgabe
gründliher
wurde aber dafür auh um
durh das Singen erfhwert,

ift

fo

gelöft, denn beim Sprehen ftellten die alten Frauen des befferen Verftänd
den urfprünglihen
niffes wegen Wörter und Sätze um und fälfhten
Glogers Sammlung,
Rhythmus.
Troß ihres erftaunlihen Llmfanges

und die junge „fhwärmt für Lieder aus der Garderobe
von Stadt und Fabrik beeinflußt. In zwölfter Stunde

geftorben,

der Herrfhaften",

ift

Generation

ift

wie er felbft zugegeben hat, bei weitem niht erfhöpfend, aber fie wird doh
wohl die einzige bleiben, die als durhaus zuverläffig gelten kann: die alte

ift

der Menfhheit durh Gloger wie durh ein Wunder ein wertvoller
gerettet worden.

Für die urheberfhaft
adel (adlige

der Lieder kommen drei Stände in

Großgrundbefitzer),

der Kleinadel

Frage:

der

Shah
Groß

(adlige Kleingrundbefißer,

die vom Großadel zum Tragen des Wappens ermähtigt waren und gleih
fam feine Höflinge darftellten, urfprünglih aber dem Bauernftande an
Der Großadel, der in frühefter Zeit eine
gehörten) und die Bauernfhaft.
Volks
eigene Ritterpoefie hervorgebraht hatte, bleibt in der eigentlihen
dichtung naturgemäß im Hintergrund,

er

verhältnismäßig
zudem unterlag
früh den Einflüffen der Buhliteratur. So waren es alfo neben den einfahen
Landleuten vornehmlih die Kleinadligen, die vermöge ihrer Abftammung

und_fpäteren Erhebung Traditionen und Sitten zweier voneinander grund
verfhiedener Welten in fih vereinigten und in diefer vermittelnden Rolle
an der Shöpfung, Erhaltung und Verbreitung des Volksliedes ftarken Anteil

-

hatten.
Diefe Volksfhiht, die bei der erften Teilung Polens ein Zehntel
der gefamten Bewohnerfhaft ausmahte, trug
bei der täglihen Feldarbeit

_

das Volkslied aus
mitden Bauernx im übrigen aber im Adelshaus lebend
den Kreifen des einen Standes in die des andern. So kamen die zu befonderen

2K
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im Dorfe gefungenen Lieder in die Säle der Adels
und
feftlihkeiten,
fo kamen Ritter- und Iagdlieder auf Kirmes und Ernte
feier der Dörfer. Faft in jedem einzelnen Falle läßt fih daher die bäuerlihe
Jahresgelegenheiten

oder adlige Herkunft des Liedes feftftellen, fogar bei den Liebesliedern, in
denen 'zwar oft -erft der Standesunterfhied
zum Motiv geworden ift, die
aber
-den
gewünfhten Auffhluß der Urheberfhaft geben wird.
Tendenz
doh
Gewiß kann diefe Art der Einteilung bei der literarifhen Wertung niht

-

-

fo

Sie

ift

auh nur zum Verﬁändnis der gefhihtlihen Entftehungs
bedingungen des polnifhen Volksliedes gegeben.
wird man eher
Will man jedoh auf Stoff und Anlage eingehen,

befriedigen.

fhon um die fhematifhe Rubrizierung zu vermeiden
zwei Pole bezeihnen,
Spielraum
denen
Lied
bleibt. Eine folhe
genügend
zwifhen
zum einzelnen
Spannung ließe fih vorteilhaft zwifhen dem „geiftigen“ und dem „feelifhen“
Gipfelpunkt herftellen: Weisheit -- Mufik. Vom Pol der Gedankentiefe aus
gehend, würdigt man zunähft die zwar formkalten, aber philofophifh be
deutungsvollen vierzeiligen Merkfprühe. Es folgt
bereits mit mufikali
das Motiv der elterlihen Lehre und Ermahnung, Zwie
fhen Elementen
fprah zwifhen Mutter und Tohter, das oft erfiaunlih gehaltvolle Sherzlied,
in dem mit gütigem Humor menfhlihe Shwähe belähelt wird, und dann
das Motiv der Mädhenehre, das in einem Stück fogar zu einem unzwei
deutigen Angriff auf die Zweigefhlehtermoral benußt wird, für deren Folge
unrihtigkeit es alfo fhon im alten Polen niht an Erkenntnis gefehlt hat.
Es fhließen fih die nah beiden Polen hinneigenden Lieder von Trennung
und Wiederkehr an, von Shlaht und Tod, Bettlerlieder, Balladen und

-

-

Romanzen, fodann die rührend einfältigen, ftellenweife wie alte Hvlzfhnitte
wirkenden Kolendas, endlih die in ihrem Liebreiz unbefhreiblihen reinen
Liebeslieder, und als Gegenpol zur „Weisheit“ die in engelhafter Mufik
zarten und mütterlih-fanften Wiegenlieder Mariä.
wenigen zur Unterteilung
herangezogenen Charakterifierungen

unvergleichlich

Diefe

ganzen Reichtum an Motiven, mit denen das polnifhe Volk
feine Lieder auszuftatten gewußt hat. Aus ihnen wiederum laffen fih Rück
fhlüffe ziehen auf die Geftaltung der örtlihen Verhältniffe. Befonders augen
zeigen

den

ift

die Liebe der Kinder zu den Eltern, vornehmlih .der Mutter, und
daraus
ergebender unbedingter Gehorfam, der ftärker
als der Wille
fih
zum Leben und zur körperlihen Liebe. Der Mann läßt fih feine Geliebte

fällig

ift

ein

von der Mutter „verbieten" und finkt vor Gram ins Grab, das Mädhen bittet
die Mutter; fie niht „fortzufhenken“ und folgt doh gehorfam dem alten
Landgrafen, um gleihfalls im Shmerz des Verzihts hinzufiehen.
Er

auh ein oft zutage tretender Hang zum Myftifhen und
das forgfältig und fheinbar mit einer gewiffen Wolluft bis

ift

wähnenswert
Grauenhaften,

'
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in alle Einzelheiten ausgefponnen wird. Tief ergreifend [ind die Klagen der
Mädhen, die ihr '„Rautenkränzlein" verloren haben. Ein Born wunderfamfter,
ehtefter Volkslyrik [prudelt hier.
Ein weiteres Zeugnis für die ftarke Shöpferkraft des mißverftandenen
polnifhen Volkes bilden die Melodien, die in großer Linie Shwermut, Kraft

W

und Süßheit den beften unferer deutfhen würdig zur Seite [teilen.

polnifhe Volkslieder
Nahdihtungen von Robert Walter

Brautlied
Ah flehtet,

füße

Rofen,

O buntbemaltes Stübhen,

mit Lilien [hön durhwirket,
in meinem Kränzleingarten

ihr kleinen blauen Fenfter,

euh nun zum leßtenmall

zur grünen Weide gehn.

Gott über dir, Herr Vater,

Jhr

wie lieben

gefät

Jh

dih

die

Gäftel

hab' hier keine Wohnung

und keine Freude mehr.

Gott mit dir,

liebe

Mutter,

ihr ließet meine

Gräferlein

Blicke

im Garten,

aus meinen Händen,

wer pflückt die allerliebften?

Wer tränkt euh für die Naht?

Jh

wand die Blumen alle,

Gott ewig dir zum Herzen,

ih

du haft

mih

und fhenkte [ie den Herren

ih

in deiner Shuld.

geh'

gut gezogen,

wand die [hönen

Kränze

und hielt mein Herz bei mir.

O Brüder, fromme Shweftern,

Du allerleßtes Kränzlein,

Gefpiele und Gefreunde,

du

wer wird euh fröhlih dienen

Kränzlein meines Liebften,
in Rofen und in Lilien

nah meinem Abfhiedstag?

wind'

ih

mein Herz mit ein.

Karl Löffl: E. von Behring t
Totenreife
Liebchen

Mütterlein, Mütterlein,

im Traume

fah die Wogen

Gott

blinken,

mir's nimmer!

vergeb'

träumte ihren Liebften fchwimmen
und im Waffer finken.

Mit

dem

Strome will

mit

dem

toten Schwimmer.

Fücher. ihr Filcher,

Nachtbleich

Gottes Fahrtgefellen,

fand fie ihren Liebften,

faht ihr nicht den Liebften fchwimmen

blutig

durch die breiten

Wellen?

fahren,

und traurig

Schwert

im füßen

Herzen,

k

Liebften.

küßte ihren

Liebchen, wir fahn ihn,

ich

Kannft du nicht leben,

W
will

aber voller Schmerzen,

ich bei

dir

f>)lafen,

mit dem Strome blutig fchwimmen,

follen uns die Wellen

blutig Schwert im Herzen.

in

machenden Mittel wird, wiffenfchaft
[ich diskutabel wurde.“
Heute ftehen

wir an Behrings Bahre, und das Ab

fei

fo

fchiedswort muß über ihn gefprochen
werden, der am gleichen Tage wie
Ehrlich geboren wurde. Galt Ehrlichs
Kampf dem Erreger der Syphilis,
war des nun Gefchiedenen Lebens
arbeit der unfchcidlichmachung
der
Erreger von Diphtherie und Teta
nus gewidmet. Auf einen chrono
Werdegang
logifchen
auch bei

Manne verzichtet, denn es
dürfte vielleicht nur die Geheimrüte
Berlin-Charlottenburg
in
inter
effieren, daß der Schüler Behring
fchon die höchfte an Wiffenfchaftler
zu vergebende Würde erreichte und
Exzellenz wurde, ehe es noch fein
Lehrer Koch geworden war. Auch die
Anerkennung
der
internationalen
in
der
Fachwiffenfchaft
Form des
Nobelpreifes wurde ihm zuteil.
Selbft die Gelehrten des heute
und hier
feindlichen Auslandes
gerade die Leiter der auf diefem Ge
biete führenden Forfchungsftiitte, des
Jnftitut Vafteur, haben ihm zu feinem
fechzigften Geburtstag im März 1914,
als man Europas übertünchte Höf
kannte,
gefchrieben:
lichkeit
noch
Tag
nur
ein Fefttag
„Der
nicht
der
ganzen
fondern

-

ift

fo

ift

Ende September 1915 ftand an
diefer Stelle:
„E. von Behring fagte am Grabe
Ehrlichs: „Durch die Lehre Ehrlichs
das mhfteribfe Dunkel ifothera
weit gelichtet
peutifcher Tatfachen
worden, daß die Frage, wie das
krankmachende Agens zu einem heil

tiefen Hafen.

diefem

.“

*[

L?geeuttfchlandcm

l

E. von Behring

den

tragen

eine

lei

gegeben.

lo

Unfere ganze Theorie der Serum
therapie baut fih auf folgenden An
lihten auf, die zum größten Teil über
geltüßt werden durch er
zeugend
perimentelle Beweife der genannten
Forlher und ihrer Shüler.
Die Klalfe von Erkrankungen,
welhe mit dem Namen Jnfektions
krankheiten
bezeihnet werden, ent
von Klein
fteht durh Eindringen
(Mikroorganismen,
Bak
lebewelen
terien) vor allem in die Blutbahn
von Menfh und Tier. Jlt eine meift
kleine Anzahl lolher Erreger einge
drungen,
verluhen fie, wie jedes
Lebewelen, weiterzuleben und dann
fih fortzupflanzen, ja est fih un
geheuer zu vermehren.
Zu beidem
der
Nahrung.
bedürfen lie
Diele
nimmt der Krankheitserreger aus
dem ihn umgebenden Medium, dem

Blute. Das Blut in der hemilhen
Form und Zulammenleßung, wie es
im menfhlihen Körper fließt, kann
aber für ihn niht zur Nahrung dienen,
daher muß er es fih erft zurihten,

2K.
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Namenreihe, welhe zu
einer Gefhihte
der Serumtherapie darftellt.
Heute, wo diefes Spezialgebiet der
Medizin im Vordergrunde des all
gemeinen Jnterelles fteht und jeder
-am eigenen Leib die Theorien obiger
Männer erprobt fühlt, wo jeder
Zivililt zwei- bis dreimal gegen Pocken
geimpft, jeder Soldat meift ebenfo
oft gegen Typhus und Cholera und
Taulende Verwundeter gegen Wund
ftarrkrampf und Genickltarre,
in
einigen Worten unter befonderer Be
rücklihtigung des Verltorbenen auh
dem Laien ein kurzer Einblick in diefe
Willenlhaft und das Denken der
hervorragendlten Vertreter derfelben
koff,

gleih das Gerippe

abbauen, ebenfo wie der Menfh das
Fleifh niht als Fleilheiweiß in die
Körperzellen aufnimmt, fondern im
Magen und Darm gleihfalls die
großen Eiweißmoleküle zertrümmert,
abbaut und in die für die Aufnahme,
Reforption, nötige Form bringt. Wie
nun die Magenwände
folhe die
Nahrung auflöfende Flüffigkeit ab
lheiden,
ebenfo
fondern auh die
einen
Stoff ab, der
Bakterienzellen
das Blut angreift und in die für die
Bakterien
aufnahmefähige
Form
Gegen diefe Zerlegung
überführt.
des Blutes, deren Folge
der Zer
fall des ganzen Organismus ift,
wehrt fih der Körper, indem er be
ltrebt ift, gegen diefe Torinltoffe im
Blute Gegengiftftoffe zu erzeugen,
Antitorine, welhe die Toxine ver
nihten oder unlhädlih mahen, nach
der Ehrlihfhen Auffalfung dergeltalt,
daß fie jene binden oder, bildlih ge
lprohen, unlhädlih mahen, etwa
wie die Sheide die Shneide des
Meffers unwirklam maht. Von der
Tatfahe der Fähigkeit des Blutes,
Abwehrmittel
zu bilden, maht die
Therapie der Jnfektionskrankheiten
in zweifaher Weile Gebrauh,
Zunählt fuht lie diefe im Blute
latente Fähigkeit zu
fhlummernde
wecken und zu verltärken.
Dies ge
lhieht dadurh, daß man Giftltoffe,
Toxine, in geringen Mengen in das
Blut einführt, wodurh das Blut ge
zwungen wird, gleihlam eine Probe
mobilmahung ihrer
Abwehrkräfte
vorbereitet und
vorzunehmen, um
geübt zu fein, wenn wirklih eine
Jnfektion erfolgt. Durh diefe Be
handlung, Jmmunilierung, kann man
die Abwehrkraft derart ltärken, daß
der Körper imltande ift, die in den
Körper eindringenden Bakterien ab
keine Erkrankung auf
zutöten und
kommen zu laffen, d.h. immun zu
werden.
lo

Palteur-Löffler-Koh
Rour-Behring-Ehrlih-Metlhni

lo

Behring war ein wihtiges Glied
der Reihe

Ein klares Buh über Dihtung
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Das Wert C.
Münhen 1917.

F.

maßregel angewandt, ohne daß be
reits der Verdaht oder die Gewißheit
einer Infektion vorliegt.
Run gibt es noh eine zweite Me
thode, bei der werden die Abwehr
fermente, Antitorine, niht im Blute
des menfhlihen oder allgemein des
zu immunifierenden Körpers erzeugt,
fondern man überhebt den Körper
daß dies eine Arbeit
diefer Arbeit
ift, davon überzeugen die meift ein
Fiebererfheinungen
tretenden
Gegengiftftoffe felbft zu bilden, und
führt ihm die im Blut eines anderen
Individuums gebildeten Antitorine
direkt ein. Da der damit behandelte
Körper felbft keine Arbeit in Geftalt
von Antikörperbildung mehr zu leiften
brauht, nennt man diefe Art paffive
Jmmunifierung, und auf diefem Ge
biete lag befonders die Größe Beh
rings. Ihm verdanken wir die Aus
arbeitung diefer Methode vor allem
Die
bei Diphtherie und Tetanus.
Erfolge bei diefen beiden Krankheiten
ließen ihn auh den Kampf gegen
eine der größten Geißeln der Menfh
heit, gegen die Tuberkulofe, ebenfalls
nach
diefem Syftem
aufnehmen.
Wenn auh die auf diefem Gebiete
erzielten Refultate fhwankend find
und das Problem noch feiner Löfung
und bleibt Behring doh
harrt,
einer von jenen, die des Franzofen
Pafteurs Erbe nah Deutfhland über
nommen haben und, felbftändige Wege
wandelnd, Elementares fhufen.

ift

ift

vor allem präventiv,

wird hauptfählih als Fürforge

Baumgartens
Ferdinand
über
Conrad
Ferdinand
Meyer
ein repräfentatives Buh
für die neu entftehende wiffenfhaft
lihe Kritik an Dihtungen und Lite
raturwerken, welhe fih niht mit Be
fhreibung und Bewertung aus irgend
welhen kritifhen Maßftäben heraus
begnügt, fondern diefe letzten Maß
ftäbe felber in Hinfiht auf das zu
Bewertende präzifiert und immer
neu begründet, und dann, in zu
Darftellung,
ein
fammenfaffender
Bild des befprohenen Werkes gibt,
das in fih organifh entftanden ift
und die Gefamtäußerungen
einer
oder
einer
Perfönlihkeit
Zeit von
ihrem leßten, noh eben erkennbaren
Erlebniszentrum her ableitet. Diefes
in einem fehr hohen
Vorgehen
Maße .rational und daher wiffen
fhaftlih zu nennen; was an ihm
irrational ift, faßt fih einzig in der
Tatfahe zufammen, daß der Kritiker
behauptet: „Diefe Perfönlihkeit ift
ein Dihter; diefe Werke find Kunft
werke."
Alles andere: die Einord
nung der Einzelwerke in das Syftem
der Perfönlihkeit oder der Zeit, die
der
Zuordnung
einzelnen Kunft
äußerungen
zu den verfhiedenen
Wertftufen des äfthetifhen Reihes,
die Deduktion der Einzeläußerung
aus dem Ganzen, die Überleitung
des
in die adäquate
Erlebniffes
Dramas,
der Novelle, des
Form (des
Epos ufw.)
all das wird auf ratio
nalem Wege vorgenommen.
Die
Kritik erweift fih hier als ein dem
Wäre
Shaffen analoger Prozeß.
niht auh bei der Entftehung der
Kunftwerke die Ratio des Dihters
neben feinem irrationalen
Impetus
wirkfam,
wäre jede vernunftge
Franz

Buh

fo

d.

h.

impfung und

Ein klares _Buh über Dihtung
*j

Art der Behandlung, welhe
Laien als- Shußimpfung be
kannt ift, heißt, da der Körper durh
Bildung von Gegengiftftoff felbft mit
tätig, aktiv ift, aktive Immunität.
Diefe Jmmunifierung gefhieht bei
der Pocken-, Typhus- und Cholera
Diefe

dem

*f
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Meyers,

C. H.

bei,

Ein klares Buh über Dihtung

der

tung anzuknüpfen hat, wenn fie zu

wirkiihen Einfihten, niht zu bloßen
Meinungen kommen will.
Um nun näher auf den Jnhält des
reihen Buhes einzugehen, bemerken
wir fo viel: C. F. Meyer wird als der
des
Re
dihterifhe Repräfentant
im
naiffancismus
neunzehnten Jähr
hundert aufgefaßt, fo wie Semper
der Baumeifter; Nießfhe der Philo
foph, Jakob Burckhardt der Hiftoriker

F.

fo

ift

ift

diefer Rihtung ift.
Gemeinfam
ihnen allen der Drang nach Tradition,
nah Anknüpfung an einen hiftorifhen
Stil, nah Reihtum; Fülle und Kraft
des Lebens, die fie in ihrer Gegen
wart vermiffen
und
entbehren.
Letztes; niht zugeftandenes Erlebnis
eine Shwähe des Willens und
der formfhaffenden Kräfte der Seele,
eine tiefe Trauer über die Einfamkeit
des modernen Menfhen, eine ehte
der Seele und eine
Vornehmheit
Reizbarkeit des Empfindens, die faft
kranhaft ift.
C.
Nahdem Baumgarten
Meyer als Repräfentanten einer Zeit
ftrömung harakterifiert und fein leh
tes Erlebnis befhrieben hat, wendet
er fih zur Analyfe der Umfeßung
diefer Erlebniffe und immanenten
Tendenzen in Dihtungen und weift
den inneren Zwiefpalt, welher das
Leben Meyers durhzieht, auh in
der Form feiner Dihtungen auf,
Die Novellen Meyers fallen aus
einander:
eine
prähtige,
kraft
ftroßende, finnlihe Faffadenhändlung
und ein lyrifh bewegter feelifher
Vorgang, wie er in der Seele eines
innerlih zerbrohenen, müden, deka
denten Menfhen ftatthat, ftehen un
vermittelt nebeneinander, bilden meift

fo

im Mittelpunkt

des

Jntereffes

ftehen.

Überzeugend weift Baumgarten dann
nah, daß die künftlerifh reinften
Meyers in feinen Ge
Gebilde C.
dihten zu finden find, welhe die
Einfamkeit der modernen Seele, ihre
tiefe Trauer und Verläffenheit zu
reinem Ausdruck bringe'n,
daß
Meyer hierin ganz Vorläufer der
Lyrik eines George und
neueften
Rilke genannt zu werden verdient.
So viel
von dem Jnhält des
gejagt:
fein Wert liegt niht
Buhes
in
den
fehr
Refultaten (als welhe
immer eine
fummarifhe Überfiht
nur zu geben vermag), als vielmehr
in der' Methode; im Wege; in der
Analyfe, in der Begriffsbildung. Hier
von am Shluffe noh ein Wort. Die
Begriffsbildung niht nur der Afthetik,
fondern mehr noh der Kritik entbehrt
leider einer feften Grundlegung. Pro
legomena dazu hat Baumgarten in
feinem Meyerwerk gegeben (ih er
innere etwa an die fehr reife Aus
einanderfelzung über die innere Form
und die finnlihe Plaftizität des Aus
drucks, an die Ausführungen über den
Zufammenhang von Weltanfhauung
Form, an feine
und künftlerifher
Analyfen lyrifher Einzeläußerungen
und anderes). Man mag fih vielleiht
fragen, weshalb Baumgarten fih an
einen verhältnismäßig
engen Stoff;
Meyers doh
wie es das Werk C.
ift, gemaht hat. Die Antwort dürfte
wohl hier liegen: gerade zur Aus
bildung der Methode empfiehlt fih
fo

Entftehung

F,fo

der

ift

bei

auh rationale Momente
tätig; an welhe die kritifhe Betrah

F.

find

Dihtung

Organismus und
im
wie
hinterlaffen
Lefer eine
fpältige Stimmung der Verworren
Nur in einigen wenigen Er
heit.
zählungen
diefe Einheit der Fäf
fadenhandlung mitdem feelifhen Vor
gang geglückt (fo etwa in den „Leiden
eines Knaben"), und bezeihnender
weife find es dann immer zerbrohene
Menfhen, am Leben Leidende, die

fei

aber
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keinen einheitlihen

fo

Beträhtung von vornherein
zur Unfruhtbarkeit verdammt. Nun
mäße

fo

Werner Mahrholz:

W
ift

Von ein paar Büchern zum An
jmauen jei gejpromen, weniger um
einen Vorwand für kritijme Leiden
jchaft zu finden, als um ein paar
jmöne Eindrücke weitekzugeben, _um
zum Selberfmauen, der elementarjten
und dom mißamtetjten Vorausjetzung
alles Kunftgenujjes, anzuregen.
Wie gerne blättert man durch ein
312 Seiten ftarkes Buch, „Das Weib
*in der antiken Kunft“
(bei Eugen
Diederichs, Jena 1916), überjieht
willig, daß der Titel in eine jitien
gejmimtlime Region lockt, und jtößt
jim aum nimt weiter daran, daß der
uufjmlußgebende, kenntnisreime Text
Walter Ahrems bisweilen in eine
äjthetljierend ausdeutende Betram
tung der einzelnen Gebilde verfällt.
man immer wieder ent
Trotzdem
zückt, gebannt und möchte immer
wieder von vorne beginnen.
Das
mamen die 295 Abbildungen nam
antiken Kunjtwerken, eine jmöner
als die andere, eine jede verjunkene
Frauenkörper und Frauenjeelen durm
die Kunft der Ewigkeit bewahrend.
Zuerft erblickt man die Agypterin,
ganz aus dem Reim der Sinne kom
mend, verfeinert und unruhvoll, durch

ijt

ift

Einzelleben glückliche Frauen
wundervoll zu jmauen.
bleiben, das
Bei den Römerinnen aber
diefes
fmon ausgelöjmt; der Staat hat jie
ganz verjmluckt, das Ebenmaß, die
Bindung. Jhr Jm ging unter im
Und
Allgemeinen, im Dienenden.
ob nun diefe Römerinnen gut oder
böfe find,
find jie niemals eine

diefes

ift

Büm er zum Anjmauen

ihnen gegenwärtig, ein unverlierbar
Feftes in diefen Frauen; die fmon
als Frauen geboren worden zu fein
jmeinen. Auf den unglaublim jmönen
Gemälden der römijm-kampanijmen
der Olympos weg,
Wandmalerei
keine Götter jmirmen diefe Frauen
mehr, der Staat hat fie gebildet, der
Staat hält fie, der Staat fieht hinter
ihnen. Aber wie diefe pompejanijmen
Frauen durm Blick, Gebärde, Nacken,
Haar und Bein diefen Staat jprengen,
ein Tieferes, Elementareres durm
jmeinen laffen, in aller Gebunden
heit dom nur einzellebige und über
ift

-

immer

jo

e

Dr. Werner ltäalrrbols

Körper und durm den Geift
nur das eine jumend: die
Dann aber kommen die
Sinne.
ein Olympos
Grieminnen, immer

den

gute

Frau, fondern
böfe Frau.
das Einzelne hin in diefer

oder -eine

immer

böfe

die gute oder die

ijt

Stoffwahl, damit das
großen Stoffes nicht
das Jntereffe an der Methode beim
Autor wie beim Lefer überwuchere.
Jetzt hat Baumgarten die begrifflim
methodijme Smulung erlangt, jein
Meijterjtück gemamt: jo erwarten wir
von ihm, als einem Repräjentanien
Kritik, nom viele
wijfenjmaftlimer
kritijm Arbeit an größeren Stoffen_
und weiteren Zujammenhängen.
eine begrenzte
Jntereffe des

Bücher zumiAnjmauen

Wo
Welt, die durm Kriege wurde, die
Frauen einfam in ihren Häujern
ließ und wo ganze Völker gehalten
werden durm das Band des Staates!
Nur manmmal jmaut eine merk
würdige unjtillbare Smwermut aus
diefen römifmen Porträtköpfen. Viel
in diefer Linie von Agypten
leimt
bis Rom alles Frauenjmickjal, alles
alle Frauentragik
Frauenglück und
*

ijt
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enthalten.
Mit ähnlicher Freude fieht man
die Auswahl von Meifterwerken aller
Zeiten, die Gujtav Keyßner unter

Titel „Pantheon

der bildenden
bei
der
Kunft“
Deutfmen Verlags
Anjtalt in Stuttgart herausgab. Mit

dem

der

Dürer

des

Infelverlags

ein fhönes Buh. Es bringt 80 Ab
bildungen nah Gemälden des Mei
ftets und eine vorzüglihe Lebens
gefhihte von Emil Waldmann. Gerne
jähe man auh etwas von den Zeihnungen und Kupferftihen, allein der
Herausgeber befheidet fih diesmal
mit dem Maler Dürer, verfpriht
aber eine Auswahl der fhönften
Kupferftihe und Holzfhnitte Dürers
unter dem Titel „Das Wefen der
Dürerfhen Kunft" und eine gleihe
Auswahl von Handzeihnungen mit
einer Einleitung über Dürers Stil.
Endgültiges über diefe Dreiteilung
läßtfih natürlih erft nah Beendigung
des Gefamtwerkes fagen. Aber allen
ängftlihen Bedenken zum Trotz, als
'fei hier ein Ganzes zerftückt worden,
erfreut man fih diefer unter vene
zianifher Sonne gereiften deutfhen
Es maht
vielleiht die
Kunft.
Erfolg
und
den
des Malers
Größe
Dürer aus, daß er die Alpen, die
einen Riegel vor den Süden fhieben
und die in ihm waren (wie fie in
jedem Deutfhen find), niederbrah,
daß er dem deutfhen bis ans letzte
Ende Gehen (man denke an Grüne
wald), einen Shimmer
füdliher
Leihtlebigkeit gab. Am ergreifend
ften kommt mir dies entgegen aus
unbekannten
dem Bildnis
einer
deutfhen
Kaufmannsfrau in Ve
nedig, das Dürer 1506 in der La
gunenftadt malte und das jeßt im
ja

in Berlin
Kaifer-Friedrih-Mufeum
Hier
Deutfhland und die
deutfhe Sehnfuht nah dem Süden,
die keine Sehnfuht mehr ift, fondern
Erfüllung wird, vereint.
glaube,
bloß aus diefem Porträt allein kann
man Dürers Werden und Sein er
kennen: Das deutfhe In-die-Tiefe
Gehen und den Glanz ftärkerer Sonne.
Was aber deutfher Geift ift, er
hängt.

Ih

kennt

man

erft

fo

ift

ift

ja

fie

ift

ift

ift
ja

ihren wefentlihen Grundzügen und
Erfheinungen feftgehalten. Es
klar, daß bei der Fülle des Stoffes
von dem einzelnen Meifter nur We
niges geboten werden kann, aber es
kommt in diefem Zufammenhang we
niger auf die individuelle Erfheinung
als auf die großen Kunftftröme und
Rihtungen an. Es
ein Buh, das
gleihfam die Saatkörner in die nah
künftlerifhen Eindrücken fehnfühtige
Seele wirft. Die Saat aufgehen zu
laffen und zu betreuen bleibt Sahe
des Betrahters. und es
ein durh
aus glückliher Gedanke, dies bloß
durh Abbildungen beforgen zu laffen.
Wir leiden in Kunftdingen viel zu
fehr an Theoriegefhwätz alter und
neuer Shule, die Anfchauung fehlt.
Diefe Auswahl verzichtet auf das
Wort,
läßt fhauen und reihlih
Shönes fhauen. Bei folhen Antho
logien wird natürlih immer der eine
diefes oder jenes vermiffen, weil
die Auswahl immer perfönliher Ge
Der Gefhmack des
fhmack bleibt.
Herrn 1)r. Keyßner
durhaus an
nehmbar, kultiviert und von leben
digen Prinzipien beftimmt. Es bleibt
nur zu fagen, daß durh die Zufam
menftellung nah nationalen Shulen
vielfach Härten (und niht nur beim
erften Durhblättern, wie der Heraus
geber meint) entftehen. Die Spanier
etwa, deren Reihe mit Greco be
ginnt, fhließen mit Goya.
Man
blättert um und findet Rubens. Eine
Gruppe
beginnt
mit
franzöfifhe
Jacques Louis David und. fhließt
mit Rodin. Aber auf der nähften
Seite
Jakob Asmus Carftens.
ﬁnde ih
Die-fen Shaukelwellengang
ein wenig ftürmifh.
Durh eine
Gruppierung nah künftlerifhen Ge
lswerten wird er in einer neuen
uflage leiht zu vermeiden fein.

Auh
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den ausgewählten Abbildungen (über
350) fheint die bildende Kunft in

Büher zum Anfhauen

ift
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Frauen

leidenfhaftlih

fuherifhen Kargheit

eines zerfplitterten Volkes, das fih
den Lihtblick feiner Kunft fhwer ab
arbeitet, gefellt fih der fhwelgerifhe
Reihtum der Herren des Meeres,
denen die Shiffe aus allen Ländern
märhenhafte Wunder bringen und
die darum
die farbenfreudigften,
phantafievollften im Norden werden
mußten, gefellt fih die aus Freiheit,
aus einer großen, befhwingten und

mühelofen Welt kommende
Kunft
der Niederländer. Bewegt fteht man
das in diefem reihen Buh.
Und
wie
mehr,
allen
noch
diefen drei
irgendein Gemeinfames ift, das fie
von aller füdlihen Kunft trennt
mag man es nun die deutfhe oder
die nordifhe Seele nennen. Wohin

-

Art ewig mahte.
081(31-

liäaurus kontana

Römifhe Charakterköpfe
Aus der Gefhihte Alt-Roms wer

vierzehn Charakterbicder von
Theodor Birt vorgeführt; eine rehte
Philologenaufgabe:
Vermittlung des
für fremde Indivi
Verftändniffes
dualität.
„Eine Weltgefhihte in
Biographien“ lautet der Untertitel
des Buhes, von dem bereits nach
drei Jahren eine neue Auflage nötig
ward.*) Die Gefhihte der damals
bekannten Weit von dem älteren
Scipio, dem erften wirklih welt
gefhihtlih großen Mann Roms und
feinem Antipoden, dem Zenfor Cato,
bis zu Marc Aurel, dem fhönften,
edelften Namen, den das alte Rom zu
nennen hat,
der Hintergrund, vor
den

Birk feine Porträtbüften auf
ftellt. Rom perfonifiziert fih ihm in
den großen Naturen, gering fhäßt er
die Maffen, „die wohl fühlen, was
not täte, aber nihts vermögen".
Birts Charakterköpfe find lebendig
gefehen und dargeftellt, die üblihen
Darftellungen erfheinen vielfah er
gänzt und berihtigt; freilih fuht er
niht den tatfählihen Erfolg, fondern
das Wollen der Perfönlihkeit zu be
urteilen; das tritt namentlih bei den
dem

Charakterbildern des Pompejus, Cä
far, Marc Anton und Auguft hervor;
ein Narr im Pur
Kaifer Claudius
Den
pur, aber kein Charakter-kopf.
Unterfhied des plaftifhen Lebens
bildes von dem üblihen Relief unferer
Gefhihtsdarftellung empfindet man

„Römifhe Charakterköpfe". 2. Auflage;
Leipzig 1916, Verlag Quelle
Meyer.
&

fühlen wir die
fpäter
Enkel.
Wir werden
Ehrfurht
an uns felbft, an unfer Volk, an
unfere Raffe erinnert und ftehen in
mitten diefer Bildnisgalerie wie vor
einem ftummen Volksgeriht, vor
deffen Shranken wir über alles Tun
und Laffen Rehenfhaft abzulegen
haben. Aug' in Aug' mit den Vor
fahren fühlen wir um fo tiefer unfere
Gefhihte, unfer Weltfhickfal, unfere
Und da hier Deutfh
Beftimmung.“
niht in einem politifhen, fondern
in einem geiftigen Sinne gefaßt ift,
fo dürfen
zu den mitteldeutfhen
die
Niederländer und Hol
Meiftern
länder treten. Zu der in die Provinz
verfangenen, mühfam quälerifhen,
blickender

wir auh in diefer Galerie blicken,
überall kommen
uns Brüder und
Shweftern entgegen und geben uns
die Hände, die ein Künftler deutfher

ift

deutfher und niederländifher
Malerei“ (ais eines der blauen Büher
bei
Karl Robert Langewiefhe in
Königftein im Taunus erfhienen).
Karl Sheffler, der als Herausgeber
eine feiner klugen, lebendigen Ar
beiten diefen 112 Abbildungen vor
geftellt hat, fagt das fo: „Angefihts
der eindrucksvollen Köpfe willens
und mütterlih
kräftiger Männer

ift

„Bildniffen aus drei Jahrhunderten

alter

Charakterköpfe

*)
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„Piraths
Berlin

Jnfel",

S.

bei

-

Fifher,

kündigt diefe Zukunft an.
Weltweite
in Peter Pirath und
[einen Beziehungen zu den Menfhen
vierer Erdteile.
Gefühle und Ge
[chehniffe, Jnftinkte und Taten wah
Europa
fen ins Übereuropäifhe.
[elbft, [eine Alleingültigkeit wird pro
der
Peter Pirath
blematifh.
Energiemenfch, der mit induftriöfem
die
Unternehmergeift
Welt
zu
der
fammenreißen möhte, und er
tumbe Träumer, der auf der Über
gleih
fahrt nah Holländifh-Jndien
zwei ,.Gefinkelten ausgiebig hinein
der Realift
fällt.
Peter Pirath
und der Romantiker; der Abenteurer
und der Heimfühtige, das Kind und
der Riefe; Peter Pirathiftder deutfhe
Mann, an dem
nur halbgeftaltet
und reliefhaft
die Frauen und ihre
Liebe vorüberziehen und [ih ver
lieren: Ree, die grünäugige Sphinx,
[eine Frau, und Ewe, die ewig Wan
dernde auf dem Shiff, und Meta,
die fklavifhe Malaiin, und auf der
ift

ift

ift

-

hängt das Schickfal ab, ob die deutfhe
Dihtung Weltkunft werden wird:
Spiegelung der unendlihen Begeben
der Sahe
heiten auf dem Erdball
nah; Fabulierkunft der Form nah.
Norbert Jacques' neuer Roman

ift

befonders lebhaft, wenn man zu den
Birtfhen Biographien etwa die Ab
fhnitte in dem Grundriß feines
früheren Marburger Kollegen Bene
diktus Niefe lieft. Nur übertreibt Birt
ein [einer Weife bisweilen nah der
anderen Seite, wenn [eine Freude
am Humor und Spott mit ihm durh
geht; die Fülle von Nihtigkeiten,
die er an Sueton und den Zerjytores
bistorjae läugustae tadelt und die er
zu vermeiden verfpriht, hätte ih
gern gänzlih vermißt: Was [ollen
uns die Küffe des Pompejus (S, 119)
oder Meffalinas Zahnpulverrezept
(S, 238)?
Doh foll dies niht den
Gefamteindruck der würdigen und
fhönen Leiftung, der es niht an dank
baren Lefern fehlen wird, beein
trächtigen-r. 0. schein
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Die künftigen Büher der Voll
endeten und Fertigen find
noh
ungedaht und ungefhrieben
in
gewiffem Sinne [hon Literaturge
[hihte. Diefe Büher werden [hön
[ein oder kraftlos, beffer als die
früheren oder [hlehter, fie werden
uns neue Befriedigung geben oder
neue Enttäufhung, neue Shickfals
bilder oder Wiederholung ihrer Vor
gänger. Aber eines werden fie uns
niht geben: das Unvermutete, eine
Überrafhung und künftlerifhe Grenz
Die künftigen Büher
erweiterung.
der Fertigen find
unter dem Ge
un
[ihtswinkel der Zukunftsfrage
wefentlih. Aber einige andere (dies
feits des Gipfels) [ind da: nah deren
Gedrucktem
greift man jedesmal in
der fiebrigen Erwartung eines Er
Norbert Jacques gehört
lebniffes.
Andere
wenige andere
ihnen.
zu
ftehen neben ihm. Johannes V. Jen
fen heißt ihr Ahnherr. Und von ihnen

-

-

-

-

--

Gulliverinfel Kililiki, auf „Piraths
Seefhwalbe, die fhwarz
äugige Gefährtin, und
nah Lan
andere
neben
gleih
desfitte
[ehs
ihr, denn Pirath ward Gott über Kili
liki, die Jnfel im Stillen Ozean, die
in Andrees Handatlas niht einge
zeihnetift und auf die ihn eine Swift
fhe Shickfalskurve des Dihters ver
fhlagen hat.
Ree aber, die mit dem Frifeur

Jnfel",

laffen

-

-

Larifh

nackt über die Heide

ritt, die grünäugige Sphinx Ree,
[eine Frau, war der Auftrieb, der
Stoß, der ihn in die Welt gefhleudert
Ree der Muskel
hat, und zugleih
ift
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Welihungersnot
Am Karfamstag hat die amerikanif che Regierung ihren Mitbürgern
als erftes Kriegsgefchenk eine recht eigenartige Nachricht übermittelt:
Die
Winterweizenernte ftehe außerordentlich fchlecht. Sie verfpreche nach
April nur 63,4 */, einer Vollernte. Jhr Ertrag
den Llnterfuchungen vom
zu fchößen, das find alfo
fei augenblicklich auf 430 Millionen Bufhels
Ein Stand von 63,4 c7„ ift, foweit man zurück
11,80 Millionen Tonnen.
IMF, Bufhel.

-

Tonne.

*)
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-

1
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-
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fteht, beftaunt und begafft, einfam
wie ein unglaubwürdiges
Fabeltier,
unheimlich weniger als intereffant:
reporterifchere Topfguckerei, betrieb
hafter Wiffenfchaftfchwindel, unfau
bere Neugier, unkeufche Senfations
luft umdrängen ihn. Aber am Ende
'dämmert auch dafür ein leifes Ver
ftehen; Peter Piraths leßte Häufung!
Eine nahe Verwandtfchaft
nun in
ihm mit allen Fernen des Erdballes,
der Wolken, der Pferdeaugen, der
Menfchen feiner umgebung, die wei
ter ab von ihm ftehen als die Bufch
wilden auf Kililiki.
Aber ein Zu
fammenhang
mit diefen
auch
So
Peter
Naturfernften.
ftirbt
Pirath; Sieger oder Befiegter
wer
will es ent-fcheiden? Jn einer heißen
Sommernacht des kühleren Europa
verbrennt Peter Pirath am Tropen
Aber er hinterläßt einen
fieber.
neuen Gedanken in der Welt, der
über die Kategorien unferes Fühlens
und Denkens hinausgeht, der in der
nächften Zukunft auch der Gegenftand
unferer wirtfchaftlichen und politi
fchen Auseinanderfeßung
fein wird
und den man etwa heißen könnte:
die Problematik, d.
die Nicht-mehr
Alleingültigkeit Europas.

ift

-

für ihn, mehr noch:x zu kleinlich
Peter Pirath will fich achtlos, unauf
fällig einfügen, er will fich einordnen
in den Tag und feine Pflicht. Aber er

h.

ftrang, der Peters Herz an Heimat,
Boden und Europa bindet. um Ree
zu verwinden, zieht Peter Pirath,
Mitchef der Fettwarenfabrik
Jens
Peter Pirath Nachfolger, in die Welt
der Südfeeinfeln,
wo die Firma
künftig
Ausfchaltung des Zwi
ihre eigenen Palmen
fchenhandels
pﬂanzen will. und am Ende über
Die Stationen
windet er Europa.
Läuterungsweg
auf feinem
find: die
in
norddeut
feiner
Fettwarenfabrik
fchen Heimat, die Einarbeit auf der
fremden javanifchen Farm, der Farm
erwerb auf Matantuduk, der deutfchen
Südfeekolonie, die Gott- und Menfch
werdung auf Kililiki unter Bufch
wilden und Trinitätlern, und
nach
die Heimkehr nach
fechzehn Jahren
Europa. Die Stationen auf Peter
Piraths Weg find: die Verwindung
des Weibeg, die Bezwingung des
Werkes, die Überwindung der euro
paozentrifchen Weltbefchranktheit auf
Kililiki, der Sageninfel im Stillen
Ozean. Auch dort find Wefen. Auch
dort find Menfchen,
Weh und
Wonne, Lieben, Haffen„ Tod und
Gebären, nur in reineren, größeren
Formen, ohne Übergänge, ohne Stu
fungen, ohne Nuancen, voll Willkür
und Llngehemmtheit.
Peter Pirath
wird Weltwiffer über Weib, Werk
und menfchliche Llrinftinkte.
Wenn er wiederkehrt, nach fechzehn
Europa zu klein
Jahren wieder,

ift
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noh niht dagewefen. Der Durhfhnittsltand der letzten zehn
betrug
ungefähr 87*/z. Was die Meldung zu belagen hat und wie
Jahre
verhängnisvoll fie drüben aufgefaßt wurde, konnte man an den Waren
börfen von Chikago und Reuyork beobahten. Weizen, lieferbar im Juli,
fhnellte in Chikago am Tage der Veröffentlihung jenes Ackerbauberihts
von 1751/, auf 188*/o Cents, während er noh im Anfang diefes Jahres
zum Preis von 14674, vor Ausbruh des Weltkrieges aber zu 77 77, zu
Aber auh die anderen Warenpreife reagierten in ähnliher
haben war.
der Preis für leihte Shweine in Chikago am lelben Tage
Weife. So
von 14,90 auf 15,25 Dollar geltiegen gegenüber einem Preis von 9,80 Dollar
im Anfang des Jahres.
Der Preis für Shmalz ltieg vom
Januar bis
7. April von 15,57 auf 21,20 Cents.
im
die
lebende
Kriegstaumel
Selbft
von
eine
der
Erntelhäßung.
Erlhütterung
Eflektenbörfe erhielt
deutlihe
Verfhiedene Fragen drängen fih einem auf. Warum lind die Ernte
auslihten
fhleht? Jlt die Meldung ernft zu nehmen? Jlt etwa in den
uns bevorftehenden Sommermonaten noh eine Bellerung möglih, kann
beilpielsweile
ein Teil des Shadens wieder gut
durh Nahbefiellungen
gemaht werden? Die Gründe liegen vor allem in dem fehr ltrengen
Winter, der darum in Amerika viel mehr Unheil als bei uns angerihtet
hat, weil drüben in einigen Getreideltaaten keinerlei ,Shnee gefallen ift.
Daneben wird das Fehlen des deutfhen Kalidüngers immer fühlbarer.
Es liegt kein ltihhaltiger Grund vor, die Shäßung als gefälfht anzulehen.
Denn die Erfahrungen, die man mit den früheren Aprilberihten gemaht
hat, zeigen, daß fie einigermaßen zuverlällig find. Gewiß hat manhmal
das Wetter gute Auslihten zunihte gemaht, umgekehrt aber einem un
günltigen Saatenftand nahgeholfen und damit den Ernteertrag nahträglih
gelteigert. Diesmal fheint eine erhebliche Bellerung darum unwahrlhein
lih, weil das, was feit dem
April drüben über den Stand der Ernte
bekanntgeworden ift, das peflimiltifhe Urteil eher noh verlhärft. Es fei
nur darauf hingewielen, daß die Getreidebörfe nur deshalb
fharf auf
den amtlihen Beriht reagiert hat, weil ihre eigenen zum Teil neueren
Informationen fih vollauf mit der Walhingtoner Anliht deckten. Eine
nahträglihe Beltellung der Felder wäre in anderen Ländern möglih, niht
aber in Amerika, wo es jeßt viel zu lpät ift, die mit Frühjahrsweizen be
ftellten Felder zu vermehren, denn diefe müffen bereits im März gefät werden.
Man muß alfo mit einer fehr kleinen amerikanilhen Weizenernte für
1917 rehnen, auh wenn der Ertrag des Frühjahrsweizens, der in der
Regel ungefähr ein Drittel der gefamten Weizenernte darftellt, gut wird.
Das heißt aber nihts anderes, als Amerika wird von feiner neuen Ernte
aller Vorausfiht nah nihts ausführen können. Wenn das aber eintritt,
eine Welthungersnot äußerft wahrfheinlih, namentlih wenn der Krieg
weitergeht.
Die Situation
nämlih neuerdings derartig geworden, daß
eine genügende Verforgung Europas, vor allem der Ententeländer, ohne
die Hilfe der Vereinigten Staaten gar niht denkbar ift.
Der Bedarf der
europäilhen Länder ohne die abgelhnittenen Zentralmähte an Weizen
ftellt fih beilpielsweile für das laufende Erntejahr 1916/17 auf rund 13 Mil
lionen Tonnen; im kommenden Jahr wird der Bedarf noh größer fein,
weil alle kriegführenden Länder mit einem Rückgang ihrer heimilhen
2.

fo

1.

fo

ift

ift
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blicken kann,
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Ernten rehnen müffen. Woher follen

den beiden
diefe nun kommen ?
konnten die Vereinigten Staaten und Kanada annähernd
80 Prozent diefes Bedarfs decken, weil fie in diefen beiden Jahren glänzende
Ernten hatten. Shon im laufenden Jahr
das unmöglih, weil beide
Länder im Jahre 1916 bedenklih kleine Ernten hatten. Die Vereinigten
Staaten vor allem hätten in der laufenden Kampagne an und für fih auh
niht eine Tonne ausführen können, wenn niht von früher her fehr große
Vorräte aufgeftapelt gewefen wären.
Diefe nun wurden in den letzten
Monaten mit Hohdruck zur Verladung gebraht und darüber hinaus auh
noh ein Teil der fhlehten eigenen Ernte, verlockt von den glänzenden
Man
Weltweizenpreifen.
dabei fhon viel zu weit gegangen. Man
exportierte nämlih bis heute von dorther rund
Millionen Tonnen Weizen
gegen rund 6,7 Millionen Tonnen in der gleihen Vorjahrszeit.
Die Folge
davon ift, daß die Vereinigten Staaten bereits jetzt vor einer derartigen
Brotknappheit ftehen, daß eine Zwangsrationierung in diefem reihen Lande
gar niht ausgefhloffen ift. Nebenbei bemerkt gehen auh die Verfhiffungen
in den legten Tagen fharf zurück. Run will das Shickfal, daß zufällig
gleihzeitig mit den Vereinigten Staaten auh Argentinien eine Mißernte
hat und infolgedeffen den Export von Weizen und Mehl verbieten mußte.
was von dorther auf dem Wege der Kompenfation
wenige,
zur
gelangt,
Ausfuhr
dürfte Brafilien erhalten. Alle am eri kanifh en Länd er
5

ift

ift

erften Kriegsjahren

ift

ift

werden fomit bis in den Januar 1918 hinein, der Reifezeit
der neuen argentinifhen Ernte, keinen Weizen mehr aus
das hungrige Europa angewiefen auf
führen können. Bis dahin
Auftralien und in fehr befhränktem Maße auf das niht fehr exportfähige
geradezu ausgefhloffen, daß die dortigen Vorräte genügen
Indien. Es

um den Bedarf zu decken.
Aber felbft wenn es möglih wäre,
man fih niht vorftellen, woher dann die nötigen Shiffe kommen
follten, um die Ware zu holen. Denn zur Herbeifhaffung von Weizen
aus Auftralien brauht man, wie an diefer Stelle fhon kürzlih näher aus
geführt wurde; infolge der ungeheuren Entfernung eine zweieinhalbmal
große Flotte als zur Jmportierung derfelben Menge aus den Vereinigten
Run gibt es felbftoerftändlih gewiffe Erfaßmittel. Es fei nur
Staaten.
an den indifhen Reis erinnert, oder an die erhöhte Beimifhung von Mais.
Das genügt aber alles niht, um
weniger, als in den europäifhen
(vor allem Frankreih
Konfumländern
felbft mit aller Beftimmtheit heute
fhon wieder fehr kleine Ernten prophezeit werden müffen. Nur ein fehr
baldiger Friede
imftande, die bevorftehende Welthungersnot zu mildern,
einmal durh Offnung der Dardanellen, dann aber durh Erhaltung wenigftens
eines Teils der immer mehr zufammenfhrumpfenden
Welthandelsflotte.
kann

ift

l)

fo

fo

fo

werden,

Hinter

;

b.

tft
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Verantwortlich fürdie Leitung:

Des Reiches bundesftaatlichcr Charakter
in

Gefahr?

Von Profeffor l)r. Hugo Preuß (Berlin)

Das klingt niht nur fhön und uneigennügig,

anhaftet.

es

ift

fie

ahtintereffen, die fih von einer andrängenden Neu
geftältung bedroht fühlen, wehren fih dagegen mit
.
der natürlihen
Kraft des Selbfterhältungstriebes.
x
3L,
Aber
vermeiden es dabei gern, mit offenem Vifier
und unter eigener Flagge zu kämpfen; vielmehr decken fie fih
möglihft mit dem Shilde allgemeiner Grundfäße oder dogmatifher
Formeln, denen vom Mahtintereffe einer fozialen Gruppe nihts

auh

fie

ja

fehr praktifh. Denn viele, die mit jenen Mahtintereffen durhaus
nihts gemein haben,
ihnen an fih widerftreben müffen, läffen
die vorgefhüßten
fih in ihrer Stellungnahme beirren, weil

Grundfäße keineswegs bekämpfen wollen. „Die Stärke der Staats
maht", „die Eigenart Preußens" find folhe Formeln, die den
dahinterfteckenden Mahtintereffen gewiffer fozialer Gruppen fhon
vortrefflihe

geleiftet haben.
Zu ihnen gefellen fih „die
Grundlagen" oder auh „der bundesftaatlihe Cha
Dienfte

föderativen
rakter" der Reihsverfäffung.

Wenn in der Zeit vor dem Kriege neben dem glänzendften wirt
fhaftlihen Auffhwunge Deutfhlands das hronifhe Elend der
Reihsfinänzen und der hilflofe Jammer ihrer fogenannten Re
fo

formen einhergehen,
hat an dem faft unbegreiflihen Widerfpruh
die Macht von Jntereffenkompleren ihren vollgemeffenen Anteil, von
Jntereffen, die ihren wahren Charakter mit dem Shiide der „föde
rativen Grundlagen der Reihsverfaffung“ deckten, die niht an
werden dürften.
Wird doh fogar verfuht, diefen Shild
den ungeheuren finanziellen Folgen des Weltkrieges entgegen

auh

'lq

17.

1

-getaftet
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deren Wumt ihn aber wohl zerbrechen wird.
Und wo
immer der allzu lange aufgejmobene politijme Ausbau unferes
nationalen Lebens nam der furmtbaren Erkenntnis diefes Krieges

zuhalten;

die entjmlojjen

durmgreifende

die bedrohten

Mamtinterejjen

Tat gebieterijm fordert, da erheben

bisher herrjmender Gruppen den
der bundesjtaatlime Charakter der Reimsverfajjung

-

-_

jo

ift

jei

jmrillen Ruf:
in Gefahr!
Das Deutfme Reim
ein Bundesjtaat. Was heißt das? Die
jtaatsremtlime Wijjenjmaft hat
nimt ohne Widerjprum und
die
Smwanken, doch jmließlim in ihrer herrjmenden Meinung
deutfme Reimsverfajjung unter den Sammelbegriff des Bundes
jtaates eingereiht und jie
einer Kategorie zugeteilt; der vor
nehmlith die amerikanijmen Vereinigten Staaten und die Schweiz
angehören. Mamt nun das Reim im Dienjte der politifmen Aus
gejtaltung unferes nationalen Lebens Miene; jim irgendwie um
die Verfajjung

jo

feiner Einzeljtaaten, jei es Mecklenburg oder fei es
Preußen, zu bekümmern,
geben die bedrohten Jntereffen fofort
das Notfignal: bundesjtaatlimer Charakter in Gefahr!
Dom jelt

jie

jam; jene anderen Bundesjtaaten bekümmern jim verfajjungsgemäß
fehr angelegentlim um die Verfajjungen ihrer Einzeljtaaten, indem
Staatsform vorjmreiben, für jede
praktijm die
Einzeljtaatsverfajjung die Garantie des Bundes,
Bejtätigung durm ihn verlangen. Man mag alfo die Notwendigkeit,
die Zweckmäßigkeit
folmer Bejtimmungen erörtern; unmöglim'
aber kann man in ihnen einen Widerjprum zum bundesftaatlichen
d.

die republikanijme

h.

ihnen

Charakter finden. Vielmehr läge es umgekehrt nahe, jie als Ausflüjje
des bundesjtaatlimen Charakters anzujehen.
Darauf weift praktijm
das

Beijpiel der typijmen Bundesverfajjungen und theoretijch die

Erwägung, daß die Gleimartigkeit der politifmen Strukturen von
Gejamtheit und Gliedern eine natürlime Forderung des organijmen
Staatslebens ift.
Den Gipfel deffen, was man als Zerjtörung des bundesftaatlichen
Charakters des Reimes ausfmreit, bildet der Gedanke, die Stellung
des Bundesrats zu wandeln im Sinne einer parlamentarijmen
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Erften Kammer. Wenn dies wirklih, wie immer wieder behauptet
wird, den Bundesftaat in den Einheitsftaat verwandeln würde,
fo gäbe es auf der Erde keinen Bundesftaat außer dem Deutfhen
Reih. Denn jene Stellung unferes Bundesrats hat niht ihres
gleihen auf der Erde. In den typifhen Bundesftaaten hat das
Staatenhaus, der amerikanifhe
Senat wie der fhweizerifhe
Ständerat, in der Tat den Charakter einer Kammer des Parla
ments; jene Bundesftaaten wären alfo Einheitsftaaten.
und doh
hat man erft von ihrem Typus her den Begriff des Bundesftaates

für das Deutfhe Reih entlehntl

-

hatte folhe Entlehnung von Anbeginn ihre ftarken Be
denken und Llnftimmigkeiten.
Denn das Reih unterfheidet fih

Freilih

auh abgefehen von jenen Einzelheiten der Verfaffung

-

in feiner

Struktur fehr wefentlih von den anderen, man darf fagen, den
eigentlihen Bundesftaaten.
Zunähft: diefe find aus Nepubliken
eine aus Mon
beftehende Nepubliken; nur das Deutfhe Reih
arhien
unbefhadet der drei freien Städte
beftehende Mon
in den Augen der noh immer
arhie. Doh halt! Das letztere

-

ift

ift

-

ift

„herrfhenden" deutfhen Staatsrehtslehre eine Ketzerei; nah ihrer
Dogmatik
nämlih das Reih keine Monarhie, fondern ein Ding

Art, das Meifter Laband „Staatenrepublik" getauft
hat. Das fheint Präfident Wilfon, trotzdem er doh im Zioilberuf
Staatsgelehrter ift, und fheinen die anderen Rufer im Streit der
ganz eigener

Demokratien gegen uns gar niht zu wiffen, daß Deutfhland längft
eine Republik ift, was Rußland doh erft werden will. Indeffen
fie

möhten wir uns auf jene abftrufe Doktrin ernfthaft lieber niht be
rufen, obgleih oder weil
für den status causae er controoersjae
bei uns nur allzu bezeihnend ift. Das Reih foll keine Monarhie
fein, weil „Träger der Souveränität" in ihm niht der Kaifer,
fondern der Bundesrat als Organ der „verbündeten Regierungen"
fei.

Da fteigt die Perückenpubliziftik der alten Reihszeit gefpenfternd

ift

auf, deren ewig Weh und Ah es war, ob Kaifer oder Reihstag
Träger der Gewalt im Heiligen Römifhen Reihe Deutfher Nation
wäre. Wahrlih, gefpenfterhaft leblos
folhe Anfhauung, ohne
25
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fie

jede Fühlung mit dem warmen Leben der wirklihen Gegenwart.
in der politifh trägen und dumpfen Zeit vor dem Kriege
Mohte

ihr Wefen in Lehrbüchern treiben; dem durh das furhtbare Erlebnis
diefer Jahre wahgerüttelten deutfhen Volke wird man wohl niht

mehr fagen dürfen, daß fein Reih, das fih gegen die ganze Welt
kämpfend behaupten mußte, das feltfame Gebilde „verbündeter Re
gierungen" fei; und niht vielmehr der Volksftaat unter monarhi

Wurzelt doh jene Trägerei einer fogenannten
fher Krönung.
Souveränität ganz im Gedankenkreis des unverhüllt oder verhüllt
abfolutiftifhen „monarhifhen Prinzips", das vom wahren Wefen
ift

der Kaifer
nihts wiffen will. Gewiß
kein
niht „Inhaber der gefamten Reihsgewalt"; aber das
Für das abfo
Monarh in einem wirklihen Verfaffungsftaat.
lutiftifhe „monarhifhe Prinzip" mohte die Stellung von Mon
arhen unter einer Monarhie ein unmögliher Begriff fein; für
Verfaffungsftaates

ift

des

ift

es
den Verfaffungs- und Volksftaat auh in monarhifher Form
dies niht. Und im wohlverftandenen Intereffe der deutfhen Fürften

kann

niht

das Dogma liegen, daß ihre

monarhifhe Stellung und

monarhifher deutfher Volksftaat unvereinbare Dinge feien.
Der Kaifer aber brauht die Stellung eines Monarhen im Ver
ein

faffungsftaat
fie

niht vom König

von Preußen zu entlehnen;

er hat

auh als Deutfher Kaifer.

Dies führt zu dem weiteren wefentlihften Unterfhiede der
Struktur des Reihes von der aller anderen Bundesftaaten. Die
Stellung Preußens im Reihe hat nirgends fonft ihresgleichen.
An Gebietsumfang, Volkszahl und Reihtum find auh die ameri
kanifhen Einzelftaaten und die Shweizer Kantone untereinander
reht verfhieden; aber diefe Verfhiedenheit verfhwindet vor dem
Verhältnis, daß hier ein Einzelftaat drei Fünftel des Ganzen um
Auh hat dort kein Einzelftaat in der Entftehungsgefhihte
faßt.
eine ähnliche beherrfhende Rolle gefpielt. Dem
in keiner Bunde'sftaatsverfaffung ein irgendwie ver

gemäß gibt

es

des Gefamtftaates

gleihbares Seitenftück für das Verhältnis Preußens zum Reihe.
Weil nun aber dies tatfählihe Mahtverhältnis niht unverhüllt
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als Hegemonie

ftaatsrehtlih ausgedrückt werden konnte, fondern
in Verfaffungsforinen gehüllt werden mußte, die noh allenfalls
als bundesftaatlih gelten mochten, fuhte man das Ziel auf feltfam
verfhlungenen Umwegen zu erreichen.
Abgefehen von der Ver
bindung des Kaifertums mit der Krone Preußens, erfheint formal

Die
rechtlih diefer Staat den anderen Einzelftaaten gleihgeftellt.
Durhbrehungen der Gleihheit zugunften Preußens find in den
Bundesrat hineingefchoben.
Jm übrigen konnte allerdings auh
dort das Stimmenverhältnis der „verbündeten Regierungen" niht
nah den wirklihen Mahtverhältniffen abgeftuft werden, weil dann
Preußen allein die Dreifünftelmehrheit hätte.
Deshalb lag es
gerade im partikulariftifh preußifhen Jntereffe, die fogenannten
föderativen Grundlagen der Reihsverfaffung im Sinne möglihfter
Unabhängigkeit jeder einzelnen der verbündeten Regierungen gegen
über der Reihsgewalt auszulegen.
Was fo der letzteren verloren
ging, konnte dem Einfluß der preußifhen als der weitaus ftärkften
Und daß
unter den verbündeten Regierungen zugute kommen.

von diefem preußifhen Einflußgebiet die entfheidende Mitwirkung
des Reihstags ausgefhloffen blieb, wurde an den maßgebenden
Stellen wohl eben niht als Nahteil empfunden. Darin liegt die
Antwort auf die oft erhobene Frage, ob in der Zeit der Reihs
gründung
vermieden

an den Partikularismus niht hätten
werden können, die fowohl in der Stellung und Kon

die Zugeftändniffe

[truktion des an den alten Bundestag anknüpfenden Bundesrats
wie im Verhältnis der Reihsgewalt zu den verbündeten Regie

rungen liegen. Der vielberufene füddeutfhe Partikularismus wäre
damals ficherlih kein unüberwindlihes Hindernis gewefen; der
freilih verhüllte preußifhe Partikularismus war es in der Tat.
Der bundesftaatlihe Charakter der Reihsverfaffung aber kommt
fie

'in diefer Geftaltung keineswegs zum Ausdruck;
fteht vielmehr
gerade mit dem bundesftaatlichen Charakter in völligem Wider
fpruh. Jene Entftehungstatfahen wirken bis auf die Gegenwart

Mär. 17.

2

fo

fort. Wenn heute von einem Anwahfen partikulariftifher Strö
mungen namentlich in d'en Mittelftaaten gefprochen wird,
fheint

3'76
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in einem unlöslichen Widerfpruch mit dem elementaren natio

nalen Einheitsgefühl zu ftehen, das fich in diefem furchtbaren Kriege
bewährt. Jedoch löft fich der fcheinbare Widerfpruch durch die Er
kenntnis, daß fich jene Stimmungen in Wahrheit keineswegs gegen
das Reich als den deutfchen Staat richten, fondern gegen den be
herrfchenden Einfluß des preußifchen Partikularismus im Reiche.
Reichsmacht und preußifche Macht find nach der tatfächlichen Lage

ift

fo

ift

die preußifche Macht nicht
der Dinge nicht voneinander zu löfen;
die ftarke Dienerin der Reichsmacht,
muß fie deren übermächtige
die Verewigung des Partikularis
Beherrfcherin fein. Das aber
mus, das Hemmnis einer politifchen Ausgeftaltung unferes natio
nalen Lebens, ohne die die gewaltigen Laften der Gegenwart und
nächften

Zukunft materiell und ideell fchlechtweg

nicht zu tragen

find.

ift

ift

Daß die oberfte verantwortliche Leitung der preußifchen und
Reichspolitik in einer Hand vereint fein müffen, fteht zwar in keiner
wird aber dadurch anerkannt, daß man
Verfaffungsbeftimmung,
den zweimal arg mißglückten Verfuch, die Ämter des Reichskanzlers
und preußifchen Minifterpräfidenten zu trennen, wohl nicht wieder
bei diefer Verbindung tatfächliä) die Ein
holen wird. Jedoch
wirkung der preußifchen Staatsregierung auf die Reichsleitung fehr
viel kräftiger als umgekehrt. Denn der preußifche Minifterpräfident
nicht Chef der Regierung und Verwaltung in Preußen, wie es
der Reichskanzler im Reiche ift; fondern fein Einfluß wird begrenzt
durch die Selbftändigkeit der Reffortminifter und die Kollegialität

Wie laut und unabläffig hat fogar Bis
marck über diefe zähen Hemmungen geklagt; wenn feine Nachfolger
auf foiche Flucht in die Öffentlichkeit allgemach verzichtet haben,
ift der Grund wahrlich nicht eine Steigerung ihrer Autorität in
der Reichskanzler als folcher unbedingt
Preußen. Andererfeits
auf Ubereinftimmung mit dem preußifchen Staatsminifterium an
gewiefen, ohne die feine Stellung im Bundesrat unmöglich wäre.
Der Zufammenhang zwifchen der Leitung der Reichs- und preußi
fchen Politik kann in einer der formalen Verantwortlichkeit ent
Staatsminifteriums.

ift

fo

des
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lprehenden Geltalt nur verbürgt werden, wenn der oberfte ver
antwortlihe Staatsmann auf die preußifhe Regierung den gleihen
maßgebenden Einfluß hat wie auf die Reihsleitung; alfo durh
Wiederherltellung des preußifhen Staatskanzleramts in Realunion
mit dem Amte des Reihskanzlers. Nur lo kann auh die konlti
tutionelle Verantwortlihkeit der Reihsregierung gegenüber dem
Reihstage für die Ausführung der Reihsgeleße durh die einzel
ltaatlihe Verwaltung aus einer leeren Fiktion zur Wirklihkeit
werden.

.

Damit hängt die lhwere Hemmung zufammen, die fih von jeher
für die politifhe Entwicklung unferes nationalen Lebens aus der
Gegenfäßlihkeit von Reichstag und preußilhem Landtag ergeben
hat. Das haben zur Zeit der Reihsgründung die Nationalliberalen
fehr wohl erkannt, wenn lie das preußifhe Wahlreht in dem einen
Salz zufammenfaffen wollten: Die in den preußifhen Reihstags
wahlkreifen gewählten Abgeordneten bilden das preußifhe Ab
Jedenfalls kann nur eine geflillentlihe Verkennung
des wahren Verhältnilfes zwifhen dem Reih und Preußen die
Behauptung wagen, die Geftaltung der preußifhen Volksvertretung
lei eine rein preußifhe Angelegenheit, die das Reih nihts angehe.

Sie

ilt

geordnetenhaus.

der

mecklenburgifchen

vielmehr eine Lebensfrage für die Entwicklung des deutfhen
Staates, während es fih bei der gewiß wünfhenswerten Befeitigung

nur um die Entfernung

Kuriofität

eines

lo ift

Shönheitsfehlers handeln mag. Daß der bundesftaatlihe Charakter
der Reihsverfallung davon niht berührt wird, wurde oben gezeigt.
Die Verkümmerung der Reihsfinanzen durh das zum Vorwand
genommene Dogma von der Gefährdung des bundesltaatlihen
Charakters wird vermutlih nah dem Kriege den furhtbar harten
Notwendigkeiten weihen müffen. Doh im Zufammenhange damit
neuerdings eine Frage viel erörtert worden, deren Behandlung
bezeihnend ift, daß fie als Paradigma für manhe ähnlihe Ent
die Frage der Reihseilen
eine Vereinheitlihung der Eifenbahnen im Reih

wicklungsmöglihkeiten

wirklih

25.

Ob durh
fo

bahnen.

dienen

kann:

hohe finanzielle Ergebniffe
-

zu erzielen feien, wie fie
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Minifterialdirektor Kirchhoff behauptet und. andere

Sachkundige bejtreiten,

dahingeltellt.

Das

ift

der fachkundige

lei
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wichtig;

aber es

lichung

ift

ift

Das Staatseilenbahnprinzip führt mit
nicht die Hauptfache.
immanenter Logik dazu, daß die Eilenbahnen in die Hand des um
politifchen Gemeinwelens, des Gefamtftaates,
fallendjten
alfo
des Reiches, gehören. unter den Gründen für die Eifenbahnoerftaat
in weit höherem Maße für das
Was fich dem entgegen
fpräche.

kein einziger, der nicht

ift

Reich als für die Ginzeljtaaten
einzig und allein das partikulariftijche
ﬁemmt,

Machtintereﬁe,

vor allem Preußens und Bayerns. und hier wie überall könnte der
bayerifche Vartikularismus leicht und fanft überwunden werden,
fobald der preußilche Vartikularismus überwunden ift. Statt deffen
werden_ die notwendigen Ve'reinheitlichungen auf den Wegen er
ltrebt, die einlt innerhalb des leblofen deutfchen Bundes der
preußifche Zollverein mit 'damals berechtigtem Erfolge ging. Daß

ift

innerhalb des lebenskrüftigen deutfchen Staates notwendige
wicklungen außerhalb und zuungunften der Neichsgewalt durch
partikulariltifche Sonderbünde unter preußifcher Führung erftrebt
ein überaus bedenkliches Symptom und eine wirk
werden, das
liche Gefährdung des bundesjtaatlichen
Charakters der Reichs
oerfaffung.
ift

fo

wie [ie
Das Dalein der Einzelftaaten innerhalb des Reichs,
das Ergebnis unferer politifchen Gefchichte, und zwar
[ind,
nicht ihrer jtärkften Seiten. Die Einzelitaaten entfprechen in keiner
Weile der natürlichen Verfchiedenheit der deutfchen Stämme,
fondern [ind in diefer Hinﬁcht willkürliche oder zufällige Wildungen.
Die heilfame und notwendige Dezentralifation unferes politifchen
lo

ift

wie ﬁe ﬁnd, angewiefen;
nicht auf die Einzeljtaaten,
andere und in mancher Hinﬁcht günjtigere Organifationsformen

Lebens

ift

Jndeﬁen

ift

bei der deutfchen Volksanlage das
Dafein der Ginzeljtaaten durch die gefchichtliche Eingewöhnung fehr
im Laufe der jüngften Entwicklung zu
feit verankert. Nur eines

wären denkbar.

überlegener Stärke angewachlen: das nationale Ginheitsbewußtfein
des deutfchen Volkes und damit die Notwendigkeit der politiichen
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Ausgeftaltung feines Staatslebens. Und nur wenn mit zwingender
Notwendigkeit die Frage verneint werden müßte, ob die Entwicklung
des deutfhen Staates mit dem Dafein der deutfhen Staaten ver
einbar fei; käme der bundesftaatlihe Charakter des

Reihes wirklih

in Gefahr.

Kriegslaft und finanzielle (eiﬁungsfähigkeit
Von W. Eggenfhwyler, Zürih
*

?NZZ
.-x.
q

in jüngfter Zeit mehrfach peffimiftifhe Urteile über die
Möglihkeit der Kriegsfhuldenzahlung
ohne fhwerfte Shädi
gung des Voiksvermögens aufgetauht, fpräh man doh von
einer deutfhen Gefamtkriegslaft von 100 Milliarden, von
einem künftigen jährlihen Mehraufwand von 7 Milliarden, *)

s find

aus denen bis zum Friedensfhluß leiht 10 werden können. Daß folhe Ziffern
nah der herkömmlihen finanzwiffenfhaftlihen Auffaffung die Tragfähigkeit

des Steuerzahlers weit überfteigen, daß es fomit zu ihrer Begleihung einer
völligen Neuorientierung
niht nur der Steuerpraris; fondern auh

Pflihten

des ein

ift

unferer Anfhauungen vom Volksvermögen und von den
einleuhtend.
zelnen dem Staate gegenüber bedarf,

tühtigen und opferwilligen

Volkes weit unterfhäßen ließen. Zunähft

daß die neu aufzubringenden

Milliarden;

ift

ift

es denn höhfte Zeit, auf einige verhängnisvolle Jrrtumsquellen auf
merkfam zu mahen, die uns bis heute die Leiftungsfähigkeit eines wirtfhaftlih

Da

dar

Zahl den
Uneingeweihten erfhreckt, in keiner Weife mit den „Milliarden" vor Kriegs
ausbruh zu vergleihen find, daß vielmehr die neuen wie die alten Shulden
des Reihs und der Bundesftaaten durh die einfahe Tatfahe der Preis

auf hinzuweifen,

fteigerung ungemein

-

erleihtert

worden find.
an Kaufkraft

deren

-

ift
ja

Eine Mark von heute
keineswegs mehr dasfelbe
wie eine Mark vor dem Kriege; fondern, wenn wir den allgemeinen Preis
*)

Mit dem Steigen der Güterpreife erhöhen fih all diefe Ziffern auwmättfh. So
wird in einer Artikelferie der „Köln, Ztg.“ von Anfang März der Mehrbedarf des Reihs
Entfchädigungen ufw.)
(einfchließlih Retablierungskoften,
während der erften Friedensjahre
auf 13 Milliarden, abzüglih der durch Anleihen zu deckenden produktiven Anlagen
auf 8-9 Milliarden gefhäßt; auh dies keine unerfhwinglihe Summe, nahdem bekannt
bereits im am 31. März abgefhloffenen Finanz
wurde, daß die englifhen Stäatseinnahmen
jahr 573,5 Millionen Pfund, alfo über 11,5 Milliarden Mark, betrugen.
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durmfmnitten glauben dürfen, nom knapp die Hälfte. Das Volksvermögen,
materiell in manchen feiner Bejtandteile um 50 und mehr Prozente redu
ziert, jtellt, in Mark und Pfennig ausgedrückt, heute einen weit bedeutenderen
wonnen,

Damit

wohl aber für den Fiskus,

zwar für die Nation wenig ge
deffen Smulden eine der vermin

ift

Betrag dar als vor dem Krieg!

derten Kaufkraft des Geldes entjprechende Verringerung erfahren haben -*
Verringerung, die aber wieder rückgängig gemamt würde, wenn die Waren

jollten! Es

ift

preije vor der Smuldabtragung

auf ihr anfänglimes Niveau zurückjinken
mit anderen Worten dem Staate nimt genug anzuraten, feine

Smulden zur Zeit der hömften Preife abzutragen, da fie jim im
Falle

eines künftigen

Preisfalls automatifm um

50 und mehr

Prozent erhöhen

Tat eine bekannte Tatjame; daß allgemeine Preis
mit fremdem Gelde arbeitenden Unternehmer
Kojten
feines Gläubigers bereimern, während umgekehrt all
auf
ift

Es
müßten!
aufjmläge den

in

der

gemeine Preisfälle, während deren der Geldwert wieder jteigt, dem Gläubiger
Genau in diefer
nüßen und den Smuldner um feinen Verdienjt bringen.

jo

Lage befindet jim aber der größte heutige Smuldner, der Staat: aum feine
Lajt wird durm die Entwertung der Geldeinheit abnorm erleimtert (was
u. a. im reimlimeren Fließen aller Staatseinkünfte zur Zeit der Haufje zum
,Ausdruck kommt), wird aber in Zukunft mit um
ernjteren Smwierigkeiten
je

mehr die Preife wieder fallen.
einer allgemein verbreiteten Anjimt wird alfo ein Großftaat
unmittelbar nam dem Kriege (wo die Preife vorausjimtlim nom fteigen werden)
an einem Budget von 10 Milliarden nimt jmwerer zu tragen haben, als zu
zu kämpfen haben,

Entgegen

%

5.

Denn zweifellos wird in den erften Frie
densjahren das Preisniveau faft überall etwa 150
höher ftehen
als vor Kriegsausbru ch. Selbjt wenn wir alfo eine reale Verminderung

vor an einem jolmen von

der Kriegsjmuld,

jo

%

von 20

annehmen,

wird derjelbe für die (nominell)
doppelte Steuerlaft mit derjelben Leimtigkeit aufkommen wie vor dem Krieg
für die einfamel
Aber nom andere Umjtände mamen eine verhältnismäßig leimte Abtragung
des Volksreichtums

eine wejentlim erhöhte Tragfähigkeit des Steuerzahlers

nam
So die durm den Krieg bewirkte Konzen
wahrfmeinlim.
tration der Vermögen und die leimtere und ausgiebigere Erfajfung der
großen Vermögen gegenüber den kleinen. Smon heute meldet die Statijtik,
wie man weiß, eine auffallende Ergiebigkeit der preußifmen Einkommenjteuer,
Friedensjmluß

was wir wohl hauptjämlim dem Umjtande verdanken, daß die leimt erfaßbaren
feften Einkommen durm den Krieg eine ftarke Vermehrung
erfuhren (die
Verheimlimung

alfo jmwieriger ift), und daß durm den finkenden Geldwert

das Erijtenzminimum

jowie die Mindejtanjätze für jede Steuer

--_e_4
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klaffe* eine abnorme Reduktion erfuhren, indem der Mann mit
gleihbleibendem Realeinkommen faft regelmäßig in eine höhere Steuer
klaffe

aufrücktel

Auh im weiteren Verlaufe

_

des Krieges und während der erften Friedens

aus diefer einfahen Tatfahe der Geldentwertung.
Vorteil
ziehen, der aber unvermittelt aufhören wird, fobald
noh manhen
der Preisauffhlag fein Ende erreiht und die Kaufkraft der Geldeinheit wieder
wähft.
kaum mehr ein Zweifel möglih, daß der Krieg unfere finanz
Auh daran
politifhen Grundfäße einer tiefgreifenden umwertung unterziehen wird.
Speziell die konfequente Unterfheidung zwifhen produktivem und un
ift

jahre dürfte der Fiskus

ift

produktivem Reihtum, zwifhen notwendigem und überflüffigem
es, die fortan unter den Grundfätzen der Befteuerung einen
“Aufwand
wußtfein gebraht,

Der Krieg hat uns

gewiffermaßen erft reht zum Be
wie vieles ,von unferem privaten Aufwand wir in Wirk
ja

Ehrenplaß verdient.

lihkeit entbehren können, ein wie hoher Bruhteil der nationalen Arbeit im
Grunde unproduktiven, weil leiht entbehrlihen Zwecken galt. Ebenfo folgen
ift

aber die Llnterfheidung zwifhen verdientem und unverdientem
Reihtum, die fih auh erft jetzt in die finanzwirtfhaftlihe Theorie Eingang
verfhafft. Bisher war man nur zu geneigt, produktive und unproduktive,
fozial nüßlihe und nutzlofe Leiftungen über einen Kamm zu fheren, vom

fhwer

verdienten und unverdienten

wird fortan aufhören.

Reihtum denfelben Tribut zu fordern.

Das

Shon zeigen fih die Großftaaten entfhloffen, den
im
-unnüßen _Aufwand
Zoll- und Steuerwege fortan in ganz unvermuteter
Weife zu belaften.*)
Gerade in der Spannung zwifhen dem fozial unentbehrlihen und dem
-wirklih ftattfindenden Arbeits- und Güterverbrauh find aber zweifellos
noh zahlreihe Milliarden aufgefpeihert, die der Staat mittels fukzeffiver
Vervollkommnungen

des

Steuerwefens

größtenteils

an

fih

ziehen

könnte.

Der Krieg hat uns erkennen laffen, daß nur ein relativ geringer Bruhteil
aller in einem Gemeinwefen verrihteten Erwerbstätigkeit der Stillung pri
märer Bedürfniffe dient und daß er fih durh arbeitfparende Mafhinen,
durh Zufammenlegung der Betriebe, Vereinfahung des Zwifhenhandels,
*)

Vorbildlih darf in diefer Beziehung die neuere englifhe Steuerpolitik mit ihrer
'drakonifhen Belaftung des entbehrlihen Konfums (Zucker, Tee, Getränke, Schmuckwaren ufw.)
und der hohen Einkommen (maximal NUN/z ftatt früher 12 l/,“/z, außer einer nunmehr
Mprozentigen Kriegsgewinnfteuer)
genannt werden. Auch das leßte Steuerbukett Ribots
Leider fheinen
.brachte in diefer Beziehung (foweit es dutchdrang) viel Bemerkenswettes.
in Deutfhland einer ähnlich durhgreifenden Reform außer der izetfptitterten Fiskalgewalt
der gegenwärtige
und doh wäre ihrer Verwirklichung
entgegenzuftehen.
Parteirüclfichten
Augenblick zweifellos günftiger als jeder Zeitpunkt nach dem Kriege]
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Wir
Reformen aller' Art noh erheblih verringern ließe.
müffen nur bedenken, ein wie großer Prozentfaß aller induftriellen und kom
merziellen Tätigkeit in Wirklihkeit auf unnütze Rivalität, auf Kampf
organifatorifhe

unter Mitbewerbern
der Krämerläden,

hinausläuft,

fih z. B. die Zahl der Shenken,
Buhverlage, ja der Kirhen, Shulen,

wie fehr

der Preffeerzeugniffe,

ohne Nahteil
für die Gefamtheit verringern ließe.
Überall, wo folhe Verhältniffe vorliegen,
auh Raum für ein kofienfparen des Monopol und fomit für neue, die Preife niht notwendig erhöhende

ift

Vergnügungslokale

Bisher ftand der Verwirklihung
Staatseinkünfte.
Maht der vereinigten Handels- ufw. -Jntereffenten,
keit,

fih

folher Monopole die

fowie die Shwierig
Nun,
da der Krieg von
Leute
gegenüber.
neuzubefhäftigen,
diefe
aus Handel und Gewerbe zu einer großartigen Konzentration und Zu-*

fammenlegung gezwungen, viele Betriebe lahmgelegt, Erwerbstätige
unfähig
bildung

arbeits

gemaht hat, hat fih der Weg für eine durhgreifende Monopol
(wenn möglih unter ftändiger Mitwirkung privaten Unternehmer

tums) feltfam geebnet.*)
Aber auh darüber hinaus

Differenzierung

wird fih der Staat

zwifhen notwendigem

zu

und

einer weitgehenden

Lurusaufwand,

zwifhen verdientem und unverdientem Reihtum entfheiden müffen. Was
Wirkung hoher
die Volkswirte vor dem Krieg über die produktionsfeindlihe
Steuern und Zölle ausfagten, das gilt
mit geringen Einfhränkungen

-

-

für den produktiven und verdienten Reihtum. Niemand wird fih in
Tat mit der Ausfiht, die Hälfte feines Gewinns an den Staat abgeben
anftrengen wie zuvor, Allein der „unverdiente“, vor allem der
zu müffen,
merci", fozufagen
ererbte Reihtum
theoretifh „taillable ei; com-Sohle
unbefhränkt befteuerbar.
Dasfelbe gilt natürlih von Konjunkturgewinn
und unverdientem Wertzuwahs, auf deren Ergiebigkeit nah dem Krieg
aber niht ftark zu rehnen ift. Natürlih müffen von diefem Standpunkt auch

die Ausgaben

als

-

für unentbehrlihen

:"1

ift

fo

der

Lebensunterhalt

und für Kindererziehung

produktiv betrahtet, alfo in hohem Maße von Abgaben befreit werden

Die entbehrlihen Ausgaben der oberen und unteren Klaffen find zahlreih
genug, um auh für diefen Ausfall aufkommen zu können.
*)

S. in diefem Sinne Jaftrow, „Wirtfchaft und Verwaltung nach dem Krieg“ im.
5. Kriegsheft des „Archives für Sozialwiffenfhaft" ufw. Verfaffer ﬁeht als künftige Haupt.
ﬁnanzquelle die Anerkennung
privater Monopole unter der Bedingung weitgehender fieuer
liher Belaltung voraus. Diefelbe werde deshalb eine große Rolle fpielen, weil die gefeh
lihe Regelung der Kartelle, Trufts ufw. aus fahlihen Gründen niht länger zu umgehen
ift.
ähnlihem Sinne neuerdings Lansburgh („Die Bank“, Februar und März 1917) und
AHollöfy; „Mehrproduktion und Valuta“ im „Weltmarkt" vom 12.März.

In
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Die Saat
Von Franz Groebbels (im Felde)

q

war einmal eine arme Gemeinde.
Lauter ganz alte Leute, friedfertige Frauen und zarte
/M
e'.
o.,
'O Kinder.
Denn die wehrhaften Männer waren alle hinausgezogen
in den Krieg. Und als das neue Jahr anhub und die Shnee
glöckhen blühten hinten im Walde, da rief der Altefte die alten Männer zu
fammen und fprah: „Wir find arm und alt. Wie [ollen wir das Geld auf.
bringen zur Ausfaat, [o wir brauhen?"
s

.

i

YM

Q

Und fie berieten lange untereinander.
Die Frauen aber beteten [till in ihrer Kammer.
Und die Kinder fpielten Krieg.
Und in der Naht, da bröckelte es leife von den Ackern und löften fih die
fhlihten grauen Shollen und wuhfen und wuhfen. Und als die zwölfte
Stunde gekommen war, da waren aus den fhlihten grauen Shollen viele

fhlihte graugekleidete Heimatföhne geworden, und jeder hielt [einen Helm
umgekehrt wie ein Gefäß in Händen.
Da fprahen die Felder und die 'Obftgärten und die Weinberge:
„Was habt ihr in euren Heimen?"
Und die Männer erwiderten: „Die Saat, die nottut."
fie

Und griffen hinein, und es waren ihre roten zuckenden Herzen, und fie
über die Felder, die Obftgärten und die Weinberge.
ftreuten
fie

fie

ift

fie

Dann [anken
in die Erde zurück, woher
gekommen waren.
Und als es Frühling geworden war und die Amfel fang vorne im Garten,
da fprah die Gemeinde: „Es
ein Wunder gefhehen um und um. Unfere
beftellt haben."
Felder und Gärten und Weinberge blühen, ohne daß wir
y Es war aber in den Herzen die goldene Treue gewefen, die wuhs jeßt als
goldener Halm nah oben.
Und es war darin gewefen die rote Liebe.
-

Die blühte jeßt auf als Mohn im Felde, als dunkle Traube am Weinftock
und als rotbäckiger Apfel.
_
Und es hatte darin gewohnt der blaue Glaube.
Der ftand jetzt als Ehrenpreis und Kornblume zwifhen den Halmen, und
die Kinder kamen und pflückten und freuten fih.
Und als es Sommer geworden war und die weißen Wolken wie Träume
über den Himmel zogen, rief der Altefte wiederum die alten Männer zu
fammen und fprah: „Wir find arm und alt. Wir haben keine Senfen und
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keine Hände, zu fchneiden

und zu fammeln, was das

follen wir tun?"
und fie berieten lange untereinander.
Die Frauen aber beteten ftill in ihrer Kammer.
und die Kinder fpielten Krieg.

Jahr

uns fchenkte.

Was

Llnd als es Nacht geworden war, da bröckelte es leife von den Ackern und
löften fich die Schollen und wuchfen und wuchfen. und um die zwölfte Stunde
ftanden die fchlichten graugekleideten Heimatföhne wieder auf den Feldern,
und jeder hatte fein Schwert mitgebracht.

und fie mähten damit die Halme und banden

fie, und'fie fchnitten damit
die Frucht und fammelten fie von den Zweigen.
Aus ihren Augen aber tropften dabei ftill Tränen des Heimwehs, ﬁelen
auf Garbe und Frucht, und der Halm und der Apfel und die Traube tranken
fie ein,
gekommen

ift

Dann fanken die Männer in die Erde zurück, woher fie
Am anderen Morgen aber fprach die Gemeinde: „Es

waren.

ein Wunder ge

fchehen um und um.

unfere Felder und Obftbäume find geerntet und die
liegt bereit im Bottich."
Llnd die Männer lächelten vor Freude.
und die Frauen dankten Gott.

Traube

und die Kinder holten fich Halme, Apfel und Trauben und fpielten damit
Krieg,
Der Moft und der Wein aber waren in diefem Jahr fchwerer und füßer
'

köftlich und herrlich gewürzt

es aus den

Die .Flücbtlingsfürforge
Vom Flüchtlingskommiffar
er elfaß-lothringifchen

(Maß-.Lothringen

Pfarrer Klein, Weißenburg

Regierung

durch

i.

fich gefogen

mit dem Salze, das

hatte,

in

Brot

Llnd das

Tränen in

ift

als je.

E.

die Räumung einer

die in der Front oder unmittelbar
hinter ihr, alfo noch im Bereich fchwerer Gefchüße liegen,
eine Aufgabe erwachfen, der fie durch die Organifation der
Es gibt etwa
Flüchtlingsfürforge gerecht zu werden fucht.
Reihe von Ortfchaften,

»

-

50000 Heimatlofe, die einft im Schatten der Vogefen wohnten und jetzt
durch das Elfaß, Baden, Württemberg, die Pfalz, Preußen verftreut find.

in Elfaß-Lothringen
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gewaltlam und plößlih aus dem Heimatboden gerillene 50000
Menfhen, vom Ahtzigjährigen bis hinab zum zwei Monate alten Säugling.
Entwurzelte,

Landwirte, die Sholle und Altoäterhaus, Altoäterart verlaffen mußten;
Tertilarbeiter, die vom fünfzehnten Jahr ab an der Malhine ftanden! Das
Sie zogen aus, ohne Habe, in einem Handbündel
find unfere Flühtlinge.
den Reft deffen tragend, was ihnen einmal gehörte
ärmer als die Bettler,
aus
kamen
Und
allen
Gauen
Not
ihre
lo
rief
fie.
Süddeutlhlands nah Hilfe
niht nur, fondern danah, daß ihnen auf Jahre hinaus der Aufenthalt im
Elend erträglih würde.
Es wäre der Fürlorge für unfere Flüchtlinge manher Umweg erlpart ge
blieben, wäre von Anfang an ein feltes Programm, ein Mobilmahungsplan
der Flühtlingsfürlorge dagewefen. Aber es liegt in der Natur der Dinge)
daß es folh einen Plan niht gab. Die Not kam über das Land wie ein Sturz
bah; fo wenig waren wir vorbereitet, daß wir an alles-eher denken konnten
als an ein Programm. Wir mußten froh fein, wenn wir den ltürzenden Strom
Monatelang drängte ein Transport den andern,
erft einmal eindämmten.

-

und ganz allmählih erft, als die Waller fih verliefen, als die erfte Beltürzung
und anfänglihe Unliherheit einer gewillen Stetigkeit der Verhältniffe
Plaß mahte, wurde lo etwas wie ein Programm fihtbar. Heute fteht fo

ift

vieles einfah aus, was im Anfang uns verwirrte, und anderes, daran vor
anderthalb Jahren kein Menfh dachte und denken konnte, fordert heute Kraft
und Leitung. Das
aber etwas faft Neues, daß eine große Arbeit die Gefeße,

nah denen lie zu gefhehen hat, aus fih heraus vor
Und es

ihr fih

einen Neubau ,zu lhaffen,
entlpriht, die ihn notwendig gemaht
ift

verpflihtet fühlen müffen.

die hinltellt, die

reizvoll,

ift

der ganz und gar den Bedürfnilfen
hierbei, daß es fih um eine ltaatlihe Fürlorge
haben. Bemerkenswert
Die
Verwaltung hat den Beweis erbraht, daß
elfaß-lothringifhe
handelt.
lie ohne Pedanterie und ohne fih an Vorbilder anlehnen zu können, völlig
aus den Notwendigkeiten heraus eine Organifation zu lhaffen gewußt hat,
die fih bewährt und der Aufgaben, auh wenn immer wieder neue aufltehen,
"k

1.-

"

Herr wird.

niht allzu leiht war, dem Landwirt, der in irgendeine Jndultrie
verlhlagen wurde, oder dem Tertilarbeiter, der in einem Bauern
dorf Arbeit fand, die entfprehende Arbeit zuzuweifen, leuhtet ohne weiteres
ein. Das hat aber manhe lonlt niht leiht zu lhaffende Annäherung beider
Gruppen mit fih gebraht. Der Bauer ftand an der Malhine monatelang.
Die Weberin legte Kartoffeln oder lernte Gartenarbeit; der Jndultriearbeiter
ein wenig Bauer geworden.
Wir find mit diefem Nebenertrag unferer
Daß

ilt

gegend

es
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Flüchtlingsarbeit

nicht unzufrieden
tragen wird,
weiter
ihre Frucht

und hoffen, daß fie im Frieden
K

K

einer der bodenftändigften deutfchen Stämme.
Alemannifches
deutfches Mal an feiner Stirne.

ift

Der Elfäffer
Bodenftändigkeit

ift

*

einmal

Diefe
Erbe,

ift

Davon ahnt nur der etwas,
in unferen Flüchtlingen!
der ihnen ftammoerwandt ift, ihren Dialekt fpricht und etwa in Witzenhaufen
kommt:
Flüchtlingsfamilie
oder Bitburg oder Hanau zu einer elfäffifchen

Wie viel Heimweh

die

ftarb, wann

von Granaten

in

der Framde

umgepflügt

ift!

ftarb

l"

i

„Wann

i

l“

Man muß beim Abfchied die Alten in Tränen ge
„Güete Nowe bifamme
die Klage gehört haben:
fehen oder am Krankenbett eines Siebzigjährigen
Der Ruf

nach der Heimaterde,

Die hundertfältige

Frage

oergeffe

ich

nicht, die Frage nach dem Dorf am Hang des Hartmannsweiler Kopfes, im
Münftertal, an der Schweizer Grenze; die Frage nach dem oäterlichen Hof;
und nicht das Abfchiedswort: „Namme-n-uns mit!"

und doch:
Mädels aus

da und dort fprechen unfere dunkeläugigen und fchwarzhaarigen

ein niedliches „Schwowedütfch" oder antworten
auf die Frage, wie es ihnen gefällt: „Janz jut!" und es wiederholt fich die
Gefchichte oom Referoemann, der heimkommt und zwei Tage lang feinen
dem Oberelfaß

-

ift

Heimatdialekt nur noch kann, wenn er
fenfterlt!
uns
Das
erinnert
aber
daran:
fchlimm,
nicht
fie follen ihrer Heimat er
halten bleiben. Darum wird der Zufammenhang mit ihnen möglichft ge
pflegt, und die Fahrten der Heimatpfarrer, meine eigenen Fahrten zu unferen
Flüchtlingen haben uns oft genug den Beweis erbracht, wie fie felbft uns
das*danken.
Daß fie warten müffen, immer wieder, von einem Frühjahr
bis ihnen die Wege nach Haufe freigegeben werden
ftärkt vielleicht am meiften ihr Heimatgefühl und läßt fie die Berge
nicht vergeffen, in deren Schatten fie geboren find.
Damit foll nicht dem Vartikularismus das Wort geredet werden. Batti
zum

anderen warten,

können,

kulariften waren diefe Leute eigentlich nie. Aber es bleibt doch auch heute oon
daß der Einzelne fich feines Einzelwertes bewußt bleibt oder werde, und

Wert,

unfere Flüchtlinge werden erft erkennen, daß fie „draußen" etwas gewonnen
haben, wenn fie wiffen, was ihnen daheim an Engem und Weitem eigen war,
Der erfte Ruf unferer Heimatlofen ging natürlich nach Brot und nach
einem Dach. Die wirtfchaftliche Not fchrie zunächft nach Abhilfe. Da

mußte denn die
im Winter 1915

-

Tür

werden, die den

-

Flüchtlingen fich öffnete
und die Hand, die ihnen das Brot brach. Die Tür fand
fiä) und die Hände. Die Laufende ftrömten in badifche und elfäffifche Dörfer
und wurden dort einquartiert.
Sie waren feelifch und körperlich müde und
gefucht

in Elfaß-Lothringen
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-

verlangten nah nihts anderem zuerft als nah einem ruhigen Winkel und
einem Biffen Brot, nah ein wenig menfhlihem Mitempfinden und

nah Ruhe. So faßen fie und träumten zu den Bergen hin, zu den Dörfern;
die im Gcanatenhagel lagen, und warteten auf den Tag der Heimkehr. Aber
niht ihnen allein erfhien der Zuftand der Heimatlofigkeit als ein vorüber
Damit rehnete auh die Behörde, die inzwifhen Transport auf

gehender.

Transport unterzubringen hatte und darum nihts weiter zu tun vermohte,
als die Mittel fiherzuftellen,
welhe die Unterbringung der Flühtlinge
möglih mahten.
Aber allmählih, als die Wohen und Monate hingingen, konnte das Pro
viforium niht mehr genügen. Es fehlte den „Fremdlingen" ein Zwiefahes:
der Familienzufammenhang
und die Befhäftigung,
Kinder hatten keine
Eltern, Eltern keine Kinder mehr
und auf Almofen angewiefen zu fein,

-

tut auf die Dauer niht gut.
So mußten die einzelnen Familien wieder
felbftändig gemaht werden und den Arbeitsfähigen Arbeit gefuht werden.

Ein hart

bewegt

fih zwifhen

köpfige

Familie.

55 a“

ift

Arbeit war das

-

und fie
noh niht reftlos getan. Sie
war aber notwendig, follten die Flühtlinge niht fozial verkommen. Vor
bedingung war die Fixierung eines nah der Kopfzahl der Familie geftäffelten
Es
Einkommens, das der einzelnen Familie fihergeftellt werden mußte,
Stück

eine einzelne

Perfon und

200

für eine zehn
Die Beträge find an fih niht gering, aber fie find leiht zu
fteigern, wenn in Betraht gezogen wird, daß alle Nebeneinkommen aus
Renten und fonftigen Unterftützungen nur mit einem Teilbetrag angerehnet
werden; und daß der Flüchtling, der arbeitsfähig ift, es in der Hand hat,
für

.kt-

ift

fein Einkommen wefentlih zu vermehren. Wenn für eine fünfköpfige Familie
ein Einkommen von 144 .ki vorgefehen
und zwei arbeitsfähige Mitglieder
der Familie monatlih 150 .kt verdienen, könnte die Rehnung einfah dahin
lauten: da das Einkommen durh Eigenverdienft erreiht wird, fällt die Unter

Nun ftehen aber unfere Flühtlinge wirtfhaftlih und fozial
engeren
in viel
Shuhen als andere Leute: fie haben nihts oder nihts Rennens
wertes, das ihnen eigen ift. Und
arbeiten in fremder Umgebung mit weniger
Freudigkeit als der einheimifhe Arbeiter; und ihre Arbeitsfreudigkeit foll
fie

ftüßung weg.

daß ihnen nur etwa 60% ihres tatfählihen
Verdienftes auf ihre Unterftüßung angerehnet werden. Das Rehenerempel
90 a“. 144 „ti
lautet demnach fo: 150 .Fi Verdienft mit 60
angerehnet
90 .kt
54 .kk
54
.kt
werden an Unterftützung weitergezahlt. Die
Diefe

-

werden

:

dadurh;

%

angeregt

:

fünfköpfige Familie bezieht alfo ein Einkommen von 204 uit im Monat. Aber
unfere Flühtlinge genießen außerdem eine Reihe von Nebenvergünftigungen
und

find

wirtfhaftlih in weit befferer Lage als etwa befhäftigungslofe

Tertilarbeiter.
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Drei Gedimte

Drei Gedichte
Von Wilhelm Smufjen

Föhnglanz
verlohen am Hügelzug.
Zu wunderfamem Augentrug,
Zwijmen Smatten grell gefmoben,
Erjteht ein Dorf, vom Gold gehoben,
Sturmwolken

Wie

eine

Jnjel

des

Limts.

Und wenn ich aum weiß, daß ins Nimts,

Jns

Smattendunkel

Wieder jinkt das Sonngefunkel:

So fällt dom wie Glanz aus ewigem Meer,
Aus dem das Limt und alle Hoffnung ftrömen her,
So fällt dom diefer magijme Smein
Wie ein Unterpfand mitten aus dem Sturm in meine Seele herein.

Sommer
Wo da und dort ein Smmetterling
Entfieigt der Blumen Feftvereinen,
Die die wilden Bienen küjjen,
Liegt die Luft als Sonnending.
Jetzt follte man nimts beweinen,
Nichts bereuen und nimts erbangen müffen,
Dann könnte man einmal glücklim jmeinen.

Mondnamt
Mondes ruhender Glanz
Auf blauendem Grund,
Glißernder Sterne endlojer Kranz,
Gebt mir eure Antwort kund!
Smweigenden

Smweigenden

Mondes

ruhender Smein,

Friede rundum,
Hüllet mich ein,

Mamet alle meine Ziele jtumm!

W. S.: Kein univerfalmittel

25

fei

findlih abfhwähen, dem Irrglauben,
der fih vielfah in unferen Mitten
breitmaht, als
damit das Kriegs

ende zu einem ganz nahen Zeitpunkt
wer
gerückt, muß entgegengetreten
den. Ohne den geringften Kleinmut,
aber aus Wahrung des ungetrübten
llrteils und zur Stärkung des Wider
ftandes und der Kraftäußerungen auf
den anderen Gebieten, die den Krieg

mitführen.
unfere Jntereffen an den Erfolgen
der Flotte dürfen jenes an den wih
tigen Beftrebungen auf den Land
kriegsfhaupläßen, den Stellungskrieg
in einen Bewegungskrieg zu wandeln,
den
die
Anftrengungen,
für uns
günftige Kriegslandkarte mit äußer
ften Kraftmitteln feftzuhalten, ebenfo
wenig in den Hintergrund fhieben
als_ das Intereffe daran, unfer Volk
vor Ernährungsforgen um jeden
Preis zu fhüßen.
In der Erkennt
nis der gleihen Wihtigkeit aller
diefer Faktoren liegt die entfheidende
Kraft, deren wir bedürfen.
Für den ll-Bootkrieg war von fah
liher Seite von vornherein eine
längere Wirkungsdauer als conäitio
sine qua non des Erfolges vorgefehen,
auh wohl niemals an die Bedeutung
Der
eines Llniverfalmittels gedaht.
Volksmund hat da rafh den Begriff
von fofortiger Aushungerung Eng
lands geprägt, die niht zutreffen
Das zähe Engländertum
kann.
einzufhätzen, daß es niht durh einige
Zeit das aushalten werde, was wir
lange mutig tragen, hieße
nun fhon
leihtfertig
urteilen.
doh
Dazu tritt noh, daß die Regierung
in England es weit leihter hat,
Politik über die Köpfe des Volkes

fo

ift

ift

Es gibt kein Univerfalmittel, das
allein den Erfolg im großen Völker
ringen verbürgt. Die Gewißheit des
praktifhen Erfolges liegt in einer
refultierenden verfhiedener Kraft
komponenten.
Für den abftrakten,
Erfolg
mögen als uni
moralifhen
verfalmittel immerhin die Zuverfiht
in die eigene Volks-kraft, Selbftver
und das
trauen, Rehtsbewußtfein
Vertrauen in die bewährte Leitung
gelten, der praktifhe Sieg wird bei
einem Krieg, der niht nur auf mili
tärifhem Boden, fondern auh auf
wirtfhaftlihen, politifhen, ﬁnanziel
len und fozufagen auf allen Ge
bieten ausgekämpft wird, immer das
Refultat verfhiedener Poften fein.
Wer das rihtig erfaßt, wird allein
vor Enttäufhungen,
Niederfhlägen
und Entmutigungen
gefeit bleiben.
Der ll-Bootkrieg, der fo erfolgreih
angefeßt hat, fo daß ihm auh auf
feindliher Seite Ernft und Wirkung
niht abgefprohen werden können,
kann allein auh niht die Entfhei
einer der Kraft
dung bringen. Er
komponenten wie der Landkrieg, der
Durhhaltungskampf der Heimat es
find, die zufammen den Erfolg er
Eine wihtig wie
geben follen.
die andere, jede der bis aufs
äußerfte gehenden Spezialifierung be
Keine ein univerfalmittel.
dürftig.
Es
nötig, daran zu erinnern, weil
eine übertriebene Vorftellung
von
der Alleinwirkung eines Mittels das
klare urteil der breiten Maffen be
und eine fhädlihe
einträhtigen
Läffigkeit bezüglih der anderen
Mittel, vor allem in der täglihen Ver
antwortung, zur Folge haben könnte.
Nur ein Zufammenwirken,
und
Spezial
weitgetrennten
auf
zwar
gebieten, kann uns die erhoffte Ent
fheidung bringen.

unfere ll-Boote mögen, wie wir
erwarten, niht nur die Widerftands
kraft des zähen Englands vermindern,
fondern auh die überfeeifhe Zufuhr
der Kriegsmittel für die Entente emp

fo

Kein Aniverfalmittel
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Norbert Einftein: Georg Simmels „Rembrandt“
mahen als

friedensmürb.
Mit Ruhe und rihtiger Einfhätzung
der erforderlihen Zeitdauer für die
Wirkungen wird man, mit Fallen
laffen der Idee des Univerfalmittels,
an dem Vertrauen und der Zuverfiht
in den Enderfolg
nihts einbüßen,

-

dagegen

den

eigenen

Pflihtenkreis

fefter ausfüllen.

N

8

Georg Simmels „Rembrandt" *)
Es gibt Denker, deren Erleben der
Dinge fo ftark ift, daß fie immer den
überfahlihen Belang ihrer Unter
fuhungen erweifen. Sie bleiben niht
innerhalb der irgendwie willkürlih
abgefteckten Grenze ihres Sonder
Wenn man den Philo
gebietes.
fophen niht als denjenigen Mann
anfieht, der zeitlos gültige Gefeße
aufzuzeigen hat, fondern ihn als den
Forfher erkennt, der das aufneh
mende und reagierende Organ für
die Ganzheit des Seins hat
dann
Georg Simmel freilih einer der
größten Philofophen,
In feinem neuen Buh, einem
Verfuh",
in
„kunftphilofophifhen
dem er die Summe Rembrandt zu
erfaffen fuht, ftecken wieder alle für
Philofophen
bezeihnenden
diefen
*)

ift

--

Rembrandt,

von

Georg

Kurt Wolff Verlag, Leipzig.

Simmel,

bei

Formen der Haltung und der Me
thodologie. Nihts
auf die fonft ge
rade bei der kunftwiffenfhaftlihen
Betrahtungsweife häuﬁge Einzel
die
erforfhung gerihtet.
Immer
es
das
Aber
gefehen.
Ganzheit
Verdienft diefes Buhes, daß es allen
Gefahren grundfälzliher Einftellung
Simmel gefährdet nie das
begegnet.
ift ift

zu
fehr es

der Kunft. Wo er die Wefen
heit des Porträts und befonders des
erklärt; wo er die
Rembrandtfhen
Individualifiik diefes Malers auf
weift und das befondere Wefen des
Lihtes bei ihm; wo er in der ganzen
Bewegung auf die Malerei und von
der Malerei her zu Refultaten all
gemeiner Art kommt, nie tut er dem
Kunftwerk als fhlehthin einmalige
Tatfahe etwas zuleide. Das Ganze
des Kunftwerks wird als Dafein und
Erlebnis vorausgefeßt, und auf diefer
Vorausfeßung
baut der Philofoph
ein Gebäude von tieffter Deutung
*
und Bedeutung auf. Und eine neue
wefentlihe Aufgabe der Philofophie
wird erfihtlih: die nämlih, von dem
Einzeiding, einem Maler, einem Dih
ter (wenn man an fein Goethebuh
denkt) oder dem Geld (wenn man
foziologifhen
feine
Theoreme ins
Auge faßt) die Tangenten anzulegen
an die legten geiftigen Zufammen
Des
hänge und Tiefen überhaupt.
halb wird diefes Buh für den Kunft
hiftoriker vielleiht niht viel befagen:
weil es keine neuen Bilder Rem
brandts entdeckt hat, keine Stilbe
ftimmung gibt und überhaupt die

Erlebnis

handwerkliche

dert.

Wiffenfhaft niht för

es ein
Aber für alle anderen
bedeutfames Erlebnis, weil hier ein
großer Maler (das, was wir immer
fühlten) niht mehr lediglih mit der
Begrifflihkeit der Kunftgefhihte ge
fehen wird, fondern in geiftigen Zu
fammenhängen größter Tragweite

ift

anderswo.
eine Anomalie fheint;
So
nimmt nirgends das Volk in dem
Land der Erde,
parlamentarifhften
dem britifhen Reih, fo wenig Einfluß
auf die auswärtige Politik der Re
gierung als eben in England.
Solange alfo die Lords und die
Londoner Citygrößen niht tatfählih
hungern, wird England niht leiht
hinweg

ift

390

Mar Fifher: Der Judenroman

am

Gegenfiand einer anderen
Die Dinge eines anderen
Gebietes werden gleihfam in den
„philofophifhen Adelsftand" erhoben.
Die Skepfis gegen diefes Buh
kann von zwei Seiten kommen: ein
mal kann der Kunfthiftoriker behaup
ten, man könne mit der philofophi
fhen Begrifflihkeit niht einen Maler
in [einer Einzelheit und Ganzheit er
faffen; dann aber kann man jenes
merkwürdige Gefühl, mit dem man
jedes Simmelfhe Buh aus der Hand
legt, und das man vielleiht den
relativiftifhen Kaßenjammer nennen
könnte, gegen den Autor vorbringen
und fagen, daß diefes Buh eben nur
einen unter vielen Gefihtspunkten
fefthält, eine Methode neben vielen
anderen.
Mir will aber fheinen, daß der
Grundwert und die Bedeutfamkeit
des Buhes auh dem Einwand rela
tiver Gültigkeit fieghaft begegnen
kann.
keit

Difziplin.

Norbert Linsteiu

Jmmer wieder ﬁndet das jüdifhe
Shickfal neue Formung. Niht nur
um des breiten jüdifhen Leferkreifes
und der zeitgefhihtlihen Aktualität
des Problems willen.
Die imma
nente Tragik des jüdifhen Shickfals
fhreit geradezu nah Geftaltung.
Der Lappe Matti Aikio hat in
feinem Roman
„Der Sohn des
Georg Müller),
(München,
Hebräers"
den Niels Hoyer in ein [ehr [hönes
Deutfh übertragen hat; von neuem
künftlerifhe Bewältigung des tragi
fhen Judenfhickfals verfuht. Mit
dem Juden verband den lappifhen
Dihter diefes: Fremdraffigkeit in
mitten einer germanifhen

Umwelt,

Ewig-Fremdfein in Europas Tem
perament,
feines
Paria-Shickfal
kleinen Volkes.
Aus diefem Zwie
[palt zwifhen nationaler Eigenart
und fremder Umwelt erwähft das
Leid des Juden David Hesmon.
So fhildert Matti Aikio das herbe
Einfamfein des La pen unter der
Maske des Juden.
er die jüdifhe
Tragödie formt er

niht. Denn

diefe

niht nur Tragik äußeren Gefhickes,
fondern inneren Zwiefpalts der Seele.
Die einfahe Natur David Hesmons
hat nihts von jüdifher Zerriffenheit.
Nihts von dem jüdifhen Widerftreit

verfeinerter Nerven und harten Jn
tellektes, verlangender Glaubensfehn
fuht und zerfeßender Zweifel. Die
tieffinnige Legende vom ewigen Ahas
ver erfaßt das Judenfhickfal
viel
abgründiger, erfaßt es von [einer
inneren Seite: niht Bedrängung
der Umwelt, fondern ewig unerfüllte
Unraft der eigenen Seele zeugt hier
die Tragödie des Juden.
Es wird heute
unendlih viel
über Jüdifhes gefhrieben. Und doh
immer nur von zwei Polen aus: mit
Bitterkeit oder mit Sentimentalität.
fo

ift

fteht; fo wird jedes einzelne Bild des
Malers durh manhmal ganz neben
fählihe Hinweife harakterifiert und
gewertet- aber [o [ehr im einzelnen
eine Fülle tiefen Verftehens für das
Wefen der Malerei erfihtlih ift, das,
was den Wert des Buhes ausmaht,
eben, daß die philofophifhen
Be
,griffe hier aus ihrer eigenen Gefell
Das Rüftzeug
[haft heraustreten.
der Philofophie erweift feine Gültig

391.

Der Judenroman eines Lappen

ift

erfheint. Diefes Buh hat das Wefen
aller großen Büher: es erfhöpft
innerhalb [einer Grenze alle Möglih
keiten und weift dennoh über fih
hinaus. So wird uns zwar das Wefen
des Rembrandtfhen Porträts erfiht
[ih (das als die Lebensvergangenheit
im Bilde bezeihnet wird), die [pe
ziﬁfhe Religiofität und das ewige
und große Wunderwerk Rembrandt
fher Kunft, die Lihtverteilung, er

eines Lappen
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Wann wird uns

endlich die große
Ahasver-Dichtung gefchenkt werden,
die herb und innerlich genug ift, der
immanenten Tragik des Juden künftlerifche Geftaltung zu geben? Soviel
fcheint mir gewiß: nie wird fie ein
Jude fchaffen können, dem die bren
nende Wunde diefes Leides noch zer-

Die

des Poftfchecks

»

ftörerifche Qual ift; nur einer, der
die ewige Wanderfchaft der füdifchen
Seele überwunden und Heimat des
Glaubens und Wirkens
gefunden,
kann die Tragödie des Juden geftalten
aus wiffendem Mitgefühl.
*li/[3x l-"jsclrer

Zukunftsaufgabe

des pofifcbecks

Über die Notwendigkeit, auch in Deutfchland den bargeldlofen Zah
in den letzten Monaten
weit mehr als bisher zu pflegen,
viel gefchrieben worden, daß es wohl manchem allmählich zu viel geworden
die Frage an und für fich fcheinbar außerordentlich einfach
ift, befonders da
vorwiegend in Bargeld bezahlt wird,
wie
wenn
bisher
muß man in
ift:
ungebührlicher Weife entweder das Metallgeld oder aber neuerdings die
Banknoten der Reichsbank in Anfpruch nehmen. Beides
volkswirtfchaftlich
gefährlich, denn das Hartgeld braucht die Reichsbank, um die Banknoten
ficherzuftellen, und ein allzu großer Umlauf in Banknoten gefährdet wiederum
die entfprechend fichere Deckung, macht gegenüber dem Ausland einen fehr un
günftigen Eindruck, drückt auf unfere Valuta und damit indirekt auch auf
die ganze Warenpreisbewegung.
Dies
der volkswirtfchaftliche Vorteil.
die
Zahlung mit Scheck oder durch
den
kommt
hinzu,
Für
Einzelnen
daß
noch
Soweit wäre alfo, wie gefagt,
als die Barzahlung.
Überweifung billiger
die Frage außerordentlich einfach, und es wäre überflüffig, heute nochmals
und troßdem ift
auf das fehr ausführlich erörterte Thema zurückzukommen.
es notwendig, und zwar aus folgenden Gründen: Mit außerordentlichem
man von allen Seiten an die Löfung des Problems herangegangen,
Eifer
wenig, daß heute
Aber die Art und Weife, wie das gefchah, befriedigt
vor lauter Agitation das Publikum nicht mehr weiß, was es tun foll, und daß
es zum großen Teil auf ganz falfche Wege geleitet worden ift. Das
begreiflich,
denn zur Förderung des bargeldlofen Verkehrs fühlen fich bei uns eine Reihe
von Stellen berechtigt und verpflichtet. Da
die Poft mit ihrem Poftfcheck
verfahren, die Banken mit ihrem Bankfcheck- und Überweifungsverkehr, die
Sparkaffen und Genoffenfchaften mit ähnlichen Einrichtungen. Da nun jeder
aus menfchlich begreiflichen Gründen nur an fich und feine Einrichtungen
wird derjenige die größten Erfolge erzielen, der am beweglichften
denkt,
ift, der am beften die Reklametrommel zu rühren verfteht, der kaufmärmifch
vorgeht. Daß da die Poft ins Hintertreffen kommt, liegt auf der Hand, denn
ein Staatsbetrieb, und dementfprechend
liegt ihr die kaufmännifche
fie
Propaganda äußerft fern. umgekehrt müffen notwendigerweife die Banken
darum die größten Erfolge erzielen, weil fie fchon durch ihre weitverzweigte
kaufmännifche Organifation den meiften Einfluß auf das Publikum ausüben.
Leider nun hat niemand bei diefer ganzen Arbeit gefragt, welche jener Ein
richtungen fich für das große Publikum am beften eignet, ob fich eines für alle
ift

fo

ift

ift

fo

ift

ift

ift

ift

fo

ja

fo

ift

lungsverkehr
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ift

ift

je,

6

5

ja

ift

ilt

lhickt oder ob etwa eine lyftematilhe Arbeitsteilung eintreten foll. Daß die
beteiligten Stellen das niht getan haben,
ebenfo bedauerlih wie begreiﬂih,
weil jeder zuerlt an fih felbft denkt. Aber man hätte denken follen, daß fih
die Reihsbank, der doh in erfter Linie die Verteidigung unferer Währung
obliegt, um die Sahe gekümmert hätte, etwa durh die Aufltellung eines
genauen Arbeitsplanes.
Sie hat es niht getan, hat fih, nebenbei bemerkt,
fogar fehr, fehr lange um die ganze Angelegenheit überhaupt niht gekümmert,
dann aber mit allerhand Merkblättern herausgetreten, die zum Teil reht
unglücklih und irreführend abgefaßt waren.
Falk noh lhlehtere Erfahrungen als das verwirrte Publikum hat übrigens
manher jener Kreile mahen müffen, die fih dem bargeldlofen Verkehr zur
Das gilt vor allem von den Banken, namentlih den
Verfügung ltellten.
Großbanken. Diele agitierten für den bargeldlofen Verkehr teilweife deshalb,
weil die Preffe und wohl auh die hohen Behörden darum erluhten. Sie
waren fih aber auh niht der Folgen bewußt, die eine derartige Agitation
mit fih bringen würde.
Diele Konfequenzen lind keineswegs immer an
genehm für die Banken. Angeftahelt von der Aufforderung, lih doch
reht
eifrig des bargeldlofen Verkehrs zu bedienen, ließen fih eine Unmenge kleiner
und mittlerer Eriltenzen bei den Banken Rehnungen eröffnen und zogen nun
mit Feuereifer Shecks auf die kleinlten Beträge. Große Betriebe aber, wie
_etwa Kommunen ufw., die fih vor dem Vorwurf der Rückltändigkeit bewahren
wollten, beauftragten fortab ihre Banken, an jedem Monatlhluß ihren ge
lamten Verkehr, der oft Taufende von Polten umfaßte, zu begleihen, an
gefangen vvn Beträgen über einige taufend Mark bis herunter zu Polten von
und
Mark. Wer den Bankbetrieb einigermaßen kennt, wer namentlih
weiß, mit weihen ungeheuren Perfonallhwierigkeiten
diefe Jnltitute heute
zu rehnen haben, wird fih niht wundern, zu hören, daß derartige Be
laltungen, namentlih durh die kleinen und mittleren Kunden, dann aber
durh den Kleinkram manher großen Kunden, daß heute die Banken einfah
niht mehr weiter können, daß es ihnen vor dem bargeldlofen Verkehr manh
mal fhaudert.
Was für Lehren lind nun aus diefer Feltltellung zu ziehen? Sollen wir
etwa die Beftrebungen für den bargeldlofen Verkehr eindämmen und auf
geben? Nihts wäre verkehrter als das. Jm Gegenteil, wir müffen ihn mehr
pﬂegen als
fhon deshalb, weil wir fonft in Zukunft reht böfe währungs
tehnilhe Erfahrungen mahen werden. Aber wir müffen ihn rihtig, lyfte
matilh pﬂegen. Das aber bedeutet, daß der ganze Klein- und Mittelverkehr
niht durh die Banken, fondern durh die Polt erledigt werden muß. Die
Polt nämlih
durh ihre Einrihtungen und ihr ausgezeichnetes Syftem in
der Lage, auh kleine und mittlere Zahlungen reibungslos abzuwickeln.
Sie
vor allem imltande, den ganzen Betrieb viel billiger und rationeller
bewältigen
als etwa der Bankfheck, wie denn überhaupt der englilhe
zu
einer
auf
Banklheck
erheblih niedrigeren Stufe fteht als etwa der deutfhe
Poftlheck. Man vergegenwärtige fih einmal den verfhiedenen Vorgang der
beiden Zahlungsinltrumente:
der Bankfheck muß zunähft an den Emp
fänger gelhickt und von diefem erft wieder an eine Bank weitergegeben werden,
entweder um dort in bar eingelöft zu werden (was fehr häufig gelhieht und
was eigentlih gar kein bargeldloler Verkehr mehr ift) oder aber er muß der

26.
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des Voftfchecks

ift

Bank übergeben werden, um dort gutgefchrieben zu werden, was unter um
Darum
es ganz
nicht nur Zeit, fondern auch Geld koftet.
wenn gefagt wird, der Bankfcheck macht aus der Bringfchuld eine

ftänden

-

l

tHiZHtig,
chuld.

fo

ift

ift

ift

es mit dem Voftfcheck, der feinen Namen eigentlich
Ganz anders aber
Denn
er
in Wahrheit eine uberweifung, die edelfte Form
trägt.
zu unrecht
des Zahlungsausgleichs.
Hier verfügt man einfach auf einem Formular die
Übertragung einer gewiffen Summe vom eigenen Konto auf das Konto des
Empfangsberechtigten.
Diefer erhält dann ohne irgendwelches Zutun von
der Voft Anzeige und Gutfchrift zugeftellt und kann nun feinerfeits in jeder
das darum
Weife über das ihm gutgefchriebene Geld verfügen. Freilich
noch nicht in reftlos idealer Weife möglich, weil die Mehrzahl der Menfchen
noch kein Konto bei der Voft befißt. Es find heute im Deutfchen Reich erft
weit find, daß jeder irgendwie
ungefähr 180 000. Wenn wir aber erft einmal
in Betracht kommende Staatsbürger mit einem gewiffen Einkommen eine
eigene Kontonummer befißt, wird fich der ganze Zahlungsverkehr in wunder
England hat
barer Weife durch Ab- und Zufchreiben erledigen laffen.
ein Gentle
man einmal das Wort geprägt: Nur wer mit Bankfcheck zahlt,
man. Wir müffen in Deutfchland
weit kommen, daß man auch bei uns
Bollbürger. Mögen diefe
fagt: Nur wer ein eigenes Voftfcheckkonto hat,
Zeilen dazu beitragen, den Lefer zu oeranlaffen, fich ein Poftfcheckkonto zuzu
legen. Selbft wenn er überzeugt ift, daß für ihn ein derartiges Konto eigentlich
foll er doch einmal den Verfuch machen. Irgend
nicht in Frage kommt,
damit
welches Rifiko
nicht verknüpft. Er braucht lediglich 50 Mark bei
der Voft zu haben, die er in dem Augenblick, in dem ihm die Sache nicht
Jedem, der den Berfuch macht,
mehr behagt, ohne weiteres zurückerhält.
wird es
gehen wie dem Schreiber diefer Zeilen, der ebenfalls'nur „des
Prinzips wegen“ fich neben [einem Bankkonto ein Voftfcheckkonto zugelegt
Daß natürlich die Einrich
hat und es heute nicht mehr entbehren könnte.
tungen der Voft,
ausgezeichnet fie find, in gewiffen Punkten verbefferungs
fähig find, weiß am beften die Bauverwaltung felbft, die auch mit der Zeit
weitere Neueinrichtungen und Bervollkommnungen
Aber
treffen wird.
fchon heute ift, wie gefagt, die Einrichtung vorbildlich und bietet für den
kleinen und Mitteloelkehr bei weitem mehr Vorteile als etwa der Bankfcheck.
Die Banken felbft aber follten fich nicht fcheuen, diefe Wahrheit auch ihrer
davon darum
Kundfchaft gegenüber zu vertreten. Einen Nachteil hätten
nicht, weil irgendwelche
Gefahr, daß ihnen etwa Depofiten durch diefe Ab
.
.
wälzung entzogen würden, ausgefchloffen ift.

l

fie

fo

fo

ift

ja

fo
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fo
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elegentlih
werden

der

wir

genießen:
keine

Verfaffungskämpfe
bevorftehenden
die Auferftehung
einer alten Allianz

Romantik und Reaktion.

Zwar hat fie
Ausfiht, wieder zu ihrer alten Maht fhreck

lihften Angedenkens zurückzugelangen,

fie

-

heftig gegen das Reformwerk anftürmen

kann und wird aber fehr
und in weiteren Kreifen

Verwirrung anrihten.
Ihre Enttäufhung am Deutfhen Reih
wähft mit ihrer Niederlage, und das einftige bismarckifhe Stigma
für die deutfhe Demokratie, der „Reihsfeind", wird von ihnen viel
wenn es
leiht freiwillig als Ehrenname übernommen werden
gelingen follte, der Reaktion in den Einzelftaaten vom Reihe aus

-

den Endprozeß zu mahen.
Das Lieblingsargument der reaktionären Romantiker und roman

all

reden)

.4

niht

ift

(von den realpolitifhen wollen wir hier
die Erhaltung der deutfhen Eigentümlihkeiten.

tifhen Reaktionäre

befondere. Von den vielen Klein-a und Klein-b, in die
zerfallen, werden wiederum die als reinftes deutfhes

l3

gemeine,

fie weiter
Gold befunden, die am undemokratifhften find. Eine einfahe und
fihere Methode, um ohne weiteres herauszufinden, was deutfh

fo

und undeutfh ift. Als ideälftes Sheidewaffer gilt das allgemeine,
Da es zufällig in anderen Ländern früher
gleihe Wahlreht.
vollkommen) verwirkliht wurde als in Deutfhland,
(freilih niht
fo

muß es undeutfh fein famt allem demokratifhen Grundfaßkram,
der damit zufammenhängt. Die „allgemeine Gleihheit und Freiheit"

praktifhe Forderung, darin könnte man
geben, wenn
diefe allein meinten, die
abftrakt, gegen alle Natur, aber gegen die franzöfifhe ebenfogut
wie gegen die deutfhe. Sie aber und das allgemeine gleiche Wahl

W

13.

2

ift

fie

freilih, als alleingültige
den Romantikern reht

.
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remt

in einen Topf werfen, das heißt die abjtrakte moralifme Forde

Lebensbeantwortung miteinander ver
wemjeln. So etwa, als wollte man das Gebot: Du jolljt nicht töten,
wegen feiner Unmöglimkeit für ungültig erklären und zugleim alle
Die praktijme Un
Gejeße, die das Töten verbieten, abjmaffen.

rung und ihre

konkrete

möglimkeit einer abjtrakten Moralforderung
allzeitige Notwendigkeit

aus.

Wir

jmließt doch nimt ihre
würden das Töten verbieten,

wären, ebenfo wie
Das Gebot befteht;
wir kommen weder in Gehorfam nom Ubertretung daran vorbei.
Es
nimts anderes als einer' der Süße, die das Individuum
Darum übertreten wir es nur, im Falle die Erhaltung
heiligen!
des Individuums weniger wimtig wird als die der Gejamtheit. Und
ift

aum wenn die zehn Gebote nimt gejmrieben
wir es erlauben, trotzdem wir, fie anerkennen.

ift

mit der allgemeinen Gleimheit und Freiheit ijt's dasjelbe. Sie
ebenfalls einer der Sätze, die das Jndividuum heiligen. Aber aum
er wird in Gehorfam und Ubertretung durm das Verhältnis des

Individuums zur Gejamtheit von Fall zu Fall umgefialtet.

Wir

gehormen ihm im Falle der Gleimheit des bürgerlimen Remis: feit
Abjmaffung der Leibeigenjmaft gibt es nur noch gleimwertige
z.

Kontrahenten. Wir widerjtreben ihm im Staatsdienjt, worunter
B. der militärijme Gehorfam fällt. Bedingte Rückjtände der

-

Leibeigenjmaft

Bejmränkungen

der Freizügigkeit

und des

Koa

erhalten jim nur, wo es den Nußnießern gelingt,
Verjtellt das Verhältnis
Jntereffen der Gejamtheit vorzujmieben.
des Individuums zur Gejamtheit, und fofort wird jener abjolute

litionsremts

Satz neue Veränderungen erfahren. Wer in diefem Sinne an den
Sozialismus denkt, wird fofort wiffen, was ich meine.
ift

jo

Was dem Romantiker am Reimstagswahlremt
zuwider ift, das
der Gedanke, daß der Gejmeitejte und der Dümmjte dasjelbe
Stimmgewimt bejißen jollen.
Wie undeutjm diefe Annahme ift,
wollen wir fpäter erörtern. Zunämjt eine Frage an die Herren,
warum jie jim nimt im geringften darüber aufregen, daß der Ge
jmeitejte und der Dümmjte aum diejelbe Pflimt haben, jim für die
Gejamtheit totjmießen zu laffen.

In

der Ehre fürs Vaterland

ift!
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Gleihheit anerkannt. Sind denn aber alle Leiber
gleih? Vertritt der Leib eines hohbezahlten und feinkultivierten
Menfhen im Verhältnis zum Vaterland keine andere Größe als
der des Grubenausräumers?
Hier auf einmal erhält das abftrakte
es wahrfheinlih
Gleihheitsgebot konkrete Gültigkeit, und doh
wihtiger, daß ein Begabter, als daß taufend Llnbegabte, wenn wir
auh nur vom Leibe als dem Inftrument der Arterhaltung fprehen,
erhalten bleibt. Es fteckt etwas Erhabenes, Religiöfes in dem all
ift

die allgemeine

ift

gemeinen und gleihen Opfer fürs Vaterland, wiewohl die Vernunft
fih doh ungeheuer dagegen fträubt. Wie gering aber der Schaden,
den eine unvernünftig abgegebene Wahlftimme anrihtet, im Ver
gleih zu dem, den der Tod des Grubenausräumers, gefhweige des

für die Gefamtheit bedeutetl
Aber noh in einem anderen Sinne
der Skrupel über die
Stimmengleihheit unbedaht. Bei der Stimmabgabe des einzelnen
ift

Hochbegabten,

ja

fällt feine Intelligenz, befonders feine Uberfiht über die ftaatlihen
Fragen gar niht ins Gewiht. Er gibt fie
niht als Kluger oder
Dummer ab, als politifher

Denker oder Nihtdenker, man müßte
wohl fonft der großen Mehrzahl auh der „Männer von Befitz und
Bildung" die Wahlzelle wieder fperren. Sondern er meldet fih

ift

als Intereffent. Es
feine einzige Möglihkeit, fein 'freies gutes
Reht auf Mitgeftaltung feiner Lage auszuüben. Aus feiner Stimme
fpriht niht feine Perfon, fondern die Volksfhiht, zu der er gehört.

Der ungeheure

Rahmen eines Siebzig-Millionen-Volkes
bedarf
eines vereinfahenden Abfttmmungsapparates,
deffen einzelne
Stimmen niht Stimmen von Individuen, fondern von deren
Shihten und Gruppen find. Niht die individuellen Potenzen,
fondern die Gefamtbedürfniffe
follen zur Ausfprahe kommen, um
ift

Einrihtungen, niht Individualwerte zu fhaffen. Darum
der
Es gibt nihts An
gleihe Zutritt aller Beteiligten notwendig.
perfönliheres als ein Wahlftimmenhaufen, aber auh nihts, was
deutlih allgemeine Notwendigkeiten ans Liht fhafft. Bildet fih
fo

.

ein an die '.lrne tretender hohindividueller Großgrundbefißer oder
Geheimrat etwa ein, mit feinem Zettel feine individuelle Offen

*
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barung abzuliefern? Ah nein, das will er niht einmal, es
gerade fein Shmerz, daß er niht mit feiner einzigen Stimme die
ganze Gefamtheit feines Intereffenklüngels hineinwerfen kann.

Er will für
Es

feine Perfon das gleihe tun, was fonft die Maffe tut.
liegt auh ihm nur an der Quantität, niht an der Qualität. Er

nennt es nur anders.

fo

Was nun die Klage des undeutfhen Wahlrehts betrifft,
wollen
wir doh unterfuhen, woher das Deutfhe Reih ftammt, das mit
feiner böfen Verfaffung jeßt wie 'ein Seuhenherd die guten alten
Nationalheiligtümer anfteckt. Das neue Deutfhe Reih wurde aus
zwei Wunfhquellen erzeugt, aus einer romantifhen und einer
mahtpolitifhen.
Die romantifhe fpeifte fih aus den Herrlihkeiten
alter Hiftorie, aber auh aus dem eht deutfhen Hang zum Träumen
und Märhenausfpinnen. Es wollte Wiederherftellung. Abgelaufene

-

-

die deutfhe Reihsherrlihkeit hatte fih wirklih
gründlih und allfeitig ausgelebtl
follten wie eine Uhr wieder auf
gezogen werden.
Darauf würden wir, wenn auh fonft nihts da

Lebensvorgänge

zwifhengekommen

mahtpolitifhe
konnte den

wäre,

auh heute noh warten können.

Die

dem wirklihen Leben und
an Romantik leiht mit auffangen.
Es wäre

aber fpeifte

fih

aus

Zufhuß
läherlih, darüber viel fhreiben zu müffen: das deutfhe Volk erhob
fih aus tiefem Verfall und bedurfte zu diefer Erhebung einer neuen
Gefamtform, die den umfhloffenen Einzelformen an Maht und
Freiheit überlegen war. Die heillofe Einzelftaatlerei mit ihrer er
ftickenden Kabinetts-, Privilegien-, Klaffen- und Standeswirtfhaft
war die letzte Form des Verfalls gewefen. Wollte das neue Deutfhe
fo

fo

mußte es über den Einzelftaaten fein. War es wirklih
das Deutfhtum, das fih auf fih felbft befann,
mußte es gegen
die Elemente wirken, die es erftickten, und das waren die einzel

Reih fein,

ftaatlichen Einfhnürungen mit ihren unfäglihen Kränkungen des
Individuums. Wo das Individuum gekränkt wird, da wird das

Volkstum erftickt, gleihviel, ob das deutfhe oder ein anderesl
Den Romantikern ift alles Vergangene von deutfhem Zauber
verklärt, und wären es die Stockprügel, die dem renitenten Bürgers
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mann von der Polizei verabreiht wurden. Und darum erfheint
ihnen auh heute noh, was an alten Winkeln im deutfhen Leben
vorhanden ift, als ganz befonders deutfh und reizvoll.
Auh die
[hlehten Verwaltungs- und Wahlfyfteme, die verfteckten und ver
[tockten Widerftände oben und unten, die Erbprivilegien und Vor
rehtswirtfchaften, einfchließlich der aus der Großinduftrie fih neu
bildenden Autokratie, weil's doh in einem hingeht. Sie find die
Zufluht „individueller Durhfeßung der öffentlihen Angelegen
heiten", während der Einwurf der freien, gleihberehtigten Mannes
ftimme in diefe Angelegenheiten „das reihe Bild der Abftufungen
aufheb ", oder fo ähnlih. Möhten diefe Gemüter [ih doh bemühen,
den Ouellen diefer „undeutfchen" Abftufungen nahzugehen. Sie
würden da reihlih auf ausländifhen Jmport ftoßen, während fie
in allen reindeutfhen Verfaffungen vor dem Jmport des Chriftenturns das allgemeine gleihe Stimmreht als Grundbedingung der
Selbftäußerung des deutfhen Wefens auf-finden werden. All der
romantifhe Zauber der politifhen Unfhuld und Hilflofigkeit, der
falfhen Befheidenheit und ehten Unterwürfigkeit, der nach lebens
längliher Anftellung feufzenden Lebensfeigheit und der allem
freien Selbftbewußtfein ins Gefiht fhlagenden Amter- und Titel
fuht und Karrierewut, der ftandesumfhnürten Begriffsenge und
all diefes [o liebevoll als verzeih
gefellfchaftlichen Unduldfamkeit
lihe menfhlihe Shwähe und deutfhe Eigentümlihkeit gehegte
und gehätfhelte Perückenwerk des reaktionären Romantizismus
Es war die Welt Ludwigs nur.,
_zuletzt franzöfifhen Anftoßes.
woran fih das in den Sumpf gefunkene deutfhe Leben wieder
Damals entftand der
reizend humorvolle Sere
„aufrihtete“.
niffimus, der fih „Landeskinder" wie Shweine hielt, und all der
fo

ift

-

den Reft der zerfallenen Menfhenwürde mühelos zufammenkehrende
Kabinetts- und Verwaltungskram, deffen Ausläufer noh bis in die

Verfaffungen unferer heutigen Einzelftaaten hineinreihen.
Diefes Undeutfche, weil die deutfhe Jndividualität Erdrückende,
konnte nur von einem gemeinfamen Außen her angegriffen werden,
das größer und mächtiger, weil der perfönlihen Freiheit gerehter

“l1
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ift

war als die Einzelgebilde, und das war das wirkliche, aus neu er
wachtem nationalen Selbftbeftimmungsgefühl hervorquellende Reich
mit der allgemeinen Gleichberechtigung feiner Teilnehmer an
feinem Ausbau. Seine moralhhgienifche Aufgabe gegenüber den
Einzelftaaten war ungeheuer und hat fich auch fchon zu großen
Teilen erfüllt. Aber vieles
durch die
noch zu tun, und dazuift
Einfeßung der Verfaffungskommiffion des Reichstags der nächfte
Weg gebahnt. Das Deutfche Reich mit feinem allgemeinen gleichen
fo

Wahlrecht hat den deutfchen Mann allmählich wieder zu fich felbft
erzogen,
daß er auch in den Jnnengemächern ans Aufräumen
gehen kann. Das Deutfche Reich, aus machtpolitifcher Quelle ent
ift

den Einzelftaaten gegenüber die Emanation des männ
lichen Freiheitswillens, der mit feinem gefunden Waä)stum die
fauligen Refte der überlebten alten Organe auffaugt. Möihte diefe
ftanden,

-

ift

Lebenstatfache lauter reden als aller ftaatsrechtliche Formelkraml
Das Reich
der Wille zur Freiheit oder es wird nicht mehr fein!

-

die Auseinanderfeßung mit ihnen
ftörend
verlohnt
brauchen nicht zu befürchten, daß das Reich
in die wirklichen und erhaltungswürdigen Stammeseigentümlich

foweit

fich

je

Die Romantiker

Schlechtes Wahlrecht und fchlechte Verwal
tung dürfen als foiche* freilich nicht gelten. Jndem diefe befeitigt
werden, können die wirklichen Volkskräfte, foweit nicht das moderne
keiten eingreifen könnte.

Wirtfchaftsleben
fie auffaugt, erft zur echten Entfaltung kommen,
und wenn jeder größere, durch befondere Stammesart ausgezeichnete
Reichsteil die Freiheit behält oder erhält, fich geiftig und gemütlich

Erziehung und Kunftpflege weiterzuentwickeln
und fich die dazu nötigen wirtfchaftlichen Sondergrundlagen zu er
können
was nur mittels des Reichs gefchehen kann]
halten
die Romantiker von heute ruhig vertrauen, daß ihre Nachfolger in
hundert Jahren „wehmütig nach dem Schirmer der Zeit zurück
blicken" werden, da das Reichswahlrecht die leßten Trümmer der

-

„guten alten

-,

Zeit" befeitigte.

fo

durch felbftbeftimmte

*
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Kriegsgeologie_

Kriegsgeologie
Von 1)r. E. Sheibener

ih

an diefer Stelle über die Bedeutung, welhe
während diefes Krieges den Naturwiffenlhaften zukommt,
einige Bemerkungen gemaht infofern, als die Botanik im

ereits hatte
x
*

ltande war, dem Volke eine ganze Menge von Produkten
aufzuweilen, die es als Erlaß der ihm durch die Zeitverhältnille
verloren gegangenen heranziehen konnte; befonders wurde auf die Entdeckung
neuer Tertil- und Kautfhukpﬂanzen
verwielen.
-

,

Die Geologie fpielt

lie

ähnlihe Rolle, als auh
imltande
ift, Rohltoffe zu erfhließen, hauptfählih durh Auffindung neuer Lager
ltätten von Erzen und von Kohle; eine viel wihtigere aber dadurh, daß fie
direkt den im Felde ltehenden Truppenkörpern fih dienltbar
erweifen kann.
Was die Auffindung neuer Lagerftätten, beilpielsweile von Kohle, an
kann hier in der gegenwärtigen Zeit Deutlhland wohl der helfen
belangt,
fo

eine teilweife

fo

den Hand feiner Geologen entbehren, belitzt es doh ganz ungemein große
Kohlenlager mit geradezu rieligen Mengen des koltbaren lhwarzen Brenn
ltoffes,
daß es trotz des durh die Kriegsindultrie bedeutend größeren Be

ltätten eines gegenwärtig

ungeheuer wihtigen wirtfhaftlihen

zu mahen.
Die größten deutfhen Kohlengebiete lind diejenigen an der
den flözführenden Shihten von Ellen, Bohum, Dortmund
und

Shlefien, welhe

den bedeutendlien Bergbau
außerordentlih

wihtig

Elementes

Ruhr mit
lowie der

Deutlhlands ins
ift

Saar

Leben gerufen haben.
Jnterellant und gegenwärtig

auh

der

Verlauf
diefer Kohlenlager nah Welten hin.
Die kohlehaltigen Shihten, die produktiven des Geologen, fallen nah
diefer Rihtung ltark ein. Erft in der Gegend von Aahen werden lie wieder
der Ausdehnung

lie

d.
find in einer lolhen Tiefe vorhanden, daß ihre Aus
beutung ohne zu große Kolten tehnilh möglih ift. Die gleihen produktiven
Kohlenlhihten letzen fih nun längs des Nordabhanges der Ardennen und
in der Rihtung der Maas über Lüttih, Namur, Charleroy und

abbaufähig,

h,

,

fo

ift

außer den Vereinigten
darfes davon noh an das Ausland abgeben kann; es
Staaten von Amerika und England eines der reihlien Kohlenländer der Erde,
und es dürfte niht unzeitgemäß fein, fih einmal ein Bild von den Lager
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überall die Urfache einer außerordentlich
waren.
Weiter nach Nordweften verlaufen fie

bedeutungsoollen

fie
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Znduftrie
den Kanal nach Südengland, um im Gebiete von
über
in großer Tiefe
Briftol und Somerfetfhire wieder emporzutauchen. Vier Nationen partizi
pieren alfo an diefen mächtigen Kohlenlagerftätten, Deutfchland, Belgien,
Frankreich und England, wovon auf dem Kontinente Deutfchland den

fo

Hauptanteil hat. Nichts verdeutlicht beffer das Beftreben Frank
reichs, gerade in diefer Richtung immer neue Offenfiooerfuche
wichtigen
zu machen, um erneut fich in den Befiß diefer

Lager zu bringen; denn die füdfranzöfifchen Kohlenlagerftätten von
Le Ereuzot und St. Etienne reichen bei weitem nicht hin, um den
Verluft der nördlichen Kohlenlagerftätten

an

die

Deutfchen

wieder

wett

zumachen.

ift

Das Gefährliche für Deutfchlands Kohlenlager
nur ihre geographifche
Lage, das Nuhr- und Saarrevier im exponierten Weften, die fchlefifchen im
Vom wirtfchaftlichen Standpunkte aus war deshalb die
äußerften Often.
für Deutfchland bei Kriegsausbruch
Befeßung
Schlefiens, des Nuhr- und
feindliche
Kein Zweifel, die
Saargebietes hätte unabfehbare Folgen haben können.
Lage der Kohlenlagerftätten Deutfchlands war mitbeftimmend für die Maß
Sicherung

der koftbaren

eine Notwendigkeit;

Kohlenlager

eine

ift

nahmen bei Kriegsausbruch.
Eines der Länder, welches feinen Kohlenbedarf ausfchließlich aus Deutfch
land deckt,
die fchweizerifche Eidgenoffenfchaft.
Zndeffen herrfcht in

Schweiz gegenwärtig Mangel an Kohlenzufuhr, welcher
bereits mancherlei unangenehme Mißftände gezeitigt hat, die

der

in den meiften Städten in einer Erhöhung des Gaspreifes bemerkbar
machen, weiterhin in einer Betriebseinfchränkung der Bundesbahnen bis auf
40 Prozent und, endlich in Steigerungen des Kohlenpreifes.
Hervorgerufen
wird diefer Kohlenmangel hauptfächlich durch das mangelnde Wagenmaterial,
dem auch die Bundesbahnen nicht abhelfen können, da fie erftens über nur
wenige Kohlenwagen verfügen und fodann auch, weil von der Gefamtzahl
von zirka 17000 Güterwagen fchon jeßt über 7000 im Auslande laufen,
hauptfächlich in Frankreich und Ofterreich, welche alle, wie beifpielsweife in
Frankreich, der Herbeifchaffung der vom Bunde gekauften Vorräte aus den
fich

ift

franzöfifchen Häfen dienen.
Es
deshalb begreiflich, daß in diefer fchweren Zeit böfer wirtfchaftlicher
Nöte die Schweizer Geologen eifrig an der Arbeit find, die beftehenden
der Schweiz zu unterfuchen, um die Frage zu löfen, ob
und wie die fchweizerifchen Kohlenlager imftande fein werden, hier helfend
einzugreifen,
daß geradezu von einer allerdings freiwilligen Mobilifation
fo

Kohlenlagerftätten
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Am

Steinkohlen

völlig negatives,

auh in Fähkreifen vorauszufehen war,
doh nur teilweife befriedigendes.

noh find die Verhältniffe

reihfte
Flözzüge,

zwei große
Vifp beginnt,

fih

Gegend der

_im

Wallis,

das überhaupt die an

Shweiz zu fein fheint.

Wir haben dort

deren einer, der fogenannte füdöftlihe, weftlih von
fodann der Rhone entlang bis Sitten erftreckt und von

fie

ja

dort gegen das Val desBagne nach dem großen St.Bernhard und weiter
hin ins Aoftatal hinüberreiht. Der ganze Flözzug befteht aus 6bis 10 Flözen,
'
wovon über 85 Kilometer auf Shweizer Gebiet entfallen.
.
Das wäre
nun alles ganz gut und reht, wenn niht eine Menge großer
Nahteile damit verbunden wäre. Jn jener urfernen Zeit; als diefe Lager
aber fih bildeten,
ftätten gebildet wurden, ftänden die Alpen noh niht. Als

fo

litten natürlih auh die ehedem wagreht gelegenen Flöze unter diefer neuen
Entwicklung der Dinge. Sie wurden in die Höhe gehoben und dadurh in ihrer
urfprünglihen Lagerung' geftört und vielfah auseinander geriffen,
daß
fie zumeift niht mehr im alten Zufammenhange fih vorfinden. Sie find auf
gelöft in einzelne Lager und bilden oft fogar lediglih tafhenförmige An
fo

häufungen im Geftein; fogenannte Linfen, von fehr unregelmäßiger Lagerung
und Größe.
Wird fhon dadurh eine rationelle Ausbeutung fhwierig,
wird eine folhe weiterhin auh noh dadurh fehr erfhwert, daß, wie an
fo

geführt, die Lager zufolge der Gebirgsbildung bedeutend in die Höhe gehoben
wurden,
daß fie zumeift hart an der Grenze des ewigen Shnees liegen,
daß eine Ausbeute nur im Sommer vorgenommen und auh dann die
Kohle nur mit großen Kaften zu Tale gebraht werden kann, was den
fo

fo

z.

_

Preis natürlih ungünftig beeinflußt.
Wie überall, wo große Kräfte tätig find, wie
B. bei der Gebirgsbildung,
Auh diefen
herrfhen auh große Druckkräfte und hohe Temperaturen.
waren die Flöze unterworfen.
beffer,
Ift im allgemeinen eine Kohle um
ging,
Temperatur
die Verkohlung vor fih
größerem Druck und
unter

fo

je

kann natürlih auh hier ein Zuviel von Shaden fein. Klar zeigt fih dies
Die Kohlen enthalten
bei-den Kohlen des füdöftlihen -Waliifer Flözzuges.
das
Graphit,
viel
will
unter
heißen,
entfprehend
daß
hohem Druck und
zu

Grad der Verkohlung erreihte,
indem fie graphitiert wurde. Nun aber hat Graphit eine höhere Verbrennungs
temperatur als Kohle, es
mehr Wärme erforderlih, ,um die graphitierte

Temperatur die Kohle

den denkbar höhften

ift

fie fhwer entzündbar. Aber auh fonft
Kohle zu verbrennen, und deshalb
find diefe Kohlen durh manherlei Subftanzen verunreinigt und enthalten
ift

_

niht

beften

allerdings, wie

ja

Das Refultat
ein wenn

fo

der betreffenden wiffenfhaftlihen Kreife gefprohen werden könnte, her
vorgerufen durh die zufolge des Krieges gefhaffene fhwierige wirtfhaftlihe
Lage. _
ift

'
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beifpielsweife oft fehr viel Eijen. Diefes jmmilzt bei der Verbrennung, wo
der die Röjte verjtopft,
entjteht,
Smlackenkumen
durm ein zähflüjjiger
ein Weiterbrennen

wodurm

Viel

beffer

unmöglim

find die Kohlen

wird.

des zweiten großen Wallijer Flözzuges, der
die Rhone überjmreitet und über

am Grand Chavalard beginnt, fodann

Salvan

und

Trient

die franzöfifme

Grenze erreimt und jim fodann über
Leider liegen

Chamonix durm ganz Savoyen bis Grenoble fortjelzt.

von diefem Flözzuge nur 20 Kilometer auf Smweizer Gebiet.
Weitere Kohlenlager, jedoch keine Steinkohlen, fondern Molafjekohlen
von geringerem Heizwerte als jene, bejilzt die Smweiz fodann in dem großen

Gebiete der Molaffe, heißt das in dem zwifmen Alpen, Jura und Rhein
liegenden Teile' des Landes. Es find an die 350 größere, kleinere und kleinjte
Flöze namgewiefen worden, und die größten wurden fämtlim ausgebeutet,

überall mußte jedom der Betrieb eingeftellt werden, weil die
Flöze im Verhältnis zu wenig umfangreim waren und anderer
jeits der Betrieb zu teuer zu ftehen kam, um mit der immer
häufiger und zuleßt ausfmließlim importierten
Kohle aus
Deutfmland in Wettbewerb treten zu können.
Man fieht leimt ein, daß die Smweiz keineswegs der Kohle ermangelt,
zugleim aber aum, daß die Qualität und die Menge diefer Kohle
nimt ausreimt; um das Land zu verjorgen und es in diefer
Hinjimt daher vom Auslande abhängig ift. Man hofft daher
in der Smweiz, daß fie bei ihrem völlig korrekten neutralen
Verhalten und in Anbetramt der unleugbaren Wohltaten, die
fie in jo vielen Dingen den Angehörigen der vom Kriege
betroffenen Staaten erweift, aum bei den kriegführenden
Staaten auf ein völliges Verfiändnis ihrer außerordentlich
jmwierigen wirtfmaftlimen Lage.
*

*

*

Haben hier die *Geologen nimt befonders viel ausrimten können, aus dem
einfamen Grunde, weil die Natur ihnen das Material ihrer praktifmen Arbeit
nimt gewährte, fo fehen wir die Geologen in nom anderer Weife zu Wimtig
keit jim erheben, und zwar in unmittelbarem
Bereime der Kampf

zone felbft,

Jn

einer außerordentlim interejjanten Smrift, „Kriegsgeologie“, erwähnt
der bekannte Heidelberger Geologe W. Salomon einige Punkte, bei deren
Berückjimtigung geologijme Kenntnijje von Wimtigkeit find, beifpielsweife
bei Prüfung der Standfejtigkeit

von Böfmungen,

längs welmer

Smüßen.
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gräben angelegt werden müffen, oder fonftwie Befeftigungen, „ift es doh
bei der Anlegung
von Feldbefeftigungen von ungeheurem Vorteil, bei
Bodenbefhaffenheit das verhältnismäßig* ftandfeftefte Material
auszuwählen und wenn möglih den Gegner zu zwingen, fih in ungeeignetem
Material einzugraben", das z. B. locker ift, leiht rutfht oder fehr waffer
wehfelnder

durhläffig ift.

-

Auh wird in einem

lockeren Boden,

wie in Geröllen und

Kiesmaffen, Sanden oder Lehmen, ein Graben fhneller auf die gehörige Tiefe
erftellt fein als in harten, widerftandsfähigen Gefteinen, Llmftände, deren
oft von großem Vorteil fein kann. Ein erfahrener Geologe
wird in folhen Fällen zumeift fhon an der Bodenoberflähe den Charakter
der oberflählihen Shihten abfhäßen können,
eben befonders bei Anlage
Stollen,
aber
auh fonft oberirdifher Gänge
unterirdifher
fo durh feine
Erfahrung Nahteile verhüten können, eben bei Anlagen, bei deren Errihtung
Shnelligkeit der Ausführung und zugleih zweckmäßigfte Anlage von un
„Freilih, in den großen Shwemmlandebenen
geheurer Wihtigkeit find.
Berückfihtigung

-

und Polens fowie der Rheinebene
faft
überall lockerer Boden in genügender Tiefe vorhandem. ganz anders aber
verhält es fih in der Trias-, Iura- und Kreideformativn, in denen in diefem
Kriege in Frankreih und Belgien Zehntaufende von Shüßengräben rafh
Nordbelgiens

ift

Norddeutfhlands,

ausgehoben werden mußten."*)
Aber auh bei Befhaffung von

_

einwandfreiem Trinkwaffer

kann

fo

der Geologe mit Erfolg beigezogen werden, indem er aus der Lage des Grund
wafferfpiegels und der Neigung und Befhaffenheit der Shihten auf die
in einer anfheinend wafferlofen
jeweiligen Quellverhältniffe fhließt und

Gegend oft ftarke Quellen erfhließen kann. So hatte, wie Salomon berihtet,
ein im Felde ftehender Geologe es'verftanden, bei großem Waffermangel
diefem drückenden

llbelftande abzuhelfen.
Feind befhoffen und dadurh unbrauhbar
gruben die Pioniere ilnterftände für die
entftand, der quer durh eine Bodenwelle

daß

das

wafferdurhläffige

Den einzigen Brunnen hatte der
Eines Tages indeffen
gemaht.

wodurh ein Hohlweg
So konnte man erfehen,

Referven,

führte.
von einer wafferundurhläffigen
Der Geologe riet nun den Pionieren, in der

Kreidematerial

Tonfhiht unterlagert wurde.

*j

fo

der Bodenwelle folgenden Bodenmulde nah Waffer zu graben, in der durch
aus rihtigen Annahme, daß fih das Grundwaffer innerhalb der Mulde auf
Tone anfammeln mußte, und fiehe da, fhon in drei
dem undurhläffigen
Meter Tiefe ftieß man auf Waffer: die
gefhaffene Quelle lieferte in durh
aus genügender Weife für zwei Regimenter das edle Naß. Solhe Beifpiele
Trias-, Iura- und Kreidegefteine fpielen befonders am Aufbau der Vogefen, dann aber
und Argonnen eine Rolle.

auch der Champagne
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könnten noch beliebig vermehrt werden. Ein einfacher Augenfhein hatte in
dem erwähnten Falle genügt, um einem drückenden Mangel leiht abzuhelfen
und Taufenden zur Wohltat zu werden, gewiß ein augenfälliges
des hohen Wertes der Geologie im Felddienfte.

Beifpiel

Bereits in Friedenszeiten hatte die deutfhe Armeeober
leitung die Wihtigkeit der Geologie erkannt und alljährlih nahmen
drei oder vier Offiziere

an geologifhen Vorlefungen der Tehnifhen Hoch
*fhule zu Charlottenburg teil. „Aber,“ fhreibt Salomon, „esift nihtzu
verkennen, daß es zu wirklih fiherer Entfheidung geologifher Fragen niht

ausreiht, daß man ein

Jahr

lang an einigen, wenn auh felbft vortrefflihen

Vorlefungen und Übungen teilgenommen hat. Wer niht tiefer in die Geo
logie und ihre Hilfswiffenfhaften eingedrungen ift, bleibt eben doh ein Laie.

brauht man ebenfoviel Zeit wie zur Medizin,
und was würde man fagen; wenn man heute unfer Heer, anftatt mit Ärzten
mit Offizieren ausftattete, die ein Jahr lang einige medizinifhe Vorlefungen
gehört haben." Deshalb befürwortet Salomon mit noh anderen di e Shaf
fung eigentliher Kriegsgeologenftellen.
„Es müßten fih Ofﬁziere,
die dem Ingenieurwefen und dem Pionierkorps
angehören, in mehr
jährigem Studium an Hohfhulen ein umfaffendes Maß von geologifhen
Kenntniffen aneignen. Es müßten aber jedenfalls fo viel Stellen gefhaffen
werden, daß fhon im Frieden die in den Kriegsplänen vorausgefehenen
Shlahtfelder eventuell zukünftiger Kriege hinreihend genau ftudiert und
über fie ein ausreihendes Karten- und Proﬁlmaterial angefamme'lt werden
Um Geologie

könnte.

dadurh
Geologen

zu beherrfhen,

Für

ließen fih fehr leiht weitere Kriegsgeolvgen
man
daß
fhon im Frieden die zahlreihen jungen
Bergleute nah der notwendigen rein militärifhen Aus

die

Feldzüge

gewinnen,
und

bildungszeit zu Hilfskriegsgeologen heranbildete und entfprehende Aufgaben,
wie fie im Kriege vorkommen, ausführen ließe."

'

Noh ift diefe Stellung der Geologen im Heere der Zukunft
niht völlig geklärt. Ihre Notwendigkeit darf aber als erwiefen
gelten,

fo

je

ift

ein folher der Tehnik
doh der Krieg der Zukunft mehr wie
und ihrer Hilfswiffenfhaften, und
wird auh ein Heer, das in allem und
jedem der Tehnik ihr Ohr leiht, vertrauensvoll in kommende Zeiten blicken
dürfen, und mit Stolz darf es die Naturwiffenfhaften erfüllen, auh hier ihr
.
Teil beigetragen zu haben.
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Das Wiegenlied
Eine unmufikalifhe
._* eier

ohne

"

*

Epifode

von Elfe v. Holländer

Das wird man bisweilen,
Es liegt in der Luft wie

Goh war menfhenfheu.
Grund und Urfahe zu

kennen.

der Heufhnupfen, der kommt, ohne daß man wüßte, woher,
und geht, ohne daß man wüßte, wohin; liegt in der Luft wie

zu enge Stiefel, die ja eigentlih niht iii der Luft liegen,
dem Boden anhaften, was allerdings ihrer Enge nur eine
real
fondern fehr
noh drückendere Wirklihkeit verleiht. Und ob allein die Untntelligenz eines

nicht zum Shuftern berufenen Shufters Urfahe diefes Unheils ift? Oder ob
Es
ein zu weites Gebiet
niht doh metaphyfifhe Zufammenhänge

für

Stiefel.
Peter Gohs Menfhenfheu aber

ift

_?

zu enge

hatte

handgreiflihe

Gründe.

-

Sie war

fozufagen gefeßmäßig über ihn gekommen und hatte mit der ganzen Wuht
eben der Gefetzmäßigkeit Befiß von ihm ergriffen. Er war
in Konfequenz

-

aus der Stadt heraus in die Einfamkeit gegangen,
[einer Menfhenfheu
wo er mit einiger, aber niht allzuvieler Arbeit und einer keineswegs vor

die zu fehr Neutrum war, um als Menfh
gelten zu können, auf
gutem Fuße lebte, wie das einem Menfhenfeinde
möglih ift. Sein koftbarfter Befitz war ein Grammophon, das er hoh in Ehren
hielt. Er entnahm es einer mit einem abfonderlihen und wohl irgendwie
[o

bildlihen; bejahrten Haushälterin,

Silhouettenfriefe gezierten Truhe aus glafiertem Ton nur
in feltenen Stunden, und auh dann nur immer auf kurze Zeit, zum Teil
wohl in der Erwägung, aus Feierftunden keinen Alltag machen zu wollen,
beziehungsvollen

-

fo

ift

zum Teil aber auch, weil er nur-zwei Platten für diefes Grammophon befaß,
und zwar
bis auf eine ganz geringe und anfheinend geringfügige Ab
weihung _zweimal dasfelbe Lied. Doh das
fhvn zu weit vorgegriffen.
Es' bleibt zuvor einiges über [eine zwar felbftgewählte,
doch gewiffermaßen
unfreiwillige Einfamkeit zu fagen. Niht äußerlih, denn da war fie in keiner
Er war niht an
Weife erfhütternd oder überwältigend oder imponierend.
den Rand der Sahara gegangen und auh niht an die Küfte des Toten Meeres.
Sein [harfgelb getöntes Haus war von hohen, kahlen Stämmen umftanden,
deren Charakter als Kiefernwald [ih dadurh dokumentierte, daß man, dem
Auge beträhtlih fern, einen halb palmew, halb [traußenfhwanzähnlihen
grünen Büfhel [hwanken fah. Das nähfie Dorf war eine Stunde, die nähfie

Bahnftation zu Fuß ein und dreiviertel Stunden entfernt.

'al[o, wenn er gewollt hätte, fehr wohl die Bahnftation

Peter Goh
erreihen

hätte

und aus
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feiner Einfamkeit eine Gemeinfamkeit machen können. Aber er wollte nicht,
und darauf kam es an.
Die wenigen, die feiner anfichtig wurden
meift Leute mit nicht über
mäßig zart organifiertem Rervenfhftem wie der Landbriefträger und der

-

-

glaubten natürlich, da foiche Leute immer
Gründe wiffen, mit pofitiver Beftimmtheit auch die Llrfache von Peter Gochs
Weltflucht zu kennen. Sie mußte, da das Jnnere diefes feltfamen Menfchen
weder einem Briefboten noch einem Bäcker zugänglich war, in feiner äußeren
Bäcker

mit dem Brotwagen

liegen, die von beiden nie ohne ein Gefühl, das zwifchen

Erfcheinungsform

Mitleid und Abfcheu eine unkontrollierbare Mitte hielt, betrachtet wurde.
Man könnte mit einem Worte jagen, daß fie von derjenigen der Durchfchnitts
menfchen, die wir uns als die Norm hinzunehmen gewöhnt haben, um ein
Beträchtliches abwich. Wir kennen den Menfchen als eine Wirbelfäule mit
Knauf oben und feitlich eingefchrobenen Armen. Bei Peter Goch nun war
der Kopf vollftändig nach links hinübergebogen und ruhte halb wie zärtlich,
halb wie fchutzfuchend auf dem fpiß aufragenden linken Schulterknochen. Es
ergab dies eine Linie, die zwar zweifellos bizarr, aber doch irgendwie un
natürlich berührte, ohne daß man fich ein urteil anmaßen dürfte, wie weit
dies naturgemäß fei.

Jn

Mutter

Situation
in grob materieller oder

diefe unftreitig und unverkennbar fchiefe
gebracht,

ihn feine
nicht eigentlich
juriftifch haftbarer Fahrläffigkeit, nur eben durch einen gewiffen
Elternhaufes, an dem fie fchuld war.
hatte

die

Ton feines

Den Augen des Bäckers und des Briefträger-s, mit denen wir momentan
Welt der Erfcheinungen anfehen, war es einleuchtend, daß Peter Goch

wegen die allzu nahe Nähe der Menfchen mied, und
wohlwollenden Gemüte gab es Beruhigung, daß feine pekuniären
Verhältniffe ihm dies Eremitendafein zu geftatten fchienen, in welchem er

äußerer Mißgeftalt
ihrem

was nur den wenigen vergönnt ift: unbeirrt durch Außen
dinge feiner Arbeit und feinen Jntereffen leben.
Es war jedoch nicht zu verkennen, daß der unleugbar vorhandenen äußeren
Tragik noch eine innere fich gefellte, nach der alten Melodie, daß ein Unglück
das tun konnte,

felten allein kommt. um es kurz zu fagen: Peter Goch war einer jener
Menfchen, die das Licht der Welt zu fpät erblickt haben. Man verftehe das
nicht falfch; es handelt fich in diefem Falle nicht um eine medizinifche Be

-

auch hier kann gewiß eine Verfpätung von
Konfequenzen
begleitet
unheilvollen
fein
fondern es lag ein augenfälligeres,
Zufpätgekommenfein vor.
Peter Gochs ganzes Denken
einfchneidenderes
und Empfinden war nämlich auf ein einziges Gebiet konzentriert, auf dem
rechnung

des Geburtsdatums

-,

hätte leiften und der Mit- und Nachwelt höchft
wichtige und intereffante Auffchlüffe hätte geben können. Er hätte, zum Teil

er wirklich Hervorragendes
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-

-

eigenen Lebenslhicklale angeregt,.ein Werk
halb akademilh,
über
die
des
Türke
Objekts
können,
halb romantifh
fchreiben
doh war
ihm diefes unerhört dankbare Motiv ja von einem mehr vom Glück Begünltig
ten weggeﬁlht und bereits lo erfhöpfend behandelt, daß jeder weitere Verluh

durh

feine

in diefer Rihtung

als unbedingt epigonenhaft von Kritik und Publikum
abgelehnt worden wäre. Es blieb ihm daher nihts übrig, als fih mit be
lheideneren Forfhungen zu begnügen, und zwar fammelte er Notizen und
Studien zu einer Publikation über „Sinn und Wirkung der Halbtöne in der

Er

Eile,

diefes Werk abzulhließen, fondern war in ge
eine
und niht zu anltrengende Belhäfti
erfreut,
angenehme
willem Grade
gung gefunden zu haben, die außerdem fein eigenes Gefhick in fortwährendem
myltilhen Zulammenhang ftreifte.
Er war
es läßt fih niht vermeiden, das zu erwähnen
durhaus

Multi".

hatte

keine

-

niht

als Mißgeltalt

-

auf die Welt

und menfhlihem Ermeffen
prädeltiniert, denn feine beiden

gekommen

auh niht für diefe Ausnahmeform
Eltern waren lhöne Menfhen gewefen. Der Bildhauer Franz Xaver Goh

nach

hatte zwar weniger bedeutende, aber immerhin gut verkäuﬂihe Tiergruppen
gefhaffen, deren leßte Ausftrahlungen in die Nahwelt fih jetzt in dem fehr
erwünlhten und reht auskömmlihen Zinsgenuß bemerkbar mahten, der

für Peter Gohs Eremitendalein legte. Damals jedoh,
als die Tiergruppen noh eine zwar tönerne, aber doh in gewillem Sinne
lebendige Gegenwart waren, war Peter anderen Kindern feines Alters
weder über- noh unterlegen. Er galt als entzückend und *lag in einem wörtlih
und bildlih ihm angemelfenen blauen Bauernbett mit grellbunt geblümten
erft die Fundamente

bewaht von einer intereflant hübfhen Frau von kunltgewerb
lihem Zufhnitt, die aber gleihwohl Anfpruh auf den Ehrentitel einer guten
(Mutter erheben durfte. Sie nähte und ftickte für ihren Jungen, fie ließ bunte
Bälle auf feinem Deckbett rollen und zeigte ihm Blumen und goldene Kugeln.
Und wenn er müde wurde, lang lie ihn in Shlaf. Wie bei allen Säuglingen
Vorhängen,

fih die Esiftenz Peters aus Müdewerden und wieder Müdewerden
zufammen; daraus ergab fih mit eilerner Folgerihtigkeit, daß auh die Eri
ltenz feiner Mutter fih aus Singen und wieder Singen zulammenfeßte. Und
letzte

hier waren die fWurzeln

des

Verhängnilles

zu

fuhen.

Denn

feine

Mutter

niht allzu zahlreihen Menfhen, die hoffnungslos unmulikalifch
lind,unterlhied fih aber von anderen Shicklalsgenoffen dadurh,daßfiedieﬂ)iufik
gehörte zu den

heiß liebte, um lo heißer, da diefe Liebe gänzlih unerwidert, mithin unglücklih
war. Unglücklihe Lieben find fehr häufig am heißeften. Es laffen fih eben doh
alle Verwicklungen im Leben auf eine verzweifelt einfahe Formel reduzieren,

Wenn das Können diefer Frau auch nur in geringem Maße ihrem Wünfhen
entlprohen hätte, fo würde fie ihrem Kinde eine Shumannfhe Kinderfzene

27a
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oder eine weiche,

flehende

Sie

überfchäßte

Stelle aus der W533

8012W

oorgefummt haben.
Kräfte durchaus nicht und wußte
wie einfichtiger Weife zu befchränken,

jedoch ihre gottgegebenen

ihr Programm in

gleich charakter-voller

indem fie fich nicht in die Höhenregionen der Mufik oerftieg, fondern auf der
dahinfchritt, wo ihr keine Kreuzwege und Fallen zu
*breiten.Landftraße
fang tagaus, tagein das gleiche Lied, ein kleines, an
Sie
drohen fchienen.
fpruchslofes, fchlichtes Lied, das keinerlei mufikalifche Ambitionen verriet,
doch aber wohl den Zweck erfüllen konnte, ein kleines müdes Menfchenkind
mit füßen Tönen einzulullen.
Vielleicht hätte es in der Kehle einer Jenny
Lind die Kraft fphärifcher Klänge bekommen,

Wenn ich ein Vöglein wär,
Flög ich zu dir daher,
Flög ohne Nuh.
Es war ein füßes Lied.

_

Wenn ich ein Vöglein wär,
Flög ich zu dir daher,
Flög ohne Nuh.
Wie kamdiefes ruheoolle und

Lied dazu, abenteuerlich abzuirren
und fich die Halbheit eines [**js in dem Worte Nuh aufdrängen zu laffen?
Peters Mutter war eine ehrliche, geradlinige Natur, von jener fchönen
Einfalt des Herzens _im Goethefchen Sinne, die in ihrer Dezidiertheit und
doch ruhelofe

Tonlage,

in der

je

fie

Entfchloffenheit auf alle umgebung einen unfäglich beruhigenden Einfluß
übt. Für
eine Lebens- und demgemäß auch keine
felber gab es kaum
Schwanken hätte entfcheiden können, ob fie
Linken
zur
zu gehen Neigung oder Willen hätte.
Diefer
ihr Charakterzug trat auch in ihrem Verhältnis zu ihrem Gatten
foweit
mit
den
von
Tiergruppen
gefchaffenen
ihm
diefer
zu identifizieren
fie nicht ohne

_

ift

zur Rechten oder

_

deutlich hervor: fie hatte Verftändnis und Zntereffe für die Linienführung
einer Gruppe, aber für die feinen und eigentlich die Wirkung herbeiführenden
Abtönungen der Glafur fehlte ihr jeder Blick. Volle, fatte Farben, die keine

So kam
Halbtöne aufkommen' ließen, hatten ihre Sympathie.
es, daß unter den Schöpfungen ihres Gatten ein kraßblauer Ara mit intenfio
chromgelbem Schnabel, der von dem Zoologifchen Garten einer Mittelftadt
für das Vogelhaus angekauft wurde, ihr erklärter Liebling war, und fie
ungewiffen

verfäumte nie, wenn fie in die Nähe diefer Stadt kam, zu ihm hinzupilgern
und fich feiner beglückenden Farbenganzheit zu freuen. Wie hätte diefe Frau
die Eriftenz und die Eriftenzberechtigung eines L-*is anerkennen follen? Hielt
Li

li

ie

war
doch den Grundton
auf alle Fälle für irgendwie tonangebend!
etwas, was man kannte; man lernte es als kleines Kind in der Schule und

-
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wußte genau, an welher Stelle des Alphabets man es zu fuhen und ein
zureihen hätte. Es gab viele Begriffe des menfhlihen Lebens; die auf dem
bafierten: Frieden und Feft; Form und Farbe, Feffel und Ferne. Was
aber war bis? Das einzige, was fih von ihm fagen ließe, wäre, daß es kühn
ki

6

und gewagt auf der äußerften Grenzfheide zwifhen
und
balanziert und
höhft eigenwillig alle Gefeße durhbriht. Das genügt; um in der Halbwelt

Mutter wirklih

kein

bis in

den

Sinn und in

die Kehle kommen,

und

fie

der Töne eine Rolle zu fpielen, niht aber, von der in foliden; anerkannten
Linien fih bewegenden Gefellfhaft anerkannt zu werden. Es konnte Peters

flog

unverzagt und ohne Ruh ohne 1715, mit 1*“.
Das Kind Peter aber hatte von feinem Vater ein mufikalifhes Gehör
geerbt, das fih unter keinen Umftänden, auh von der zärtlihften Frauen
ftimme niht, täufhen ließ, ein Gehör, das mit ihm auf die Welt gekommen

17,

fo

fo

war und wie ein vibrierender Hammer in feinem Gehirn auf das Angefhlagen
häufig anfhlagen
werden wartete." Frau Käte hätte den Hammer niht
follen, denn
oft der furhtbar entfhiedene Ton hörbar wurde, diefes un
gar
und
keine Shwankung kennende
zog der Junge den linken
erbittlihe
Shulterknohen krampfhaft und lange in die Höhe und duckte den dünn
behaarten Kopf wie fhußfuhend auf den Knochen nieder. Eine Bewegung,
die fih mit hartnäckiger Gleihförmigkeit Mal für Mal wiederholte und
wie aus Punkten eine Linie fih bildet
zu etwas Dauerndem, Chroni
fhem und fhließlih niht mehr zu Überfehendem wurde. Man bemerkte
Stadium, fand aber, da niemand die
es in einem vorgefhritteneren
Urfahe kannte, kein Mittel, Einhalt zu tun. Auh die Arzte niht, und
Denn die
man mußte fih mit der Tatfahe der Verkrümmung abfinden.
begangene Sünde des zu oft gefungenen
ließ fih niht wieder gutmähen.
irreparabel.
einmal
Töne
Und es könnte für eine Frau
gefungene
Auh
find
ohne jedes mufikalifhe Feingefühl, die unglückliherweife in eine mufik

-

li

-

verftändnisvolle Familie hineingerät, fih höhftens die Konfequenz ergeben,
niemals fih auf das fhlüpfrige Gebiet der manherlei Halbtöne zu begeben.
Es muß aber wohl auh hier ein Zwang vorliegen, der alle Bedenken fpontän
wegfegt und jenem

Jn-Tönen-fih-äusleben-Wollen Raum fhafft. Denn

Frau Käte fang auh dann noh, als ihr Junge fhon ohne Wiegenlieder ein
gefhlummert wäre, zu einer Zeit alfo, als diefes zweckvoll erfheinende Motiv
in keiner Weife mehr mitfprah. Sie wufh ihre Hände in der Unfhuld ihres un

reinen Gefanges und fhüttete diefes Wafchwaffer über ihr Kind, das_ mit einem
aus Wonne und Grauen gemifhten Gefühl feinem alten Wiegenlied zuhörte:

_

zu dir daher,
d.
ohne

mit

1*"

ih

ein Vöglein wär,
h.

Flög
Flög

ih

ki,

Wenn

ohne

lq'is.
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Und immer weher zog jim fein Smulterknomen in die Höhe, und immer
fejter legte jim fein Kopf darauf nieder.
Es verhielt jim aber jo, daß aum dem guten Franz Xaver bei feinen Tier
gruppen die faljme Ruh in die Knomen gefahren war. Die Tonentgleijung
verfmuldet. Konnte er aber
das Singen laffen
feiner Frau verbieten zu fingen? Und verbot er es, würde
viel
können? Er verfumte es,
verfumte es, es ging nimt. Frau Käte hatte
auch

in feinem Ton manme Entgleifung

fo

fie

fie

hatte

Freude in jim, über blauen Himmel und helle Sonne und die weißen Mull
gardinen ihrer Zimmer; da mußte fie einfam fingen, wenn fie bei der Arbeit faß.
Wenn im ein Vöglein

wär,

-

Franz Xaver zu bunt. Peter war jetzt ein erwamjener Menjm;
er hatte das Abiturium und die Studienjahre hinter jim und war zu Haufe,
- um
feine Doktorarbeit zu vollenden. Da kam der merkwürdig unheilvolle Tag,
an den Peter Goch nom jeßt nam den vielen Jahren nur mit einem Smauder
An jenem Tage holte Franz Xaver jim feine Frau in
zurückdenken konnte.
fein Atelier, mitten zwifmen die Tiergruppen mit den todesmutig aufgerijjenen
Mäulern und den drohend gehobenen Smwänzen, um hier zwifmen all dem
toten Ton einen neuen Ton lebendig zu mamen. Er zwang fie auf ein rotes
Da wurde

es

nieder, nahm ihre Hand und ließ jie das alte Wiegenlied fingen.
Wenn ich ein Vöglein wär
Und als fie an das Wort Ruh kam, fang er
bis
das
vor.
Sie
fang
nam, denn fie war ihm immer eine
gehorjam
ihr
gute und namgiebige Frau gewefen, aber fie fang ki. Sie hörte den Unter
Sejjelmen

Aber Franz Xaver

denn aum ein halber Ton? Ein Nimts, wie alles Halbe!
hatte Geduld, denn er hatte mit feinen Tiermodellen

gelebt und wußte, wie viel Langmut nötig ift, um

jo

Was

ift

fmied nimt.

-.

einer unverjtändigen

eine einzige Gejte einzuimpfen.
Er probierte ftundenlang, den Tag
und
Tag ein gutes Stück. Und der
Ende
die
und
neuen
den
zu
Ramt hindurm
Lohn blieb nimt aus. Als beide fmon jmweißtriefend und mit kaum nom
klingenden Stimmen dajaßen, gelang es Frau Käte endlim, den rimtigen

Kreatur

Es kam ein klares, ganz unverkennbares [ils heraus. Franz
zu ﬁnden.
Xaver lamte wie ein Kind. Er ftand und lamte, als habe man ihn von einem
Alp befreit, als fei er in Wahrheit aus der Bedrückung des
zu den Höhen
eines reinen Vis aufgejtiegen. Nun hatte er feine rimtige Ruh, und der gute
k"

Ton

Er liebte feine Frau wie an dem erften
Tage, da er fie gejehen hatte. Er rieb jim die Hände, er wollte Wein und
Früchte haben und diefen Tag fejtlim begehen, an dem die Leimtigkeitdes
L718 die Biederkeit des
bejiegt.
1**

Ton feines Haujes war gejimert.

*o.
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Der Sohn wurde zum Feftmahl gerufen, ohne daß ihm etwas über die
Da man als junger Menfh jedoh die
urfahe des Feftes gefagt wurde.
fo

Fefte feiert, wie fie fallen, und keineswegs immer erft eines Kalenderheiligen
als Vorfhub bedarf,
faß er fehr gemählih und wohlbehaglih da, teilte
die goldgelbe Ananas in faftige Sheiben, trank von dem grünlih fheinenden
fah, wie Vater und Mutter einander zulahten. Frau Käte hatte
die Ellbogen auf den Tifh geftüßt, ihre Backen leuhteten, undihre Lippen
waren ganz wenig geöffnet. Kein Wunder, denn es hatte fih ihr die neue
glücklih, daß fie leife zu fummen
Welt der Halbtöne erfhloffen. Sie war
das Wiegenlied. Franz Xaver lehnte fih breit und mit dem Stolz
begann
des Siegers in fhweren Shlahten zurück. unter triumphierend zitternden
Augenlidern fah er gefpannt den Sohn an, der bereits in Erwartung des
Flög
jenes fhmerzhafte Ziehen in Shulterknohen und Kopf verfpürte.
ohne

1i

-

--

ja

Das konnte
Peter Goh war aufgefprungen.
niht fein! Was er da
[ils
denn
war
ein
gewefen,
glockenreines
gehört hatte,
Frau Käte konnte diefes
[ils jetzt aus dem Effeff. Ihm war's, als würgte ihn Entfeßen. Er hätte
dreinfhlagen, er hätte fhreien mögen
er vermohte es niht, er war ge
lähmt. Konnten denn Sterne aus ihrer Bahn gehen? Konnten Gefeße fih
ändern? Gab es denn keine Treue in der Welt? Hatte denn nihts Beftand?
Er hob mehanifh einen Fuß und hob den anderen. Warum dies ihm, der
an das Beftimmungsmäßige alles Gefhehens glaubte? War dies die Welt?
Er fah feine Mutter mit ungeheurer Ve'rahtung an. Ihre ganze Dummheit
drängte fih ihm unwiderftehlih auf. Ein ganzes Leben lang
zu fingen
und fhließlih doh das 1718 einzufeßen, nur weil es das Üblihe war!
Li

-

'

Mußte denn alles angelernt fein?
Wäre er ein Mann der Tat gewefen,
wäre er auf diefe noh immer
lahende Frau zugegangen und hätte mit einem einzigen Druck feiner Hand
diefes frivole [ils mit feiner greulihen Halbheit hinab in die Tiefen des
Lieber das Chaos, das alle
geftoßen, daß beide auf ewig vertönt wären.
neue Hoffnung in feinem Shoß birgt, als Kompromiffe, feige Nahgiebigkeit
und Llnzulänglihkeit.
Doh die Gnade der Aktion war ihm niht vergönnt.
Er konnte dies urteil nur geiftig an feiner Mutter vollziehen. und das

1*"

fo

tat- er.

Dann fhritt er auf die Tür zu, klinkte fie auf und fhloß
hinter fih,
nahdem er fih mausgleih durh den Spalt gezwängt hatte. Still packte
er feine Sahen und verließ fein Vaterhaus und die Menfhen, ohne fih
Er
beirren und aufhalten zu laffen.
durch diplomatifhe Verhandlungen
am
Stadt
begabten
Sänger
nur
einen
einem
bei
mahte
noh
Befuh
fehr
theater, das auh Operetten aufführte, und erfuhte ihn, das Lied „Wenn
fie

-

fo

Wein und

.
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ih

wär“ in ein Grammophon hineinzufingen.
Mit 1i und mit
Der Sänger konnte das, denn er war eben begabt, und er tat es, denn
war ein entgegenkommender und auh fonft formgewandter Mann, und
ein Vöglein

1713.

er

Peter ihn gut.
Auf diefe Weife war Peter Gvh in den Befiß des Grammophons und
der Platten gekommen, und wenn er die Verfhlußklammern der mit einem
gezierten Truhe aus glafiertem Ton löfte;
abfonderlihen Silhouettenfriefe
außerdem bezahlte

fühlte er

fih wie ein Weltweifer, der das Geheimnis

des Lebens zu entriegeln

im Begriff ift. Hier lag, in Wahrheit Ton in Ton gebettet, alles Falfhe und
alles Rihtige eng beieinander. Hier war Gefetz und hier war Ungefelz. Hier
war Ordnung und hier Abenteuer.
Was brauhen die Dihter fo große
1i
[ils,
oder
darin
liegt alles.
Probleme?
Form und Idee, das Ding an
fih und die Variabilität, Sinn und kin-Sinn.

Zwei Gedihte
Von Beate Bonus

Im

Dunkeln

Im

Dunkeln harre, harre du
_
und
überm
Meer
warte
zu.
Hoh
Sonn' oder Mond, fie leben noh.

Ihr

ift

weit, fie kommen doh.
Steh feft, daß niht dein Herz vergeht,
Eh' wieder Liht im Morgen fteht.
Weg

Fürht' dih niht
Nun will ih hier die Augen fhließen!
Von drunten über Baum und Wiefen
Verfhwiegen kommt der Nahtwind her.
Er ftreift mir fahte Stirn und Liber,
Von Tal und Bergen löft er wieder
Der Wolken fhwebend leihtes Heer.
Und fhlummernd laß ih es gefhehen,
Daß aus der Bruft mit leifem Wehen

Er mir die tieffte Regung fliht.

-

Nun dehnt fie über Sternenweiten

Sih

aus wie ftarkes Flügelbreiten:

Du ferne Seele, fürht' dih niht!

Über die

Tehnik

des

Über die

Tehnik des Friedensfhluffes
Jft

einmal über die eine oder andere
Verftändigungsform entfhieden, wird
noh genügende Ge
fih hierzu
legenheit bieten.
Es handelt [ih darum, ob eine
Friedenskonferenz, etwa wie [ie
Graf Czernin gelegentlih als das
einzige Mittel der Ausfprahe bezeih
der Kriegs
nete, ohne Einftellung
operationen unferen Bedürfniffen ent
fprehen würde oder aber der Gedanke,
einen Sonderfrieden mit einem
Feind oder mehreren vorweg zu

Friedens

ja

fhluffes

ift

Der'Weltkrieg, der [o ziemlih in
alle Gebiete menfhliher Tätigkeit
eingriff, hat auh die äußere Poli
tik auf neue Wege und neue Mittel
Die alte diplomatifhe
gewiefen.
Mafhine, die bis nun die Verftändi
gungen zwifhen Kriegführenden her
[tellte, muß auf einen neuen Gang
es niht
eingerihtet werden. Oder
neuartig, wenn eine politifhe Partei,

ftande zu bringen?

wie jene der Sozialdemokraten, die
den Vorteil niht abgeriffener Ver
bindungen mit Gleihgefinnten eines
feindlihen Lagers für fih hat, benutzt
und [ih gewillt zeigt, für die Diplo
um Klarheit
matie einzufpringen,
über Kriegsziele und Friedens-mög

Bei Erwägung der gegenwärtigen
Lage und Stimmungen in der En
tente, insbefondere feit Eintritt Ame
rikas, der vielleiht nur erfolgte, um
der Union als der einzigen noh niht
intakten Maht einen
erfhütterten
majorifierenden
Einfluß auf einer
kann einer
ermöglihen,
Konferenz zu
jetzt berufenen, ohnehin fhwer aus

[haffen .
Das amtlihe Ofterreih-Ungarn hat

lichkeiten zu

?

Übereinftimmung der Kriegs
ziele der Monarhie und ihrer
Verbündeten mit jenen der provi

die

ruffifhen Regierung in
einer Form verkündet, die gleihfalls
als ein Novum anzufprehen
ift.
Graf Czernin hat dabei das fiher
erwogene Wort gefprochen, daß das
furhtbare Drama des Weltkrieges

denkbaren

Friedenskonferenz

wohl

kein fiherer Erfolg prophezeit wer

den. Sie ergäbe ein endlofes Rede
turnier und würde [ih vielleiht als
veraltetes Mittel der Verftändigung

forifhen

'

erweifen.
Anders, wenn ein

[einem Ende nähere.
Die allerdings noh [ehr unklaren
Verhältniffe in Rußland laffen vor
läuﬁg nur den Wahrfheinlih
keitsfhluß zu, daß eine ruffifhe
Regierung
einzig und allein Aus
fihten auf Dauerbeftand haben kann,
die den baldigen äußeren Frie
den bringt.
Für eine Verftändigung gibt es
anfheinend nur zwei Formen, über
deren Brauhbarkeit die Anfihten
allerdings [ehr auseinanderlaufen. Es
wäre nun gut, wenn die vorgreifen
der
den neuerlihen Erörterungen
Kriegsziele innerhalb der Parteien
unferer Lager [tärker zurückhielten.

fih

-

e
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Sonderfriede

mitRußlandihrvoranginge. Auf

diefer Brefhe in der Ententelinie ließe
fih eine ganz anders [there Gegen
ftellung errihten.
Es könnte die Frage alfo von
unferem gerehtfertigten Standpunkt
aus niht_ lauten: Konferenz oder
fondern unfere For
Sonderfriede
und
derung heißen: Sonderfriede
dann Konferenz.
die hronologifhe Reihung
Hier
das Wefentlihe.
Die kriegerifhe
Lage ermögliht uns, den Ereigniffen

-

ift

Freiherr v. Stetten:

mit Gelaffenheit
ohne uns jedoh

entgegenzufehen

-

zu hindern, über die
Verftändigungsform Klarheit zu [haf
Wir fürhten die Konferenz
fen.
keineswegs, wohl aber müßten wir

Malerei

Die deutfche Malerei des fpäten
Mittelalters, in den lehten Jahr

monographifch
die
durch
in
Sinn
gewiffem
Kunftwiffenfchaften
neu entdeckt, ftrebt nach einer zu
Sie
fammenfaffenden Darftellung.
will erlöfi fein von dem Vergleich
mit der Blütezeit um die Wende des
fechzehnten Jahrhunderts und in ihr
Eigenrecht eingefeßt werden, nicht als
primitive
Vorbereitung
verftanden
zu fein, fondern als reiches, lebendiges
Es handelt fich darum,
Wachstum.
diefer Kunft voll Härten und „Be
fangenheiten" nicht das urteil des
des
„Richtkönnens“,
„Noch-nicht
Könnens“ anzuhängen, fondern ihr
„So-Wollen“ zu begreifen, zu fehen,
wie fie nicht Anfang, fondern auch
immer Abfchluß, Blüte eines Voran
gegangenen waren. unfer gefchicht
licher Einfchnitt, der irgendwo „an
fängt“, um Gruppen zeitlich, örtlich,
geiftig zufammenzufaffen,
not
wendig immer Willkür, Behelfsver
fahren; es rechtfertigt fich vor einem

Stoff,

fo

ift

zehnten

ﬂießender

Art

kaum fachlich,

fondern nur aus dem Bedürfnis einer

literarifchen Ökonomie.
Heidrich, der leider eines der zu
kunftsreichen Opfer des Krieges ge
worden, hat vor einigen Jahren bei
Diederi chs eine Bilderfammlung deut
fcher Maler erfcheinen laffen, der er
eine
bewegte, kräftige Einleitung
fchrieb; das war ein erfter Verfuch,
diefes Gebietunter einheitlichen Wert
urteilen und klaren Zufammenhängen
n ftraffen. Curt Glafer nimmt die

auf: mit

Leiden
weniger
fchriftftellerifcher
fchaft, organifierender Geftaltung, be
hutfamer, vorfichtig, mehr analhtifch.

fcher
mann
durch

kürzlich

Werk:

erfchienenes

Jahrhunderte altdeut
Bruck
Malerei" (Verlag

„Zwei

F.

Sein

A.-G. München) entbehrt da
einer gewiffen

Kraft, einer

pädagogifchen

gefchichtlichen

Zielfüh

rung, wie fie wohl für diefe Zeit ge
"leiftet werden könnte (wie von Wölff
lin für die italienifche Renaiffance);
der Wert des Buches verfchiebt. fich
feiner Eha
zur Einzeldarftellung,
rakteriftik des Einzelmeifters oder der
Gruppe, die ihn umgibt. Man ver
mißt den Atem eines ftarken Tempera
ments, aber man
immerzu dankbar
für die klare, faubere Art, mit der hier
ein unendlicher Fleiß Wollen und
Können, Zeitbedingtheit und Eigen
wefen, Schule und Meifterfchaft der
alten Maler aufzeichnet. Was ihm
der Nachweis,
wichtig erfcheint,
wie fchon die alten Gotiker nicht zu
fällige
Gewächfe ihrer nordifchen
bei
Heimat find, fondern wie au
ihnen, in Bildfchema und
be,
etwa die frühe hohe Blüte Sienas
ferne Frucht trägt, wie Burgund als
das Zentrum einer reichen Kultur
feine Kräfte nach Often ausfendet,
wie dann etwa in Pacher die Aus
mit dem plaftifchen
einanderfetzung

Jdeal

des

Südens, mit Mantegna,

beginnt und welche Anregungen aus
dem Flandern
und Brabant des
Rogier und Bouts kommen
das ift
vielfach nicht zum erftenmal gefagt, aber es wird hier
unaufdring:
lich gefagt, daß es zu keinen Be
wertungen führt, fondern in der Feft
ftellung auch zugleich die Selbftändig
keitswerte der gebundenen deutfchen
Entwicklung herausarbeitet.
„Sie
am Werk einer
find Mitfrhaffende
gemeinfamen Kunftfprache und über

-

fo

Altdeutfche

Arbeit in anderer Weife

ift

ihren Mißerfolg ungemein bedauern,
der das Ende des Ringens helden
hafter Taten durch verfehlte Worte
wieder hinausfchieben könnte.
kireilierr 7. Ztetten

Altdeutfche Malerei

ift

Theodor Heuß:

ja
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kkeuss

Ein flandrifh es Tagebuh
Nah dem grübelnden Gotiker Sil
bergleit hat es der lahlihe, in Rokoko,
Barock und allen Jugendltilen hei

milhe

Meyer

Preuße

Alfred

gelammelt

und

Rihard

im Darm

ltädter Falken-Verlag drucken laffen.
Es heißt: „Vor Vpern" und erweilt
zwiefahe Bedeutung: als Aufreihung
von faft auslhließlih meifterlihen
Gedihten eines
zu leßter lenlualer
Aufnahmefähigkeit gereiften
Jm
prellionilten; und als Markltein in der
Entwicklung des Dihters Meyer, der,

-

-

ift

Shadow,

Shinkel,

Hoffmann

zu

nennen, zu lpüren; ohne von kultur
hiltorilher (oder irgendeiner anderen
verltimmenden) Bewußtheit getragen
zu fein, regt es ihre Shleihpatrouille
in Dihters Lande, zu Dihters befle
rem Verftändnis, an.
Und doh
der ernfte,
ehte,
lhlihte, erdhafte, unfeierliche, kriegs
tühtige, oft hemdärmelige Künftler
diefer ﬂandrifhen Streckverfe aus fih
oerftändlih genug, fofern der einzige
Begriff der Sahlihkeit im Werk
des Betrahters aufragt.
Er liefert
den Schlüllel zu jedem Geheimfah
im Shrein, der Meyers Eindrücke,
der, über ihre gebändigte Gleihheit
hinaus, feine Ausdrucksformen um
hegt. Eine Sahlihkeit waltet, deren
vielleiht
Belißer
wirklih auf
alle Nebenwege fich verlorenf an alle
wefensfremden Winzigkeiten fih oer
geudet haben müßte, um
reht zu
beherrfhen; die Hingabe eines de
mütigen Werkgläubigen, der feiner

-

-

fie

ift

ift

-

gelelen haben „muß“, eine erhollame
Freude, diefe unzeitgemäße Wande
rung durch alte deutfhe Kirhen und
durh die ltilllten Stuben der Muleen
mitzumahen, Erinnerungen an Köln,
Münlter, Soeft zu wecken, an Be
luhe in Nürnberg, Nördlingen, Kol
mar, Balel zu denken und lo im Lelen
und Shauen deutfhe Gefhihte und
eigenes Naherleben in eines ﬂießen
zu laffen. Diele Arbeit von Glaler
wohl wiflenfhaftlih in ihren Unter
lagen und Zielen, aber die methodi
lhen Auseinanderleßungen lind lpar
lam, und das Buh wendet fih an
alle, die zur Kunft niht bloß einen
kritifhen Faheifer, fondern Liebe
Es
tragen.
in einer anmutigen
und ruhig klaren Sprahe gelhrieben,
die fih, wo lie zur Bildbelhreibung
oder zur plyhologifhen Ausdeutung
eines Meilters gewandt ift, zu einer
frilhen Lebendigkeit fih erhebt.

aus vielerlei unfruhtbaren Abwegig
keiten, reltlos zu fih und feiner Zu
kunft erlöft und, als einer von ganz
Wenigen,
durh zwei Kriegsjahre
in hohem
unmittelbar
künltlerifh
Maß gefördert ift.
Einer zum Wefentlihen
Hier
erwahlen, und das
feltener, als
nötig und gut wäre: erwahlen von
Braniß nah Potsdam, von der Athl
tektur des genialilhen Dilettanten
auf Muskau zur unfehlbaren Baukunlt
des genialen Bewältigers auf Sans
fouci, vom überwuhernden zum har
monifh eingefügten Shnörkel, vom
faden Heimatgefühl des Parketts zu
jenem ehten, ftarken, das ihn fprehen
(und überzeugend nahleben) läßt:
„Von Erde find wir und follen wieder
von Erde fein." Meyers Buh bün
delt Augenblicksbilder aus geheßtem
und verführt allzu
Kriegserleben;
leiht, Friß von Preußen, Bah, Kant,

ift

-
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letzen, was fie in der Fremde lernten,
in deutfhe Mundart."
Da mag es ja nun dem einzelnen
uns war es
verlhieden ergehen
zwifhen den vielen Bühern zur
Tagesgefhihte, die man irgendwie

Tagebuh

x

Franz Graeßer: Ein flandrifhes

Linter: Wallftreet als Erbin der City

Selbftändigkeit nichts vergibt, wenn
mit dem Geftändnis (eines Starken)
etwas unausfprech
beginnt: „Es
Angeheures,
unter dem Willen
lich
eines Großen zu ftehen."
Im Lande der Miniaturmaler hat
Alfred Richard Meyer monumentale
Dafeinsfegmente gemalt; und man
weiß nicht recht, ob der Schwarzweiß
künftler, der Federzeichner, oder der
Pointillift glückhafter ift; ihnen allen
hat die gleiche, leidenfchaftmeifternde
Sicherheit die weiche, doch jeder
fähige Hand geleitet.
Kraftregung
Wie ein völlig Neues gemutet die
farbfatte Bildhaftigkeit, die den Stun
denfchlag von Becelaere, vor Ypern,
in die Atmofphäre
ftellt, die den
Morgen"
dämmern,
„Polderhoeker
eine Sprengung
fich vollziehen, die
gefangenen Engländer ins (geliebte)
un
läßt; um
Leben erwachen
erhörter,
fchlichter Meyer die Worte
wählt,
falopper er ihre Verbindung
Sachlichkeit, be
herftellt. Überall
wußte Ergebenheit an die Dinge an
ift

je

je

fo

ift

er

-Wallfireei

fich,

als

beherrfchendes

Kunftgefeß,

fpürbar; felbft in Verfen, die einen
ins Perfönliche rückfälligen, reflek

tierenden, fich Nechenfchaft gebenden
Künftler offenbaren; und hier gerade
am fchönften.
und den Dichter ehrt
es durchaus, daß unorganifch ein
Zufälligkeiten
gefchaltete
(ein Ab
gefang an den Wort komme, ein
„Licht" in Liffauers Epigrammatik)
aus dem Rahmen fallen, den eine
-ungewöhnlich erftraffte Kunft unge
mein grell aufrichtete.
„Mufik über
Flandern", wie Meyers fchönftes
Gedicht fie erlaufchte, griff die fichere
Hand eines großen Lyrikers, neu
aus dem Chaos.
fchöpferifch,
Arno Holz dürfte, aus Gerechtigkeit,
ein Wort wiederholen, das in (nicht
Hauptmanns
feinem,
fondern)
„Michael Kramer“ fieht; es heißt:
und würde
„Ich nicht, aber du“
dem Schüler Alfred Richard Meyer
und befter Preis
Erfolgsbeftätigung

-

,
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fein.

Litau- (Zraetrer (Berlin).

als Erbin der City

Zuoerläffige amerikanifche Fachleute (fo der Statiftiker der National City
Bank) fchätzen, daß feit 2W, Jahren über 2000 Millionen Dollar amerikanifcher
Wertpapiere aus den Händen europäifcher Befiizer in die Heimatländer
rund
Daneben wurden
zurückgefloffen
nach derfelben Quelle
find.
2500 Millionen Dollar nach Europa, vor allem an die Entente (an diefe
2200 Millionen Dollar) geliehen.
Diefe paar Ziffern bezeichnen vielleicht
Ausführungen
als
eine
der
vielen verhängnisvollen Konfequenzen
lange
beffer
des Weltkrieges. Die Vereinigten Staaten, vor dem Krieg ein Schuldnerland,
mit namhaften Beträgen Europa tributpflichtig, find heute in einem Umfange
zum Geldgeber geworden, wie es früher auch nicht das reichfie Land der
Alten Welt hätte tun können. Die Ziffern laffen aber auch annähernd er
kennen, welche einmaligen Gewinne bis heute die Union aus dem Krieg
gezogen hat. Denn zufammengezählt ergeben fie eine Summe von l8 000Mil
lionen Mark. Dabei erfchöpfen fie noch keineswegs die ganze Tributzahlung
daneben noch andere Verände
Europas an die Vereinigten Staaten, da
rungen eingetreten find.
So fei nur daran erinnert, daß bis heute rund
4000 Millionen Mark Gold in die Vereinigten Staaten gefloffen find. Man
ja

-

--
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wird alfo die einmaligen Kriegsgewinne bis heute gut und gern auf 22 bis
25 Milliarden Mark fhätzen können. Daß, folange der Krieg dauert, diefe
Entwicklung weitergeht und diefe ungeheure Summe fih immer mehr
die Einwirkung
erhöht,' das fheint wohl zweifellos. In diefer Beziehung
Sie
des Tauhbootkrieges außerordentlih
bewirkt
zwar, daß
intereffant.
die Entente ganz erhebiih weniger Waren aus den Vereinigten Staaten be

ift

ift

-

ift

-

ift

ift

ift

'
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ziehen kann als bisher, diefe felbft aber verdienen ungefähr foviel Geld wie
an,Hand der Ausfuhrzählen leiht
früher. Diefer fheinbare Widerfpruh
zu löfen: Im letzten Monat vor Beginn des ünbefhränkten Tauhbootkrieges
konnten aus den Vereinigten Staaten um 613 Millionen Dollar ausgeführt
werden, nebenbei bemerkt eine Zahl, wie fie die Gefhihte des Außenhandels
nie verzeihnet hat, denn fie entfpriht etwa der Summe, für die das größte
Erportland der Zeit vor dem Kriege, England, auh in den beften Zeiten nur
in einem Vierteljahr ausführen konnte. Im Februar nun ging, zweifellos im
Zufammenhang mit dem Tauhbootkrieg, aber auch infolge der verringerten
Tageszahl der amerikanifhe Export auf 466 Millionen Dollar zurück. Die
kürziih veröffentlihte Märzausfuhr beziffert fih aber auf 551 Millionen; ftieg
alfo wieder. Wir beobahten alfo, daß Amerika neuerdings wieder gewaltige
Rehnungen nah England fhicken kann. Das erklärt fih aber niht etwa dar
aus, daß die Warenverfhiffungen neuerdings gewahfen find; fondern einfah
und allein aus der unglaublihen Preisgeftaltung.
Von Tag zu Tag fteigen
drüben die Preife, namentlih für die Waren, auf die die Engländer angewiefen
augenblicklih in allererfter Linieder Weizen. In den leßten
find. Das
Tagen notierte diefer in Neuyork 285 Cents gegen etwa 85 Cents vor dem
Kriege. Ahnlih
es mit faft allen anderen Ausfuhrartikeln.
Mit anderen
Worten: England erhält immer weniger Ware und muß dafür immer mehr
Geld zahlen
das heißt: „zahlen"
niht der rihtige Ausdruck, denn mit
was foll man denn zahlen, wenn man felbft keine Einnahme hat, und auf
England tatfählih angekommen.
diefem Punkt
Eine der Wirkungen des Tauhbootkrieges, auf die bisher niemand hin
gewiefen hat;
diefe Erportftockung. Zwar wurde von deutfher Seite immer
wieder darauf hingewiefen, daß fpeziell die Kohlenausfuhr durh den Tauh
bootkrieg leiden werde. Aber von den anderen Waren
nie die Rede gewefen.
Der Mangel an Shiffsraum hat aber heute fhon bewirkt, daß der Export
handel Englands; der fih im erften Teil des Krieges ganz leidlih behauptete,
heute die Waffen ftrecken muß, dä die Regierung äußerftande ift, die nötigen
Shiffe zur Verfügung zu ftellen. Die Folge
auh hier für Europa bezw.
in diefem Fall England kataftrophai, denn der große Markt, den Großbritan
nien gerade im Krieg vollends erobern und ausbauen wollte
hatte doh
der Handelsminifter Runciman im Herbft 1914 in einem Rundfhreiben die
Handelskammern ausdrücklich aufgefordert, fie follten doh die glänzende
Konjunktur ausnutzen
muß jetzt faft voliftändig den Amerikanern und
Iapanern überlaffen werden. Namentlih die bedeutendfte Ausfuhrinduftrie
Englands, das Baumwollgewerbe von Lancafhire, leidet geradezu furhtbar.
Doh das nur nebenbei.
Wchtiger fheint uns die Frage: Was find die Folgen jener unglaublihen
Kapitalverfhiebungen von der Alten in die Neue Welt? Sie bedeuten unferes
Dafürhaltens zunähft einmal die dauernde Ausfhaltung der engli

-,

-
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fmen Finanzoormamt, die feit Beendigung der Napoleonifmen Kriege
unbejtritten war. Diefe ganz einzigartige Stellung beruhte vorwiegend auf
drei Dingen: auf dem Vorhandenjein großer Kapitalien zu billigen Zinsfätzen,
auf dem Freihandel und auf der Smiffahrt. Die Kapitalien find nimt mehr
Sie waren entftanden aus den alljährlimen Zinseinnahmen
vorhanden.
aus dem Ausland und aus den jonftigen Poften der Zahlungsbilanz Groß
britanniens.
Die Zinseinnahmen von früher Z500 Millionen Mark werden
in Zukunft fogut wie ganz fehlen bezw. durm die ungeheuren Tribute an
die Vereinigten Staaten reimlim aufgewogen werden. Den zweitwimtigften
Einnahmepoften in der englijmen Jahresrechnung bildete die Smiffahrt.
Sie warf nimt weniger als 2500 Millionen Mark Reingewinn ab. Es kann
fmon heute gar kein Zweifel mehr bejtehen, daß auf Jahre hinaus aum diefer
Poften fehlen wird, da die englijme Handelsmarine bereits jetzt in einem
derartigen Zuftand ift, daß fie für die Zufuhr auf die neutrale Flagge ange
wiejen ift. Je länger England jim bejinnt, Frieden zu fmließen, dejto un
günftiger wird gerade diefer Poften beeinflußt. Die Hoffnung Englands für
die kriegerifmen Entjmeidungen
beruht heute auf den Schiffsbauten des
neuen Alliierten. Wenn jim diefe Hoffnung erfüllt, jo wird fie letzten Endes
zum fmweren Verhängnis für Albion werden. Denn nimts hat bisher die
Konkurrenzfähigkeit der Vereinigten Staaten fo gelähmt wie das Fehlen
einer eigenen Handelsflotte, an dem ja, wie man weiß, England felbft die
Smuld trägt. Der drittwimtigfte Einnahmepojten der englijmen Zahlungs
bilanz beftand aus den Kommijfionen, Verjimerungen, Bankgebühren. Man
vereinnahmte daraus rund 600 Millionen vom Ausland. Wird das aum in
Zukunft der Fall fein? Das
entfchieden zu bezweifeln, befonders da ein
fehr anfehnlimer Teil diefer 600 Millionen aus Deutfmland geflofjen ift. Der
Freihandel wird in England in der alten Weife nimt mehr fortbejtehen. Die
mämtig gewordenen Sonderintereffen der Jnduftrie, der Wunjm und die
Notwendigkeit, eine leiftungsfähige Landwirtjmaft großzuziehen, und letzten
Alle Zeimen deuten
Endes ﬁskalijche Jntereffen werden das verhindern.
dem
Vorbild
England
künftig
Deutfmlands,
hin,
daß
fmon um
darauf
nach
die Wunden des Krieges zu heilen, in der intenjivjten Weife Landwirtjmaft
und Jnduftrie betreiben wird, womit übrigens nach aller hijtorifmen Erfahrung
die Vorausjeßungen des englijmen Imperiums aufs äußerfte gefährdet find.
Daß Amerika über unvergleimlim mehr Kapitalien und zu billigeren Sätzen
als Europa künftig verfügen kann, liegt auf der Hand. Nur der Grad der
heute nom einigermaßen zweifelhaft. Mit jedem Monat,
Kräfte verjmiebung
den die wahnjinnige Selbftzerfleijmung Europas weiter andauert, wird die
künftige Mamtjtellung der Neuen Welt weiter gefimert und ausgebaut.
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Zufendungen

Vermögensbefhlagnahme durch das Reich
Von Regierungsrat

Konielzko, ftellvertretendem Staatskommiffar
zu Frankfurt a. M.

an der Börfe

der durh den Krieg erwahfenen Laften erweckt
naturgemäß das Intereffe weitefter Kreife.
Die verfhieden
artigften Steuerpläne werden vorgefhlagen und erwogen.
Die Größe der Laften läßt es faft ausgefhloffen erfheinen,

ie Deckung
.
.

'-

-

daß Steuern allein genügen können, um ihrer Herr zu werden.
ilnd fo hört man mehr und mehr davon reden, daß das Reih wahrfheinlih
zur Befhlagnahme eines Teiles des Privatvermögens werde fhreiten müffen.

Bei

den

fih

Erörterungen

und Vorfhlägen

herrfht
unmöglih fein würde, den befhlagnahmten
durhweg in bar zu entrihten, da die Aufbringung der
Vermögensteil
hierfür erforderlihen ungeheuren Barmittel fhlehterdings ausgefhloffen
erfheint. Die einen wollen daher den Ausweg wählen, daß der befhlagnahmte
Vermögensteil zwangsweife dem Reihe unmittelbar in natura übertragen
wird. Jeder folle zahlen mit dem, was er hat, der eine mit Aktien oder Obli
gationen, der andere mit Hypotheken, der Grundbefißer mit Grundbefiß
oder Eintragung von Hypotheken für das Reih ufw. Es lohnt fih niht, auf
diefe Art der Befhlagnahme näher einzugehen. Sie birgt viel zu viel Shwie
rigkeiten in fih, als daß eine Durhführbarkeit ernftlih in Erwägung ge
Das Reih würde dabei in eine eigentümlihe Art
zogen werden könnte.
von in allen Teilen des Landes befindlihen Güterfammlungen kommen,
deren Verwaltung fhon tehnifh niht zu bewältigen wäre.
Größere Beahtung muß aber folgender Vorfhlag ﬁnden: Infolge unmög
lihkeit allgemeiner fofortiger Barentrihtung foll das Reih den auf Grund
Einigkeit

hierauf
darüber,

einmaliger
Höhe

des

daß

1918 oder

beziehenden
es

1919 zu erfolgender Veranlagung

befhlagnahmten

Vermögensteiles

und Feftftellung der

zu zahlenden

Betrag, gewiffer

'zu

maßen als Darlehnsgeber, ftunden, foweit niht etwa der einzelne zur als
Der geftundete Betrag wäre 36 Jahre
baldigen Barzahlung imftande ift.
lang mit 6% in vierteljährlihen Raten
verzinfen und zu tilgen, wobei
Tilgung
und
5% Zinfen
1% auf
zu rehnen wären, welhe leßtere fih ent

fprehend dem allmählih fih verringernden Zinsbetrage fteigern würde.
Das Reih foll auf diefe Weife den gleihen Erfolg haben, als wenn es den
Mär. 19.

28

1

ganzen Steuerbetrag auf einmal erhalten würde.

Denn die Kriegsanleihen
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Vermögensbefhlagnahme durh das Reih

dadurh gedeckt, ihre Zinfen auf die Steuerzahler abgewälzt. Die Til
gung, mit 1% anfangend und dann nah den Regeln der Rentenrehnung
fteigernd, würde zur Tilgung der Kriegsanleihen verwendet werden, was
feien

Jahren gefhehen fein würde.
Diefer Vorfhlag, der einer bei fofortiger Gefamtentrihtung

nah

36

Befhlagnahme

gefhuldeten

Steuerbetrages

unvermeidlih

des aus der

eintretenden

fhweren Erfhütterung des Wirtfhaftslebens vorbeugen würde, hat viel
Beftehendes für fih. Er foll daher einer näheren Unterfuhung auf feine
Durhführbarkeit und Wirkung unterzogen werden.
Da der Vorfhlag die Höhe des zu befhlagnahmenden Vermögensteiles
oorausfeßt, fo mag vorweg geprüft werden, vb
dadurh tatfählih unfere Kriegsanleihen gedeckt werden können. Bei diefer
Prüfung müffen wir von dem Gefamtbetrage des deutfhen Volksvermögens
ausgehen. Vor dem Kriege betrug es nah der letzten Shätzung von
mit 20% des Vermögens

In

diefem Beträge find jedoh auh die
Staatsbergwerke
Werte des öffentlihen Vermögens (Staatseifenbahnen,
30
Mark
die
mit
Milliarden
bewertet werden
ufw.) eingefhloffen,
mindeftens
in Betraht
müffen. Da für die Befhlagnahme 'nur das Privatvermögen

Helfferih

310

Milliarden Mark.

wenn man die durh den Krieg zweifellos ein
läßt, im
des Volksvermögens
Verringerung
getretene
außer Betraht
deren
Er
günftigften Falle nur 280 Milliarden der Befhlagnahme
bezw.
kommen

kann;

fo würden,

trägnis zurgunde gelegt werden können.
Hiernah würde fih bei einem Befhlagnahmefaß

von 20% ein Betrag von
56 Milliarden Mark ergeben, den das Reih zur Tilgung feiner Kriegsanleihen
Damit wird jedoh der volle Betrag der Kriegsanleihen
verwenden könnte.
und Shatzanweifungen

Bis April

1917 belaufen
bereits
auf rund 64 bis
Reihes
fih
65 Milliarden Mark; bis Ende 1917 würden fie fih bei einem Monats
bedarf von durhfhnittlih mindeftens 21/, Milliarden Mark um weitere
die

unmittelbaren

keineswegs

gedeckt

fein.

Kriegskoften des

221/l Milliarden Mark vermehren. Selbft wenn wir noch vor Ende des
Sommers 1917 den erhofften deutfhen Frieden erlangen, wird auh weiter

hin ein großer Teil unferer Kriegsausgaben als Folgeerfheinung fortbeftehen.
Es werden noch über den Krieg hinaus in der erften Zeit Anleihen not

wendig fein, dadie bisher genehmigten neuen Steuern erftens fih bis dahin
noh niht ausgewirkt haben,und zweitens auh bei weitem niht den erforder
lihen Zinsbetrag decken werden. Es verhält fih vorläuﬁg fo wie mit einem
Shuldner, der die laufenden Laften aus feinem Einkommen niht beftreiten
und daher

-

in Erwartung

-

zunähft noh weitere
um
den
muß,
fälligen
Verpflihtungen
Shulden mahen
nahkommen
zu
Wir werden hiernah niht fehlgehen, wenn wir die unmittelbaren.
können.

kann

befferer

Zeiten

Vermögensbefhlagnahme durch das Reih
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Kriegskoften (Anleihen und Shaßanweifungen) mit mindeftens 90 Milliarden
Mark im Endergebnis beziffern. Da nun bei einer durhfhnittlihen 20pro
zentigen Befhlagnahme fih höhftens die Deckung von 56 Milliarden ergeben

würde, fo müßten weiterhin 34 Milliarden (Kriegsanleihen und Shatzan
Bei 5% Zinfen und mit 1%
weifungen) zu verzinfen und zu tilgen [ein,
2400 Millionen
Tilgung anfangend, würden alfo hierfür allein noh 6%
Mark an Steuern aufzubringen [ein. Nun werden fih aber die laufenden

:

Ausgaben des Reihes keineswegs etwa auf Berzinfung der Kriegsanleihen
und Shatzanweifungen
Es werden hinzutreten fortlaufende
befhränken.
und Oft
Aufwendungen
Familienunterftützungen,
für Elfaß-Lothringen
preußen, Renten für Kriegskrüppel, Kriegerwitwen und Waifen. Ergänzung
von aufgebrauhtem Heeres- und Marinematerial aller Art, und die Laften,
die den Bundesftaaten und Kommunen vom Reih erfeßt werden müffen und
anderes. Alle hieraus fih ergebenden laufenden Ausgaben werden mit jährlih

Milliarden Mark [iherlih niht zu hoh eingefeßt [ein.
Es blieben mithin
jährlih noh 5,4 Milliarden durh
froh 20% Vermögensbefhlagnahme
Steuern zu decken übrig. Von den bisher bewilligten Steuern
die Kriegs
gewinnfteuer keine dauernd laufende, fondern nur eine vorübergehende,
deren Erhebung bald nah Kriegsende fortfallen wird,
daß die lauf end en
neuen Steuern vielleiht nur einen jährlihen Betrag von 1200 Millionen ab
werfen werden. Nah alledem werden immer noh ungefähr 4,2 Milliarden
neue Steuern oder andere Deckungen zu fuhen fein, Erwägt man, daß uns
in Friedenszeiten bei normalem Wirtfhaftsverkehr fhvn die Aufbringung
einer halben Milliarde laufender Steuern
als etwas Ungeheuerlihes
erfhien,
wird das aus einer Vermögensbefhlagnahme
zu erzielende
fo

fo

ift
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Erträgnis

uns als unbedingt erforderlih erfheinen müffen.
nun
der
einer [ofortigen Ge
mit Rückfiht auf die Undurhführbarkeit
Jft
famtentrihtung des befhlagnahmten Vermögensteiles vorgefhlagene Weg

der Stundung geeignet,

Jh

der

Verwirklihung

glaube dies verneinen zu müffen.

Veranlagung auf

entgegengeführt zu werden?
Eine derartige, auf Grund einmaliger

Jahre hinaus feftgelegte Abgabe würde alle fteuerlihen
Grundfätze auf den Kopf [teilen.
Jede Vermögens- und Einkommenfteuer
beweglih.
beftimmten,
verhältnismäßig kurzen Zeiträumen
Sie
wird
in
ift
(drei oder ein Jahr) wiederkehrend Gegenfiand der Veranlagung unter Be
Bei einem
rückfihtigung der jedesmal gegenwärtigen Leiftungsfähigkeit.
36 Jahre lang unabänderlih zu zahlenden Abgabebetrage würden die Ver
mögens- und Einkommensverfhiebungen,
die [th in der nah dem Kriege
einfeßenden wirtfhaftlihen Sturm- und Drangperiode ganz befonders be
merkbar mahen werden, außer Betraht bleiben. Es würde niht ausbleiben,
daß viele, die

36

im Jahre der Veranlagung

bzw. Feftfiellung

des befhlag
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Vermögensbefchlagnahme

durch

das Reich

nahmten Vermögensteils mit einem beftimmten Vermögensbetrag heran
gezogen worden find, in den nächften Jahren ihr Vermögen ganz oder teilweife
verlieren, andererfeits aber andere, die mangels Vermögen im Feftftellungs
jahr freigeblieben find, in den kommenden
Jahren Vermögen erlangen.
Wollte man für die fpäteren Jahre der jedesmaligen Leiftungsfähigkeit

-

-,

und darüber wird man nicht hinwegkommen können
fo müßte man in beftimmten Zwifchenräumen neue Veranlagungen wegen
der inzwifchen eingetretenen Verfchiebungen eintreten laffen und müßte,
Rechnung tragen

wie z. B. bei der zweiten und dritten Rate des Wehrbeitrages, foweit gewiffe
Vermögensverlufte eingetreten find, Rachläffe gewähren. Beim Wehrbeitrag

hierfür aber nur ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum in Betracht,
während bei einer 36 Jahre dauernden Leiftung die Rachläffe einen Llmfang
annehmen würden, die für das Endergebnis Milliardenausfälle bedeuten

kam

könnten. Wollte man jedoch demgegenüber zum Ausgleich die fpäteren Reu
erwerbungen von Vermögen einer nachträglichen
Befchlagnahme unter
werfen, fo würde dies nichts anderes als eine neue Vermögenszuwachsfteuer
darftellen, und zwar mit derartig hohen Sätzen, daß die für die Befruchtung
und Erholung des Wirtfchaftslebens notwendige Kapitalneubildung
faft
unterbunden wäre.
die

mit dem

Überdies würde eine derartige Vermögenszuwachsfteuer

Reichsbefißfteuergefeß

vom 3.

Juli

1913

eingeführte

hinfällig

machen, da zwei Zuwachsfteuern nebeneinander fchlechterdings nicht beftehen
könnten. Dadurch würde fich aber ein Ausfall aus der früheren Zuwachsfteuer
ergeben.
Soweit der zukünftige Zuwachs Vermögen beträfe, die im Jahre
1918 oder 1919 der Befchlagnahme unterworfen

worden find, würde mithin

die Konfiskation nicht abgefchloffen fein, fondern eintretendenfalls 36 Jahre
weiter fortbeftehen; es wäre eine Schraube ohne Ende, bei der von ein
maliger Vermögensbefchlagnahme nicht gefprochen werden könnte.
Ab
gefehen hiervon fpricht gegen das Stundungsverfahren

und überhaupt gegen

vor allem auch der Llmftand, daß bei
Erwerb
aus
der
Arbeit
würde. Jn Jnduftrie, Handel, Ge
freigelaffen
ihr
werbe ufw. beziehen leitende oder fonft hervorragende Perfönlichkeiten in
einmalige Vermögensbefchlagnahme

vielen Fällen Einkommen von einer Höhe, die von Millionen weniger Ge
fegneten geradezu als traumhaftes Vermögen angefehen werden. Wer alfo

im Feftftellungsjahr ein derartig

hohes Einkommen bezieht und gewohnt

war,

es, ohne davon zu fparen, aufzubrauchen, würde der Vermögenskonfiskation

nicht unterliegen. Welche fchreiende Ungerechtigkeit würde dies in fich bergen.
Ein Bankdirektor, Großhändler, berühmter Künftler oder Schaufpieler z. B.,
der 75000 Mark oder noch mehr jährliches Einkommen aus feinem Berufe
erzielt, auf großem Fuße lebt, ohne, wie es häufig im Leben vorkommt,
Vermögen zu haben, würde frei bleiben; und der kleine Hausbefißer,

Fabri:
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der gerade

im Veranlagungsjahre
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ein

be

Vermögen befißt, müßte bei lofortiger Wirkung der Vermögens
konfiskation l/z feines mühlam erarbeiteten und erfparten Vermögens hin
36 Jahre lang 6% des befhlaghingehen oder beim Stundungsverfahren
fheidenes

nahmten Teiles, das wären 24% der Gelamterträgnifle feines Vermögens,
opfern.
Ausgleihend in diefer Hinliht könnte allenfalls eine Verbrauhs
abgabe wirken, wie fie* von dem Freiburger Univerfitätsprofelfor
Mombert
vorgelhlagen ift.
Doh bietet diefe, befonders in der Kontengierung des

Verbrauhes für

die verfhiedenen

Stände fo viel Shwierigkeiten und würde
des Verbrauhes Verärgerung und

in das Volk wegen der Differenzierung

Verfhärfung der Klaffengegenfäße hineintragen, daß ihrer Verwirklihung
wohl niht nähergetreten werden wird.
Faßt man alles in allem zufammen, fo ergeben fih gegen eine Vermögens
auh im Wege des Stundungsverfahrens,
fo fhwerwiegende
Bedenken, daß man unwillkürlih zu der Prüfung angeregt wird, ob fih das
bei einer Befhlagnahme zu erzielende Erträgnis niht auf einem anderen,
einfaheren Wege erreihen läßt. Da liegt der Gedanke an die fo vielfah an
und Einkommenfteuer fehr nahe. Man trifft
gefeindete Reihsvermögenshier den Einwand an, daß dadurh den Bundesftaaten, deren Steuerbedarf
durh den Krieg niht verringert, fondern ebenfalls erheblih vergrößert ift,
die hauptlählihlte Steuerquelle, die ihnen zudem verfaffungsmäßig vor
konfiskation,

behalten ift, verftopft werden würde. Diefe Verltopfung läßt fih jedoh ganz
leiht vermeiden. Man berehnet zunähft das vorausfihtlihe Erträgnis,
das die geplante Vermögenskonfiskation ergeben würde. Unter Zugrunde
legung

diefes

Ertrages

Stundungsverfahren

ltelle man,

entlprehend

den

bei

dem

erörterten

Zins- und Tilgungsleiftungen der Steuer
Reihseinkommen- und ergänzende Vermögensfteuer

vorgefehenen

zahler eine einheitlihe
fkala auf. Ebenfo wie nun z.-B. bisher die Einzelltaaten berehtigt lind, 'zur
Reihserbfhaftslteuer Zufhläge als Landeslteuer zu erheben, ebenfo wie
bisher die Kommunen zu der ftaatlihen Einkommenlteuer Zufhläge erhoben
haben, lo mögen in Zukunft Bundesftaaten

und Kommunen

Zufhläge zur

Eine Mehrbelaltung

der
nah ihrem Bedarf erheben.
Reihsfteuerlkala
Steuerzahler wurde fih hierdurh gegenüber der Vermögensbelhlagnahme
und ihrer Stundung niht ergeben. Was fonft im Wege der letzteren zu zahlen
je

und Ein
durh die Reihsvermögensund
Kommunen
würden
werden.
Die
gezahlt
Bundesftaaten
kommenlteuer
dabei ebenfalls niht fhlehter fahren. Die Zufhläge würden natürlih je
nah dem Bedarf der einzelnen Bundesftaaten und Kommunen eine verfhiedene
wäre,

würde im gleihen Betrage

Höhe erreihen, wie dies bisher fhon bei den Zufhlägen der Kommunen
der Fall war. Bundesftaaten und Kom
zu der ftaatlihen'Einkommenfteuer

m..

28'

19. 1

.

*
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durch das Reich

munen müffen in Berückfichtigung ziehen, daß ihr Steuerbedarf geftiegen ift,
fie können ferner auf der anderen Seite nicht außer acht laffen, daß bei einer
Vermögensbefchlagnahme zu 20%, auch wenn das Stundungsverfahren
Platz greifen würde, die direkte Steuerkraft der Zenfiten im Durchfchnitt
um 1/„ mit Nückficht auf die Staffelung vielleicht noch mehr, finken würde.
Es würde ihnen alfo von den bisherigen Steuererträgen plötzlich mindeftens
der fünfte Teil verloren gehen.
der Llmgeftaltung und Erhöhung
Schraube entfprechend

in

anziehen.

Jn

diefer Erkenntnis müßten fie fich mit
ihrer direkten Steuern befaffen und die
Sie würden fich alfo bei einer Vermögens

Form fie auch erfolgen möge, auf jeden Fall vor
die Notwendigkeit einer „Neuorientierung" ihrer bisherigen Steuerfäize ge
Die unvermeidliche Erhöhung könnten fie auch im Falle einer
ftellt fehen.
befchlagnahme,

welcher

Zufchlagerhebung vornehmen, und zwar ohne befondere technifche Schwierig
keiten. und foweit verfaffungsrechtliche Bedenken erhoben würden, fo könnte
diefen damit begegnet werden, daß die Neichsvermögens- und Einkommen
fteuer

nur

eine zeitlich begrenzte

Ausnahmeerfcheinung fei, die nach Erfüllung

ihres Zweckes aufzuheben wäre, worauf alsdann das urfprüngliche Recht
der Bundesftaaten auf Vermögens- und Einkommenbefteuerung wieder
aufzuleben hätte.

Wir haben oben gefehen, daß bei einer Vermögensbefchlagnahme und
einmaliger Veranlagung der hieraus fich ergebenden Abgabe infolge der
zweifellos eintretenden fpäteren Vermögensverfchiebungen die jedesmalige
werden könnte.
Von vornherein
nicht berückfichtigt
könnte man auch infolge der unficheren wirtfchaftlichen Entwicklung nicht
überfehen, welche Wirkung eine einmalige Veranlagung des abzugebenden
Leiftungsfähigkeit

Vermögensteiles in der Folgezeit haben würde. Die gleiche Abgabe bei gleich
hohem Vermögen kann die Steuerpflichtigen verfchieden treffen, je nachdem
oder Gewerbe in der Zukunft von der wirtfchaftlichen Konjunktur
günftig oder ungünftig beeinflußt, je nachdem fie infolge ihrer Eigenart mehr
oder weniger auch von den indirekten Steuern erfaßt werden.
Bei einer

ihr Betrieb

Neichsvermögens- und Einkommenfteuer, der von Jahr zu Jahr die augen
blickliche, wirkliche Leiftungsfähigkeit zugrunde liegt, würden die Grundfäße
Gerechtigkeit fo vollkommen wie nur irgend möglich beobachtet
fteuerlicher
fein, und die technifche Durchführbarkeit unter Benutzung des bei den Bundes
ftaaten gehandhabten Einfchäßungsverfahrens und ihrer Erfahrung fo gut
wie keine Schwierigkeiten bieten. Inwieweit eine Staffelung einzutreten
hätte, würde von fozialen Erwägungen in Verbindung mit der notwendigen
Nückflcht auf den Ertrag abhängen. Vor einem möge man fich aber hüten, die
großen Vermögen, deren Bedeutung für die Belebung des Wirtfchaftslebens
und für
Konkurrenzfähigkeit
.die

mit dem Ausland nicht

zu unterfchäßen ift,

S. Aufhäufer:
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Vermögen
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zu belaften.

Eine Staffelung wird fih niht vermeiden läffen, aber man verfalle niht in
das Extreme.

Die kleineren und mittleren

Vermögen

bilden den größten

Teil

des Volksvermögens.
Wollte man ihre Shonung gar zu weit treiben,
würde
unbedingt
notwendige Erträgnis in Frage geftellt werden.
fo
auh das
und
Selbftverftändlih wäre bei Einführung der Reihs-Vermögens-

-Einkommenfteuer die Reform und einheitlihe
verfährens eine notwendige Vorausfeßung.

Geftaltung des Einfhäßungs

Für Wertpapiere müßte, wie
dies durh das Steuerkursblatt vom 31. Dezember 1916 bereits gefhehen
ift, eine alljährlihe maßgebende Feftfeßung durh die zuftändigen Börfen
organe unter Auffiht und Genehmigung des Bundesrates oder Reihs
Für Grundbefiß würden zwar einheitlihe Rihtlinien
fein,
Shäßung
die
aufzuftellen
felbft aber von befonders hiefür eingerihteten
Kommiffionen in den einzelnen Steuerbezirken vorzunehmen fein. Ein
heitlih müßte auh die Übertragung der Veranlagung an eigens hiefür
ausgebildete Beamte erfolgen, wobei die vielumftrittene Frage, ob die
Beibehaltung
der Veranlagung
durh Landräte und ähnlihe Beamte
erfolgen.

fhalzamtes

weiterhin

empfehlenswert

ift, ihre Regelung finden müßte.

Sozialpolitik und Silfsdienftgefeß
(Berlin)

as Gefeß über den vaterländifhen

Hilfsdienft

ift

Von S. Aufhäufer

die

Antwort

Vernihiungspläne unferer
Volkes auf
deutfhen
aus rein militärifhen Erwägungen heraus ge
Feinde. Es
boren worden und kann auh in feinem Aufbau wie in feiner
des

ift

die

.
-

Zweckbeftimmung nur den Bedürfniffen der Landesverteidi
gung angepaßt fein. Die Gefeßgeber hatten fih das Ziel gefteckt, den höhften
Grad der Munitionserzeugung zu erreihen; die K'raftquelle, auf die zurück
gegriffen wurde, war die Arbeitskraft,

die es

in allen Teilen der Bevölke

fo

ift

rung mobil zu mahen galt. In der Stunde nationaler Gefahr muß und kann
die Arbeit allein zum Retter des Landes werden.
Es
nach allem dem erkiärlih, wenn neben dem nationalen Zweck des
Gefetzes feine Durhführung von der einfhneidendften fozialen Bedeutung ift.
Die deutfhe Arbeitnehmerfhaft hat in bezug auf die Freiheit des Dienft
vertrags große Opfer gebraht, die fie verantworten kann, weil damit ihre
draußen kämpfenden Brüder den nötigen Shuß erfahren werden. Wenn durh
ausreihende Waffen- und Munitionsbefhaffung Opfer an Blut gefpart
werden können,
werden die Daheimgebliebenen bereit fein müffen, Opfer

S. Aufhäufer':
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Sozialpolitik und Hilfsdienftgefeß

ihrer jozialen Freiheit zu bringen. Den jozialen Sehattenfeiten des Gefelzes
ftehen aber auch einige Fortfchritte grundfaßlicher Art gegenüber, die bisher

nur felten in vollem Umfang gewürdigt worden find.
DaS Gefeß iiber den vaterliindifchen Hilfsdienft hat vier wefentliche fozial
politifche Errungenfchaften gebracht: 1. die gefeizliche Anerkennung der Be
2, die Schaffung paritatifcher Berhandlungseinrichtungen

rufsorganifationen;

3. das Mitbeftimmungsreeht

7

innerhalb der Betriebes und
4. die Sicherung des Vereinen und Verfammlungerechtes.
1,

des Arbeitnehmers

Anerkennung der Berufsorganifation

Wenngleich im Verlauf des Krieges die Wertung der Gewerkfchaften ale
ausfchlaggebender
Faktor unferes Wirtfchaftslebens allgemein eine merkliche
Steigerung erfahren und wiederholt führende Staat-männer ihre befondere
Anerkennung für die Wirkfamkeit der Berufsverbände auggefprochen hatten,
fo fehlte doch biz zum Inkrafttreten des Hilfsdienftgefeßes jede formale Ein
gliederung diefer wirtfchaftlichen Verbände in das Staatzleben.
Nach den
des

neuen

ift

den wirtfchaftlichen Zntereffenver
Gefeßes
tretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum erfienmal ein obligatorifches
Borfchlagsrecht zur Befeßung der für den HilfSdienfi vorgefehenen Feftftel
lungs-, Einberufungs- und Schlichtungsauzfchüffe eingeräumt worden. Zm
Beftimmungen

ausdrücklich

z.

ift

z

beftimmt, daß das Krieggamt die Vorfchlage für die Be
feßung der erwahnten Ausfchüffe von den Organifationen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer einzuholen hat, während
B. in allen biZherigen Gefeßen
10

über die Sozialverficherung

eine

derartige Anerkennung

der Berufsorgani

fationen nirgendS zu ﬁnden war. Auf derfelben Linie liegt die Erklarung der
Neichzregierung, daß die Berufsverbände mit unter die „kriegswirtfchaftlichen“
Betriebe fallen, deren Aufrechterhaltung eine Vorausfeßung zur Durchführung
des Hilfßdienftes

bildet.

2.

Gleichberechtigung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Die famtlichen Ausfchüffe des Hilfsdienftgefeßes find paritätifch von Arbeit
gebern und Arbeitnehmern zufammengefeßt. Darin liegt die Erkenntnis, daß
die Arbeit als gleichberechtigter Befiandteil unferer indufttiellen Erzeugung
zu werten ift. Bor dem Kriege haben jahrelange Kampfe _um diefe Gleich
ftattgefunden, ohne daß in da9 abjolute Herrfchaftsfhftem
Jnduftrie Brefche gelegt werden konnte.

Das Mitbefiimmungsrecht

Wenn unter Punkt

2

3.

berechtigung

berichtet

werden konnte,

der

im Betrieb
daß in den verfchiedenen

Arbeitgeber
und Arbeitnehmer
Auefchüffen deS Hilfsdienftes
Stimmengewicht in die Wagfchale zu werfen haben und damit eine

dasfelbe

Wahrung

*
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der berehtigten Arbeitsintereffen gefihert ift, fo würde diefe Entwicklung auf
halbem Wege ftehen bleiben, falls niht gleihzeitig auh im Arbeitsbetriebe
für den Arbeitnehmer ausgefprohen
felbft das Reht der Mitbeftimmung
worden wäre, wie es im

des Gefeßes

durh

die

Shaffung obligatorifher

Betriebsausfhüffe gefhehen ift. Die Arbeiter find bei ihrer Forderung nah
Fabrikfyftem ftets von dem Grundgedanken aus
dem konftitutionellen
gegangen, daß fie felbft in gleihem Maße wie der Unternehmer Träger des
Betriebes find und deshalb auh die Möglihkeit eines unmittelbaren Ein
fluffes auf ihre Arbeitsbedingungen haben müßten. Der obligatorifhe Be
triebsausfchuß wird in Zur....,'t die verfaffungsrehtlihe Grundlage für das
des Unternehmers

Zufammenwirken

Arbeits- und Lohnverhältniffe
4.

und feiner Arbeiter
bei Geftaltung der
*

bilden.

Siherung des Vereins- und Verfammlungsrehtes

Nah dem

Perfon in

5 14

des Hilfsdienftgefeßes darf keine im Hilfsdienft befhäftigte
des Vereins- und Verfammlungsrehtes
befhränkt

der Ausübung

Diefe Beftimmung bildet eine wertvolle Ergänzung zur Anerkennung
der Organifation, die ohne Verfammlungsreht einen wihtigen Beftandteil
werden.

ift

ihrer Entfaltungsmöglihkeit entbehren würde.
Die hier befprohenen vier Grundfäße fozialer Art, wie fie im Hilfsdienft
gefeß verwirkliht worden find, find gewiß niht zufällig gerade bei diefer Ge
eben in feiner
legenheit in die Erfheinung getreten. Das Hilfsdienftgefeß
Wirkung die ftärkfte Nußbarmahung aller nationalen Arbeitskräfte; damit
war auh der Augenblick gekommen, den Trägern der Arbeit einen entfprehen
.den Plaß im Gewerbe einzuräumen und die organifierte Arbeit als ftaats
erhaltender Faktor unferer Volkswirtfhaft anzuerkennen.

Trieft
Von Hugo Wolf (Küftenländifhe
*-

Kirhe von Contovello

Diadem,

*

Front)

fißt, wie die Stirnperle in einem
zartfunkelnd auf der Höhe des gewaltigen Felfen
bandes, in das die Buht von Trieft
weih und leife und den
wie eine Frau in den
goldenen Brand der Liebe im Auge

ie

.

Z 11

--

harten Arm ihres Geliebten gelegt ift. Vor der Kirhe hängt
in
das Meer hinaus, und wer fih bis an die Brüftung vorwagt,
eine Terraffe
fühlt fih gleihfam in eine Loge verfetzt, in die für Majeftäten vorbehaltene
und dem gewöhnlihen Erdenpublikum entrückte Loge eines Amphitheaters.

.
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Von dort

in der' Beleuhtung einer gedämpften November
Stadt feit Kriegsausbruh. Sonft die Verheißung
und Erregenden, Eingangspforte
einer Sehnfuht, die in

erblickte ich
fonne zum erftenmal die

alles

Fremden
fämtlihe Länder und Völker der Erde

aber in jene paradiefifhen

fih

zu verfenken gedahte, zunähft
Fernen; die den Urfprung des Menfhengefhlehts

erlebten: fonft Brücke nah dem Orient, Abflugftation nah den filbernen
Märhen des Morgenlandes, zerbarft die Stadt vor kreifhendem Leben,
leidenfhaftlih eingefhloffen von Dampfern und Seglern, die nah Handels

häufern und Banken und Magazinen ihre unfihtbaren Nerven auslegten
und in ihren Shwingungsbahnen Matrofen, Agenten, Abenteurer, Direk
Es war niht der
toren und allerlei Frauenzimmer herumtanzen ließen.
Hohdruck von Hamburgs

Herenkeffel, kein überwältigendes
Babylon mit himmlifhen Ausblicken und höllifhen Abgründen, aber es war
genug, um die Phantafie eines Knaben, dem die Welt noh niht offen ftand|
oder

Londons

Mann wiederkehren.
Nun ftand der Gereifte, der Erfahrene, im Angefiht der unvergeffenen
Stadt. Er trug das Kleid des Soldaten und kam von der Front, in vollen
Zügen die Stunde genießend, die ihn dem ruhelofen Bereih des Shlaht
zu entfeffeln und ihm Wunder zu verfprehen, follte er als

feldes

entführte.

Die Stadt fhlief.
Es war fhon fpät am Morgen, aber die Stadt fhlief. Kein Atemhauh
eines Dampfers kräufelte durh die Luft, das Meer lag mit breitgeöffnetem
Auge wie etwas Gelähmtes. Nackt und fteif krohen die Molen in das Waffer,
keine Backe, kein freudiges Segel fhüßte ihre Flanken,

ganz dunkel färbte

fih

in ihrer Nähe und begann zu zittern; als überliefe felbft das
Meer eine Gänfehaut in diefer gefpenftifhen Minute, da am hellihten Tage
eine große und zu einem beftimmten Beruf auserkorene Stadt fih diefem
entzog und den Traum ihrer vergangenen Naht weiterzufpinnen unternahm.

das Waffer

Jh

nung

man müffe doh etwas merken, das die rätfelhafte Erfhei
hinlänglih erklärte: ih überflog den Horizont nah Kriegsfhiffen,
dahte,

die vielleiht die Straße in den freien Ozean fperrten, ih unterfuhte mit
dem Feldfteher die Meeresoberflähe
nah Minen, die etwa den kühnen
wären.
Aber
es
war
Shiffern hinderlih
nihts dergleihen zu beobahten,
und gerade diefes Unbeftimmbare, in der Luft Hängende, diefes irgendwo
Seiende und Notwendige und Nihthinwegzuleugnende,
das die Völker gegen
ließ und hier eine Stadt in Narkofe verfenkte, war Urfahe,
der
daß
Befhauer felbft fhließlih einem Trugbild zum Opfer gefallen zu
fein vermeinte.
einanderrennen

Jh

ift

fhloß die Augen und tat fie wieder auf. Ein Vogel ftürzte in die
Tiefe, fetzte fih auf eine Welle und ließ fih tragen: dies
Wirﬂihkeit und

*
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-

dahte ih; fofort wird ein allgemeines Erwahen anheben
werden brüllen, Mafhinen fih drehen, Kräne poltern, Laften

Bewegung,

Sirenen

-

es wird, oh, es wird fofort laut und hißig zugehen . . . Aber die
Stadt rührte [ih niht. Sie fhlief immerfort.
Nun beftieg ih mein Fuhrwerk, um es die Windungen der Straße hinab
zulenken, nahdem ein Poften meine Papiere geprüft und rihtig befunden
hatte. Ohne Aufenthalt gelangte ih darauf in das Herz der Stadt.
Es war nihts Außergewöhnlihes zu fehen. Es war ein Vormittag wie

ftöhnen

in anderen öfterreihifhen Städten,

beinahe

roch es

nah Provinz und klein

bürgerlihen Stuben.

Die Frauen gingen mit Einkaufskörben über den
die Trambahn wackelte in langen Zwifhenräumen und überrafhte
den ahnungslofen Spaziergänger durh ihre Erifienz. Es gab kein Gefhrei,

_Markt,

Es war alles in Ordnung. Daß [ih im
Straßenbild das Militärifhe heftiger aufdrängte als fonft, war niht von
Bedeutung: diefer Tatfahe konnte man [ih heutzutage im kleinften Gebirgs
keinen

Tumult,

keinen

Poliziften.

dorf niht mehr verfhließen.
Und dennoh gab es einen drohenden Fingerzeig: die Brandruine des
Redaktionsgebäudes des „kiccola äella Zeta“. Die gefhwärzten, zum Teil
eingeftürzten Mauern verrieten, was fih einft ftürmifh entlud, und ftreckten
fih wie eine Shwurhand zum Proteft gegen hohverräterifhe Umtriebe. Die
Springflut der Empörung hatte damals in einem Anfturm befeitigt, was
irgendwie Neigung nah der gegenüberliegenden Meeresküfie offenbart hatte,
und Maßregeln der Regierung wurden leihtfinnigen Demagogen rafh zum
Verderben.

Es mahten [ih nahher Strömungen bemerkbar, die
völkerungsfhihte entgelten laffen wollten, was einzelne

es eine ganze

Be

Bankrotteure der
Gefinnung angeftiftet hatten, und das flawifhe gegen das romanifhe Element
ausfpielten.
Doh fieht man heute allenthalben wieder ein, daß es unklug
wäre, den Grundharakter der Stadt in einen fremden zu verwandeln. Trieft

ift ein Hafenplatz und wird
ift

es nach dem Kriege ftärker [ein als je vorher,
aber
es
dem
nötig,
dazu
romanifhen Geift Bewegungsfreiheit zu gewähren,
denn nur er befißt noh wie der germanifhe den Drang, die Leidenfhaft,

-

ift

das Temperament, das in die Ferne begehrt und über [ih hinaus projiziert,
was [ein Jnneres ruhelos maht. Der Slawe
der geborene Landmenfh
die Wanderungen durh ungeheuerfie Erdgebi'ete, die er in Urzeiten vollzog,
was er plant und finnt, geht nach innen,
fkecken ihm unaustilgbar im
tn die Tiefe der Seele
dort erlebt er [eine fhwärmerifhen Akte . .
Wie in allen Hafenftädten der Welt, die [ih verfhiedenraffig“ gemifht
haben, zeihnen [ih die Mädhen durh ein prahtvolles, [elbfifiheres Auf
treten aus. Die Mode ihrer Kleidung
niht die allerneuefte, legt phan
ift

*.

- Blut-
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an den Tag, als deren Grundton zumeift gelbe
allen
Halbfchuhe zu
Jahreszeiten hervorftechen, und bedient fich einer gewiffen
Nachläffigkeit, wie es fich bei Menfchen mit füdlichen Gefühlen eigentlich
von felbft oerfteht.
man fich allerdings
Geht man über die Straße, fo
ift

taftifche Zufammenftellungen

im unklaren,

ob diefe

oder

Keinesfalls

kann

die den Blick einladend

jene,

einer beabfichtigten Annäherung

nicht Schwierigkeiten

umherfchleudert,

entgegenfeßen

wird.

gefagt werden, daß die Mädchen hier leichtfinniger wären

als anderswo.

Die Mittagsftunde

führte mich auf den Molo San Carlo, der eine beträcht
Menfchenmenge
zum Korfo verfammelte.
liche
Friedenszeiten ankerten
und ich erinnerte mich mit einem
hier die großen Vergnügungsdampfer,

Jn

ironifchen Gefühl einer blanken englifchen Magnatenjacht, die einft den öfter
reichifchen Hafen beehrt und fchön weiß gekleidete Matrofen an Land gefeßt
hatte, worüber die vor Freude ganz gerührten Zeitungen fpaltenlange Artikel

Jetzt dient der Molo neugierigen Perfonen, fich ein ahnendes und
ehrfürchtiges Schaudern vor den Gewalten des Krieges zu oerfchaffen, der im
allzuweit, um fchädliche Einwirkung unmittelbar zu verbreiten,
Weften fteht
brachten.

-

doch nahe genug, daß ein aufmerkfames

der Gefchüße
aufzufangen vermag. Deutlich auch find die Schlote der Werft von Monfalcone
wahrzunehmen, in denen fich feindliche Artilleriebeobachter eingenifiet haben.

Ohr

die Zwiefprache

Seltfames Abenteuer: im Angeficht des Gegners fpazieren zu gehen, Freunde
zu begrüßen, mit hübfchen Mädchen unterhaltung zu pflegen und die Sonne,
den Himmel, das Meer mit einer Jnbrunft zu genießen, wie es fonft nur dem

Der Trieftiner hat vielleicht nie die
Schönheit feiner Landfchaft
folch hohem Maße ausgekoftet wie jetzt, da
des
der
ihn
Eifer
Gefchäfts nicht mehr hindert, für die umgebende Natur ein
befchieden

iftl

in

Erholungsreifenden

offenes Auge zu haben.
Der Nachmittag wurde mit Kameraden
gebracht.

im Cafe des Erzelfiorhotels hin
Der in Marmor und Gold prunkende Raum hatte wohl die Be

ftimmung

gehabt,

Herren
ausländifchen Gäften, vornehmen Reifenden,
von Rang und Damen von Welt fich als ftimmungsvoller Zufammenkunftsort
anzubieten. Es war auch jetzt kein übler Tummelplaß für heitere Gefprächig

Laune: vielfach gebaufchte Vorhänge forgten, daß kein
verräterifcher Lichtftrahl ins Freie drang, ein kleines Orchefter breitete forg
fältig Wiener Operettenmelodien aus, als wären es Brüffeler Spitzen,
keit und fchwingende

-

kein Wunder, daß fich
Mädchen bedienten, Mädchen faßen an den Tifchen
hier mit Vorliebe die Söhne der Front einftellten, um an den Töchtern der

Stadt Gefallen zu ﬁnden!
Die Straßen waren dunkel, als
nach neuen Dingen

ich die Gefellfchaft verließ, die meinem

ausfchauenden Herzen fchließlich

nichts mehr zu fagen

,

Hugo Wolf: Trieft

-
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-

ganz nahe dem
Kaimauer
und
und breit kein
Lungen
die
voll
Weit
log
Waller
lhneidender Luft.
Tritt, kein Shatten. Das Meer verhielt fih lhweiglam. Ein fahler, von
Nebeln abgeblendeter Mond kreilte gelalfen über der Szene, die ein kundiger
Regilleur als Unterlage für einen Hamletmonolog oder eine Faultmeditation
hätte brauhen können. Plötzlih ein feines Knallen, ein lhwählihes Ge
polter, wie wenn Kohle vor einem Haufe abgeladen wird und in den Keller
ftürzt: Einleitung einer Shlaht, nähtlihe Artillerietätigkeit, Vorbote viel
wußte.

des Randes der

fhlenderte-längs

leiht eines Trommelfeuersl

Zh

,gelangte

in

eine breite

Jh

fuhte nah Liht . . .
Straße mit eilenden Menfhen.

Vor

den Ge

die Rollbalken zur Hälfte herabgelaffen, um die Lampen
die
Wollte
befhüßen,
außerdem noh in rofa Seidenpapier fteckten.
zu
man das Gefiht eines Vorübergehenden erkennen, fo mußte man fih an
eines der feltenen Lihtbänder klammern, die aus einem unverdeckten Spalt

lhäftsläden waren

fih ergolfen, und angefpannt warten, bis der Betreffende in den Bereih
der Strahlen geriet. Es war ein mühfames Spiel. Endlih kam ih an ein
Tor, das fih durh feine Helligkeit vor den benahbarten auszeihnete, und
belhloß, einzutreten.
'feat-.t0 Venice.
Das Menu beftand aus einem Viertel Operette, einem
Oper
und einem ganzen hohdramatifhen Einakter.
Arie l
große
Ahtel
Zum Nahtilh wurde Kino lerviert. Man war niht anfpruhsvoll, ließ fih
die angeborene Naivität niht durh aufdringlihe Darbietungen verderben,
die es auf den hohen Stil der Kunft abgefehen hatten, und erkaufte mit Be
gierde um einen Spottpreis, was das leiht entzündlihe Herz an Rührung,
Humor, Liebesfreude und Todeslhmerzlihkeit nur verfhlucken konnte. Ge
fühl, Gefühl war alles: im Gelang der Tenor, in der Begleitmufik das Cello!
Hinfhmelzen vor Wehmut, in die Arme einer befferen Welt entfliehen,
fih verföhnen mit Gott und mit dem Tode in einem fhönen Klang, in einer
wohltuenden Leidenfhaftsgebärde, in einem glücklihen Wort: welfen Seele

-

_

fich auf diefe

Stufe der

Haufe und legte

Mein nördlih

Ekftafe

emporgefhleudert

hatte, ging befriedigt nah

fih wie ein Welteroberer zu Bett.
veranlagtes

Gemüt

in feiner kritifhen Zerleßungskraft

konnte

fie

fih niht entfhließen, den fo einladend aufgetanen fiebten Himmel
betreten,
zu
fondern zog es vor, auf einem Gang durh nähtlihe Straßen
die wallenden Gedanken zu beruhigen.
Die Stille und die Finlternis um
die Häuler war dermaßen dihtgeballt, daß man vermeinte,
mit Händen
greifen zu können. Jm Winkelwerk der Gallen flieg ih Stufen und erreihte
atemlos einen Gipfel, wo mir plötzlich der Dom von San Giulto entgegen
ftarrte. Nun wurde ih froh und fhaute mih um und fah tief unter mir
den Shimmer

des Meeres

und in der Höhe das Tanzgelage der Sterne.
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Ludwig Finckh:

Die Völker

„Frieden l“ fagte ich zu den Steinfiguren am Kirchenportal
ruhig betenden Zhpreffen . . .

und zu den

Heimweg antrat, kam ich durch ein ärmliches Viertel, das fonft
nächtlicherweile einen ziemlichen Verkehr aufzuweifen hatte, indem hier dio

Als

ich den

Matrofen und die Soldaten und

die Laftträger

den

Spuren der Liebe

nach

Diesmal waren es nicht mehr als zwei oder drei fchattige
Den
Gebilde, die den einfamen Wanderer zum Verweilen aufforderten.
Schritt befchleunigend, ftrebte ich nach einem dünnen Licht, das mir aus der

zuforfchen

pflegten.

Ferne entgegenfchimmerte.
Es brannte in einer Kaffeefchenke,

und der Befißer war eben im Begriff,
aus Mangel an Gäften die Bude zu fchließen. Vor dem Verlöfihen des Licht
leins hatte ich noch einen Blick auf das Firmenfchild werfen können. „Zum
glücklichen Europa" ftand darauf mit verwitterten Buchfiaben , . .

Die Völker
Von Ludwig

Finckh

Aber das Hirn

und

ift

Vielleicht meinen fie alle es gut;
Sonft vergöffen fie nicht ihr Blut.
fie verftehen

ihnen fchwer,
fich nicht mehr,

Lafter heißt der Fleiß,
Der dem anderen frommt,
ift

Weiß
nicht mehr weiß,
Wenn's vom Feinde kommt.
Keine Krume mehr wird ihm zugemeffen,
Lieber follen alles die Fifäze freffen.
Keine Flamme foll er mehr fein auf Erden,
Verhungert

Wenn

und ausgetilgt

foll er werden.

Ihre Schuld

befteht

ift

Herz hat er keines,

fo

fpeit man ihn an;
und fein Geift
vertan.
Doch hat er Kinder von Fleifch und Blut,
und fie haben ihn lieb und wiffen nicht, wie die Bosheit tut,
Sind unfchuldig wie die der anderen auch.
er tapfer ift,

in anderer Hirne Nebel und Rauch,

Verftändigung

Otto Corbah: Amerikanifh-japänifhe
ift

wieder am Werke?
Merkt ihr es niht: wer
Weiher Unkrautfäer verfeßt die alten Berge?
Was für Geifter und Meifterdiebe
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Haben den Völkern den Verftand genommen?
Ah, nur das leßte Refthen Liebe

Ift

-

ihnen abhanden gekommen.

Es war vorher niht viel.
Mehr Handel und Spiel,
Ehrfuht und äußerer Glanz,
Als der frifche, blühende Kranz
Der Liebe,

ih

mitten unter euh hinein
Und fhreie auf: Haltet ein!
Allefamt wird euh der Haß auf den Boden zwingen!
fo

Und

fpring'

Liebe nur kann die Menfhheit weiterbringen]
Brüder wollen wir wieder fein!
Haß maht klein,
Haß maht

fhleht,
ift

der Knecht.
Haß zehrt, Haß
anderen
die
Laffet
zu reht beftehen,
Der Haffer verdirbt fih felbft und muß im Winde verwehen.

Glaubt mir's,

Ih

habe

ih

habe

reht,

felber gehäßt und war klein und

fhleht.

fo

Gott hat fie gefhaffen,
gut wie euh,
Er maht fie arm und maht fie reih,
Und nimmt ihre Seelen in feine Hand
Und wird von ihnen und von euh
genannt.

Amerikanifh - japanifhe
Verftändigung
Über Paris vernimmt man aus
Tokio, daß Japan mit Amerika zu

je

fammenärbeiten werde, um die wirt
fhaftlihe Entwicklung Chinas mit
'Geldmitteln zu fördern. Die beiden
Mähte würden ungefähr
fehs
Dollar, die die Stadt
Millionen

Peking für einen großen Kanal nötig
Eine
zur Verfügung ftellen.
weitere amerikanifh-japanifhe An
der
leihe von 50 Millionen Dollar
Republik der Mitte in Ausfiht ge
ftellt worden. Man braucht von der
Vorgefhihte diefer Verftändigung
nihts zu wiffen, um ihre wahre Natur
Japan hat zwar wäh
zu erkennen.
rend des Krieges feine auswärtigen
habe,

fei

r

Vate

-

Otto Corbach: Amerikanifch-japanifche

ja

ift

fo

ja

Kapital wird ihm helfen,

die Rohftoffe
und zugleich die Ver
brauchskraft der chinefifchen Bevölke
rung
zu heben, daß fie für einen
Maffenabfaß der aus billigen chinefi
in Japan herge
fehen Rohftoffen
fiellten Jnduftriewaren geeignet wird.
Je mehr fich aber Japan an dem mit
zu gewinnen

amerikanifchem Kapital befruchteten
chinefifchen Wirtfchaftsleben
zu be
reichern vermag, defto eher kommt
es in die Lage, China felbft mit dem
Kapital verforgen zu können, deffen
es weiterhin bedarf.
Dann wird es
die erfte befte Gelegenheit wahr
nehmen, dem amerikanifchen Kapi
taliften zu fagen: Der Mohr hat feine
Arbeit getan, der Mohr kann gehen.
Alles das
zu einleuchtend, als
daß fich die Amerikaner felbft darüber
ift

fo

ift

Schulden tilgen können, aber es
doch noch nicht in der Lage, als
Gläubigerftaat eine befondere Rolle
Es würde feine eigene
zu fpielen.
raftlos fortfchreitende wirtfchaftliche
wenn es
Entwicklung
gefährden,
größere Summen an andere Staaten
verleihen wollte. Wenn fich das reiche
Amerika trotzdem dazu entfchloffen
hat, nur in Gemeinfchaft mit Japan
weitere Anleihegefchäfte in China
bedeutet das, daß
zu machen,
Japan nur der Form nach als Geld
macht auftritt, während feine Ge
winnbeteiligung in Wirklichkeit einen
Tribut Amerikas vvrftellt, *von der
Art, wie ihn in China Kauﬂeute an
Räuberbanden zahlen, um fich gegen
deren Überfälle zu verfichern. Japan
kann es
unter der Bedingung
feiner Kontrolle und Teilhaberfchaft
nur erwünfcht fein, wenn die Ameri
kaner möglichft viel Geld in China
„arbeiten" laffen, China verfügt über
gewaltige Vorräte an Nohftvffen und
zugleich über ebenfo gewaltige Ar
beiter-maffen, deren Tüchtigkeit welt
Cs fehlt nur an Geld
bekannt ift.
die
der nötigen
Heranfchaffung
für
modernen technifchen Hilfsmittel, um
aus diefen Nohftoffen und Menfchen
maffen unermeßliche Neichtümer her
vorz'uzaubern. Solches Geld können
die Amerikaner liefern, aber wenn fie
fich in den Gewinn aus diefen Anlagen
mit den Japanern teilen müffen und
obendrein noch von deren Gnade als
politi
der Ofiafien beherrfchenden
abhängig
bleiben,
fchen Macht
es klar, daß es fich bei den neuen
amerikanifch - japanifchen Anleihege
fchäften in China nur um leoninifche
Verträge zugunften Japans handeln
kann.
Durch eine Reihe von Ab
be
kommen mit China hat Japan
reits Hand auf manche der beften
und ergiebigften chinefifchen
Roh
gelegt; amerikanifches
ftoffquellen

Verftändigung

fo
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Sie find fich auch
täufchen könnten.
fchon deutlich genug deffen bewußt

geworden, daß das japanifche Fracht
monopvl im Stillen Ozean allein
imftande ift, ihnen einen Wettbewerb
mit der japanifchen Jnduftrie in China
faft unmöglich zu machen. Aber man
hat fich nun einmal in das „faule
Gefchäft" der Ausrüftung der gegen
Deutfchland verbündeten Mächte in
Europa eingelaffen und muß diefe nun
auch noch als bewaffnete Macht unter
um da nicht die Zukunft
ftüßen.
Chinas ganz an Japan zu verlieren,
muß man fich wohl oder übel von
diefem eine Schonzeit für die mit
Mühe erworbenen eigenen Jntereffen
in China erkaufen. DieVorbereitungen
für das neuerdings zuftande gekom
mene wirtfchaftspolitifche Abkommen
Amerika und Japan be
zwifchen
gannen fchon gleich nach der „Erobe
rung" Tfingtaus. um die Verhand
lungen zu fördern, reiften Baron
Sihibufawa nach Amerika, der Stahl

Gary nach Japan. Die Aus
für eine Verftändigung be
ruhten auf beiden Seiten darin, daß
könig

fichten

Theodor Heuß: Polen als Rationalitätenftaat

zu

Beginn

eines

[oihe amerikanifhe Stimmen be
rufen fih in Japan Blätter wie
„1)ai Nippon", wenn fie betonen,
Japan müffe, folange der Krieg in
Europa dauere, jederzeit in Bereit
[haft fein, Amerika den Krieg er
Die vorläufige
klären zu können.
über
Verftändigung
wirtfhafts
politifhe Beftrebungen kann die be
dauernden
Jntereffen
fiehenden
aber
gegenfäße
wohl verfhleiern,
niht aufheben.
Otto Cor-bach

Polen als Rationalitätenftaat
G eorg
auh im „März" wäh
rend der letzten Jahre einige wert
volle Beiträge über das polnifhe
Problem veröffentiihte, hat vor eini
gen Wohen ein kleines Buch über
„Das felbftändige Polen als Natio
Reihstagsabgeordneter

Goth ein,

29

der

fhen Staatswefens in dem für Polen
und uns gleih zuträglihen Sinn
fertigftellen wollen oder mit Rückficht
auf unfere noh ungeklärten Be
ziehungen zur ruffifhen Revolution,
in Abwägung der internationalen
Am
Gefamtlage, zuwarten wollen.
April 1916 hat der Kanzler im
Reihstag gejagt: daß die von Deutfh

land und [einen Bundesgenoffen be
freiten Völker zwifhen der baltifhen
See und den wolhynifhen Siimpfen
nie mehr wieder der Herrfhaft des
reaktionären Rußlands ausgeliefert
Dies zarifhe Rußland
werden.
niht mehr. Wird es wiedererftehen?

ift

Pollen fhrieb, gleih

Krieges fo fiark zu [ein, daß man die
japanifhe Flotte ohne erheblihes
Auf
Rifiko überwältigen könnte.

Druck freigegeben
worden, und
genau in dem Zeitpunkt, da
zur
Auslieferung gelangte, brah in Ruß
land die Revolution aus und verfhob
damit einige der hiftorifh-politifhen
Kon
der kühnen
Vorausfeßungen
zeption diefer Arbeit.
der ftaatlihen
Die Beurteilung
Lebensmöglihkeiten diefes Entwurfs
heute unfiherer geworden, da nie
mand vorauszufagen vermag, welhe
Formen der politifhen Zielfeizung
das öftlihe Chaos gebären wird; wie
wir uns nun, mit mehr eigener
Shöpferkraft oder mit der zuwarten
den Geduld des Beobahters, die Ge
ftaltung unferer Ofigrenze oder ihrer
ausdenken
mö
Randftaatenbildung
gen, wir haben künftig ftärker mit Rück
wirkungen von Rußland her zu reh
nen, ohne fie berehnen zu können,
Die
als vor der großen Umwälzung.
politifhe Frage liegt in der Ent
fheidung, ob wir um
rafher und
vollkommener den Bau des polni
den

fie

reihften Weltmeeres jemand über
die Unverföhnlihkeit der amerikani
fhen und japanifchen Jntereffen im
Würde
fernen Often fih täufhte.
es [ih wirklih um eine Dauer ver
Verftändigung
handeln,
fprehende
fo wäre es unverftändlih,
weshalb
fih die Amerikaner gerade während
des Weltkrieges dazu
entfhloffen
hätten, jährlih zwei Milliarden Mark
für den Ausbau ihrer Flotte auszu
geben. Man beabfihtigte damit, wie
der Marinefahverftändige
Arthur A.

laffen

[o

er
gekommen
die Widerftände darin, daß
weder hüben noh drüben des zukunft

erfheinen

(Deutfhe Verlags-Anftalt,Stuttgart).
Advent sua Fata lidellil Die Schrift
war in den erften Monaten des
Jahres 1916 niedergefhrieben, aber
erft nach der Zwei-Kaifer-Prokla
mation über die Zukunft Polens für

ift

Stillen Ozean niht

achteten,

nalitätenftaat“

5.

die maßgebenden Kreife die Zeit für
eine
des
gewaltfame Austragung
Streites um die Vorherrfhaft im
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J. Klein:

Darf Deutfchland von einem „demo
Rußland", wie es heute
kratifchen
optimiftifche Vulgarauffaffung ge

ift

worden ift, fich einer anderen, einer
dauerhaft friedlichen Grundftimmung
oerfehen?
Gothein prüft die verfchiedenen
Möglichkeiten, die für die Grenze und
Staatsverfaffung eines felbftändigen
Polens vorgefchlagen wurden, und
legt Gewicht auf den Nachweis, daß
Kongreßpolen
allein wirtfchaftlich,
fozial und national eine zu enge Bafis
Entwicklung
für eine zukunftfichere
bilde. Was
der Ausweg? Polen,
Litauen und Kurland follen zu einem
zufammengefaßt
Nationalitätenftaat
werden, unter erblicher Monarchie,

in Militärkonoention mit den Mittel
mächten, mit einem verfaffungsmäßig
feftgelegten Syftem von Bewegungs
freiheiten für die zerfplitterten Min
derheiten. Ein „kühner Griff“, ge
rade die Polen, bei denen die natio

nalftaatliche Sehnfucht aus ihrer un
glücklichen Gefchichte romantifch durch
bald anderthalb Jahrhunderte geblüht
hat, zum Führervolk eines Natio
nalitätenftaates zu machen, der Dul
dung, Gerechtigkeit, Anpaffung, Bei
fpiel verlangt.
Was für den Plan
fpricht, ift, daß folch ein Gebilde, in
fich felber mit Minderheitsproblemen
durchfeßt, nicht mit den Anfprüchen
auf „nationale“ Abrundung die Mit
telmächte belaften kann, und daß hier
für die wirtfchaftliche Verfelbftändi
gung günftigere Grundlagen gegeben
find als bei einem oder mehreren
ftaatlichen

Das

Torfen.

ift

ift

fo

ift

nun nicht zu vermeiden,
gegründete Staat ein
Uber
rationaliftifcher
und daß er über dem
Gewicht hiftorifcher Überlieferungen
den Optimismus entgegenfeßen muß:
das nicht, aber wißt ihr
„ideal“
etwas Befferes? Klug und vorfichtig
daß diefer
Kind fehr
legungen

Stefan Tömörkeny

t

bis ins einzelne
macht
Gothein
Vorfchläge
gehende
für Staats- und

Gemeindeverfaffung,
für Schulord
nung und Minifterium.
Daß über
weiter
den Finanzaufbau
ge
nichts
fagt wird, begreift man; was man
eine nähere Ausführung
oermißt,
Voraus
über
die
militärifchen
Den breiteften Raum
feßungen.
nehmen die fehr gründlichen Be
trachtungen über die Wirtfchafts
politik ein, fie find um deswillen
bleibend wertvoll, weil das hier ge
fichtete und gegliederte Material in
feiner Geltung von den Ungewiß
heiten der politifchen Zukunft am
wenigften gefährdet ift.
Jnnerhalb
der großen „öftlichen" Literatur be
ftimmt gerade diefer Abfchnitt der
Gotheinfchen Schrift feinen dauer

haften Platz.

'kveacior läeuss

Stefan Tömörkeny

Mit Stefan

Tömörkenr),

*f

Stefan

ift
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der am

April in feiner Heimatftadt, in
Szeged, im Alter von 51 Jahren an

24.

einer Lungenentzündung
geftorben
ift, hat das ungarifche Schrifttum
eines feiner ftärkften, bodenftändigften
Talente verloren. Einen Dichter, der
mit jeder Fafer feines Herzens an
dem Volke feiner engeren Heimat,
an den Madjaren der ungarifchen
Tiefebene, des Alfölds, der Pußta,
ihrer Gehöfte und kleinen Dörfer,
hing.
Diefe grenzenlofe Liebe für
fein Volk, für feine Heimat hat wohl
der Welt feiner Betrachtungen fehr
enge
Schranken gefetzt, doch ver
danken
feine
kurzen
Skizzen und
Novellen, deren Zahl in die Hunderte
er hat, von einem Einakter
geht
und wenigen längeren Erzählungen

-

ungarifhen

Shriftlteller,

in

deffen

fo

F.

ift

*)

Klabunds „Himmelsleiter“ und
„Krankheit“
ift

Klabund hat fih in den zwei leßten
Jahren fehr geändert: er
fhon kein
Stürmer mehr; er lebt literarifh ab
Das
geklärt in feinen Verfen.
Tobende, Ralende lhwand, es blieb
vom kriegerilhen Klabund der Frie
denszeit nur das wunderbare, das
di teri
Erfaffungsvermögen des
Die ungebändigte Erotik,

die draftifhe Ausdrucksweife, die ihn
auf die Anklagebank gebraht, ging
Klabund verloren. (Oder fie kam ihm
er warf lie von fih.)
abhanden oder

-

Was Tüftler an feiner Lyrik bean

fie heute loben.
Verle find
zart, weich, früblinashaft. lehnlücbtia.
erinnern an Hölderlin und Eihen
dorff, zu denen hin Klabund Gemeini
famkeit der Empfindung zieht. Er
wird aufri tig; die Maske der über
italität, unter der er litt,
triebenen
hat er abgeftreift.
Nur aus manh früherem Gediht
weht noh der Sturm der vergange
ftandeten,

werden

Der „Himmelsleiter'i

1917, Berlin

bei Erich Reiß.

*

Momentes.

e

--

ift

-

reftlolem Maße die
Shriften in
'Seele des madjarilhen Volkes, der
ungarifchen Landfhaft eingefangen
wie in Tömörkänys Skizzen und
Novellen.
Shliht und harmonilh wie feine
Arbeiten war fein Leben. Floß ge
mählih, fern von Lärm und Ge
triebe der Großltadt dahin, unter
Menfhen, die ihm zugetan waren,
und fein ftiller Tod
ein Shlußpunkt
am Ende eines abgefhloffenen Le
benswerkes.
Klein
Ztekau

l

der aus ihr entfpringenden Art feiner
Betrahtung und Shilderung ihren
größten Wert, die Atmofphäre, einen
feinen,
liebevollen,
fpöttelnden
Humor, eine meifterhafte Knappheit,
das Fehlen jeder erlogenen Sentimen
talität, jeder Maniriertheit, denen
Shriftfteller, die ihre Themen aus
dem Leben des Volkslebens fhöpfen,
fo leiht verfallen.
Tömörkänys
Bauern find keine
Salonbauern,
fie find die Bauern
der ungarifhen Tiefebene, wie fie
leben, in Freude und Not, gottes
fürhtig und arbeitfam, von eigen
artiger Shlauheit und Befhränkt
heit; fie find keine Engel, betrinken
fih mitunter ganz tühtig, find auh
kleinen Gaunereien niht abhold, doh
im Grunde von einer feltenen Güte,
die Tömörkäny, dem Sohne feines
Volkes, im höhften Maße eigen war,
wie ja auh feine Shriften viele
Merkmale des madjarilhen
niht
ungarifhen]
Charakters tragen.
Seine Phantafie
reht matt, die
Gabe zur Erfindung bewegter Ge
fhehnifle, überrafhender Wendungen
fehlt ihm völlig; da er fih
mer
diefer Mängel bewußt war, jedoh
man lie bloß, ohne daß fie ftörend
wirken: ein ungarifher Bauer wird
niemals etwas tun wollen, was über
feine Kraft geht; auh Tömörkäny
begnügt fih damit, was er kann.
Allerdings bringt er es hier auh zur
vollendeten Meifterfhaft. Und dies
ift: mit wenigen Worten eine Land
fhaft zu fhildern, daß fie in aller
Farbenpraht oder Eintönigkeit vor
uns duftet und leuhtet, einen Men
fhen, daß wir ihn als lebend emp
finden, ein Menfhenfhickfal, daß uns
feine Lyrik durhdringt und fih in
unfer Leben einfügt. Es gibt keinen
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diefes Genre
gerade diefer tiefen Liebe,

ausfhließlih

und „Krankheit"

ift

gepﬂegt-,

h

abgefehen,

Klabunds ,',Himmelsleiter“

*)

P. Nicolaus:
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nen Zeit: eine Landfchaft, die leben
dig wird, anfängt zu zappeln wie ein
Menfch, wie ein Tier; eine Vorftadt
type, die Symbol wird, aus der ein
fteigt; des
Stück Menfchheitsgefchichte
in
dem der
Erleben
felbft,
Dichters
Wiß kämpft gegen eine Hydra des
»
Leidens,
Man kann fich aus der „Himmels
leiter“
fie enthält die Gedichte
kein Bild
der vier letzten Jahre
Oder es wird
des Dichters machen.
oerworren:
fentimentaler “Gefühls
athlet, der über feine Zeit lacht und
darunter leidet.
Weil ich Klabund liebe, haffe ich
dies Buch; denn es entftellt den

-

Dichter.

-

-

ift

ift

unver
„Die Kranweit“ aber
er Er, Sil
fälfcht Klabund. Hier
vefter, der Held: Dichter, Rennreiter,
Schaufpieler, Mann, umjubelt und
Davos: Poker, Toll
umworben.
Mit
Fafching.
im
Schnee,
heiten
dritter Überfeßung raft es. Die Ernte
in die Scheuer bringen vor dem Ge
witter. Dem Leben das Letzte ab
zwacken, ehe der Tod einem die blaue
Speiflafche aus der Hand fchlägt.
unter allen Kranken
Krank? Er
Wie wenig
der körperlich Wohlfte.
gilt diefe Schwäche des Körpers
gegenüber den feelifchen Leiden.
Was wäre ihm der Befiß der Frau,
die er anbeteti> Jft's nicht mehr, von
der Sterbenden das erfte Liebes
wort zu hören und an der Sehnfu cht

Aus dem Dunft der Rieder-ung
ragen die blauen Höhenzüge des
Die Vogefenberge
Schwarzwaldes.
in
zärtlicher Einfamkeit und
fchlafen
weiten
heben ihre
Schneeflächen wie
des frühen
Purpurlicht
das
in
Schilde
Morgens,

Jm

weißen Gewoge der Ebene
die dunklen Schatten der
Wälder, die umriffe der Dörfer und
das fahle Silber des Schnees.
unerfchöpflicher Fülle quillt um die
Berge das Licht.
Der Alpen erhabene Gipfelreihe
_
am
fteht wie ein ferner Traum
Himmel und türmt die Erlebniffe
friedlicher Tage fteil und kühn vor
glänzen

In

mir auf.
Aus dem Nebel der Vergangen
heit fteigen italienifche Wandertage
Das Auge fieht fie nicht mehr
auf.
im Überfchwang der Sehnfucht, feft
und geftaltet liegen fie vor mir wie
eine Silberarbeit im matten Glanz.
Monte Eaffino.
Berg der Gaftlichkeit.

ift

-

Monte Eaff'mo

zu erftarkenkl

Wie Sonne auf dem das Werden
Eis funkeln und blitzen
über allem die graufen Strahlen
Die
eines
wollüftigen
Humors.
erftickenden

fo

durchfichtiger Selbft
Arroganz von
ironie, daß fie den Gegner entwaff
net, ihn erfchlägt bei der Durchficht
der Jnterpunktion feiner Kritik.

yaul dlicalaus

Wir

Soldo

von Neapel, einen
kamen
Sack,
im
fchliefen und bettelten

an den Landftraßen, die uns müde
und elend machten und doch jeden
Tag neue Schönheiten und Wunder
erfchloffen. Das Feuer der Jugend
flammte in uns und war für Minuten
geftillt: als wir in einer Sturmnacht
nach Neapel fuhren und das Meer
unfer Schiff anfprang, als wir am
Krater des Vefuvs lagen und der
Schirokko von Afrika herüberblies
und uns mit Eafakörnern geißelte.
Am vierten Wanderabend kamen

wir nach Monte Eaffino. und heute
im Völkerkrieg auf dem Hartmanns*
weiler Kopf läßt mich der Tag nicht
frei und will geftaltet fein.

Die 'Zukunft derdeutfhen

Leibern gegenleitig gewärmt, wenn
italienifhe Dezemberwind über
die endlolen Landftraßen lief. Auf
der Polizei bekamen wir einige Soldi
und ein gutes Bett zur Naht, wo
wir uns Froft und Müdigkeit aus
der

den

Knohen fhliefen.
Am Morgen waren wir frifh und
ltark, und wir ftiegen aus der lärmen
den Stadt hinauf in das gaftfreie,
berühmte Klofter, wo die Landltreiher
mit den feinen Herren und Damen
an der gemeinfamen Tafel ellen, wo
fih deutfhe und franzöfifhe Kunden

treffen, die Landftraßenbrüder aus
allen Ländern, und einen guten Tag
feiern mit Braten und Wein, Früh
ten, Weißbrot und Fleifhpafteten,
wo wir, die Bettler, uns eine Stunde

Die Zulunﬁ
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als Menfhen fühlten, wo uns, die
Allerärmlten, die Mönhe bedienten.
ein Tag wie heute
Das war
das Tal war voller Dunft, und die
Abruzzen durhbrahen die trüben
Die Siht war unermeß
Shleier.
[ih weit; und die quellende Kühle
uns mit fanften
des Klofters
kofte
Händen,
Wo bift du, Berg der Galtlihkeit?
Wo bift du, Stunde der Brüder
fhaft? Und wo leid ihr, lüßer
Wein, duftendes Brot und lähelnde

_

'

ift

Mein Kamerad von damals
fhon in der erften Champagnefhlaht
Er war ein lieber Freund,
gefallen.
und wir haben uns oft mit unlern

Shiffahrt

fo

Linter:"

Frühte?
“Zwei

fhreien.

Jahre Front. Die Granaten
Die Malfengräber
füllen

Blut fteht wie ein dampfender
See über den Shlahtfeldern, und
der Zeit
auf dem Leihengebirge
der
die
Aasgeier
Wuherei
hocken
und des Kriegsgewinnes.
fih.

Musketier

bis! Barthel

der deutfhen Schiffahrt

fo

1.

Die gefährlihfte Konkurrentin der deutfhen Reedereien, die englifhe,
Februar 1917 bis heute
erfährt zurzeit die fürhterlihfte Heimfuhung. Vom
der
ein
dürfte faft
Zehntel
britifhen Handelsﬂotte vernihtet worden fein,
und feit Anfang des Krieges hat fie wohl 27 Prozent ihres damaligen Be
ftandes eingebüßt, Und wenn der Tauhbootkrieg noh einige Zeit in diefer
Stärke anhält,
lind die Folgen weit über die Kriegswirkungen hinaus
ganz unabfehbar. Da mag es zunähft etwas merkwürdig klingen, daß die
bis jetzt aus dem Krieg
einzelnen englifhen Shiffahrtsgelelllhaften
nur Nutzen gezogen haben, und zwar ganz ungeheuren Nutzen. Zwar ver
lieren fie in immer lhnellerem Tempo ihre Shiffe, und gerade ihre belten
von den Verliherungsgelellfhaften mit Staats
indelfen: lie werden ihnen
hilfe bezahlt. Die Shiffe aber, die fahren und ihr Ziel erreihen, erhalten
phantaftifhe Frahten bewilligt, daß die Gelellfhaften ordentlih in Ver
legenheit find, wo fie ihre Gewinne verftecken können.
Dafür nur ein paar
Beilpiele: Vor dem Kriege koftete die Getreidefraht von Reuyork nach
Liverpool
Shilling für die Tonne, heute aber 170 Shilling, damals wurde
die Weizenladung von Kurahee nach England mit knapp 10 Shilling be
zahlt, heute mit 270 Shilling ufw. Der fih daraus ergebende Milliarden
gewinn erfährt allerdings eine erheblihe Einlhränkung durh zwei Umftände:
Die
durh die fogenannten „Blaubuhraten“ und die Kriegsgewinnfteuer.
6

fo

ja

-

29.
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Schiffahrt

deutfchen

Blaubuchraten find Höchftpreife der Regierung, die allmählich für faft die
ganze Handelt-marine in Anwendung kommen, die Sonderfteuer aber beträgt
feßt fchon bis zu 60 Prozent. Daß trotzdem noch fehr viel für die Gefellfihaften
übrigbleibt, ergibt fich aus folgender überficht, die wir teilweife auf Angaben
aufbauen, die Herr Edgar Cramond in einem Vortrag vor der Liverpooler
Bankvereinigung gemacht hat:

Die Gewinne der englifchen

Schiffahrt iallesinMilllvnenVfundSterling).
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Man fieht hier, in welch außerordentlichem Llmfang die englifchen Reeder
in der Lage find, fich innerlich zu kräftigen. Nicht weniger als 1200 Millionen
Mark können fie troß fehr anfehnlicher Dividendenausfchüttungen und trotz
Abführung von 1650 Millionen Mark an die Kriegskaffe des Staates in
einem einzigen Jahre zu diefem Zwecke verwenden.
Das gibt zu denken.
Es bedeutet für fpäter, für die kommende Zeit des internationalen Wirt

Aufftapelung einer Kraftreferve, die niemand unter
fchäßen follte. Wirft man einen Blick auf die Verhältniffe der anderen fee
Man muß da"
fahrenden Nationen, fo liegen die Dinge noch viel kraffer.
vor allem an die Norweger mit ihrer unverhältnismäßig großen Tonnage
und an die erft im Krieg fo recht zur Blüte gekommenen
fapanifchen
fchaftskampfes

die

-

und amerikanifchen Gefellfchaften denken. Diefe Gruppen haben fämtliche
Vorteile derenglifchen
Konkurrenten geteilt, ohne ihre Nachteile mit in
oder
Kauf nehmen zu müffen. Sonderbefteuerungen kamen für fie nicht
Anwendung, und Höihftfrachtfäße find
doch nur in fchonendfter
Form
ihnen nie vorgefchrieben worden. Darüber hinaus hat fich ihre Schiffszahl,
fehr im Gegenfatz zu der englifchen“, ftändig verftärkt.
Diefen Konkurrenten nun wird die deutfche Schiffahrt nach dem Krieg
Wie
gegenüberftehen.
es nun unferer Reederei feit Juli 1914 ergangen?
Damals verfügten wir über 5M, Millionen Brutto
Schlecht, fehr fchlecht.
tonnen. Davon liegen nur Millionen im ficheren heimifchen Hafen, reichlich
diefelbe Tonnage befand fich bei Kriegsausbruch in Häfen von Ländern, die
fofort die Feindfeligkeiten gegen uns eröffneten oder fpäter ihre Neutralität
Es hängt nun
aufgaben. Der Reft liegt in heute noch neutralen Ländern.
von dem Grade des Optimismus ab, ob man annehmen will, daß ein fehr
anfehnlicher Teil der vom Feinde zurüclgehaltenen Schiffe uns wieder
das fchon darum nicht möglich, weil
gegeben wird.
Jn vielen Fällen
wie bei den ameri
fie in der Zwifchenzeit zu Verluft gegangen oder aber
ift

2

ift

-zur

-
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von unferen Leuten mit vollem Reht jhwer bejhädigt worden
kanijhen
Gerade diefe in amerikanijhen
Gewäjjern vom Krieg betroffenen
find.
Dämpfer löjen vom finanziellen Standpunkt für uns ein bitteres Gefühl
aus. Abgejehen davon, daß fih darunter einige unferer jtolzejten Bauten
befinden, haben fie nämlih in den letzten 21/, Jahren ein unglaublihes
Kapital verfhlungen:
Inftandhaltung, 'Hafengebührem Be
ftändige
zahlung der Mannfhaft ufw. zu Preijen, die fih um die Valutadifferenz
verteuern. Alles das
jeßt umfonjt verausgabt und hat dazu beigetragen,
die heimijhen Referven der Gejelljhaften noh weiter zu jhwähen, nahdem
bereits die Stilllegung in der Heimat und die Notwendigkeit, die Obligationen
jhulden weiter zu verzinfen, daran unausgefeht gezehrt hat.
Trotzdem ftehen heute die Aktien der beiden großen deutfhen Shiffahrts
gefelljhaften annähernd auf Part. Woher kommt das? Sind etwa die Käufer
volljtändig irren?
diefer Papiere völlig irregeleitet? Sollte die Börfe fih
Diefe Fragen mit einem glatten „Nein" zu beantworten, wäre vielleiht niht
rihtig. Eine gewiffe unklare Vorftellung über die tatjählihen Verhältniffe
mag manhmal mit unterlaufen fein. Aber in großen Zügen dürfte immerhin
das jprihwörtlihe Gefühl der Börfe das Rihtige getroffen haben. Ein oft
gehörtes Argument für ein Vertrauen auf die gute Zukunft der deutfhen
Reederei baut auf ein Anhalten fehr hoher Frahtraten in den kommenden
Jahren. Man verweift auf die fhon erwähnte Zerjtörung unter der alten
Handelsflotte, auf den fehr reparaturbedürftigen Zuftand der fhließlih vom
alles rihtig. Es fragt
Torpedo und der Mine verjhonten Shiffe. Das
viel zu befördern ift. Europa
fih nur, ob denn nah dem Kriege gleih
oerarmt. Wird es Geld haben, um große Importe bezahlen zu können? Wird
um fih die Waren jtunden zu laffen? Und
es auh nur Kredit bekommen,
wenn
das
der
werden die europäifhen Regierungen
follte,
felbft
Fall fein
eine ungehemmte Einfuhr gejtatten? Werden jie niht vielmehr in das Pro
gramm ihrer Ubergangswirtjhaft fhon im Jntereffe ihrer Valuta die weiteft
Wie aber fteht es
gehenden Hindernijje und Einjhränkungen verfügen?
mit der Ausfuhr? Können wir, um von Deutfhland zu reden, überhaupt
gleih exportieren?
Vielleiht manhe Qualitätswaren, wie Arzneimittel,
Chemikalien ufw., aber keine Maffengüter, auf die die Shiffahrt rehnet, mit
Ausnahme vielleiht von Kali. Das einträglihjte Gut aber, das gerade die
deutfhen Linien befonders gern beförderten, die Zwijhendeckpajjagiere,
ausgenom
fheinen nah verfhiedenen Meldungen aus faft allen Ländern
men Italien
gar keine Auswanderungserlaubnis
mehr zu bekommen.
Wenn aber nah einigen Ubergangsjahren diefe Shranken allmählih fallen
follten,
dürfte in den Zwijhenzeiten auf allen Werften der Welt eine
neue Flotte von ungeahnter Größe entftanden fein.
Heute fhon wird in
den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Japan mit fieberhaftem Eifer
gebaut, und in England, Deutfhland und Italien projektiert; in diefen euro
päifhen Ländern wartet man nur auf die Rückkehr der Arbeiter aus den
und auf das Freiwerden der jetzt von Heer und Marine
Shüßengräben
belegten Materialien. Dann aber könnte der Fall eintreten, daß an Stelle
Und
der Phantajiepreije
Shleuderpreije den Frahtenmarkt beherrjhen.
wird der den Sieg davontragen, der fih die größten Kampfrejerven
ge
da'nn
ihert hat.
jo

-
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Und troßdem bezeihneten wir die hohe Bewertung der Shiffahrtswerte
für niht unberehtigt.
Unfere Zuverfiht beruht zunähft auf der Hilfe des
Reihes, die offenbar heute fhon in weitgehendem Umfange zugefagt
und kaum einen Widerfpruh des Reihstages zu fürhten hat. Diefe Hilfe
heute, feitdem Amerika zu unferen Feinden getreten ift, viel reichlicher
gedaht, als fie früher geplant war. Früher fprah man von einem Darlehen
von 300 Millionen Mark. Jetzt fpriht man von einem Mehrfahen diefer
Summe, und zwar niht mehr als Darlehen, fondern als „Aufbauzufhuß".
das große Intereffe, das die ge
.Das andere; was zuverfihtlih ftimmt,
wiegteften Köpfe der Shwerinduftrie an unferer Shiffahrt neuerdings
bekunden.
Hugo Stinnes hat fih in den Auffihtsrat der Hamburg-Amerika
Linie wählen laffen, Thyffen baut heute im größten Maßftab felbft Shiffe.
Hand in Hand damit geht übrigens eine nähere Fühlungnahme der großen
mit der Deutfhen Bank.
Gerade diefes Eindringen der
Dampferlinien
größten Verlader aus Rheinland-Weftfalen
auf Grund ihrer riefenhaften
Kriegsgewinne ift, nebenbei bemerkt, nah mehrfaher Rihtung
intereffant,
daß es fih vielleiht verlohnt, darüber fpäter einmal noch befonders zu fprehen.
Ballin
Zu diefer Hilfe von außen tritt fhließlih noh die eigene Tatkraft.
und Heinecken find in den letzten Jahren niht untätig gewefen. Wenn niht
alles täufht hat man fih in großzügigfter Weife für die Zukunft in weit
gehendem Maße geeinigt. Es fei hier nur erinnert an die innige Verbindung
der Hapag mit der deutfhen Levantelinie; der Hamburg-Südamerika-Linie
und dem Kosmos und der intimen Fühlungnahme von Lloyd, Hapag und
Stinnes mit der Deutfhen Oftafrika-Linie und der Woermann-Linie. Daß
zwifhen Hapag und Lloyd fhon vor dem Krieg ein fehr gutes Einvernehmen
ein offenes Geheimnis. Shließlih fei noh hervorgehoben,
angebahnt war,
in Verbindung vielleiht mit mitteleuropäifhen
daß die Großgefellfhaften,
Plänen, ein großes Intereffe für die deutfhe Flußfhiffahrt bekundet haben.
So außerordentlih fhwierig alfo die Verhältniffe auh liegen mögen
der alte Hanfeatengeift wird niht verfagen.

-
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'London und die ruffifhe Revolution
Verfuh einer neuen Bewertung
Von Rihard Hennig, zurzeit Libau
__

_

-.

ielfah wird bekanntlih behauptet, England habe die
ruffifhe Revolution „gemaht“. Das kann in jedem
nur fehr bedingt rihtig fein, ganz abgefehen
f Fall
'*
davon, daß die eigentlihen großen Volksbewegungen

fo

ift

nur durh innere Notwendigkeiten geboren werden können und
durh äußere Einwirkungen überhaupt niht zu „mahen" [ind. Es
klingt niht eben fehr wahrfheiniich, daß kurz vor der großen
Generaloffenfive auf allen Fronten, die ein englifher Gentleman
mehr großfpurig als gefhmackvoll dem travel: out zu vergleihen
liebte, England in Petersburg ein Spiel gefpielt haben [oli, das
unberehenbar in jeder Beziehung und im fhlimmften Sinne des
Wortes ein Vabanquefpiel fein müßte. Daß die ruffifhe Umwälzung
für Englands Krieg gegen Deutfhland in keinem Fall förderlich
[ein, unter Umfiänden fogar eine tödlihe Lähmung bedeuten kann,
[elbftverftändlich, daß man gar niht zu begreifen
eigentlih
vermag, wie hierüber überhaupt erft debattiert werden foll. Hat

fo

England trotzdem, wie man beinahe als fiher annehmen
muß, bei den ruffifhen Vorgängen aktiv mitgewirkt,
dürfte [ein Ziel dabei anderwärts zu fuhen [ein.

Die Förderung der ruffifhen Revolution in diefem Augenblick fheint
gerade umgekehrt das fiherfte Zeihen zu [ein, daß man in London
auf die ruffifhe Dampfwalze für den Krieg gegen Deutfhland gar
keine Hoffnung mehr [eßte (andernfalls
wäre es geradezu ein
Wahnfinn gewefen, die Shlagkraft des verbündeten Heeres un
mittelbar vor der erftrebten Entfheidung durh innere Unruhen
zu fhwächen), und daß man nun den günftigen Augenblick
gekommen glaubte, den erfhöpften Bundesgenoffen
W20.
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ihn für die künftigen
weltpolitifchen Auseinanderfeßungen in Afien unfchäd
-fchachmatt

zu fehen, um

lich zu machen.
Jn England weiß man, daß, rein machtpolitifch betrachtet, das
bisherige Rußland ein viel gefährlicherer Rivale für Englands
Weltftellung war als Deutfchland. Nichts hätte man lieber gefehen,
daß der wirtfchaftliche Nebenbuhler
Deutfchland und der
politifche Konkurrent Rußland fich in diefem Kriege gegenfeitig
als

aufgefreffen hätten. Die harten Schläge, die der ruffifche Bundes
genoffe empfing, waren der britifchen Afienpolitik genau fo will
kommen wie die Schäden, die dem Feinde zugefügt wurden. Die
ruffifchen Niederlagen wurden in London fehr kühl beurteilt.
So betrachtet, erfcheint Englands Mitwirkung bei der ruffifchen
Revolution plötzlich unter einem ganz neuen Gefichtswinkel.
Für
die erfolgreiche Bekämpfung Deutfchlands war von dem ruffifchen
Bundesgenoffen, nachdem er in 21/, Jahren härtefter Kämpfe ver
fagt und feine beften Truppen vergeblich geopfert hatte, nicht mehr
viel zu erwarten. Da erhob fich die Möglichkeit, den verbündeten
Nebenbuhler felbft politifch für abfehbare Zeit kaltzuftellen, indem
man ihm ein Kuckucksei ins Neft legte, das ihm für eine lange Reihe

von Jahren, wenn nicht Jahrzehnte, ausreichend zu fchaffen machen
mußte, um England für diefe Frift vom Alp der ruffifchen Gefahr zu be
freien. Vielleicht hat das ruffifch-japanifche Bündnis vom 3, Juli 1916,
das eine deutliche; wenn auäj bisher forglich verhüllte Spiße gegen
England barg, die Londoner Machthaber hellhörig gemacht; viel
leicht hat auch Rußlands Vorbringen in Perfien und fein mit der
Befeßung Jfpahans am 19.März 1916 erfolgter Vorftoß in die
„neutrale Zone" Englands Eiferfucht und Beforgnis erregt; in
jedem Falle fchien es wünfchenswert, dem wankenden Bundes
genoffen, der militärifch nach Weften verfagte, nun die Fußfehnen
zu durchfchneiden, damit er nicht an anderer Stelle fich als ein
Englands Rechnung könnte dabei
Gegner einfinde.
die Revolution den Zerfall des ruffifchen Reiches in

gleichwertiger

fein, durch
eine Reihe von kleinen, fchwachen,

ﬁch gegenfeitig

wild befehdenden

Rihard Hennig: London und die ruffifhe Revolution

447

Staatsgebilden zu fördern. Kommt eine folhe Zerreißung
des ruffifhen Riefenreihes in mehrere Teile, dann
mag'in Jndien und am Perfifhen Golf der Alpdruck
der ruffifhen Gefahr fhwinden, dann hat man das un

fein als ein etwas grelles Aushängefhild, um jeden Argwohn des
geneppten Bundesgenoffen *zu verfheuhen.
diefe Vermutung zu, dann tun wir gut, zu diefer Sahlage
Stellung zu nehmen. Auh uns kann an fih ein Zerfall Rußlands

Trifft

in mehrere Einzelltaaten,
jahrelange

Kämpfe

im

Selbftfhwähung durh
als Mittel zur Bannung der

eine gründlihe

Jnnern
flawifhen Zukunftsgefahr in Hinliht* durhaus willkommen fein.
Was zwifhen Deutfhland und Rußland ftand, waren keine un

Jntereffengegenfäße; wenn Rußland niht unter
panﬂawiftifhen Phantafien den Weg nah Konftantinopel geluht

überbrückbaren

wir ihm niht freigeben konnten und durften, wäre ein
kriegerifher Zufammenltoß fhwerlih erfolgt.
Konftantinopel
werden wir natürlih auh künftighin den Ruffen niht überlaffen
hätte, den

können, aber gegen die für Rußland beinahe ebenfo wihtige völlige
Freigabe der Meerengen brauht fih Deutfhland fowenig zu lperren

Die Verriegelung des Bosporus und der Darda
weder auf deutfhes noh
nellen für die ruffifhe Kriegsflotte
auf türkifhes Verlangen in den Parifer Frieden vom 30.März 1856
und in die Shlußakte des Berliner Kongreffes vom 13. Juli 1878
aufgenommen worden, fondern England war es, das feinem heutigen
Bundesgenoffen die mit Recht als Shmah empfundene Bedingung
auferlegte.
'ärz

20.

Heute

ja

ift

wie die Türkei.

2

.

gebärdig aufbegehrende Japan ifoliert und das bedroh
lihe Gefpenft einer künftigen, gegen England gerih
teten deutfh-ruffifhen oder gar deutfh-ruffilh-japa-.
nifhen Koalition gebannt. Um diefes Ziel zu erreihen,
würde eine Shürung der ruffifhen Revolution durh englilhe
Hände pfyhologifh vollkommen verftändlih erfheinen; aber daß
der ruffifhe Umfturz in Englands Augen der Stählung des Willens
zur Bekriegung Deutfhlands dienen foll, kann in der Tat niht mehr

fheint London, das den Ruffen fogar Kon
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ftantinopel als Siegespreis verfprochen hat, gegen die Offnung der
Meerengen

für die ruffifche Schwarzmeerflotte

nichts

Triftiges

mehr einzuwenden zu haben.
Treffen unfere Vorausfelzungen

zu, fo kommt man, die Möglich
Verftändigung der Zukunft über

einer

keiten

deutfch-ruffifchen
legend, zu der Formel: Ein allzu

ftarker Zerfelzungsprozeß
im Riefenkörper des Zarenreiches würde England un
gleich mehr nützen als Deutfchland. Nehmen die Autonomie
und

der ruffifchen Randvölker,
die
knapp vierzehn »Tage nach Ausbruch der Revolution fchon einen
felbftändigen finnifchen, lettifchen, ukrainifchen und georgifchen
Llnabhängigkeitsbeftrebungen

Staat gefordert haben, einen gar zu großen Umfang an,

fo kommt

fie

die ruffifche Regierung vor die Frage, ob
gleichzeitig den äußeren
Feind und diefe zentrifugalen Tendenzen bekämpfen kann oder
einen rafchen loyalen Ausgleich fuchen muß. Wenn diefe Selb
ftändigkeitstendenzen an der Weftgrenze des ruffifchen Reiches Er
folg haben, kann uns das ftaatlich nur willkommen fein. Anders
liegt es, ob es uns erwünfcht fein kann, mit der vollen weltpolitifchen
Ohnmacht Rußlands eine Entlaftung der englifchen Sorgen in

Afien einhergehen zu fehen. Rußland wird wieder den Ausgang
zum Meer fuchen, das nächfte Mal aber vielleicht in Perfien, in
der indifchen Nachbarfchaft. Dort aber tritt es England entgegen.

Zndifche prinzenerziehung
Von

Ä)

wir

Es

ift

noch am

beifpiellofe
konnte,

die

14.

März

diefes

Hochherzigkeit

Flugzeuge,

der indifchen
Kriegsmaterialien

„f-unten“ preifen
und Ambulanzen

hatten,

fo

berührte er damit eine Seite des indifchen Problems,
Deutfche bisher kaum genügend kennen gelernt und beobachtethaben,
der fyftematifche Einﬂuß, den England feit dem Jahre 1873 auf die

gefpendet
die

-

N. Haufen, Berlin

Jahres der englifche Minifier
die
fiir Jndien, Chamber-lain, in einer llnterhausfißung
Loyalität und Hilfsbereitfchaft Jndiens, insbefondere die

enn

-.-“-.

1)r.

.
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der maßgebenden indifhen Fürften und Adligen gewonnen hat
und den es noh heute gefhickt ausübt, ohne daß es dabei die Gefühle diefer
Kreife beengt oder "verletzt, Und wenn am 30.0ktober 1916 Lord Chelms
ford eine ftark befuhte Konferenz der indifhen Fürften in Delhi zufammen
Erziehung

rufen konnte und
fo

fie

begeifterte,
erneut für die britifhen Weltreihsintereffen
war auh diefer Erfolg niht überrafhend, wenn man weiß, mit weihen
Mitteln und mit welher Intenfität die Engländer feit vierzig Jahren die

wihtigen erzieherifhen Grundlagen für die Loyalität Indiens gelegt haben,
deren Frühte fie jetzt genießen.
Ein mir vorliegender Beriht des amerikanifhen Konfuls in Bombay,
Henry D. Baker, vom

indifhe Prinzenerziehung gibt
Geiegentlih einer *Dienftreife durh
hierüber fehr intereffante Auffhlüffe.
kam
Nordweftindien
kurz vor Kriegsausbruh auh
diefer Gewährsmann
nach der Stadt Agmir im Staate Raputanä. Agmir, eine heute 86 000 Ein
wohner zahlende, 2000 Meter über dem Meere landfhaftlih höhft reizvoll
gelegene Stadt, gilt heute mit feinem Mayor College als das führende Zentrum
für

die Erziehung

wurde im

Jahre

30.Juni

1914 über die

von jungen indifhen Prinzen und Adligen.
Diefe Shule
1873 von dem damaligen Vizekönig Lord Mayor begründet.

Eine ftattlihe Reiheffregierender

ift

Fürften und künftiger Herrfher Indiens
ein
hat feitdem hier Erziehung und Bildung genoffen. Mayor College
hübfhes, aus Marmor errihtetes Gebäude mit zahlreichen Hilfsgebäuden
und Wohnhäufern, die fämtlih im indifhen Stil gehalten find'. Das Areal
Die Kaften für Gebäude nebft
umfaßt mit Sportplälzen etwa 260 Acres.
Grund und Boden beliefen fih auf über 4,2 Millionen Mark. Unterhalten
wird das _Jnftitut aus einem jährlihen Zufhuß von 1,5 Millionen Mark,
den die einheimifhen
Fürften ganz Nordindiens zur Hauptfahe zahlen.
45
000
kommen
Mark, die von einzelnen Beamten und Privat
Dazu
zirka
perfonen äufgebräht

Inftitut bisher mit
202

wurden.
Die englifhe Regierung fubventionierte das
85
000
Mark jährlih. Im Juni 1914 wurde es von
zirka

Shülern befuht, wovon

Zentralindien
eines Komitees

waren.

163 junge

Die Verwaltung

Prinzen und Adlige aus Nord- und
des Jnftituts* liegt in den Händen

von eingeborenen Herrfhern mit den klängvollften Namen.
ftand der Engländer Mr. C. W. Kaddington an der Spiße als

Seit

1893

Leiter.

Neben ihm walten fünf weitere englifhe akademifhe Lehrkräfte,
indifche Affiftenten, ein indifher Religionslehrer,
zwei Turnlehrer,

neun

ein Reitlehrer

und ein Sportleiter.

ähnelt Mayor College
des Lehrgangs

Nahkurfe, die
Oder aber

fie

'

können

In

der

fehr dem Eton College
die

Art

des

in England.

Unterrihtsbetriebes
Nah Abfolvierung

Shüler in demfelben Inftitut nah Wunfh

noch
den Univerfitätskurfen gleih bewertet werden, durhmahen,
können mit dem Abgangszeugnis die englifhen bezw. die
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Die Lehrkurfe werden in fünf ver
amerikanifchen llniverfitäten befuchen.
fchiedenen Sprachen, in Englifch, Hindu, klrdu, Sanskrit und Verfifch ab
gehalten. unterrichtsfächer find englifche und indifche Gefchichte, Geographie,
Arithmetik, englifche Literatur in Voefie und Vrofa, Vhyfik, Chemie, National
ökonomie, Geometrie, Algebra, Finanzwiffenfchaft,
Verwaltungs-, Zivil
und, Strafrecht ufw. Vor allem wird, das betonte der' Konful Baker aus

großes Gewicht auf den Unterricht im Reiten, militärifchen Drill
und auf fportliche Richtigkeit, befonders in Polo, Kriclet und Fußball, gelegt.
Baker gibt fodann in feinem Bericht einen kurzen Auszug aus den letzten

drücklich,

Abgangsprüfungsthemata

der Vrinzenfchule wieder, der deutlich den Rahmen
und die praktifchen Ziele der englifchen Erziehung kennzeichnet.
Die wich
* '
tigften Fragen waren folgende:

Was wiffen Sie über Lord Kitchener, Theodore Roofevelt, Marconi und
,
Lloyd George?
Ereignis
Sie
ein
großes
des
Befchreiben
während
letzten Jahres in Portugal,
China und England.
ift

Worauf beruht es, daß die Temperatur in Delhi im Januar viel kühler
als im Juli ifti> Warum
es kühler in Simba als in Lahore?
Gebieten
Jn welchen
Jndiens werden Tee, Gold, Kohle, Jute, Baumwolle,
Petroleum, Weizen, Kaffee, indifche Eiche, Glimmer und Rubine gewonnen?
Wo liegen die folgenden Städte und weswegen haben fie eine politifche
und wirtfchaftliche Bedeutung:
Belfaft,
Sydney, Glasgow, Vancouver,
Panama, Tokio', Montreal, Nairobi, Oxford, Peking, Auckland, Durban?
Befchreiben Sie kurz, was Sie über die englifche Leni-.i011 of LLjßbts, die
Schiffahrtsgefeße und den Anfang der englifchen Varteiregierung wiffen.
Wen halten Sie für den größten bisherigen eingeborenen indifchen Herrfcher
und warum?
Klaffifizieren Sie folgende Stoffe nach Elementen und Zufammen
fei-zungen mit kurzer Begründung: Zucker, Stahl, Kohle, roter Phosphor,
Bronze.
Befchreiben Sie einzelne Methoden, um elektrifche Ströme zu erzeugen.
Deﬁnieren Sie die juriftifchen Begriffe Vertrag und Beleidigung.

ift

Wie kommt es, daß Herrfcher in zivilrechtlichen Streitigkeiten bei den
Gerichten als Kläger oder als Angeklagte-auftreten?
Über die Aufrechterhaltung der Ordnung und Difziplin von Mayor College*
fagt Baker: „Die allgemeine Difziplin
fehr ftreng. Für kleine Vergehen

fchaft.

Was Zerftreuung anbetrifft,

fo

werden Ertraarbeitftunden
angefeßt. Dagegen werden fchwere Vergehen
der Schüler, wenn fie kleiner find, mit körperlicher Züchtigung, bei größeren
Schülern mit Ausftoßung beftraft. Eine große Anzahl der Schüler hat Diener
können die Schüler fich nach Belieben
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ift

unterhalten,
Einzelne befaßen Automobile. Ganz allgemein gefprochen,
das Collegeleben gefund und komfortabel, aber nicht luxuriös im Vergleich
zu dem Leben, das die Prinzen und Adligen fpäter führen werden. All
gemein flelen mir die ausgezeichneten Manieren, die Höflichkeit und Ritter

Schülern auf, die bis auf den bunten Turban alle in Weiß
'
waren.“
'

gekleidet

'

bei den

lichkeit

Neben dem hier befchriebenen Mayor College eriftieren noch drei weitere'
Vrinzen- und Adligenfchulen in Indien, die allerdings bei weitem nicht den
Ruf diefes Jnftituts haben, Es find dies Daly College in Tadore (Zentral
indien), Aitchifon College in Lahore (Puryab) und Rajkumar College in

Rajhot (Kathiawar). Mit dem Wachfen der indifchen Nationalbewegung
fich in den letzten Jahren an verfchiedenen wichtigen Vläßen des Landes
erfolgreiche Bewegung

gegen

diefe

hat
eine

Art der Erziehung der einflußreichen

Jugend gebildet,-wobei gleichzeitig für die Errichtung einer großen Hindu
unioerfität in Benares Stimmung gemacht wurde. Aber eine durchgreifende
Anderung und eine Befreiung der indifchen Vrinzen- und Adligenerziehung
Einﬂuß hat die Bewegung nicht erreichen können, und die
welche die Engländer für die Loyalität Indiens in den Prinzen

vom englifchen
Grundlagen,

und Adligenfchulen
haben auch

gelegt haben, find

im Weltkrieg

gute

bisher noch
getragen.
Früchte

wenig

erfchüttert und

Tropfen
Von Helmut Hart

-

-,

man hört ja, wie der Regen

fchlägt

ift

"

enn es auch regnet und ftürmt
draußenan die Stollenhölzer

keine

-

ift

.-'--

es doch

ftockdunkle Nacht. Das hat feinen Grund darin, daß es An
fang des Monats
und der Mond hinter den Wolken fteht.
Wenn er den Kopf nach der Seite hin dreht
fo, daß
-,
die
die
immer
an
Waffertropfen,
ihm
hier
derfelben Stelle
den dicken Eichenftämmen der Decke hindurch auf feine Draht
fallen, nicht ins Geficht treffen
kann er gerade noch ein kleines

-,

zwifchen
matralze
oiereckiges Stück des Himmels fehen.
Es kann gar nicht fehr dunkel fein draußen, denn dann wäre diefer kleine
helle Ausfchnitt gar nicht fichtbar und auch nicht die Llmriffe der riefigen toten

'un

eo.

o

ift

ift
ja

ja

ift

Eiche darauf, die mit einer verzweifelten Gebärde ihre zerbrochenen,'oer
dorrten Glieder zum Himmel ftreckt.
der Nachthimmel über den Städten immer bläulich violett,
Zu Haufe
denkt er. Aber hier gibt es
die Wildnis.
auch keine Städte.
Hier
Einen filbrig grauen Schein ftrahlt der Himmel aus. Auf jeder Stufe die
und das Waffer
ganze Treppe hinauf liegt diefer Schimmer, weil alles naß
langfam die Stufen hinab in den Unterftand läuft. Langfam und unerbittlich.
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ja

Morgen wiirden fie es in unzähligen Eimern wieder herausfchaffen müffen.
Wenn es wenigftens nur von oben käme. Aber von unten fteigt das Grund
waffer nach und fteht nur noch wenige Zoll unter der Drahtmatraße des
Mannes, der unter ihm fchläft. und er denkt mit Grauen an die Nacht, in der
er mit einem eifigen Gefühl im Rücken aufwachte und plötzlich fah, daß er
bereits halb im Waffer lag.
Die Tretbohlen fihwimmen, und von Zeit zu Zeit, wenn er nach unten
Das ift, wenn der dicke Tropfen
fteht, blißt ihn das Waffer bösartig an.
fällt, der in der Nähe des Eingangs von Zeit zu Zeit von der Decke
[ö t,
?Lauff
Das
der größte Tropfen im Llnterftand. Er kennt fie
alle ganz genau.
Was foll er denn auch tun in den langen Nächten, in denen er keinen Schlaf

_

ja

fo

ift

fo

ift

.

ift

-

ift

ift

ﬁnden kann?
Er weiß nicht,
er fchon krank oder entfteht erft eine Krankheit in ihm,
die von feinem Schlummer fich nährt? Genug, er wacht ftets nach einigen
es ein Uhr nachts.
Stunden Schlaf auf, fieht na der Uhr, und immer
Dann liegt er da mit offenen ugen, fieht in das Dunkel um fich herum oder
die fchmale Treppe des Stollens hinauf und
zählt die Tropfen.
Hier, links von feinem Kopf,
der erfte. Wenn die Kerze ihr fpärliches
Licht verbreitet, kann er genau verfolgen, wie das Waffer fich unter der Decke
an einer Stelle fammelt, dann fich ablöft und durch feine Matratze
denn
er hat feine Decke an der Stelle beifeite gelegt
in einem dicken Tropfen
nach unten fällt.
Das der langfamfte Tropfen im Llnterftand. Aber es gibt noch viele andere.
So zum Beifplel ganz hinten rechts. Da tropft es immer in den Zwifchen
räumen: lang, kurz, lang und erinnert ganz lebhaft an das Geräufch, das
ein galoppierendes Pferd auf einer harten Straße heroorruft.
Weiter links
tropft es in gleichmäßigen, ziemlich langen Zwifchenräumen und erweckt in
ihm das Gefühl, als höre er am fpäten Abend jemand an feinem Haufe oor
beigehen mit großen, langen Schritten, der es fehr eilig hat und noch fehr
weit bis nach Haufe.
In einer verzweifelten, rafenden Eile tropft es hinter feinem Fußende,
fchnell, daß es faft wie eine zufammenhängende Linie oon Punkten ihm
erfcheint, die ineinander überfließen.
Wenn es regnet, kommen nun noch viel mehr Geräufche dazu und Tropfen,
die er nur mit größter Mühe einordnen und auseinanderhalten kann. Das
erfordert oiel Zeit und Vefonnenheit bei den zahlreichen Geräufchen, aber
er gibt keine Ruhe, und es gelingt ihm trotz größter Schwierigkeiten auch
immer wieder. Denn es quält ihn die Vorftellung, was wohl eintreten könnte,
wenn ein folcher Tropfen einmal ausbliebe. Was foll ich dann nur tun?
denkt er immer, wie würde ich mich aus diefer fürchterlichen Lage befreien
können?
etwas jemals eintritt, denn
Gewiß, es
fehr unwahrfcheinlich, daß
wie follte es wohl kommen, daß das Waffer fich mit einemmal einen anderen
ja,
Ausweg fuchte, aber es könnte fich
doch einmal ereignen, und dann
was foll er in diefem Fall tun?
Jmmerfort quält ihn diefer Gedanke in den langen Nächten, und nicht eher
hat er Ruhe, bis er alle diefe Tropfen beftimmt und eingeordnet hat. Dann

-

W
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fo

[o

ja

ift

er ruhig und kommt fih vor wie ein alter König aus der Ritterzeit,
erft
der weiß, daß [eine Getreuen ihn nie verlaffen werden.
Jft es niht ein Wahnfinn, folhem Gedanken fih hinzugeben, während
man kaum fünfzig Meter vom Feinde entfernt liegt? Aber das war ihnen
allen
gleihgültig geworden. Nur in der erften Naht, als fie hier ab
gelöft hatten; als fie nah- monatelangem Bewegungskrieg zum erftenmai
hier in diefe ausgebaute Stellung gekommen waren, hatte ihn ein eigenartiges
geringer Entfernung,
Gefühl befhlichen, wenn er daran dahte, daß in
da, wo die Leuhtraketen immer zur Höhe raufhten, ein anderes Volk [aß,
in einer Stellung genau wie diefe hier, daß da Poften ausgefteilt waren,
die die Naht durhfpähten,
genau wie hier.
_
Wie ein ungeheures Ungetüm lag die feindlihe Stellung da, finfter und
drohen'd mit taufend Fühlern und feinften Nerven, die bloß daiiegen und für
kleinfte Berührungen empfindlih find.
Und drüben find fiher auh Unterftände und Menfhen darin, die fhiafen
»und fhnarhen und wirke Reden im Träume führen, und wohl auh folhe,
die wah liegen, denen der Shiummer verfagt blieb, die
Tropfen zählen.
Langfam erhebt er [ih von [einem Lager und geht zu dem kleinen Tifh,
*
der in der Ecke fteht, entzündet den winzigen Kerzenftummei.
Er kann es niht mehr ertragen. Die Dunkelheit erdrückt ihn und die
fürhterlihe Luft in dem Raum. Jn Wellen fteigt [ie hoh aus dem fhlam
migen Waffer und legt fih auf Bruft und Magen, daß eine würgende Übel
keit in ihm auffteigt.
Ob hier früher Leihen eingebuddelt find?
Vor einigen Tagen fanden
ein paar tote Franzofen, als fie einen neuen
Graben aushoben, und auh eine Erkennungsmarke: Jacques Gahott, Lille
ftand darauf mit der Zahl des Regiments, und der Geruh, den die Erde an
der Stelle ausftrömte, war
entfeßlih. So, daß er fih brehen mußte. Weil
er mit etnemmal mit aller Deutlihkeit empfand, daß es derfelbe Geruh
war, der in feinem Unterftand fih breit mahte.
Wie foll er diefe langen Nahtftunden nur hinbringen bis zum Morgen,
wie den quälenden Gedanken begegnen?
Ob er einmal an [eine Angehörigen nah Haus [hreibt, an [eine Kinder?
Seine Hand greift nah dem Brotbeutel, in dem er das Briefpapier auf
naß, als hätte er im Waffer gelegen, das
bewahrt. Aber der Brotbeutel
Briefpapier auh, und
gibt er fein Vorhaben gleih wieder auf.
Was foll' er auh fhreiben? Daß es ihm gut geht und daß er [att zu effen
bekommt? Und daß es hier viel regnet und fehr feuht ift? Das kommt ihm
zwecklos vor.
Neulih hat er einen Brief bekommen von [einer Frau, es ginge ihr gut
und den beiden kleinen Kindern auh, und fie hätten Befuh gehabt von Ver
wandten, wären [ehr vergnügt gewefen und hätten viel an ihn gedaht.
Das
„Wären fehr vergnügt gewefen und hätten viel an ihn gedaht."
in
immer
wieder
Gehirn,
mit
einemmal
Worte
kreift
diefelben
hinter
feinem
einander. „Wären fehr vergnügt gewefen und hätten viel an ihn gedacht."
Wie eine traurige Shar Flühtlinge kommen fie ihm vor, die, einer nah
dem andern, bei ihm Einlaß begehrtemund einer nah dem anderen abgewiefen
wurden, immer 'wieder kamen, aber jedesmal wieder zurückgeftoßen wurden,
[o

fo
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ift
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ja, weil ,er fo müde war und fein Gefühl tot war oder
fchlief. ,Er
Aber es war ihm, als lebten
liebte doch feine Frau und auch feine Kinder.
fie in einer ganz anderen Welt, als könne er nie mehr dahin zurückkommen,
ja, als würde er fich nie mehr bei ihnen glücklich fühlen. Er kann es fich gar
nicht mehr vorftellen. daß er früher einmal frifch gewafchen in fauberer Wäfche
und in einem reinlichen Anzug durch die Straßen feiner Heimatftadt ge
gangen ift, daß .er einen Beruf gehabt hat, an einem Schreibtifch gefeffen
in einem hellen,*hohen Zimmer und gearbeitet hat.
und
Das kommt ihm alles wie ein alter, halbvergeffener Traum vor.
wenn er daran denkt, daß fo etwas einmal wieder eintreten könnte, fo kann
er nur ungläubig den Kopf fchütteln.
Morgen foll er das Eiferne Kreuz bekommen.
Der Befehl
fchon heraus.
Er foll fich um elf Uhr auf dem Regimentsgefewtsftand melden, und der
Oberft will ihm das Kreuz perfönlich überreichen.
Gewiß, das Gefühl der Furcht kannte er
nicht, und er hatte fich wohl
ganz
vorgeftern
fchneidig gezeigt
auch.
auch
Dafür bekam er es
nacht.
Er hatte auf Poften in einem Sappenkopf geftanden und bemerkt, daß
einige Franzofen fich näherten. Wirklich gefehen hatte er nur einen, der
Aber es mußten
ziemlich nahe an das Drahtverhau herangekommen war.
wohl mehr gewefen fein, dem Geräufch nach, das er an verfchiedenen Stellen
gehört hatte.
Er hatte fich überlegt, daß es
vielleicht Überläufer fein könnten. Aber
dann hatte er gedacht, warum foll ich denn Rückficht nehmen, und dann hatte
er gezielt,
gut es ging in dem unficheren Licht, und hatte abgedrückt.
Darauf war gar nicht weit von ihnen etwas hingeftürzt, er war hinge
krochen mit feinen Nachbarn zufammen, und fie hatten trotz des ftarken feind
lichen Mafchinengewehrfeuers den fchwerverwundeten Franzofen, den feine
Kameraden
fchmählich im Stich gelaffen hatten, in den Graben gebracht.
Sie hatten fchon Gefährlicheres gewagt, diefe beiden, und hielten dies auch
gar nicht für etwas Befonderes, aber nun hatte der Schwerverwundete im
Lazarett wohl wichtige Ausfagen gemacht, man war aufmerkfam auf fie ge
worden, und follten fie beide morgen früh das Eiferne Kreuz bekommen.
Der da vorn
Sein müder Blick gleitet hin
es, der da liegt und fchläft.
über zu dem fchlafenden Kameraden. Das Licht flackert, und lange Schatten
hufchen über die Gefichter der Schleifer.
Wie fie da liegen in dem dämmerigen, feuchten Raum, in dem der Schein
der armfeligen Kerze mühfam gegen die Dunkelheit ankämpft.
Sind das denn überhaupt Menfchen? Wie fie ihre Lippen bewegen manch
mal und merkwürdige heftige Worte ausftoßen, die niemand verftehen kann,
wie fie manchmal ihre Arme erheben und ihre Fäufte ballen gegen irgend
einen unfichtbaren Feind.
Wie unheimlich das alles ift.
Mit dem hier vorn würde er dann alfo morgen zufammen heruntergehen
und mit dem Eifeknen Kreuz ausgezeichnet werden.
Merkwürdig, wie wenig er von dem weiß, und kennt ihn fchon
lange.
Jetzt bewegt er wieder die Arme im Schlaf und ftöhnt vor fich hin. Furcht
bat war das anzuhören.
Einmal war er in der Nacht davon aufgewacht, hatte die Tafchenlaterne
leuchten laffen und ihm ins Geficht gefehen.
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Es war ein lhrecklihes, aber ganz leifes Wimmer'n, ruckweife und mit
langen Unterbrehungen, als quäle fih ein Menfh in furhtbarer innerer Qual.
Als er es zuerlt hörte, hatte er gedaht, er fei vielleiht krank und hätte
im
Shmerzen. Aber er lhlief ganz felt, die Augen waren gefhloffen
das
er
war
erkennen
und
Shein feiner Tafhenlaterne
mußte
deutlih zu
im Traum und ohne daß er es' wußte, dies Stöhnen von fih geben.
Früher war er anders gewefen, luftig und vergnügt, zu neckifhen Streihen
aufgelegt. Aber der Graben wirkt auf jeden, 'und die Lebhafteften werden
mit der Zeit ftill und verfhlolfen.
Jn der Gefahr halten fie zufammen, fteht jeder für den anderen ein, aber
wenn es ruhig war, lprahen fie nur bei den Mahlzeiten miteinander und
fih auf Polten ablöften. Sonft fhwiegen fie, und jeder lebte ftill für
?Ing m.
War es fonft möglih, daß man wohen- und monatelang mit demfelben
einen Blick in fein
Menfhen in einem Loh unter der Erde haufte, ohne
tun
können?
zu
Jnneres
Höhltens in der Nacht, da ging es wohl manhmal, denn im Shlaf kann
man den Menfhen beffer beobahten als bei Tag, wo er ängftlih fein Gefiht
den Eindrücken der Umwelt anpaßt,
Den hier kannte er fhon lange, faft ein halbes Jahr hatte er Freud und
Leid mit ihm geteilt und wußte trotzdem von ihm eigentlih nur, daß er von
Beruf Arbeiter war, gut zeihnen konnte und nebenbei noh mufikalilh war.
Das hatte er gemerkt, als er ihn öfter, wenn er auf Polten ftand, leile vor
fih hin hatte ﬂöten hören.
Und-da er felbft gar niht weit von ihm feinen Poftenltand hatte,
hörte
er das leile Flöten ganz deutlih und empfand auh, wie fhön das war.
Ganz reine Töne waren es und feltlame, traurige Melodien, die da in der
Naht den Graben lang erklangen.
Kaum zu verliehen waren fie manhmal, wenn andere, ftärkere Geräufhe
lie verdeckten, aber fie kamen doh immer wieder hervor, und wenn er genau
empfand er, wie diefer Mann dort alles, was er in diefem Krieg
hinhörte,
litt und duldete, in diefen anlpruhslofen kleinen Melodien' in die Naht hin
ausﬂötete.
Aber nahher war er dann wieder ftumm und kalt, fprah kein Wort und
hatte fih ganz felt in der Gewalt, bis auf die Nähte. Aber dann wußte er
auh nihts von dem, was mit ihm vorging.
Tief fieht er manhmal in die Seelen diefer Männer, mit denen Shweiß
und Blut ihn verband, wenn fie im Shlaf wirre Reden zu führen begannen,
ihre Feinde anfingen zu verfluhen, die fie in der Heimat irgendwo hatten,
von ihren Frauen redeten oder lange Reden führten, die man niht verliehen
konnte.
Er hörte viel, und es war ihm, wenn er
einfam an feinem Tifhe faß, als
er fih da aufhielt, und er felbft
unter
denen
Menfhen,
das
alles
keine
feien
alle ganz neue, ganz andere Ge
auh niht, nein, es kam ihm vor, als feien
fhöpfe, von deren Dafein erft wenige wußten und deren Wefen noh niemand
erkannt hatte.
4
daliegen fah, diefe mähtigen Körper, die Erholung fuhten
Wenn er lie
nah den Anftrengungen des Tages, glaubte er manhe von ihnen zu kennen.
fo
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und wenn er auch manchmal ratlos daftand und den verfchlungenen Wegen
ihres Jnnenlebens nicht zu folgen vermoäjte, gab es doch Zeiten, in denen
fie wie große Kinder waren, in denen fie fich offenbarten, ohne es zu wollen.
Den dort, feinen Nachbar, den 'riefigen dunkelhaarigen

Gefellen, kannte

er wohl beffer.
Wie tief die Höhlen feiner großen runden Augen waren und wie hoch die
Bei jedem langen, tiefen Atemzuge hoben fich feine etwas
Backenknochen.
aufgeworfenen Lippen, und er ftieß die Luft mit einem Ruck und einem
fauchenden Geräufch aus.
er ihn fo anfah, erinnerte er ihn an eine Dogge, eine große, gefährliche,
fehr fchöne Dogge.
Den Eindruck hatte er fchon einmal von ihm gehabt, vor einigen Tagen,
als der große Angriff der Franzofen ftattfand,
Als das Artilleriefeuer aufhörte und man die Reihen der Stürmenden über
kommen fah, hatte er fich umgedreht und gerade in fein Geficht
en.*
ge
dalsehFeld
Da ftand er da und lachte in fich hinein, fo ein tiefes, gluckfendes Lachen,
leife

Wie

ift

ift

ift

das faft wie ein Knurren klang. Offenbar freute er fich.
und dann fing er an zu arbeiten, ruhig und zuverläffig; fchoß und lud,
Als der Franzmaim näher kam, warf er das Gewehr fort
fchoß und lud.
und begann mit den Handgranaten. Eine nach der anderen nahm er, zog ab,
wartete, ohne den Blick davon zu laffen, bis fie anfing zu qualmen und warf
fie dann dem Feind entgegen.
Er hatte feinen Rock ausgezogen und ftand in Hemdsärmeln da und fprach,
während um ihn herum alles lärmte und fchrie, leife vor fich hin mit einem
bösartigen, knurrenden Ton in der Stimme. Seine Augen glißerten dabei,
aber fein Geficht, das' von dem Schein der vielen Leuchtkugeln hell beleuchtet
war, zeigte eine eherne Ruhe.
Wirklich, er hatte den Eindruck einer Dogge, einer großen, fchwer gereizten
Dogge, die mit gefträubten Rückenhaaren, jeden Nerv in dem fehnigen
Körperangefpannt, daftehi und mit ruhigem, lauerndem Blick die Gefahr
kommen fieht, aber ihr auch zu begegnen weiß.
Den kannte er.
Der zeichnete nicht, war auch nicht mufikalifch.Der war wie ein wohl
gepflegtes, ungeheuer ftarkes Tier und ihm treu, ergeben.
Die Kerze flackert wieder.
Höchftens noch eine halbe* Stunde, denkt .er und blickt auf den winzigen
Stummel, dann fällt fie in fich zufammen, und ich bin wieder im Dunkeln
und muß warten, bis es Tag wird.
„Hedal“ ruft es mit einemmal mit verhaltener Stimme in den Stollen
da unten noch jemand wach?
hinab,
Er fpringt auf, geht an den Ausgang.
denn da?"
„Jal Wer
Sag mal, ich muß jetzt gleich eine Patrouille machen.
Neumann.
„Hier
Henke hat ftarken Huften und kann nicht mit, da habe ich an dich gedacht!'
Haft du wohl Luft?"
„Ja, ja, natürlich. Warte nur einen Augenblick, ich komme gleich.“
„Schön. Sei in einer Viertelfiunde bei meinem Stollen."
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Was
denn das plötzlich mit ihm. Es ift, als raufhe ein frifhes Waffer
ihm über den Körper. Er geht mit fhnellen Shritten hin und her im Unter
ftand, holt feinen fhönen Dolh und ftreiht liebkofend
über feine blanke
Sheide, lädt feinen Revolver und befeftigt ihn am Koppel. Nun noh einige
Handgranaten aus dem Sack. Mit großer Sorgfalt fuht er fie aus, daß
keine feuhte darunter ift, die nahher verfagt.
Er fieht fih noh einmal um. Nun hat er alles, bis auf
und mit fhnellen
trennt er die Ahfelklappen mit der Nummer feines Regiments
vom
Shnixerfr .
Er lähelt vor fih hin. Wie fhnell der Sinn doh umfhlägt, wie fhnell
man alle Gedanken fortwerfen kann, wenn die Tat ruft
die Tat
die Tat!
Aber dann
er mit allen feinen Sinnen fhon bei dem neuen Unternehmen.
Was man wohl wieder vorhat?
Und mit klopfenden Pulfen und federndem
Gang geht er den Graben entlang und kann die Zeit niht erwarten, wo er
vogelfrei und den Tod im Herzen am feindlihen Drahtverhau entlangftreift
wie ein reißendes wildes Tier.

Die Grillparzerlegende
Von

1)r. Hans

Wantoh, Wien

-

-

ja

urh* das Transparent Franz Grillparzer fieht der Fremde
auh der Deutfhe im Reih
auf den Wiener und (pers pro
den
in
den Ofterreiher
Ofterreih,
toto) auf
Deutfhen
*--

_

überhaupt.
ift

--

geläufig,

Seine
der

fpröde, mumifizierte
Lebensgefhihte
grient bei der verfäng
Ladenfhwengel

lichen Erinnerung an Katty; „die ewige Braut".
Ofterreiher felbft haben
grauenhaft
verfhrullte,
in
Es lockte die
gerollte
Dafein typifiert.
diefes
fih

Darftellung an, denn es war „ein Thema" voll Problematik, voll Flagellantis
mus einer tragifhen Zerftörung, kontrapunktiert mit den Ironietönen einer
eigenartigen Erotik, die den Kern diefes Lebensdramas ausmahte und von

Hermann

--

aus Prüderie und um der „reiferen Jugend" (und
im Halbdunkel der Deutfämkeit gelaffen war. In

Bahrs Landkarte
Mittelpunkt,

der

Wiener Seele
Franz Grillparzer der
im Gedähtnis haften blieb: „Um
ift

der Wiffenfhaft doh
der Auﬂage) willen

der am längften

fhwärzefte
aber den Wiener ganz zu kennen; muß man auh noch wiffen, wie Beethoven
hier geftorbenift und wie Grillparzer hier gelebt hat." Seine „öfterreihifhe
Bibliothek" leitete Hugo von Hofmannsthal mit „Grillparzers politifhem

Vermähtnis" ein. Der unfhlüffige, ftets jammernde und für ewig jammervolle
Hofrat, der fih vierzig Jahre vor feinem Tode im Sarg feines „Pultes" be
grub, wurde die Figur, um die man das „Klima der öfterreihifhen Begeben
heit" malte, er wurde als Kleinwelt des Wiener Lebens hingeftellt, als Extrakt,

J0.
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Das Beifpiel war nicht gut; in doppeltem Sinne: weder er
noch praktifch, es war weder richtig noch förderfam, denn der
kenntniskritifch
ein Unwiener, und an feiner böfen Hiftorie krankt
lit-wiener Grillparzer

der lebendige Ruf feiner Vaterftadt,

feines

Vaterlandes,

deffen

Schickfal

ja

ift

als Beifpiel.

überhaupt die Lebensläufte feiner Großen find, deren Werk Stüclwerk ge
blieben ift.
Auch der Ragendfte bekräftigt nur die unfelige Regel: auch Jofef LL., der
fo

etwas wie „eine Verpreußung Ofterreichs“ verfucht hat und
als erfter
dennoch der größere Nachfchöpfer feines großen Vorbildes in Sansfouci war,
der das Nahen des deutfchen Bürgergenius fpürte, Mozart hätfchelte, Leffing
anrief (während Friedrich bei Herrn Voltaire, einem strengere ae clisciuctiou,
alfo nach damaliger Schätzung einem Halbadligen, ftehen blieb) und fich, in
an den Wenigen um ihn, dem Herzen der unbekannten
Gipfel des Berges aber zwangen ihn die Wenigen
Vielen verfchrieb. Auf
-von der anderen Seite zurück. Er war ein Johannes, auf den kein Jefus
fkeptifcher Verzweiflung

dem

(zwei Jahre nach feinem Tode) ein Franziskus.
Dennoch
hatte er Morgenluft gewittert, als ihn der Schatten des letzten Abends ge
und an feinem 107. Geburtstag (genau) hielt er
fpenfterhaft umfchwirrte.
folgte, ,fondern

Auferftehung,

als man den

13.

März

1848 fchrieb.

fich alle Jdeen, von denen Ofterreich in
an
bis
die Jahrhundertwende
lebte und von
den nächften Jahrzehnten,
denen manche von _ihrem Vlatonismus noch nicht erlöft find: die Politiker
endgültig nieder
Smolka und Adolf Fifchhof, der die Nationalitätenformel
ja

um feinen Genius verfammelten

llnger und Glafer, die das zivile und kriminelle Recht erneuerten, die
Humboldtfigur Eduard Süß und Eduard Bauernfeld, der dem Burgtheaterftil
das Tertmaterial lieferte. Hebbel, der Fremde, jubelte fogar, daß et „jetzt in
Nur Grillparzer, „das Opfer der Zenfur“,
einem anderen Ofterreich lebe".
der geiftig Gefangene des Syftems, verkroch fich an diefem Tag, an dem die
Freiheit auf die Straße trat (denn er war nur der Gefangene feiner felbft).
fchrieb,

hatte Angft vor der Erfcheinung und fchrieb fein Teftament, in dem er fein
Vaterland dem Schutze Gottes empfahl und für fich den baldigen Tod erhoffte.

Er

-

l)

Scharfer noch als diefe _ganz unwienerifche, antiwienerifche (und klinifche
profiliert ein anderes, nur wenig fpäteres
Blickfcheu in den Märztagen
Ereignis feine krankhafte Geftalt:'fein Zuruf an Nadeßky findet Nefonnanz,

wie fie weder früher noch fpäter irgendeinem Druckwerk befchieden war; das
Gedicht wird in alle Landesfprachen übertragen und geht in Taufenden
Exemplaren ab, die Armee nennt ihn den „Jhren", macht ihn fozufagen zum
Ehrenbürger des Heeres, verfchafft ihm einen Generalsorden, und Radeßky,
fo

mißgönnerifch
köftlich regfame und volle Menfchlichkeit fogar einen
wie
den
von
Dahlerup
bewegt,
Vizeadmiral
verftimmten Memoirenfchreiber

deffen
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lädt ihn zu fich, er umarmt, er küßt ihn, er weint vor überquellender Ergriffen
aber Grillparzer, der, immer felbftverliebt (und niht nur im metaphori
heit

fhen Sinn), fein negatives Gefühl in den anderen verfeßt, notiert über ihn
ins Tagebuh (das er fein „Schuldbekenntnis“ nennt) „kalt und leer“, „ein
Shlaukopf, der alles zu feinen Zwecken benutzt, felbft die Voefie, folange er
Der Anblick des Gegenftandes feiner Begeifterung bedeutet
fie braucht".
für ihn in feltfam normwidriger Llnfinnlichkeit die Ernühterung. Er ver
krieht fih in fich. Dafein. das Wefenselement des kindlih kurz denkenden
Wieners, macht ihn abwefend. Über der Erfheinung im Augenblick vergißt der
Wiener das Sein, er jubelt am l5. März 1848 der Spazierfahrt des nämlichen
Grillparzer
Kaifer Ferdinand zu, gegen den er eben Revolution maht
muß, um im äacnomo.- m-ay des Künftlers das Sein zu faffen, den menfh
Beide, der Wiener wie Grill
lichen Blick vor der Erfheinung verhängen.
aber
wie
Kind
wie Verlorenheit an die
Greis,
und
parzer, find vergeßlich,
fo
finnlihe Wirklichkeit, die alles unwitklihe, bloß Gedanklihe verlöfcht, und

-

Verlorenheit an ftarke Abftraktion und Einbildung, die die leibhaftige Erfheinung nur als ftörendes Geflirnmer empﬁndet.
Wiener wie Grillparzer, erfhreckt die Leibhaftigkeit, aber den
daß er fich an fie, taumelnd hingegeben, verliert, Grillparzer fo,

und wahr
Beide, den
Wiener

fo,

daß er fih
das
leibhaftige
in fih zurückzieht
fo', daß
Dafein
alles andere verlöfcht und er nur Spiegelung ift, »Grillparzer fo, daß er förm
an die Erfheinung
lih auslöfht und dumpf, ftumpf verfällt; der Wiener
verloren, Grillparzer verliert fih vor ihr. Beide, Grillparzer und der Wiener,
ift

und erftarrt, den Wiener

-

-

Beftehende, das Vollbrahte
Traumichniht vor der Tat.

ift

diefer gegen
find dünkelhaft und kleinmütig zugleih; aber in Grillparzer
gewendet durch feine Wirklihkeitsfheu
fäßlihe Eigenfhaftskompler
ein Hhfteronproteron der gleihen Untugenden im Wiener, der fih auf das
was

weiß, in Wirklihkeitshhpnofe

lebt, ein

Werk,

niht auf

keit,

die Gefamtheit

auf

des

fein künftiges

ift

ein Traumichnicht nach der
Tat. Blickfheu vor feinem eigenen Werk, das ihm, „fobald nach außen
die nie genug
geftellt, beinahe verhaßt wird“, und die (lberheblichkeit,
geehrt, gefördert, gelobt werden kann, ftüßt fih nicht auf ein getanes

Grillparzer

Vollbrachten,

Können,

niht auf

eine

eine

abermals

Wirklih

unfinnliche

fondern
auf
und unwirklihe Bewußtheit des Dichterfeins.
Zum Irrtum lockend find
alle Wiener Wefenselemente in Grillparzer da, aber nebft ihnen auh der
kleine unterfhied, daß ihnen in ihm ein negatives Vorzeihen oorangefeizt

Der Llrwiener

contcaäjcto

ift

unwiener.
Dennoch galt, feit anderthalb Menfhenaltern, die feftgelegte Formel: der
Wiener in ihm und diZWiener um ihn haben ihn zerftbrt, obwohl das eine die
ift.

_ein

des anderen ift, denn

nihts

entzückt ein

Volk mehr, als wenn

460

Hans Wantoch:

Die Grillparzerlegende

Großen bekräftigt und
gefammelt fieht. Aber der Wiener fand fich nicht in Grillparzer, und nicht
der Wiener in ihm hat'ihn zerftört, fondern der Grillparzer in ihm, der aus
einer Familie des Selbftmordes ftammte, jener (im Sinne Schopenhauer-s)
,äußerften und wollüftigften
höchften,
Form der Selbftbejahung, die fish
es feine

kleine Vielheit in der Einzelerfcheinung eines

Franz, dem Sohn und Bruder, ins Erotifche fchlug und ihm, wie Alexander
von Villers fagen würde, „ein Paradies ohne Eva" fchuf, das feine Hölle
wurde. „Das nur ihm bekannte körperliche Übel“ wird forgfam oerhehlt und
drängt fich doch mit verfiohlenen Worten in hundert Stellen des „Schuld
bekenntniffes". Sein Junggefellentum
nicht jene geklärte, Überempfind

bei

ift

-

deren Hohes Lied Felix Popenberg fang', mit der
jeweiligen, abenteuerhaften Begegnung des Weibes'als feftlichfter Krönung,
für den Alltag zu gut. Die Begegnung verfehlt ihn, die Anwefenheit macht

fame Einfpännereriftenz,

ihn abwefend, und erft das Schemen des Vorftellungsbildes ftellt fein Gefühl
ein, das die fchöne Gegenfiändlichkeit des Dafeins nicht zu berühren vermochte.
Grauenhaft fchreit er zuweilen über fein Leiden auf: „Ich hätte doc-h jederzeit
fie

mein alles gegeben, wenn es mir möglich gewefen wäre, ihnen (den Frauen)
zu fein, was
wünfchten." Es war ihm nicht möglich! Die Piquot ftirbt
an ihm, die Paumgarten ftirbt an ihm, die Fröhlich bleibt ein halbes Jahr
ach, wie durchfichtig unwahr!
hundert feine Braut, deren unberührtfein er

-

-

mit

ja

„äfthetifchem Wohlgefallen an des Mädchens Reinheit" weniger der
als
klärt
lächerlich macht! Das oerhaßte und dennoch herangelockte körperliche
Übel, das ihn oor fich, feinem Körper, dem pfhcho-phyfifchen Gefeß feines
vor feinem Namen fogar ekeln und fchaudern macht, frißt fich
Schaffens,

aus den Zerebralien ins Gehirn, das Tatfachen völlig vergißt, frißt ihn in fich,
und
fehr er auch jede geiftige Folgeerfcheinung, Einbuße an Erinnerungs
kraft, Willenserfchlaffung, Ermüdung nach einem Gefpräch bis zu todähnlichem
fo

-

Schlaf (nach der Unterhaltung der Franzofen mit dem unter:: äe Zappbcd)
mit der ängftlichen Frage: „Zft die Llrfache körperlich?" belauert: am Ende
einem fehr frühen Ende in der Lebensmitte
wird die Normwidrigkeit feines

-

ift

Körpers zur unfaßbaren, grauenhaften Norm feines Geiftes, und wie als
Symbol feines menfchlichen Lebens fteht neben feinem geiftigen die groteske
Llnnatur des „Pultes“, das durch oier Jahrzehnte jedes Gebilde feiner
Das Bild
Schöpferkraft vor der Welt verheimlicht und oerfchließt.
vollftändig, gefchloffen und
klinifch im Wefen und jedem Detail, es
eben darum (quoä erat flemonstrauäum)
höchft ungeeignet, der Grund
die
ton zu fein auf einer Tafel,
„das Klima der öfterreichifchen Begeben
ift

heit" darftellt.

Der Wiener in ihm hat ihn nicht zerftört (weil der Wiener nicht in ihm
war), aber auch die Wiener um ihn haben es nicht,
kaum eine Kunfibio
ja

.

Hans Wantohi Die Grillparzerlegende
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graphie läuft [o rafh, in folhem Tempo zum Erfolg. Der Fünfundzwanzig
jährige fhreibt im September 1816 ein Stück (Die Ahnfrau), im Jänner 1817
wird es im Theater an der Wien aufgeführt; er fhreibt 1817 [ein zweites
Stück („Sappho")
das Burgtheater fpielt es niht nur im April 1818, es

-

macht ihn auh zu [einem befoldeten Theaterdihter. Und weiter: bei der
Lefeprobe des „Ottokar" küßt ihm die große Shröder die Hand, ja das
Wunderbare wird Ereignis, daß das Buh fogleih die Zweitauflage erlebt.
Die wenigen, Theaterdirektoren, Dramaturgen, Shaufpieler (die doh ge
meinhin nur Chorführer der vielen find), fördern, [hätzen, vergöttern ihn,
und die vielen, der blöde Haufe, umjubelt feinfinnig bei der Erftaufführung
'des „Traum ein Leben" die feine Wendung, die den Traum als Gefeß des
Spieles zeigt. Jm Februartagebuh des Jahres 1829 aber fteht zwifhen der
einen Tageshälfte, die mit Odyffee, Frühftück und [panifches Drama, Arbeit
der „Hero" ausgefüllt ift, und der anderen, die genießerifher noh mit Be

an

Fröhlih, Mittagsmahl, Thukydides,

Theaterbefuh
bedaht wird,
„Bureau“, das verhaßte Amt; das lähmend, laftend,
18. Februar
lebendig begrabend auf [einer Shaffens'kraft liegt, weil er . . .
im
.
19.
Stunden
Bureau
weil
er
..
war,
Februar
„um zwölf
„zwei
Uhr ins Bureau" kam und „keine Arbeit vorgefunden" hat. Aber niht nur
diefe Bürde des „Amtes", fondern auh die Bedrückung des Beamten
wird verklagt: denn er fordert, daß man im (fchiehten) Beamten den (guten)
man ehrt nur den Dihter. 1846 beruft man ihn in die
*Dihter ehre; und
neugegründete „Akademie der Wiffenfhaften".
Sein Verhalten in diefem
Zwifhenfpiel, das wie. ein launig erfonnener Faftnahtsfherz anmutet, drückt
feinen Charaker ohne Vorbehalt aus: in einem aggreffiv bösartigen Shreiben
lehnt Grillparzer die Berufung ab und [perrt das Shreiben ins Pult und
bleibt in der Akademie und verfaßt (nah dreimaliger Mahnung) [eine Lebens
gefhihte für die Akademie und [perrt fie ins Pult. Aber mit eht wienerifher

fuh

bei

das

finiftere Wort

-

--

-

*

Vernarrtheit läßt man niht ab, trotz dem [hlehten Beamten den guten
Dihter zu ehren: Laube maht feit 1851 die Hofbühne zu einem Grillparzer
theater (das mit diefer transparenteren, faßliheren und auh leihter wiegen
den Dramatik das fhwer gewihtige Genie Friedrih Hebbels unterdrückt).
Aber Grillparzer frohiockt niht. “Er kann [eine Stücke niht fehen. Laube
bekennt: „Sie mahen auf ihn felbft einen peinlihen Eindruck wie eine Ver
So wird ihm (wie in der Liebe) auh in der
letzung der Shamhaftigkeit."
Kunft des Dramas die finnlihe Geftaltung, die Manifeftation der Leiber, die
zum Greuel und Abfheu.
Wiener in ihm, fo haben den Künftler
fondern beide Male der eine und gleihe
Angft vor der Erfheinung.
Verkörperung

-

Und wie den Menfhen niht der
niht die Wiener um ihn zerftört,

-

Franz Grillparzer,

[eine

kiinifhe

Hans Bauer:
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Tag des Soldaten

Jn Weltangft, die der Wiener, füdlich-heiter in der Offentlihkeit der
Straße, nicht kennt, lebt er in fich, denkt in fich, tut und liebt und haßt in fih
und langt feine letzten drei Dafeinsjahrzehnte (trotz der gefprähsfrohen, mit
teilfamen Shwaßhaftigkeit feiner Landsleute) mit zwei Wörtern aus, die nur
Silbe find: „Sei's l" Unwienerifcheres kann nicht
Dennoh hat die Legende in ihm den thpifchen Wiener er
Gefiht", fie
Aber Legenden find „Propheten mit rückgewandtem

eine angewiderte fataliftifche

gedaht werden.

dihtet.

find vorwegge'nommene Wahrheiten; wenn fie niht rihtig find, können fie
es werden. Ehedem, in der Zeit vor der Grillparzerlegende, kamen der Salz
burger Mozart, der Bonner Beethoven' nach Wien, der Schlefier Laube und
die Norddeutfchen Hebbel und

Brahms.

Nahher

ftand

die

Legende

Grill

parzer als drohendes Memento vor jedem künftlerifhen Zuwanderungsent
fhluß. und die Legende von der Kunftfremdheit der Wiener wurde wahr:

wir waren niht arm, aber wir wurden es durh fie. Niht Wien laftete auf
Grillparzer, Grillparzer laftete auf Wien. Seine „Ehrenrettung" als Menfch
und als Künftler wurde eine Ehrenminderung für die Stadt, die mit der
„Schuld“ feiner Tragik befhwert ward. An dem „Sarkophag feines Pultes“
tragen wir heute noh, er wird unferem Charakter immer wieder, ftets von
neuem, aufgeladen als Sinnbild grämlicher Unentfchloffenheit, nutzlos untäti
gen Gejammers, fataliftifchen Gefhehenlaffens . . . Man laffe davon ab: denn
wir wollen leben!

Tag

des

Soldaten

Von Hans Bauer (Champagne)
Die erften Strahlen der Sonne über die Höhen hin blitzen,
Löfen allmählich den nächtlichen Bann.
Aber fhon kiinden die fhweren Haubilzen
unferes neuen Tags Qualen an.
Lkberzünden

Sih

auh wieder die Stunden

mit glühendem Morgenfchein,
Perlen doh wieder die neuen Wunden
unfer Blut in den Abend hinein.
Dürfen wir doh die Sonne niht grüßen,
Starten nur fehnend in Glut und Brand.
Müffen die lodernde Jugend verbüßen
Zwifchen Graben

-

und Grabenwand.

Karl Albreht Rub: Dichter, Künftler, Volksvertreter
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Müffen in düfteren Höhlen kauern.
Stürzten lo gern in den feligen Tag!

-

Müffen die jubelnden Stunden vertrauern
und Mörlerfhlagl
Zwifhen Mörfer
Sehnen im brandenden Frühlihtgeblilze
_Uns fo nah Liebe und Friedensfeft.
Aber das Heulen der fhweren Gefhütze

W

Gewehre umgreifen läßt.

(Eine Frage praktifher Kulturpolitik)
Ein Dihter hat vorgelhlagen, in

das reformierte Herrenhaus Dihter
und Künftler zu Mitgliedern zu be
rufen.
Wolfgang Heine, der Politiker, und
Bruno Wille aus den Reihen der
Dihter haben vor kurzem im Berliner
Tageblatt ihre Gedanken über den
Vorfhlag geäußert: der Politiker
lehnt ihn ab, der Dihter empfiehltihn.
Die Ablehnung durh den Politiker
war notwendig. Die Befürwortung

durh

den

Dihter überrafht.

Heine hat fih bemüht, gegen die
Dihter und Künftler gereht zu fein.
Er hat fih fogar für ihre wirtfhaft
lihe Eriftenz eingefeßt und ihnen
obendrein
noh Elogen gemaht:
„Jedes wirtfhaftlihe Jnterelfe findet
feine Anerkennung, vor jeder über
lieferten Maht beugt man fih; niht
weil auh in ihnen befreiende, geilt

lhaffende Kräfte leben können, fon
dern eben weil es Jnterelfen, weil
es Mähte lind, mögen lie noh fo
fhäbig fein. Für geiftige Leiftung hat
man niht Auge noh Ohr, man
nimmt lie höhltens als gefälliges
Beiwerk mit, fofern lie niht wirt
fhaftlih oder politilh ausgemünzt

werden kann."

„Jn

Und er fährt fort:
Vertretungen

den
politifhen
können
immer
nur

Durhfhnitts

meinungen in Durhlhnittsformen
zum Ausdruck gelangen: auh dies
Geift, jedoh abgelhliffener, von der
Menge aufgenommener, ihren Jnter
effen dienftbar gemahter. Das Wefen
von Kunft und Wiffenfhaft aber
liegt im Perlönlihen, in der Freiheit
von folhen Jnterellen." Diele Säße
erkennen den Dihter an und lehnen
ihn zugleih ab, aus der Höﬂihkeit
des Politikers vor dem Vertreter des
reinen Geiftes und mit einem Grunde,
der die Volksvertretung
herabfeßt.
Denn die
doh fhon jetzt als die
Repräfentation
des Geiftes gedaht,
als die Heine die geplante Afliftenz
von Dihtern und _Künftlern bei den
Sitzungen des Herrenhaufes bezeih
net. Shlimm, wo es anders ift. An
die Zweiteilung der Volksvertretung
(in die Vertreter der Durhfhnitts
meinungen und der Durhfhnitts
formen und die Vertreter des Geiftes)
hat alfo fiher der Vorfhlag felbft nie
Er erftrebt
einen lücken
gedaht.
lofen Ausdruck der Volksmeinung
durh das Parlament. Es fei alfo
darüber heute gar niht gerihtet, ob

ift

Dihter, Künftler, Volksvertreter

ja

die

ift

Uns

wirklih

in

den

politifhen

tretungen immer nur

Ver

Durhfhnitts

Karl Albrecht Rub: Diwter, Künftler, Volksvertreter
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ift

ift

Er
nur groß, wenn
beherrfwen.
er unbekümmert um ihre Erfüllung
in den Träumen feiner Phantafie und
der Reinheit feiner Jdeen aufgeht.
Das hat nichts damit zu tun, daß
diefen Träumen und diefen :Veen
in ihrer fweinbaren unwirkliwkeit
eine höhere Wirklichkeit innewohnt.
liegt
Diefe
„höhere
Wirklichkeit“
immer von der gewöhnlichen mehr
oder weniger weit ab. Sie hat mehr
*
oder weniger ihr Dafeinsrewt immer
nur in fiw felbft.
Sawe des Poli
tikers
es darum, den Diwter gehört
zu haben, ehe er Politiker wird, und
ihn niwt zu vernachläffigen, folange
er Politiker bleibt.
Er hört
auch
auf,
Berge
niwt
auf
zu fteigen oder
Waldluft zu atmen oder auf das Meer
hinabzufwauen.
Friedriw der Große
baut fich den Park von Sansfouci und
lädt Voltaire zu Gaft. Aber der Be
ruf des Politikers führt ihn aus der
reinen Natur auch in ftaubige Niede
rungen.
Sein fwweres Amt ver
langt von ihm,_ weiter entwickelte
Jdeen in die dahinter zurückgebliebene
Wirklichkeit
umzufeßen.
Das
ift
langwierig und fwwer und wirkt oft
Die Gefwichte von
desillufionierend.
Platon bei dem Tyrannen von Syra
kus
typifw. Heine hatte recht, als
er das Arbeitsfeld der Diwter weiter,
ihren Siß höher, ihr Ziel größer be
zeiwnete und auf den Salz verwies,
der Menfchheit
Würde
fei in die
Hand der Diwter gegeben. Man kann
hinzufügen, auw die des Politikers.
Man muß es fogar naw den Erfah
rungen diefes Krieges, aber mit dem
unterfwied, daß die Jdeen des Diw
ters und die Pläne des Politikers die
Eckfteine Jdeal und Wirkliwkeit find,
deren fiweres und feftes Verhältnis
zueinander allein den Bau der Gefell
fwaft und des Staates zufammenhält.
Vor diefer Wirkliwkeit aber ver
blaffen die Gründe, mit denen fich...
ja

ift

*

meinungen in Durwfwnittsformen
zum Ausdruck gelangen können. Zu
mal darum nicht, weil Heine auf die
wefentliche Trennungslinie felber hin
gewiefen hat:
„Starkes unmittel
bares
in Liebe und
Gefühlsleben
Haß, Bewunderung
und Beurtei
lung,“ fagte er, „ift namentlich von
der fchöpferifwen Künftlerfeele un
trennbar. Für das politifche Handeln
find aber folwe Leidenfwaften zwar
unter llmftänden
An
bedeutende
triebe, jedoch als richtunggebende
Leitfterne von zweifelhaftem Wert."
Heine kann fiw dabei auf die Er
fahrungen des Krieges ftüßen: „Jch
möchte nichts Bitteres fagen, aber in
den Wirrniffen diefer Zeit hat man
wer routinierte Parteiphilifter fiw
now leichter zurechtgefunden als viele
anerkannte
des
Größen
Geiftes.“
und auw die Folgen, die eintreten,
wenn man trotzdem auf die Diwter
und Künftler niwt verziwten wollte,
hat er richtig gefehen: „Man mag
einwenden, daß durw Belehrung und
Übung folwe Schwäwen
gebeffert
würden. Vielleiwt! Aber dann auf
Koften des Eigentümlichen der geifti
gen Leiftung."
Laffen wir auw die
Schwierigkeit, die jeder Verfuw der
Auslefe bedeuten würde. Heine fagt
durwaus riwti : Wer würde dieAus
nnen? „Das urteil
wahl treffen
der Maffen
oder das der großen
Die
Gründe
Herren?"
wahren
liegen in der Eigenart der „fchöpfe
rifwen Künftlerfeele", die Anpaffung
an die Wirklichkeit mit einer Beein
der
trächtigung
Eigenart
ihrer
Leiftungen bezahlen müßte.
Es
das Wefen und das Vorrewt des
Künftlers, unbekümmert um die Wirk
liwkeit, fwrankenlos der Jdee fiw hin
zugeben,
ein Gefühl fich voll aus
und
in fiw verﬂingen zu
fchwellen
laffen; mit jeder Phafe feines Dafeins
den Empﬁndungen zu leben, die ihn

ift
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Lat] .Albrecht Lui)

ift

ja

Indien
Es find ungefähr hundert Jahre
her, daß wir Deutfhe angefangen
haben, uns um das geiftige Indien
zu. bekümmern. Und feitdem hat die
deutfhe Wiffenfhaft in der Erfor
fhung der indifhen Sprahen und
Literaturen,
insbefondere aber der
indifhen Philofophie Bedeutendftes
Daneben find viele Reife
geleiftet.
büher erfhienen, die uns das äußer
lihe Leben Indiens fhildern. Unter
diefen gibt es wenige, die in die Tiefe
gehen.

Wiffenfhaftlihe Forfhungen

bleiben meift innerhalb enger Kreife,
und fie haben die Rätfel indifhen
Geifieslebens auh noh niht völlig
gel öft. Wir fühlen; und oft fhmerzlih,
daß uns Europäer eine tiefe Kluft
von der Geiftigkeit Aliens trennt und
weit find, fie
daß wir niht einmal
gleihfam räumlih zu ermeffen. Wenn
wir ganz aufrihtig fein wollen, fängt
diefer uns fremde Bezirk fhon beim
Großruffentum an, und wenngleih
wir mit den uns nähften Afiaten, den
ftehen,
Türken, im Bunde
bleibt
vieles in ihnen uns unverftändlih.
Wir wollen hoffen, daß der dem
Kriege folgende Frieden 1ms nötigen
wird, unferen Blick gefpannter und
ih möhte fagen methodifher nach
dem Often zu rihten, daß wir von
fo

ift

ift

ift

vorbringen und pflegen", aber es
niht notwendig, alfo auh niht gut,
Wir
fie im Parlament zu hören.
müffen gewiß „vom Unnatürlihen,
Unehten und Oberflählihen in allen
Schichten zum Erleben diefer Ge
mütswerte geleitet werden".
Aber
niht das Parlament
dazu der Ort.
Es muß rihtig heißen, im Parlament
follen Menfhen fißen; die von den
Dihtern von der Unnatur zum Erleben
diefer Werte geleitet worden find, ehe
fie in das Parlament kommen. Mit
„Titel- und Shablonenmenfhen“
es freilih im Parlament fowenig
getan wie in jedem Beruf. Aber die
Dihter werden es auh in den Parla
menten niht zuwege bringen. Titel
und Shablonenmenfhen zu ändern,
wenn es ihnen niht vorher gelungen
ift. Die Berufung auf Heinrih Heine,
auf Rihard Wagner; auf Arndt und
Freiligrath verblaffen vor dem einen
Sag, den Goethe von Uhländ gejagt
hat: „Der Politiker in ihm werde
wohl den Dihter aufzehren." Alle
Teilnahme des Dihters an den politi
fhen Problemen der Zeit wird durch
Goethes „Torquato Taffo“ gerihtet.
Nur einen Ertrag ergibt der Artikel
Willes: die Forderung „eigen-ehter
Menfhen". Für ihn find das nur die
Dichter, und auh wer niht Dihter
ift, muß ihm von der heutigen Zeit
aus reht geben, daß das ehte Men
fhentum fih in die ftille Ecke der
Dihtkunft und zu wenigen Dihtern
geflühtet hat. Aber unfere Gedanken,
unfere Wünfhe und unfer Sehnen
aus der Gegenwart auh
fhweift
darin in die Zukunft.
Unter diefen
die höhfte: daß
Hoffnungen aber
der furhtbare Krieg Völker und

die Selbftbefinnung und
Selbfteinkehr gelehrt hat. Vielleiht
das der Eingang in eine Zeit, in der
niht nur die Dihter, fondern auh
die Volksvertreter „eigen-ehte Men
fhen" find und niht mehr die Dihter
aus ihren ftillen Wohnftätten bemüht
werden müffen, um in den Parla
menten die Stimme des Menfhen
tums zur Geltung zu bringen.

Menfhen
ift

ift

Bruno Wille für die Anhörung des
Dihters und Künftlers beigebräht hat.
Es
freilih notwendig, daß wir die
Menfhen hören, „die in freier Be
fhaulihkeit Shätze des Gemüts her
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ift fo

aus diefen höchft perfönlichen Auße
rungen klingt das Beftreben nach
Eindringen in all das Fremdartige,
ganz und halb llnverftändliche. Der
Verfaffer fagt: „Das Reifen läutert
das Gemüt, denn die Fremde macht
und durchaus nicht auf
befcheiden,
die Art, wie es nur die Lumpen fein
Die Achtung vor fremdem
follen.
Wefen, die gerade uns Deutfchen
gern als Tadel nachgefagt wird,
nur dann eine llntugend, wenn fie
fich mit einer Preisgabe des eigenen
Wefens verbindet.
Diefer Refpekt
aber vor fremdem Geift und Tun
und vor der Lebensart anderer wird
in allen Herzen die Tadelfucht und
die Selbfiüberhebung dämpfen, die
beiden
Grundfehler unferer Gene
ration.“ Goldene Worte. Sie gelten
auch für die Zeit nach dem Kriege,
und wir hoffen, daß auch nach einem
vollen Siege nicht eine Zeit der
Selbftüberhebung
komme,
auf die

Köpfe hin
manche chauviniftifchen
arbeiten. Das Reifen und das Ein
dringen ins Fremde macht uns ftärker,
wenn die Anerkennung der anderen
auf dem feften Boden der eigenen
Selbftachtung wächft. und eben weil

dort
und

fo

in fchwierigen Dingen Erkennt
niffe anzubahnen -oder wenigftens
Seine
Ahnungen
zu vermitteln.
mit Geringen und Ge
Gefpräche
bildeten, oft nur einzelne Worte oder
Wendungen, find in neuer Weife
auffchlußreich. Ein Brahmane fpricht
fehr gefcheite Worte über den unter
fchied des Brahmanismus und des
die mehr fagen als
Chriftentums,
dicke
manches
Bua). Auch wenn wir
England
im
Kampfe
gegen
nicht
ftünden, würden wir mit befonderem
Jntereffe hören, was derfelbe Brah
mane über die politifche Lage Indiens
Wie England diefes Jndien
fagt.
behandelt und fchamlos ausgebeutet
hat, wiffen wir. Daß diefer Zuftand
einmal ein Ende habe, wünfchen und
diefer Zeitpunkt
hoffen wir. Noch
gekommen.
nicht
Noch lebt das Volk
dumpf dahin. Mit Bezug darauf fagt
der Brahmane: „Heute unterdrückt
in Jndien noch die politifche Macht
die Freiheit des Geiftes, aber es wird
bald
weit kommen, daß auch hier,
wie überall in der Welt, der Geift
die Herrfchaft antritt.
Damit wird
Englands Niedergang in Jndien be
ginnen. Die Einfichtigen wiffen es,
und es beginnt bereits eine ftarke
Strömung, die uns die eingeräumten
Rechte wieder zu fchmälern fucht, denn
England fühlt, wo es uns gewachfen
und wo nicht.“ Wir, die wir den
Niedergang der feffellofen Weltherr
fchaft Englands wollen, werden das
Erwachen und Erftarken Jndiens von
Dann mag auch
Herzen begrüßen.
die Zeit einer geiftigen Annäherung,
eines gegenfeitigen
Verftändniffes
kommen. Damit wird ein Zuftand
gegenfeitiger kultureller Bereicherung
nahen, der fehr weit verfchieden fein
wird von dem Zuftande einfeitiger
ift

Ein
Aber

und da

befcheiden, gelingt es ihm,
wo andere blind find,
fehen,
zu

fo

fich, feinen Schickfalen,
feinen
drücken und Stimmungen.

Bonfels ein Selbftficherer

bei

ift

ift

ift

nun an es als eine gewichtige Aufgabe
der Wiffenfchaft und des praktifchen
Lebens anfehen werden, die Seele
Ein Franzofe,
Afiens zu erkennen.
Chevrillon, hat ein indifches Neifebuch
vor einigen Jahren gefchrieben. (es
auch in deutfcher llberfetzung er
das mehr als die vielen
fchienen),
gewöhnlichen Neifebücher das Bro
blem des Oftens wenigftens aufzeigt.
Ähnliches kann man von* dem Buche
Waldemar
Bonfels,
„Jndienfahrt"
(Frankfurt aM„ 1916, Nutten Q:
ein durchaus
Loening), fagen. Es
fubjektioes Buch, in dem der Verfaffer
der Mittelpunkt ift.
Er redet von

Jndien
ift

E. Vernerftorfer:
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Adolf Behne: Friedhofsreform

-

er

ift

ift

-

ift

fo

-,

ift

her nun diefe auffallende Mattheit?
der Friedhof ein Ort
Für Endell

ift

fo

Jh

Sentimentalität zu fprehen.
glaube, daß die Empfindung der
Rückerinnerung an die Toten niht
zum Ausgangspunkt einer Friedhofs
reform genommen werden kann. Je
weniger ein Friedhof von folher
fhöner wird er
Rückfiht hat, um
Er
gefühls-neutral,
möglihft
fein.
Dann kann fih unfer
gefühls-rein.
Gefühl'erft frei und rein in ihm ent
falten. und gegenüber dem Wunfche
nach Klarheit, Uberfiht und Ord
nung auf einem Friedhofe fheint mir
die Berfchlungenheit noch fhöner.
fo

Berlin,

fchien ein Heft von Auguft Endell:
eine für
„Zwei Kriegerfriedhöfe“
den frifhen, phantafievollen Endell
von Einft auffallend müde und re
fignierte Shrift. Wohl lieft man fie
mit aller fchuldigen Achtung zu Ende,
eigentlih nur die Ahtung,
aber es
die man vor allem Anftändigen hat.
Ein tieferes Gefühl der Dankbarkeit
und
vermag niht aufzukommen.
esdabei handelt
fih um ein
Thema, das zur leidenfchaftlihen Teil
nahme zwingen müßte. Endell geht
aus vom troftlofen Anblick moderner
Jedes Wort feiner
Niefenfriedhöfe.
Kritik
Aber
zu unterfhreiben.
was er an die Stelle feßen will
daß
es fih um „Kriegerfriedhöfe“ han
delt, betrifft nur den aktuellen Aus
das hat alles nur
gangspunktl
wieder die fattfam bekannten ,Vor
züge der Vermeidung, befißt aber
gar nihts, das von innen glühte.
Kurz, es
nur anftändig, fauber,
ordentlih und auh in manchen Ein
zelheiten ein bißhen mehr als nur
korrekt. ,Daß das aber für einen Bau
künftler, der jeßt mit feinem Projekt für
Konftantinopel von neuem bewiefen
hatR daß er ein Menfh ift, doh
recht wenig bedeutet, bleibt beftehen.
Die beiden hier vorliegenden Ar
beiten find alles in allem wohl als
gefhmackvoll zu bezeihnen,
ohne
doch, felbft innerhalb diefer Grenze,
wirklih reftlos zu befriedigen. Wo

ift

Friedhofsreform
Bei Bruno Caffirer,

fo

Lerner-startet

fei

L.

fo

gereicht.

Shand'e

fehr des Friedens, als der
Llmfriedung. Wurzel der Geftaltung
ihm die Sorge: wie am 'reinften
die Begräbnisftätte herzurichten als
der Ort ungeftörten, ruhigen, träu
merifhen Gedenkens lieber Freunde?
Von hier aus kommt Endell zu der
.Forderung kleiner Friedhöfe, die
der Gemeinde eingebettet oder min
deftens unmittelbar benahbart find,
und daher weiter zur Konfequenz der
Feuerbeftattung. Hier zeigt fih aber
bereits die unfiherheit feiner Stel
lung. Mit Recht nämlih rückt Endell
aus allgemein menfhlihen Motiven
von den aufklärerifchen Verfehtern
der rationaliftifchen Verbrennungs
methode ab. Kommt er nun trotzdem
aus formalen Gründen dazu, fie den
noh zu wünfchen (Endell leugnet
vergeblich, daß es „formale“ Gründe
feien),
muß wohl ein unklarer
in
dem geiftigen Aufbau
Punkt
und
es in der Tat. Die
.ftecken.
Stellung
Endells geht bis
fhwache
in die genannte Wurzel zurück. Von
ihr aus wird kein fhöner Friedhof
So ungern man
entftehen können.
Endell,
einem
zu
deffen ungewöhn
lihe Qualitäten wir am aller-wenig
ften verkennen, ein folhes Wort fagt,
kann man doch niht umhin, von

niht
ift

und bloß materieller Bereiherung,
der heute herrfht, der Jndien zur
Starrheit verurteilt und England zur

Die Llnfiherheit Endells

rächt

fih in

dem müden Abzirkeln, Einfaffen und

Hermann Wendel: Ein Aktwift

ift

rxclolf 86km-,

1.

Die gewaltige Erfchütterung,
Auguft

die Erdkugel feit dem

fie

ift

feillaife des Aktioismus:

Trommle die Leute aus dem Schlaf,
Trommle Neoeille mit Jugendkaft,
Marfchiere trommelnd immer voran,
Das
die ganze Wiffenfthaft.

Leifiung den Aus
muß man den jungen
Ernft Wilhelm Lotz mit feinem
„Wolkenüber
fchmalen Versband
flaggt“, unlängft bei Kurt Wolff in
Leipzig erfchienen, fchon gelten laffen,
ein Dichter, der etwas zu
denn er
fagen hat, und in etwa der Vertreter
einer ganzen Schicht neuer Jugend.
Zudem find feine hier gefammelten
Gedichte fchon in dem Jahr vor dem
großen Zufammenbruch europäifcher
Dinge gefchrieben.
Keineswegs
Lotz, was man unter
einem Aktioiften verftehen könnte,
ein Trompeter, der frifch und forfch
den Weckruf in fchlafendes Land bläft,
fondern er
fchwer von oerhaltener
Geiftigkeit, wie das ganze jüngfte Ge
Er horcht angeftrengt auf
fchlecht.
Er
die Stimmen in feiner Bruft.
ringt mit den Erfcheinungen feiner
llm- und Jnnenwelt, inbrünftig, wie“
Wenn aber

fchlag gibt,

ift

Ein Aktioift

auch eine Leifiung dahinter
im
ftände, denn der Aktioismus
Grunde uralt.
Wenn nicht Goethe,
war doch ganz gewiß Schiller ein
Aktioift, Herwegh meinte: „Seid echte
Dichter, und ihr feid immer auf der
Seite der Oppofitionl“, und Heine
die Mar
fchrieb den Sturmmarfch,

“nicht

ift

-

Eigenfchaft, Abgrenzung zu fein, hat
fie die Beftimmung, zugleich Namen,
Tafeln, Zahlen ufw. zu tragen
was uns nicht gefallen will. Befon
ders aber der Rundweg, innen dicht
an der Mauer entlang, damit Ge
legenheit fei, die Schilder zu lefen,
fcheint ein Mißgriff, weil hier Endells
erfte Vorftellung der Mauer als einer
ftillen, reinen umzirkelung nahezu
aufgehoben wird.
Schließlich möchte ich fagen: jede
Reform des Friedhofs kann nur aus
gehen oon der Reform der Beftattung.
die Keimzelle des Neuen.
Diefe
Das findet fich klar erkannt in Bruno
Tauts Arbeit „Vererdung“, die im
Januarheft der „Tat“ 1917 erfchien
und die jedem Lefer diefer Notiz zur
Lektüre empfohlen fei. In der „Bau
1916
vom November
rundfchau"
habe ich felbft zu der Veröffentlichung
von Leberecht
zweier Friedhöfe
Migge einiges zur Kritik moderner
Friedhöfe mitgeteilt.

der
1914

ausgefeßt ift, hat auch den Elfenbein
turm ins Wanken gebracht, in dem
ein Teil unferer jüngften Dichter,

die

ift

die

fo

ift

muß.

"

ift

ift

fo

Endell zagend zurückziehen
Aber nicht einmal formal
Mauer klar gegeben. Außer ihrer

archiiekt

geruhig
der Zeitläufte unbefchadet,
faß und Silben zählte und Verfe
feilte: fie ftürzten jählings auf die
Gaffe, riefen juft die Geiftigen zu
den Waffen und oerkündeten, fortan
wirken, aufrütteln und
wollten
Sie nannten und
Sauerteig fein.
nennen fich Aktioiften, ihr Programm
Nun
der Aktioismus.
war und
würde ein Schlagwort
mehr oder
weniger nicht viel befagen, wenn

ift

„Schüßen".
Diefer letzte Ausdruck
Aber
auffallend oft im Tert.
was eigentlich
denn hier zu
Nein, die Mauern, auf
„fchützen“*j>
die Endell
großen Wert legt, find
keine fachlichen Erforderniffe, fowenig
wie es irgendwelche Kunftformen fonft
find, fondern jene Einfriedungen des
Geiftes, hinter die fich der Friedhofs
fteht

fo
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mit vor Jungkraft

federnden
immer und immer

Zehen
wieder

Sonnenftraßen

durch

gehen.

Wir

Er verwahrt [ih gegen Freunde, die
ihn zu leiht befinden, weil er, „ftatt
Sturm zu läuten,
kampfgenöffifh
auf blauer Gondel durh den Ather
Aber drei erhobene Worte
fahre".
gären in ihm voll Drang und Stau
nen, „die dunkle Drei, der: Hunger,
Liebe, Tod." So entrafft er fih den
Kaffeehäufern, von denen niht um
fonfi in diefen Verfen fo oft die Rede
ift, und fteht „heldifh durhglüht"
am 1. Mai „das wiegende Shreiten
und
gegliederter
Prozeffionen"
leuhtet „von Träumen des Tages,
der Barrikaden und Flammen ver
fprah". Beraufht von [einem Sehnen
und [einer Seele Shwungkraft, brau
[end von ungeftümer Jugend, oh!
von fo viel zwanzigjähriger Jugend,
hungert der Dihter der Stunde ent
gegen, da er [ih verfhenken und ver
Alles in ihm
[hwenden kann.

Und

find nach Dingen

Erwartung:
krank,

die wir

niht

kennen.

Wir

Und fiebern noh nach
Welt.
Wir leuchten leife. Doch wir könnten brennen.
Wir fuhen immer Wind, der uns zu Flammen

J1

find [ehr jung.

[hwellt.

Maht

und ftürzen die Throne
der Alten,

matten zerfpalten
ftoßen die Tore verruhter Gefäng
niffe auf.

Nun kommen die Sharen Verbannter,

[trammen die Rücken,
pﬂanzen Waffen in ihre Hand, die fich
fürchterlich krampft;
Von roten Tribünen lodett erzürntes Ent

Wir

zücken,

Und iürmt

ift

ift

find nah Jnfeln toll in fremden Welten;
Denn wir find außer uns: Vor unfrer Enge.
Und bauen immer heiß an unferm Traum.

fegen die

Kronen bieten wir lahend zu
Kauf,
Wir haben die Türen zu wimmernden Kafe

Wir

Wir

man uns

Vermoderte

Sehnfuht:

Alles in ihm

wo

fie

Muß th

entfhweben,

brauht, wenn wir geworden find".
Das wird dann der „Aufbruh der
Jugend" fein, tatendrängender Auf
bruh einer gottlob [türmifhen, gott
lob! radikalen Jugend:

getragen:

bloßem Kopf und

Glut,

i

Mit

noh furhtfam vor
er doh feiner Er
gewiß und fehr fiher, „dort
obwohl

-

Barrikaden, von glühenden
Rufen umdampft.

Aber da kam, im Augufi 1914, ein
ganz anderer Aufbruh der Jugend
und führte den Dihter auf das
Dort trifft ihn, Leut
Shlahtfeld.
nant und Kompagnieführer,
am
26. September 1914 eine täppifhe,
Kugel, irgendwo in Frank
.
rei
tödZhe
Aber [eine helle Jugend leuhtet
junihaft aus diefen [einen Verfen,
und die Fahne, die er im Frühlings
wind entrollt, finkt niht. Wir brau
chen, auf daß die ftaubgrauen Straßen
der Politik von bunten Blumen ge
fäumt find, die Verfhwifterung von
Agitation und Literatur, von Pro
gramm und Rhythmus.
Aktiviften heraus

l

Frühlingsatem

Aber
eigener
füllung
hin zu

469
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Jakob einft mit dem Erzengel rang.
Er fühlt fih manhmal noh in feines
Blutes oerfonnene Heimlihkeiten ver
ftrickt. Er fpürt fih nur im ganz per
fönlihen Sinn, weil er jung ift, von

.

[Lei-mann Nenclel
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Wenn unfere Staatsmänner reht behalten und wenn unferen eigenen
Kalkulationen niht grobe Rehenfehler unterlaufen find, fo *wird der Welt
krieg bald zu Ende gehen. Daß der Friedensfchluß keine leichte Zeit einleitet,
brauht niht betont zu werden. Daß wir fie mit Mut und Zuverfiht antreten
werden, daß wir gern alle notwendigen Opfer auf uns nehmen werden,
wenn endlich einmal das entfeßlihe Blutvergießen und die ftändige Un
eine
gewißheit über das Leben unferer Brüder im Felde aufgehört hat,
ob
llmftellung
aber
die
es,
Selbftverftändlihkeit.
Niht felbftverftändlih
vollzogen wird, wie es das Volksganze erheifht. Denn
zur Friedensarbeit
parador es klingen mag: die Einftellung auf die Friedenswirtfhaft
Warum? Kriegswirtfhaft heißt
fhwieriger als die auf die Kriegsarbeit.
der Konkurrenz, heißt fieberhaft
Kapital,
Ausfhaltung
vom
heißt
Zehren
Der Lieferant
Nahfrage gegenüber verringertem Angebot.
gefteigerte
dem
die
des
Abnehmer,
Zahlungsfähigkeit
mehr
ihm
nah
maht
fuht niht
*Käufers kein Kopfzerbrehen mehr. Der Kredit wird ihm, fofern er ihn etwa
noh brauchen follte, ordentlih nahgeworfen. *Denn an die Stelle unzähliger
ein Großabnehmer getreten, der
kritifher und fahkundiger Kunden
Staat, der nur eine Frage kennt: Bis wann und wie viel kannft du liefern?
Kann niht mehr hergeftellt werden?
und was
Geht es nicht fhneller?
etwas Vorübergehendes. Friedens
noh wihtiger ift: Die Kriegswirtfhaft
wirtfhaft aber ftellt das Normale, Bleibende dar. Es wäre nun banal und
raumverfhwendend, des langen und breiten hier auseinanderzufeßen, wie un
Auguft 1914
möglih es wäre, da mit der Arbeit weiterzufahren, wo wir am
aufgehört haben. Denn auh der den wirtfhaftlihen Dingen Fernftehende
weiß, daß dafür ungefähr alle Vorausfelzungen fehlen. Damals arbeiteten
unfere Fabriken nah fahmännifher Shäßung nur zur Hälfte für den heimi
fhen Verbrauh, die andere Hälfte wurde ausgeführt. umgekehrt bezogen
wir einen niht minder großen Anteil unferes Bedarfs aus dem Ausland.
Wir waren dabei in weitgehendem Maße die Bankiers, wir ftreckten das
Geld vor, wir waren ein Gläubigerland mit Forderungen an die ganze Welt.
unfere
Macht.

Shiffahrt verkündete in den entfernteften Gewäffern unfere aufftrebende

Ein wohlgeordnetes Währungsfhftem bildete die Grundlage.
Die
Reihsmark begann neben dem *Pfund Sterling, wenn auh nur allmählich,
nah der Weltgeltung zu ftreben. und im Jnnern erfreuten wir uns eines

gefunden Aufbaues der Erwerbsftände.
Entgegen jener Prophezeiung eines
großen Sozialiften zeigte unfere Einkommenfteuerftatiftik niht das Bild
eines Weinkelhes mit einer breiten niedrigen Bafis
dem Proletariat
dem Mittelftand
einemäangen und gefährlih dünnen Mittelftück
auf
die ganz Reihen -* faß, fondern
dem dann der unförmlih dicke Hohlraum
die Entwicklung ließ den Vergleih mit einer Pyramide zu.
Gerade die er
ftaunlih gewahfene Kaufkraft des vierten Standes und daneben die Er
haltung eines felbftändigen Mittelftandes waren
reht eigentlih die Vor
ausfeßungen unferes Wohlergehens.
Alle diefe Dinge haben fih von Grund auf geändert: Wo
die Kaufkraft
und vor allem der Kaufwille unferer Auslandkunden?
Wo
aber dann die

-

ift ift
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Möglihkeit für uns, Milliardenkäufe wie feither vorzunehmen, wenn wir
niht wie bisher mit Waren zahlen können? Jlt übrigens bei-uns überhaupt
Er
noh im lelben Maße Bedarf nah diefen ausländifhen Erzeugniffen?
innern wir uns doh, daß an erfter Stelle unter unferen Einfuhrartikeln rund
drei Milliarden Mark Nahrungsmittel für Menfh und Vieh ftanden und daß

Entwicklung der deutfhen Stickftoffinduftrie, wenn erft
die märhenhafte
aufhört, eine nie für möglih ge
einmal der Bedarf der Munitionsfabriken
haltene Ertragsfteige'rung unferes heimilhen Bodens bis zur vollltändigen
Deckung des Eigenbedarfs felbft dann vielleiht ermöglihen läßt, wenn uns
der Friedenslhluß keinen Zuwahs an Bauernland
bringen lolltel
Oder
wird uns die endlih in die Wege geleitete bellere Ausnüßung der feither finn
an Nebenprodukten
los verlhwendeten Kohle
Stein- und Braunkohle
Man
Dingen
denke an Benzin,
bringen?
an
importierten
unabfehbaren Erlaß
Viele, fehr viele
Ole ufw. Wie fteht es überhaupt mit den Erfaßinduftrien?
werden verfhwinden.
Sie hatten nur eine Dafeinsberehtigung in einer
Zeit, die niht nah dem Preis, fondern nur nah der Ware fragte. Manhe
aber werden bleiben. Es
da nur an die geradezu erltaunlihe Entwicklung
der Papiergarne und an.einige Metallegierungen erinnert.
Der Außenhandel wird alfo zufammenfhrumpfen.
Er wird es um
mehr,
als
auh die anderen Mittel, mit denen wir neben der Einfuhr für die
hereinkommenden Waren zählten, fehlen werden. Wir find, wenn überhaupt
noh, nur mehr in fehr befheidenem Maße Gläubiger; denn wir mußten von
unferen ausländifhen Wertpapieren einen fehr anfehnlihen Teil im Auslande
in Feindeshand, vor
verkaufen. Ein weiterer äußerft bedeutender Teil
allem in London, und wird uns
wir
lamt den Hunderten
hoffen
fiher
von Millionen aufgelaufener
mit
Zinfen
Friedenslhluß wiedergegeben
werden. Dem ftehen aber niht unbeträhtlihe fhwebende Auslandfhulden
gegenüber.
(Diefer ganze Faktor würde fih natürlih in dem Augenblick
gründlih zu unferem Vorteil ändern, in dem wir eine Kriegsentlhädigung
in. bar oder Rohftoffen erhielten.)
Jm Zulammenhang damit fteht die Währung. Shwere Fehler und un
vermeidlihe Begleiterfheinungen des Krieges haben den Wert, die Kaufkraft
der Mark im Ausland derart gedrückt, daß fhon diefer Umftand allein uns
beim Kauf von notwendigen Rohftoffen, ganz zu fhweigen von Luruswaren,
die denkbar größte Zurückhaltung aufzwingt,
obwohl unfere Lagervorräte
längft auf die Neige gegangen find.
Bleibt der Aufbau unferer Einkommenklallen. Es wäre Vogelltraußpolitik,
quä) heute noh jene „Weinglastheorie"
reftlos zu verluhen.
Zum min
deften das große Heer der Feltbefoldeten, aber auh jener Teil des felbftändigen
kleinen Mittelftandes, der, zu den Fahnen berufen, den
ftädtifchenl
Betrieb einftellen mußte, hat bedenklih von den Sparpfennigen gezehrt,
wenn fie niht gar aufgezehrt. Dafür fehen wir eine erfchreckend große An
zahl von Kriegsgewinnern, auh aus dem Mittelltand. Wir fehen Fleifher
meifter, die fih vor ihren Banken lhämen,' wie reih fie geworden. Wir fehen
andere, die fih den größten Shund als fogenannte Kunftgegenftände auf
fhwäßen laffen, nur um den Kriegsfteuern zu entgehen. (Man hofft ordentlih,
daß der Fiskus fämtlihe aus dem Felde heimkehrenden Detektive diefer Ge
fellfhaft zum Steuerlhnüffeln auf den Hals jagen möge.)
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So ftehen die Dinge beim Ende des Krieges.
Anormale Verhältniffe,
Schwierigkeiten, wo man hinfieht. Da liegt es auf der Hand, daß ein „laisser
faire, laisser aller“ das verkehrtefte wäre. Jn diefem Punkt herrfcht wohl
Die Ubergangswirtfchaft muß von Reichs wegen geregelt
Einigkeit.
werden. Längft hat man das in Berlin erkannt und einen eigenen Kommiffar
für die Ubergangswirtfchaft ernannt.
in der Öffentlichkeit noch fehr wenig gefprochen
Uber das „Wie“ aber
worden. Das
wie gefährlich. Begreiflich darum, weil
begreiflich
ebenfo
man über manche Pläne mit vollem Recht nicht dem fcharf gefpißten Ohre
der fich mit der offenen Darlegung feiner
des Feindes Kunde geben wollte
eigenen Pläne, wie der Parifer Wirtfchaftskonferenz,
weidlich blamiert hat,
und deffen Ubergangswirtfchaft teilweife viel, viel fchwieriger werden muß
als die unfere. Begreiflich aber auch, weil alle Pläne
lange wenig Sinn
hatten, folange man kein Ende abfah. Denn die Dinge müffen nach einem
dreijährigen Krieg völlig anders geftaltet werden als etwa nach einem ein
jährigen. Auch änderte fich der ganze Ubergangsplan gründlich mit dem ofﬁ
ziellen Eintreten der Vereinigten Staaten in das Lager unferer Feinde.
das Schweigen aus zwei
Bedauerlich, tiefbedauerlich
gefährlich
Gründen.
Einmal haben wir nach den Erfahrungen der Kriegswirtfchaft
gewiß nicht die Überzeugung, daß die hohe Obrigkeit die „Sache fchon machen
wird". Dann aber befürchten wir, daß Jntereffenten aller Art in der Stille
ihr Süppchen kochen wollen und die Brühe bereits auf den Herd gefeßt haben.
Wer am energifchften und gefchickteften ift, wird gut fahren. Produzenten, viel
kurz gefagt die Verkäufer- forgen fchon für fich. Ihre
leicht auch Händler
Verbände und ihre Shndici find feft an der Arbeit. Wer aber forgt für den
Niemand wird der Regierung den guten Willen beftreiten.
Konfumenten?
aber
wird
an der reftlofen Fähigkeit zweifeln.
Dafür
vielleicht
Mancher
nichts bezeichnender als die namentlich im Krieg ganz ausgefprochen hervor
getretene Tendenz vieler Zentralftellen, nur mit Syndikaten, Verbänden ufw.
-* wenn fie nicht gerade
zu verhandeln, einzelne aber gar nicht vorzulaffen
Hugo Stinnes oder
ähnlich hießen. Bei der Uberfülle der Arbeit begreiflich,
aber nicht immer ungefährlich.
bringt eine beängftigende
klar
Die Übergangswirtfchaft
foviel
Fülle grundlegender Fragen: Rohftoffbezug, Weiterführung der Kriegs
Wiederzulaffung des Handels, gemifchtwirtf aftliche _Unter
gefellfchaften,
reisrevolution,
Auswanderung, Valuta,
nehmungen, Shndikatspolitik,
Arbeiter
Regelung und Regulierung des Kapitalbedarfs, Mittelftandsfrage,
einige.
nur
Heer,
entlaffung aus dem
Frauenarbeit find
Jm Rahmen diefer Ausführungen konnte lediglich die Wichtigkeit des
Problems angedeutet werden. Vielleicht bieten künftige Hefte des „März“
Gelegenheit, die Löfung des einen oder anderen Punktes zu
inter
erörtlern.
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Von Conrad Haußmann, M.
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f.

d.

R.

eftern wurde der Reihstag vertagt. Es war eine kurze,
gedrängte und anftrengende Tagung. Die Spannung
fteigerte

fih bis zur Kanzlerantwort auf die Kriegs

ift

zielinterpellation der politifhen Antipoden und hielt
auh den letzten Sitzungstag noh in Atem.
Die
Die gleihe Spannung brütet über London und Paris.
Ratlofigkeit wütet in Petersburg. Dort vollzog und vollzieht fih
das Außergewöhnlihfte.
es aber das Walten
Genau betrachtet
Der Keffel zerfpringt
dort, wo die Spannung der Gegenfäße am gewaltigften ift. Selbft
der Zarismus, kann niht drei
herrlihkeit und Staatswillkür,
d.

Jahre lang erfolglos
daß der überhitzte

Phyfik:

h.

der politifhen

eines Naturgefeßes

Mafhine weiterarbeiten laffen, ohne
Wo Staatsform
und abgenüßte Keffel platzt.
die

Staatsbetätigung in einem Widerfpruh zwifhen Staats
die Erplofion
intereffe und Volksurteil ftehen, wie in Rußland,
ift

und

die letzte Hilfe.
Anders liegen die deutfhen Dinge.

Die Ofterbotfhaft des Deutfhen Kaifers und feines einfihtigen
Kanzlers hat die Notwendigkeit eines natürlih en Ausgleihs erkannt.
ift

Zornig aber ftellte die durh den Ausgleih bedrohte Feudalität [ich
durh diefe feu
offen oder geheim entgegen. Die politifhe Lage
dalen Dämpfe in unwillkommener Weife ehauffiert.
gilt immer unverhüllter dem Kanzler.

Mangel

Der Zorn

der

fo

wird

"icq-:1.1

It*

ift

an konferoativer
Wenn es wahr ift,
Staatsklugheit und Seibftbeherrfhung.
diefer Artikel
daß der Adel Talent zur Staatslenkung hatte,
Beforgniserregend

K
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ift

ift

während des Weltkrieges ausgegangen und der Erfaß
nicht voll
wertig. Jft denn unter den alten
Gefchlechtern kein Rittersmann,
der feinen Standesgenoffen zuruft:
Seht ihr denn nicht ein, daß
Kaifer und Reich, Preußen und feine Dynaftie die mittlere Linie
braucht, und daß Bethmann unentbehrliche
Dienfte leiftet. Wenn
ihr ihn heute herunterftoßt,
die Politik der mittleren Linie
her
untergeftoßen und hat keinen Repräfentanten, der
diefe Politik
fähiger und von mehr Vertrauen begleitet
aufnehmen kann. Was
foll dann gefchehen?
Zwifchen Scheidemann
und Reventlow
„bleibt der Krone dann die bange Wahl“.
Offen wird von den Thronftüßen mitten im Weltkrieg der

Sturz

des leitenden

ift

Staatsmannes betrieben. Während es das Kapital
Deutfchlands ift, konftant in feiner Politik während dreier Kriegs
jahre zu fein! Das Mittel, diefen inneren Sieg der
Entente zu be
treiben,
die maßlofe Übertreibung der Tragweite und
Abfichten
der Reichstagsbefchlüffe.

Jhre

Nichtverhinderung, die nicht in der
Hand
Kanzlers liegt, wird diefem als Schuld angerechnet, und
die Preffe wie die Redner der
Rechten putfchen die Stimmung auf
in der Hoffnung, daß ihnen die Jrreführung der
nichtöffentlichen
Meinung gelinge.
Von diefen Verfuchen gab
auch der letzte
Sitzungstag ebenfo wie die Berichte über den
Verfaffungsausfchuß
und feine Verhandlungen einen bitteren Vor- und
Rachgefchmack.
darüber noch viel zu fprechen.

zu bewahre*

n for

x11.

Der Reichstag wird Ruhe
aller
trotz
Provvkationen im Staatsintereffe
Er wird die Konfliktsluft der

-uzen müffen.
*

quptung

unferer

nelle Verhä"
ihren Lärm
erfparen

F

.r,

wird die

fi*

ieht. Man

Es

*iffe

Rechten

nicht

höchlichft zu bedauern,

Feinde,
habe,

fo

und fefte Beformenheit

ift

Es

ift

des

"zeitgemäße

daß
daß Deutfchland un
übertrieben illuftriert,
und zweckmäßige Re

qutfchland

diefe konferoatioe Kino
groß die Zurückhaltung des
Reichs

.crifche

Gefchichte verzeichnen.

Die Arbeiierlöhne
*-'

in

Friedr. Kl-eeis,

Von

der*
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Kriegszeit
S.

dem „ehernen Lohngefeiz“ Laffalles foll der Lohn aller
Arbeiter naturnotwendig immer nur eine Höhe erreichen, die
nur die Befriedigung der allernotwendigften
in
Bedürfniffe

ach

ift

x

notdürftigfter Weife geftattet.
der Vunkh“ fagt er
„Dies
in feinem Offenen Antwortfhreiben 1863, S, 15, „um welhen
Tageslohn in Vendelfhwingungen jederzeit herum gravitiert.
Der wirkliche durchfhnittlihe Arbeitslohn befteht fomit in der Bewegung,
beftändig um feinen Shwerpunkt, in den er fortdauernd zurückfinken muß,

der Arbeiterlbhne

Durch die Verteuerung der Lebenshaltung
Arbeitslohnes herbeigeführt worden.
Durch

in der gegenwärtigen

eine wahre Kataftrophe
genaue Berechnungen

ift

find
durch die Geftaltung
Kriegszeit erbracht worden.

ift

fie

fie

herumzukreifen."
Diefe Lehrfäße müffen heute als überholt gelten; felbft die
Anhänger fonftiger Laffallefcher Gedankengänge haben
aufgegeben.
Wenn es noh weiterer Beweife für feine unhaltbarkeit bedurft hätte, dann

des
der

ift

unwiderleglihe Beweis erbraht worden, daß eine beftimmte Menge Lebens
mittel, die im Jahre 1910 für einen Berliner Haushalt 685 ..FC kofteten, heute
rund 1400 „FC koften würden. Das
Da aber in
etwa eine Verdoppelung,
jener Berehnung hauptfächlich Lebensmittel. enthalten find, die heute in be
ftimmten

Nationen

zugeteilt werden, und für den entftandenen Ausfall ein
ergibt
aber noh mehr verteuert ift,
fo

„Erfaß“ auftauht, der minderwertig,

fich, daß die allgemeine Verteuerung des Haushalts um mehr als das Dop
pelte geftiegen ift. Durch diefe Vreisfteigerungen find die Löhne und Gehälter
der Arbeiter und Angeftellten in ganz ungeheuerliher Weife entwertet

Die vor dem Kriege durh Verträge, namentlih auh Tarifverträge,
eine Herab
Vergütungen
haben durh die Kriegswirkungen
drückung unter das erforderlihe Maß erfahren.
Allerdings find im allgemeinen auch die Löhne etwas aufgebeffert worden.
Wifi in der Form von Teuerungszulagen. Soweit in den einzelnen Berufs
und
eigen die Löhne durch Tarifverträge zwifhen den klnternehmerworden.

feftgelegten

So im
wurden Zufchläge befhloffen.
O.,
und
Malergewerbe
Stunde,
die
im
für
bis
87, im Buhbindergewerbe
(daneben
von 11
monatlih), im Dachdeckergewerbe
ufw.
6

5

.97

.9.

.W

Jnduftriezweigen, die mit Heereslieferungen

6

71/1

berzulage von

2

'nfeßergewerbe

find,

1

10 und 11

.9.

'werbe

7,

*'ierverbänden vereinbart

befhäftigt werden und
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in

denen ein großer Mangel an Arbeitskräften herrfcht, wenigftens an ge
lernten männlichen, trat von felbft durch die über das Angebot hinausgehende
Nachfrage nach folchen eine Lohnfteigerung ein. Jm großen und ganzen

nur mehr oder weniger den guten Willen
Rückficht auf die Offentlichkeit, fie gleichen

zeigen aber die Teuerungszulagen
der

Unternehmer oder deren
den großen Unterfchied nur annähernd aus, der zwifchen Lebens
haltung und Arbeitslohn befteht. Nur vereinzelt bei einigen Arbeitergruppen
keineswegs

in der Metallinduftrie

werden Löhne gezahlt, die annähernd Schritt halten
mit der Steigerung der Preife für die Lebensmittel. Die Behauptungen von
den allgemein geftiegenen Löhnen, die hier und da in Tageszeitungen laut
werden, find meift übertrieben. Das lehrt uns ein Überblick über die in Wirk

Löhne und ihre Veränderung in den letzten Jahren.
großen
die Lohnftatiftik fehr vernachläffigt
Wichtigkeit
Trotz ihrer
worden. Die vorhandenen ftatiftifchen Feftftellungen find hauptfächlich ent
weder auf privatem Wege erfolgt (namentlich durch die Arbeiterorganifa
ift

lichkeit gezahlten

tionen) oder fie find abgeleitet aus Erhebungen und Nachweifungen, die zu
anderen Zwecken erfolgt find. Die beften Unterlagen liefert zurzeit die foziale
Verficherung. Die Gefchäftsergebniffe ihrer einzelnen Träger find denn auch
fchon häufig zu folchen Zwecken benutzt worden.
Befonders die von den
Unternehmern den Berufsgenoffenfchaften alljährlich zur Beitragsberechnung
(der Umlagen) nachgewiefenen
Löhne und Gehälter der verficherten Per
ift

aus den Mitteilungen der Jnvalidenverficherungsanftalten
fonen. Weiter
und der Reichsverfiherungsanftalt
für Angeftellte über die Zahl der Ver

in

den einzelnen Lohnklaffen fchon das Durchfchnittseinkommen der
Verficherten berechnet worden". Endlich find auch die Mitteilungen über die

ficherten

Arbeitslöhne,

welche

die

zur Ein
Lohnklaffen gemacht werden,

Krankenkaffen von den

reihung der Verficherten in die verfchiedenen
zu derartigen Zwecken fchon benutzt worden.

Unternehmern

fie

fo

fo

Was zunächft die Dienftbarmachung der Lohnnachweifungen für die
anbetrifft,
Unfallverficherungs-Berufsgenoffenfchaften
find allerdings
einige Gründe zu beachten, aus denen die nachgewiefenen Löhne fich mit
den tatfächlichen nicht decken.
Die Wirkungen der Abweichungen von der
gleichen fich aber gegenfeitig aus,
daß das Bild im all
Tatfächlichkeit
gemeinen zutrifft. Zum mindeften geben die Ziffern eine Uberficht, wie fich
in den ein
die Lohnverhältniffe im Laufe der Jahre geftaltet haben, wie
voneinander
Bei
Berufszweigen
zelnen
abweichen ufw.
fämtlichen gewerb
lichen Berufsgenoffenfchaften betrugen die auf den Verficherten entfallenden
Löhne im Durchfchnitt im Jahre 1894: 662,20 „ic, 1902; 804,20 sc, 1908:
938,20

find die

.1“,

191l: 980 „ii, 1914: 1073,5 uit, 1915: 1148

Veränderungen

in

den

einzelnen

M. Bemerkenswert

Erwerbszweigen

in den leßten
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Jahren.

den

aht großen Berufsgenoffenfchaften,

welhe

die
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Shwer

eifeninduftrie
fiel der Durhfhnittslohn* eines Arbeiters zunähft
von 1413 .K im Jahre 1913 auf 1404 .Fl im Jahre 1914, ftieg aber dann
fprunghaft auf 1560 .FC im Jahre 1915, Die höhften Löhne zeigte die Rhei
bei der eine
nifch-Weftfälifhe Hütten- und Walzwerks-Berufsgenoffenfhaft,
umfaffen,

im Jahre 1913 auf 1961 .Fl im Jahre 1915 eintrat.
Die geringften Löhne in der Metallinduftrie zeigte die Shlefifche Eifen- und
Stahl-Berufsgenoffenfhaft mit 1151 .Fi im Jahre 1913 und 1226 .rc im
von 1741

Erhöhung

Jahre 1915. Es betrugen im übrigen noh die Löhne im Durchfhnitt in
Jahren 1913 und 1915 bei den Berufsgenoffenfhaften der chemifhen

den

Jn

duftrie 1302 und 1382 uli, Bekleidungsinduftrie 922 und 878 .B4, Nahrungs
mittelinduftrie 934 und 893 „lt, Molkerei-, Brennerei- und Stärkeinduftrie
1012 und 1107 .1', Lederinduftrie
1255 und 1342 „cc, Steinbrühe 1167

und
877

1112

1188 .4',
.1“,

Glasinduftrie 1087 und 995 u“, Ziegeleibetriebe 853 und
Tiefbaugewerbe 1373 und 1442 rc, Fuhrwerksgefchäften 1058 un'd

.4'.

Die aus den Gefhäftsergebniffen der Jnvalidenverfiherung herftell
baren Lohnftatiftiken find niht minder intereffant.
Die Anzahl der in den
einzelnen Lohnklaffen verwendeten Beitragsmarken läßt einen wenigftens
fo

ift

annähernd rihtigen Shluß auf die Einkommensverhältniffe der Verfiherten
um
bemerkenswerter, als gerade
zu. Das Ergebnis diefer Feftftellungen
bei der Jnvalidenverficherung
die Verfiherungspfliht fih auf einen großen
Kreis, nämlih auf alle über 16 Jahre alten Verfonen ohne unterfchied des
Berufes erftreckt, felbft auch auf Arbeiter mit mehr wie 2000 .FC Jahres

Die Zahl der Verfiherten mit einem Jahresarbeitsoerdienft

verdienft.

bis

zu 350 .Fl blieb von 1913 bis 1915 bei 8% (von rund 15 Millionen), die
Zahl derjenigen mit 350 bis 550 .K erhöhte fih von 20 auf 21 %, die der
von 550 bis 850 .K von 26 auf 27 %, die von 850 bis 1150 .K verminderte

fih

von 17 auf 15%, die mit mehr wie 1150 .kl blieben bei 29%.
Das
allgemeine
großen
find natürlih
Durhfhnittsziffern.
Welhen
Einﬂuß
B. der Wohnort hat, geht daraus hervor, daß der höhften Klaffe mit

z.

über

1150

im Jahre 1915 in Berlin 46% aller
aber nur 9% angehörten,
Berehnungen der Angeftelltenverfiherung

Jahresarbeitsverdienft
Verfiherten, in der Provinz Vofen
.FC

Aus den

ftatiftifchen

ift

bemerkenswert, daß fih nach den letzten
(rund 1*/. Millionen Verfiherte)
Zahlungen im Jahre 1915 der durhfhnittlihe Jahresarbeitsverdienft
eines

männlihen Angeftellten auf

1870

Fl, der einer weiblihen auf

955 .4( ftellte,

"q

L1.

den

ift

der Durhfchnitts
erften Erhebungen vom Jahre 1913
Von den männlihen Ver
verdienft fogar um ein geringes zurückgegangen.
einen
62,8%
bis zu 2000 M, und
Jahresarbeitsverdienft
fiherten hatten

Gegenüber

2

'

.cc
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36,9 % einen folchen von 2000 bis 5000 .44.

Von den weiblichen Verficherten

waren dies 96,7 bzw. 3%.

Am brauchbarften find die Lohnftatiftiken der Krankenkaffen auf Grund
der Zugehörigkeit der Mitglieder zu den einzelnen Lohnftufen. Hier wird auch
nicht durch abweichende Berechnungsmethoden der wirkliche Zufiand ver
Bei der Allgemeinen Ortskrankenkaffe Berlin mit rund 450000
fchoben.

ift

Mitgliedern hatten im Jahre 1914 im Durchfchnitt 47,7 % der männlichen
und 6% der weiblichen einen Tagesverdienft von 4,16 .FC und mehr. Jm
Dezember 1915 waren dies 50,1% und 4,6%z und im Dezember 1916 nur
46,2% und 6,2%. Es
alfo hier fogar eine Minderung der Höchftgelohnten
Arbeiter
eingetreten.
Bei der Allgemeinen Ortskrankenkaffe
männlichen
130000
Leipzig (rund
Mitglieder) gehörten im Jahre 1913 den oberften

drei Klaffen (Tagesverdienft über 4,50 .4() 55,7% aller männlichen Mit
glieder an. Ende des Jahres 1915 waren es 64,7 %, und Ende 1916 nur

Es hat alfo auch hier ein Rückgang ftattgefunden. Von den weib
Mitgliedern waren in den oberften vier Klaffen (Tagesoerdienft über
verfichert im September 1913: 3%, 1915: 5,4% und 1916; 6,4%.

61,3 %.

4

lichen
.4()

Bei der Allgemeinen Ortskrankenkaffe Frankfurt a. M. verminderte fich
.Fi und
Zahl jener Mitglieder überhaupt, die einen Tagesverdienft von
1914
1915.
mehr hatten, von 43,62% im Jahre.
Zur
auf 41,03% im Jahre
Erklärung kann hier nur dienen, daß die gefunden und leiftungsfähjgen
Arbeiter zum größten Teil zum Heeresdienft eingezogen worden find und fie
4

die

meift durch jugendliche und ältere Arbeiter erfeßt wurden.
Die einzigen amtlichen fortlaufenden Lohnerhebungen,

wir befißen,
Veröffentlichungen im
die

erfaffen nur die Bergarbeiterlöhne.
Nach den
1917
20.
April
vom
Reichsanzeiger
erhöhten fich die Durchfchnittslöhne der
Gefamtbelegfchaft pro Schicht vom zweiten Vierteljahr 1914 bis zum vierten

Vierteljahr 1916 im Ruhrgebiet (das die höchften Löhne zahlt) von 5,22 auf
6,86 .K oder um 31,4%, in Niederfchlefien von 3,49 auf 4,27 .Fi oder um
22,3%, im Saargebiet von 4,42 auf 5,40 .Fi oder um 22,2 %, im Claus
thaler Salzbergbau von 4,39 auf 5,05 .FC oder um 15 X„ im Haller Braun
kohlenbergbau von 3,74 auf 4,50 .kt oder um 20,3%, im linksrheinifchen Erz
bergbau von 3,34 auf 4,38 .FC oder um 31,1%. Die Löhne der eigentlichen
Bergarbeiter find um wenige Pfennige höher, da diefe zu den gefuchteften
Menfchen während der Kriegszeit gehören. Vielleicht könnten noch die Er
der Einkommenfteuerveranlagung herangezogen werden. Jm
Durchfchnitt auf einen Befteuerten betrug das fieuerpflichtige Einkommen

gebniffe

im Jahre 1915 in Preußen 2682 .4( gegen 2687 .4( im Jahre
2602 .4( im Jahre 1913, auf dem Lande allein 1958, 1977 und

1914 und
1913 .44.

Hier erhöhen die ganz großen Einkommen und Vermögen den Durchfchnitt
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Die Ziffern rehtfertigen niht die Behauptungen von der „glänzenden
Lage" der Arbeiterfhaft während des Krieges. Und auf die Gefamtlage der
Arbeiterfhaft kommt es an, niht auf verhältnismäßig wenige Ausnahme
fälle. Die eingetretene große Differenz zwifhen Arbeitslohn und den Koften
der Lebenshaltung gegenüber dem Stande vor Kriegsausbruh wird voraus
fehr.

fihtlih auh

Friedensfhluffe fort-dauern, da die Verhältniffe auf
dem Lebensmittelmarkt [ih nur allmählih ändern, niemals aber wohl zum
nach dem

-

veränderliche Größe.

Aber diefer Bedarf
Sein Geldwert
für

ift

zum Lebensunterhalt.

ift

-

.
vor dem Kriege zurückkehren.
um auf das eherne Lohngefeß zurückzukommen
Gewiß haben die Löhne
einen Punkt, um den fie [hwanken, und das
der unerläßlihe Bedarf

ift

Stande

keine feftftehende,
die verfhiedenen

fondern eine
Stände, Be

ift
ja

völkerungsfhihten und Zeiten ein verfhiedener. Jin allgemeinen hat jener
Bedarf bei wirtfhaftlih fortfhreitenden Völkern die Tendenz, zu fteigen,
und diefe Steigerung
vor dem Kriege auh vielfah eingetreten. Diefe
Neigung,
namentlih auh zu dem Zweck, beftehende erheblihe Unter
fhiede auszugleihen, wird fih auh nah dem Kriege wieder, und zwar mit
gefteigerter Energie, bemerkbar mahen. Sobald die Lage des Arbeitsmarktes
es geftattet, werden wirtfhaftlihe Kämpfe zu erwarten [ein, fofern niht auh
aus anderen fonftigen
Kraft und Stärke der Arbeiterorganifationen
Gründen Shaden erleidet. Vorläuﬁg bemühen fie fih noh mit Erfolg, den
um das zurückerobern zu können,
feften Zufammenfhluß aufrehtzuerhalten,
was durh die Teuerung in die bisherige Lebenshaltung eine große Lücke

die

geriffen hat.

Von

F.

Der Kat von Flandern
M. Huebner,

zurzeit in Brüffel

zwei Jahren für ihre unterfhiedlihen Befreiungspro
gramme werbend und eintretend, haben fih am
Februar
1917 auf einer allgemeinen nationalﬂämifhen Landestagung

:-

4.

eit

die ﬂämifchen Streitvereinigungen auf ein gleihes mittleres
Selbiges fteht den Weiterbeftand
Programm eingefhworen.
eines unabhängigen Staates, niht aber die alte, unitarifhe

Form des Landes vor. Man verlangt für Flandern eine eigene Verwaltung,
eigene Rehtfprehung, eigenes Unterrihtswefen, kurzum die volle politifhe
Selbftändigkeit, welher gegenüberzuftehen hätte eine gleihe Selbftändigkeit
des franzöfifhfprehenden Südens. Beide Teile, Flandern und Walionien,

'
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bleiben föderaliftifch nach dem Mufter Ofterreich-ungarns miteinander ver
bunden. Diefe Forderungen bei den neutralen und kriegführenden Mächten

im Hinblick auf

die künftige Friedenskonferenz
anzumelden, wählte die
aus ihrer Mitte eine engere permanente Körperfchaft, in
Höhe von etwa 60 Perfonen, den „Rat von Flandern“, der fich inwendig,
je nach den verfchiedenen Arbeitsgebieten, in Llnterausfchüffe teilt.

Landestagung

Abordnung diefes Rates von Flandern- vom Deutfchen
in
Berlin
die Zuficherung erhalten hat. daß Deutfchland den
Reilhskanzler
Wunfch der Flamen nach politifcher Selbftändigkeit unterftüßen werde, und
nachdem die Verwirklichung ihres Wunfches in der Weife vorbereitet wird,
daß Deutfchland die fchon vor dem Kriege angeftrebte Trennung der belgi
praktifch durchführt, befteht nun die- be
fchen Verwaltungskörperfchaften
Nachdem eine

fondere Aufgabe des Rates von Flandern darin, den deutfchen Behörden
bei der Auswahl geeigneter flämifcher Perfönlichkeiten für die neuen flämi
an die Hand zu gehen und Ratfchläge zu erteilen in
fchen Minifterialpoften
bei all den täglich auf
den Gehaltsregelungen, bei der Raumunterbringung,
tauchenden

Fragen eines frifch entftehenden
juriftifchen und methodifchen
den Stammesgenoffen
Andererfeits,
gegenüber,

Verwaltungsbetriebes.

(z.

geht die Aufgabe des Rates von Flandern dahin, die Verknüpfung der Per
B. Allgemeen Rederlandfch Verbonds,
fonen, Gruppen und Verbände
Belgien, Vlaamfch Verbond; ,Groeningerwachten) immer inniger
und die breite Maffe der Richtorganifierten insgefamt dem tätig
geftalten
zu
geplant,
vorwärtsftrebenden Gedanken zu gewinnen. Zu diefem Zwecke
das Land in Bezirke einzuteilen, welche für die flämifche Landestagung die
ift

Abteilung

ihrer

Einwohnermenge

entfprechende

Vertreteranzahl

abzuftellen

haben.

ift

je

Die Landestagung wird
nach Notwendigkeit einberufen und fieht zum
Rat von Flandern etwa im Verhältniffe eines Parlaments zum Könige einer,
gemäßigten Monarchie; der Rat
alfo
durch gewählte Volksvertretung
verpflichtet, den Mitgliedern der Landestagung Rechenfchaft abzulegen, da
er bei der Ausführung feiner Befchlüffe fich ftets auf die Landtagsvertreter
muß ftüßen können.
Mit der Aufrichtung

eines Rates von Flandern wird von den Flamen in
deffen noch .mehr angeftrebt, als bloß während des Krieges der Bewegung
ein dirigierendes Oberhaupt in ihm zu geben. Der Rat von Flandern be
deutet ein Verfuch, innerhalb des belgifchen
neue -Machtverteilung zu bewerkftelligen.

Parteilebens

eine

überhaupt

8.

Sehr richtig hat unlängft die welfchbelgifche, jetzt in London erfcheinende
„Metropole“ (Nr. 67 vom
März 1917) das Erbübel der flämifchen Be
wegung dahin charakterifiert, daß fie fagt, alle Stockung, Verftumpfung und
Verfumpfung innerhalb der Bewegung vor dem Kriege gehe aus von den

*
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Führern. „Diefe Männer waren allerwege nur Berufspolitiker, d. h. Leute,
welhe über den Eifer für die Raffe- und Sprahfragen den Eifer für ihre
jeweilige Partei feßten; der ﬂämifchen Forderungen bedienten fie fich als
Sprungbrett um ihren Varteiehrgeiz zu ftillen.
Bloße Berufspolitiker,
gingen ihre Anftrengungen lediglih dahin, auf die Rednertribüne zu ge
*Jm Augenblicke, wo die Forderungen, als
deren Vorkämpfer fie fich gaben, erfüllt worden wären, mußten fie ihre Rolle
zu Ende gefpielt erachten.
Nahweisbar war darum ihr Hauptbeftreben,
die-einfachften Frageftücke zu trüben und zu verwickeln, die Erzielung rein
gelangen und

fih dort

zu halten.

liher Löfungen folange als möglih hinauszufhieben,

mittels offenkundiger
Übertreibungen immer neue Widerfprühe und endlofe Erörterungen hervor
zurufen, kurzum die Wunde offen zu erhalten und ihr in alle Ewigkeit neues

Gift zuzuführen."
Für die Mitglieder

des „Rates von

Flandern" gilt

es als

Ziel, die Wunden

-

ift

des flämifhen Volkes endlih fhließen zu helfen. Sih zufammenfeßend aus
Angehörigen aller Parteien, weifen fie Varteifonderbeftrebungen jeder Art
aus ihrem Vrogramm hinweg.
Flandern foll frei, Flandern foll flämifh
werden
dies
der Gefihtspunkt, niht aber zankt man fih, ob Flandern

ift

katholifh, fozialiftifh oder liberal geleitet werden foll. Man bildet einen Block,
der dadurh immer fefter wird, daß der wohl vorhandene Gegenfaß partei
politifher Anfhauungen ausgeglihen wird durh die lautete und glühend
jeden
vaterländifche Gefinnung der Mitglieder, Der flämifhe Gedanke

falls noh niemals reiner, zweckbewußter und politifh ftoßkräftiger verkörpert
gewefen als durh diefe Körperfhaft.
Die flämifhen Varteiführer von einft, ein Cauvelaert (katholifch), Huys
mans (fozialiftifch), Frank (liberal) haben fehr wohl begriffen, daß die Tage
ihres Anfehens gezählt find deswegen, weil fie von ihrer Varteidoktrin niht
loskommen und nur von ihr aus das Verhältnis zur flämifhen Frage ﬁnden
können, Sie find darum Paffiviften geblieben und
mit allen Mitteln,

fuhen

fo fo

die vaterländifhe
Sittlihkeit des Handelns der Aktiviften in Verruf zu
Ob
bringen.
fie wieder zur Maht gelangen werden, ob alfo der jetzt
feft
geballte flämifche Gedanke wieder auseinandergezerrt werden wird,
daß
die belgifhe Regierung ein leichtes Spiel hat, oder ob während des Krieges
der Rat von Flandern fih in die Meinung der flämifhen Wählermaffen feft
einpflanzen wird, diefe Fragen zu beantworten, bleibt der Zukunft überlaffen.
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Quartett
Von Reinhard Weer
hinter unferer Front im Weften,
Die Tages
wo deutfwe Soldaten fiw's wohl fein ließen,
beriwte meldeten ihre Aufgabe. Wir find aus ihnen heraus

s waren einmal vier Städte

:

leifen, fwmerzliw-füßen
„Muß i
Denn die vier kleinen, befcheidenen Städte waren
Und beim
uns gute Freunde geworden in der langen, langen Kriegszeit.
die
gaben
freundlich-einfawe Weife
fie uns ftill Davonziehenden
Sweiden
ihres Lebensrhythmus wie ein feines Geläut mit auf den Weg. Ein_ Ab
-

denn

aber mit einem

klänge,

. .

." im Herzen.

fwiedsquartett

. . .

Laufwen wir ihm

eine Weile.

Ham

Jw

kommandiert damals, als wir
war zu einer Artillerieﬂiegerabteilung
im Auto zuviert _nach Ham fuhren, einkaufshalber. Das liebe Neft lag ver
fchlafen in der Welt, und ein launifwer Aprilhimmel hingdarüber. Wie ein
Stück alten Gobelins, farbengedämpft und verhalten, erfweint mir heute die
Stadt naw jenem Befuw, der der einzige blieb. Die Somme floß fchmal
denn damals hatte fie noch nicht die blutigfte aller Schlachten
den Wällen und Mauern der kleinen Zitadelle vorbei, auf
unter
tief
denen wir promenierten und mit der nie verfiummenden deutfwen Sehnfuwt
Weiterem in die flawe franzöfifwe Landfchaft,
nach Befferem; Swönerem,

und unfwuldig,
gefehen,

von eintönigen Alleen durchzogen, hinunterblickten. So ähnliw mußte der
gefangene Napoleon von diefen wehrhaften Wällen, die fo lange feine eng
umzirkte Welt bildeten, auf fein Frankreiw hinabgefwaut haben, feiner Kaifer

zukunft entgegenträumend. Bis er eines Tages, als Bauarbeiten im Bereich
der kleinen Feftung vorgenommen wurden, in Maurerkleidung unerkannt
entwiw. Wir begehrten wißbegierig feine Wohnung zu fehen, fanden aber
bei den ganz aufs Gegenwärtige eingeftellten deutfwen Wachtpoften wenig

Antwort auf unfere vielen Fragen,

Nur das Gebäude, in dem

er gefeffen,

wußte uns ein Landftürmer zu bezeiwnen: dreiftöckig, grau, nichtsfagend,
mit vergitterten Fenftern auf den großen fteinernen Hof hinaus. Wir fwritten
durw das hiftorifwe Tor, das jenen Maurergefellen in die Freiheit flüchten
fah, gingen unter Bäumen, kamen irgendwie ins Jnnere des Städtwens, fahen
einen fchmalen,

ftillen Marktplaß

mit guten alten Gebäuden, Faffaden ganz

-
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fo, wie man fie auf gewiffen Gobelins findet. Und aßen in einem hellen,
fäuberen Gafthaus, wie es in diefe Gobelinftadt paßt, unfer Vefperbrot . . .
„Unfere Truppen haben Ham durhfhrittem" meldete der feindlihe Beriht.
Liebes, kleines

Haml

Roye
Du bift mir immer ein wenig windig vorgekommen, alte Stadt mit dem
Windig im wörtlihen, niht im übertragenen
königlihen; ftolzen Namen.
Sinn (obwohl auh das vielleiht feine Rihtigkeit hätte). Du liegft ziemlih
hoh und frei; immer im ftrammen Luftzug. Auh warft du oft Gegenftand

Das kann ih ihnen
Aufmerkfamkeit franzöfifher Gefhütze.
benutzten,
Einfhießpunkt
Denn
als
deine
die
Kathedrale,
fie
niht verzeihen.
'muß von großer Shönheit gewefen fein: noh ihre Trümmer fprehen von
der Harmonie und Formvollendung des zerftörten Baues. Du haft einen
liebevollfter

Marktplatz; Rohe, mit gutem, deines prunkenden Namens würdigem Rathaus
und mit ein paar feltfamen alten Fahwerkhäufern; die mir aus Deutfhland,

Sahfens Nürnberg oder dem Welferifhen Augsburg, her
Sonft konnte man an dir nur wenig Gefallen finden. Du
liegft fo kahl auf deiner, kahlen Hohebene, und unerbittlih ftreng und
da in deiner Nähe;
das Gefiht deiner Landfhaft. Ein Shloß
-herb
Goyencourt, etwas fteif und ungemütlih, und ein Park darum, ehemals
fhön, jetzt fhlimm verwahrlofi. Immerhin: ein Brennpunkt des Reihtums
neben der offenbar reht armen Stadt. Dein Name, Roye, verheißt zu viel;
ift

ift

etwa aus Hans
geholt fheinen.

du bift keine Königftadt mehr. Vollends heute niht; dafür haben die frän
zöfifhen Kanoniere geforgt. Man war wohl drüben der Auffaffung, daß an
dir niht fehr viel zu verderben fei. .Du hätteft das Unglück, dem großen

--

.

.

-

pumm, fffft
Feuerbrand an der Somme etwas zu nahe zu liegen. Sffft
pumm, fffft
pumm. Roye fpielt die große Pauke in der Abfhiedsmufik .

„Wir ftießen über Rohe vor,"- meldeten die Franzofen.
.
altes Royel

Armes

Chauny
An dih,

Stadt, kann man ohne Shwermut denken. Denn du bift
gutes Chauny, eine Langweile, die niht mit einem einzigen
Tropfen franzöfifher Munterkeit und franzöfifhen Geiftes gewürzt ift. D'u
bift bieder und provinziell dazu und ein wenig verftäubt wie eine Baukaften
ftadt aus Großväterzeiten. Aber du hätteft ein gutes deutfhes Kafino, ,Filiale
x

kleine

die Langweile;

von Kaften in Hannover, und das war immerhin ein Anziehungspunkt.
Und
an deinem Marktplaß ftand, fhräg gegenüber einem großen modernen Stein
.kaften von befonderer. Häßlihkeit, der im Frieden wohl als Präfektur oder
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Unterpräfektur gedient hatte, ein gutes, nettes, ganz kleines Barocktheaterchen,
das fich mit feiner winzigen Faffade ängftlich zwifchen die Rachbarhäufer
klemmte. Auch einen ganz anftändigen Park hatteft du, Chauny, wo der
Fremde hübfch und befchaulich hätte fpazierengehen können, wenn er dafür
die rechte Gefellfchaft gehabt hätte. Jrgend etwas war an dir, kleines, dummes
Chauny, das an unfer freilich viel freundlicheres Ludwigsburg in Schwaben
erinnerte. Und auf deine Einwohner, zu guter Letzt, laffe ich nichts kommen,
mögen fie auch in den letzten Wochen den einziehenden franzöfifchen Truppen
Hymnen gefungen haben. Das oerdankft du einer Händlerin an der Bahn
hofsallee,

die fo viel Anftand

und fo wenig Erwerbfinn zeigte,

alte, etwas

daß fie

fleckige Anfichtskarte eines franzöfifchen Schloffes,
ich mich intereffierte, da man es von unferer Front aus im franzöfifchen
eine

für

für das
Hinter

lande liegen fah, zuerft durchaus keine Bezahlung annehmen wollte, weil die
Karte zu fchlecht fei. Und das, obwohl fie fofort merkte, daß ich gern einen
Liebhaberpreis für die alte Karte zahlen würde.
Diefer kleine, anftändige

--

Zug, liebes Chauny, hat fich mir tief eingeprägt.
Willft du fonft noch etwas
dem
der
vier
Du fchweigft und gähnft,
Städte?
Abfchiedsquartett
beifteuern zu
wie das fo deine Art ift. Schweige und gähne weiter, kleines Chauny . . .
Chauny an der Oife,“ trium
.„Unfere Kavalleriepatrouillen
erreichten
phierte der franzöfifche Tagesbericht. Sie werden fich fchwerliih lange dort
aufgehalten haben.

Du gutes, langweiliges

kleines
-

Du

fchöne alte Stadt'.

Chauny!

Royon
. .

ift

„Die Deutfchen find in Rvyon," pflegte Clemenceau, die alte Bulldogge,
in Kammerreden und Zeitungsartikeln zu fagen. Es war fein nimmermüdes,
anftachelndes Ceteruro. ceuseo. Ob er Royon befonders gut kannte, befonders
wie uns? Royon, der
liebte? Ob es ihm auch fo ans Herz gewachfen
Du
Gedanke an dich bereitet uns heute Schmerz.
befte und fchönfte unter
den vierenl
Wer von der Front aus weftlicher Richtung nach Royon kam, erlebte
eine kleine Offenbarung: man gelangte, das reizende Divettetal („ﬂeine
Göttin" heißt diefer Bach, und die Orte, die das Wäfferlein durchfließt,
tragen Namen von gleichem Wohllaut und romantifchem Schmelz: Dives,

-

man gelangte, das reizende Divettetal hinter
Dive-le-Francl)
fich laffend, auf einen Höhenrücken und fah die Stadt plötzlich zu feinen Füßen
hingezaubert. Wie grün lag fie da im Sommer, wie licht und ftrahlend im
Frühling, wie fröhlich bunt im Herbft! Viel mächtige alte Bäume und ein
paar Dächer, außen herum ein fchöner, breiter Alleengürtel, die Boulevards,
Divette,

.

"

*

'
.
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im Jnnern eng durheinanderlaufende Gaffen mit bunten Häuschen, puizigen
kleinen Läden, die weiblichen Einwohner .zur guten Jahreszeit mit dem
Strickftrumpf vor den Türen, All dies Kleine, unfcheinbare aber wie zur
fo ift

Folie für ein Großes hingeftellt: die Kathedrale.
das Befte und Schönfte an Rohan, das einzig Monumentale an
Sie
ganz und gar niht auf Monumentalität (fondern auf intimere,
diefem
ftillere Wirkung) geftimmten Städtchen.
Frühe. Gotik, herb und fteil und
geradlinig, mit etwas romanifhem Einfchlag, ein auf alle Nebenfächlihkeiten
hübfches,

recken fih die beiden
Aufwärtsftreben:
gleihend und doch in den Feinheiten durhaus

kantiges

fo

verzihtendes
Vfeilertürme,

von weitem fih
über die demütig gebückte Häufermenge, jäh mit zwei fhwalben
Daneben das Shiff, großzügig
umflatterten Dahpyramiden abfhließend.
und klar, mit fteilem, mäßig hohem Dachaufbau; nah dem feltfamen kleinen
verfhieden,

Domherrnplaß hin ein dreitoriger Eingangsbaldahin mit zwei ftarken Vfeilern,
vorgereckt wie Brüfte und Vranken einer Sphinx; mehrere Kapellen, deren
eine, romanifchen Stils, durch Brand zerftört; endlih Kloftergebäude, Kapitel
faal, Vriefterfeminar

und eine intereffante,

alte Bibliothek
gut und groß und fhön.
fehr

mit Holz

Alles unwandelbar
Ein feines Rathaus hat Nohon noch, Gotik mit Renaiffanceelementen
eigenartig ver-mifht, zu der Zeit erbaut, als in dem noch heute erhaltenen
düfieren Haufe an der nach ihm benannten Straße Calvin geboren wurde;
vor dem Rathaus auf dem fhönen, ftilvollen Vlaß einen guten Zierbrunnen
mit Obelisk und etwas zu maffivem Figurenfhmuck, von einem Bifhof
Broglie errichtet.
Der Reft
Kleinftadt, aber eine Kleinftadt mit zum
ift

fhnißereien.

vornehmen alten Vatrizierhäufern vor allem,
die hinter befheidener und düfterer, faft ärmliher Straßenfront überrafhend
feine Gartenperfpektiven verbergen. und die in ihrem Jnnern in behüteten,
Verwundern

guten Bauten,

verfpürt

.

.

felten betretenen Räumen Shäße an alten Olbildern und feinen Möbeln
enthalten. Royon hat alte Kultur, die der Feinfühlige
auf Schritt und Tritt
*
.

So lieb bift du uns geworden und

fo

vertraut, altes, fhönes Rohan, mit
deinem fhwalbenumflatterten Türmepaar! und deine umgebung, wo unfere
Front verlief und wo wir manchen Freund betteten, deine Landfhaft mit

Spuren zu hinterlaffen, hoffen wir. „Royon
Rivelle, und Clemenceau wird zufrieden fein.

-

-

ift

ift

ift

uns bitterfüßes Heimwehland . . .
ihren Bergen und Tälern
Run
der Krieg zum zweiten Male über dih hinweggegangen.

Ohne viel

in unferem Befiß," meldete
Rohon wieder in Feindes

32

*_

man kommt fih bei dem Gedanken faft ein wenig entwurzelt vor]
hand
Schönes, unvergeßliches Rohon!
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J. Schönherr:

Grabennacht

-

Georg Herwegh

Blech-Merwin:

Es waren einmal vier Städte hinter der Front im Weften, wo deutfche
Soldaten fich's wohl fein ließen. Die Tagesberichte meldeten ihre Aufgabe.
Wir find aus ihnen herausgezogen, freiwillig, aber verftohlen, ohne laute
aber mit einem leifen „Muß i denn . . .“ im Herzen. Ein
Abfchiedsklänge,

ift

ift

wenig -betrübt auch, geben wir's ruhig zu. Aber mit einer unerfchütterlichen
wohl
Zu'verficht: was hier gefchieht nach dem Plane Hindenburgs, das
und
Stärke.
erwogen und glänzend durchgeführt. Solche Zuverficht
Troft

Es

lebe Hindenburg!

Grabennacht
Von Johannes Schönherr

Jn

die Front.
Bald
der letzte Lauf verglüht.
Am dunkelblauen Horizont

tiefen Heimwehwunden brennt
Der Sterne Licht das Herz mir aus.
O blau gewölbtes Firmament,

Des Mondes

Bift du der Sehnfucht Vaterhaus?

ift

Noch wetterleuchtet rings

zarter Kelch erblüht.

Ach, meiner Zweifel Angft und Pein
Verftillt das große Schweigen nicht.
Mich quält der Nacht Tiefeinfamfein,

Des füfzen Friedens

Silberftrom
Weht traumhaft durch die Totengruft
vor Bapaume.
Der Schützengräben
Einfam fteh' ich in Glanz und Duft.

Das zentnerfchwer aufs Herz mir bricht.

Mit Silber

krönt der reife Mond
Der Häufer Trümmer und Wirrfal
O fieh, gefeffelt und entthront,

-

Den Frieden dort am Marterpfahl.

Thronbefteigung
Wil
Friedrich
geknüpft
l7.
National
hatte.
helms
einheit, Preßfreiheit und Volksver
tretung blieben, was fie gewefen
goldene
waren
fchöne Worte,
Apfel am Bäume der Phantafie.

Georg Herwegh
Das Jahr 1841 in Preußen. Eine
„arretierte, niedergedrückte Zeit", wie
Heine fie nannte. Preußen hatte ein
königliches
erhalten, die
Gefchenk
Verfchärfung der Zenfur, die Bücherverbote, die Drangfalierung der libe
ralen Beamtenfchaft.
Das war der
Ausklang der Hymne auf den neuen
König, das das Refultat der Hoff
nungen, die der Fortfchritt an die

-

.

Thrones, feßte
aller liberalen
Sehnfucht den Fuß auf den Nacken,
entpuppte fich. als ein fchöngeiftiger
Pofeur, der die bürgerliche Gefte
liebte und der fein feudales Macht
Einmal im Befiße

der

neue

des

Herrfcher

W!
Jn

Ein Vierundzwanzigjähriger
es, der die Augen der ganzen
auf fih

lenkte.

Lebendigen"

war
Welt

Die „Gedihte eines

waren
Zenit feines Ruhms.

Aufgang

und

Hundert Jahre
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find feit dem Tage [einer Geburt ver
ﬂoffen, der Dihtername Georg Her
wegh, des weltbürgerlihen
Shwa
ben, ruht längft eingefargt im großen

Maufoleum der Literaturgefhihte.
Aber der Kämpfer Herwegh, der an

einem Frühlingsmorgen
das Nahen
Revolution verkündete, den der
reale Kampf der Hungrigen mit den
der

Saiten,

der

Mähtigen mit den Reht

lofen vom befhaulihen Leben des
Poeten auf die Gaffe rief, der po
untrennbar mit
litifhe Sänger
der inneren fortfhrittlichen Entwick
lung Deutfhlands verbunden. Mehr
als alle Programme und Poftulate
das Volk
wirkten [eine Balladen,
fang [eine Lieder, die überzeugendere
Beweiskraft in ihren Refrains hatten
als hundert gut ausgeklügelte dema
gogifhe Reden. Dem „armen Jakob",
den fie ins Grab legen, ruft er zu:
ift

bewußtfein, [ein pietiftifhes Gottes
gnadentum mit freiheitlihen Phrafen
verbrämte.
Das freie Wort aber
wurde erwürgt, die Intelligenz tat
gut daran, *fih im Shweigen zu
üben, das junge Deutfhland wartete
hinter den Grenzpfählen auf beffere
Zeiten.
Dies war die Atmofphäre,
ge
fhwängert von unterdrückter Oppo
die
den
fition und Auﬂehnung,
preußifhen
Vormärz erfüllte.
diefe Verhältniffe, in diefe bedrückten
Tage [hlug plößiih ein kleiner Band
Gedihte wie eine Bombe ein. Es
war Herweghs große Tat, die „Ge
dihte eines Lebendigen", mit der
der Sänger der Freiheit, „die eiferne
Lerhe", zum erften Male [einen Er
plofioftoff in die deutfhe Welt [hleu
derte.
Brandlieder waren es, von
einem erhabenen Unwillen getragen,
von gewaltiger Sehnfuhinah fozialer
Erlöfung durhglüht, Lieder, über
denen der Geift der großen Revo
lution fhwebte und die in fhönen
und [tarken Worten die Mahthaber
geißeiten, die ein geltender Kampfruf
waren im alten, ftummen Kriege
zwifhen Regierenden und Unter
tanen. Nie hatte man, umweht vom
äfthetifhen Gefäufel der Spätroman
tik, eine fo ftarke und mutige Sprahe
in Deutfhland vernommen, dem
ewigen Bedürfniffe der Völker nah
Reht und Freiheit liehen diefe Ge
dihte endlih Rhythmus und Form.
Jhr Sang drängte fih in alle Kehlen,
ihre Worte fhwebten auf allen Lip
pen, ihre kriegerifhe Mufik belebte
die Herzen.

Georg Herwegh

Schlaf wohl in deinem Sarkophag,
Dein
dih ohne Hemd begraben:
Es wird kein Fürft am Jüngften Tag
Roh reine Wäfhe haben.
fie

Blech-Merwin:

Und die kranke Liefe, die durh
das oornehme Faubourg eilt, weil
zu Haufe kein Bett für ihres Leibes
erfte Fruht bereitet ift, fie hört bei
den Paläften die fürhterlihe Stimme
des Dihters, wenn [ie einen Blick
der Reihen
auf die Herrlihkeiten

wirft:

Marfh, Liefe; weiter zum Spitale,
Dort kommt das Volk zur Welt.
Laffalle
Ferdinand
diefem kampffreudigen
die

Jdee

des

wurde
von
Barden, der

Sozialismus poetifh

verklärte, unwiderftehlich angezogen,
Karl Marx, Ludwig Feuerbach, Ar
nold Ruge und felbft Bakunin, der
kühne Zerftörer, der Vater des Nihi
lismus, fie nannten [ih [eine Freunde
und [höpften aus diefem Born An
So wurde Herwegh einer
regung.
der Kämpfer der zentraleuropäifhen
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Demokratie.
Jn diefem unruhigen
Kopfe aber gärten die Gedanken allzu
und feiner politifhen Per
fehr,
fönlihkeit fehlte das Prägnante, Pro

Georg Herwegh

*

Göttin war, der man mit dem
Shwerte in der Hand, ohne zu

Straßburg über den Rhein, um im
Großherzogtum, auf die Ereigniffe
in Wien bauend, die Revolution zu
Man denke: Eine
proklamieren.
Armee von 650 Freiwilligen, Ar
beitern aus Frankreih, von denen
ein Teil erkrankte, ein Teil defer
tierte und nur der kleinfte Teil be
waffnet war. Der Reft half fih mit
Das war die
Senfen und Picken.
Shar, an deren Spitze Herwegh, der
von militärifhen Dingen nihts ver
ftand und nur als geiftiges Oberhaupt
mitging, den Rhein überfhritt. Denn
Herwegh lebte feit dem Jahre 1841,
ausgewiefen aus Preußen, in Zürih,
Genf, hauptfählih aber in Paris,
wo fih die Freiwilligenfhar um ihn
Es kam, wie es
gefammelt hatte.
kommen mußte. f Beim erften Zu
fammenftoß mit der Kompagnie eines
Regimentes un
württembergifhen
weit des Dorfes Doffenbah wurde
gefhlagen,
Herwegh
die Legion
mußte in die -Shweiz flühten und
entging durh die Geiftesgegenwart
feiner tapferen Frau, die ihn be
gleitete, mit" knapper Not der Ge
einem fiheren Tode
fangenfhaft,
aus der Hand des Feindes, der einen
hohen Preis auf feinen Kopf gefeßt
hatte.
Die Gefhihte hat fih mit wildeftem
Spotte auf diefes Abenteuer geftürzt.
Für Herwegh aber begann von
diefem Zeitpunkte an eine langfam
fortfhreitende Enttäufhung an allen
reformatorifhen Beftrebungen. Auh
der Dihter verftummte langfam. Es
ward ihm das bittere Los zuteil, fih
felbft zu überleben. Er mußte fhließ
lih erkennen, daß man mit Gedihten,

Der Jüngling war es noh
hat.
immer, der im Frühling 1848 die un
befonnene
Erkurfivn nah Baden

niht aus den Angeln hebt und daß die
Revolution der Zukunft niht po
litifh, fondern wirtfhaftlih fein muß.

grammatifhe, fehlt Rihtung
in
Maße. Das, was dem politi
fhen Dihter genügte, die Sehnfuht
nah Freiheit, der revolutionäre
Grundgedanke, der Kampf gegen
veraltete Gefeße im Vaterlande, das
Verlangen
nah einer Einigung
der
Deutfhlands durch Preußen,
Haß gegen die Vorrehte der Arifto
kratie war für den fozialen Führer.
ein zu allgemeines Programm. Etwas
Shftemlofes, allzu Freiheitlihes in
feiner eigenen Befhaffenheit mahten
ihn zur praktifhen Arbeit unfähig,
jedes Parteiwefen,
jedes Sihfügen
in einer Organifation war feinem
Wefen zuwider. Aber er konnte mit
hohem

den Elenden und Geknehteten fühlen,
ein Gott gab ihm, zu fagen, was fie

leiden, und manhmal erfüllte ihn
jener hellfeherifhe Geift, der ihn auf
dem Wege rein dihterifher Intuition
das vorausfehen ließ, was für den
Wiffenfhaftler, den Denker nur das
Lebensarbeit
langer
Refultat
ift.
Vieles, worum Herwegh geftritten,
hat die Revolution gefhaffen, die
Zeit gebraht, und felbft feinen un
erfhütterlihen Glauben an die Le
benskraft Polens verwirkliht eine
fpätere Zeit, die die Selbftändigkeit
Polens auf Blut und Trümmern er

rihtete.

Er

aber

immer
dem

war ein ewiger Jüngling,

der
die

Vierundzwanzigjährige,

Freiheit die

zagen und hingebungsvoll

flammende

zu dienen

unternahm, den berühmten Marfh
der „franzöfifh-deutfhen Legion" von

mit Literatur

die beftehende

*
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männlihen

Worte:

ift

ift
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ift

Ein deutfher Raskolnikow
Randbemerkungen
zu
Hermann
Horns Roman „Der arme Buh
binder" (Verlag von Egon Fleifhel 8c
Co., Berlin).
„Wie er traumbefangen näher
darauf zugehen mußte, wuhfen rehts
und links von dem ungeheuern Maul
wie Krebsfheren ungeheure Arme.
Die langten ftumm nah ihm und
Und nun war das Ganze
winkten.
An dem
ein fhrecklihes Untier . .
Leopold
Stettner,
der in
Buhbinder
träumt,
der Naht vor feiner Tat
ein Dihter verloren gegangen.
Nur daß diefer Leben und Dihtung
Seine
miteinander
verwehlelt.
Phantafie geht ihm durh: das
Denn an der
feine einzige Shuld.
Logik feiner Beweisführung läßt fih
Ein
fhlehterdings niht rütteln.
Pfyhiater würde vielleiht etwas
von moralifhem Shwahfinn mur
wieder ein
mein. Mir gleih. Hier
mal einer, dem das foziale Frage

ift

die

Bei R. Lutz in Stuttgart
vor
einiger Zeit der auffhlußreihe Brief
wehfel Herweghs mit feiner Braut
.
erfhienen.
*l'tlelrla Blech-blauem

."

er

bin und will in Ewigkeit kein
Literat, kein Shriftfteller fein, ih
fhreibe bloß, was hinaus muß, und
habe vor der Kunft, etwas, gleihviel
was, bloß hübfh zu fagen,
den
tieflten Abfheu. Verfe fhmieden und
Millionen Menfhen
fhön fhreiben
will
gegeben.
Jch
Menfhen aus
einem Gulle, ganze Menfhen, keine,
die aufs Publikum lpekulieren, ih
will Rihtungf und da unfere Uni
oerfalität ewig niht zum Handeln
Seine
kommt, einleitige Rihtung."
Lieder hatten Platens vollendete
Form, Bärangers Liedhaftigkeit, der
Refrain, ihre kräftige Mulik mahte
Unter dem Drei
fie volkstümlih.
geftirn der politifhen Lyrik, Herwegh,
Dingelltedt und Fallersleben, Kinder
ihrer Zeit und Sänger der Not diefer
Georg Herwegh der Be
Zeit,
Er liebte die Freiheit fo,
deutendfte.
wie Byron feinen Weltfhmerz, Heine

Poefie bei ihm zeitweife erdrückt
haben, aber er war ein Mann, auf
den ganz Deutfhland an diefem Ge
denktage mit Stolz und Liebe blickt,
ein tapferer Soldat im Befreiungs
kampfe der Menlhheit, ein mutiger
Tirailleur, ein Fahnenträger, der
den Unterdrückten das Portier voran
trug.

fo

„Jh

Sie war
Melanholie liebte.
Mule. Die Tendenz mag die

ift

lhrieb

feine
feine

ift

Was wir von ihm in unfere Tage
hinübergenommen haben, lind feine
Gedihte, manhe von hoher poeti
fher Shönheit getragen, wie: „Jh
möhte hingehen wie das Abendrot"
oder „Das Reiterlied",
die meiften
aber agitatorifher Natur. Ein mäh
tiges Pathos lebt in ihnen, ein Glanz
der Sprahe, eine Kraft der Uber
zeugung, die die Maffen widerftands
los erfaßte. Jn ihnen wohnt keine
ruhige Betrahtung, kein gemäßigter
Liberalismus wie bei Freiligrath,
ein Fanatiker ﬂammt in ihren Stro
phen auf, die Fackel der Revolution
lodert in ihnen. Halbheit vermohte
Herwegh niht zu ertragen, heftig er
hob er fih gegen alle Neutralität in
den gewaltigen Fragen des Lebens,
fo wie er gegen die in feiner Zeit
beliebten Juftemilieulehren
eiferte.
An Freiligrath, der ihm die Herab
des dihterifhen
Strebens
feßung
Lyrik
politifhe
vorwarf,
durh feine
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zeihen unferer Zeit auf die Stirn
gebrannt ift. Aber kein Mann der
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Wer fiw

neben diefen
Riefen ftellen kann, ohne ganz zu
verfchwinden, hat fchon den Be

fähigungsnawweis
„Das
erbrawt.
Gefiwt der Sünde vor der Tat und
naw der Tat," würde hier wie dort
befriedigt der Paftor fagen. Nur daß

in

der Gefwiwte des deutfwen Buch
binders wie in der des ruffifwen*
Studenten noch etwas mehr fteckt als
vergilbte theologifche Moral, etwas,
was alle, die vor uns lebten, noch
niwt wußten und auch nicht wiffen
konnten
ein Rattenkönig
von
Fragen, auf die fich niwt einfach
und nein antworten läßt,
mit
ein ganzes Buch mit Rätfeln, das.
keine
und keines
Paftorenpredigt
Staatsanwaltes
Swuldbeweis aus
der Welt fwafft.
Das Leben fpottet
eben aller Logik, und hier
tw
blutendes Leben.
wiederhole es
Gerade weil das Leben Diwtung
geworden ift.
Alles, was hier vor fich geht, in der
Außenwelt wie in der Seele des
gefwaut und wird,
Menfwen,
wenn es ins Wort zurüclkehrt, wieder

-

ift

-

ift

ja

-

Man fpreche fiw nur
anfwaulich.
einmal die wenigen Laute vor, die
eine Arbeiterverfammlung
etwa
die
uns
mitten
in
nein,
fchildern?
eine
Arbeiterverfammlung
hinein
werfen: „Aus Worten zufammen
geballte Kräfte fwleuderten fie über
die atemlofe Menge.
Unbegreifliwe

-

'

-

-

-

-

ift

keinen Abbruch.

Ströme hielten diefe Millionen Ner
venftränge von einigen taufend Men
Mit
fwen in zuckender Erregung.
unter knatterte eine Erplofion auf,
und zahlreiwe Stimmen erhoben fiw
in wütendem Swreien oder in wirrem
Geläwter." Oder das taftende Ge
lall, wie der fchüwterne Buwbinder
zum erftenmal die eigenartige Swön
heit der Swmierenfwaufpielerin, um
derentwillen er zum Dieb wird, in
fiw faugt: „Er erlebte es, wie die
Linien und dunkeln
verfwobenen
Vertiefungen des Mundes in einem
geheimnisvollen Spiel von Licht und
Schatten, von Weiwheit und neu
erftehender Fülle fiw wieder zurecht
fanden"
nämlich als fie fich die
Lippen mit einem kleinen Tüwlein
abwifwt. Der Entfchluß, mit ihr zu
fliehen, des Gatten Ankunft, die ihn
aus allen Himmeln ftürzt, des Weibes
das ihn feiner
Vernünftigwerden,
Vernunft beraubt, und die geplante
Tat, die plötzliw mit allen ihren Ein*
zelheiten vor ihm fieht wie eine gött
liche oder teuflifche Eingebung
das alles
ein Meifterftück von
Seelenmalerei.
Und um ihn herum
die anderen
jeder ein anderer und
dow ganz in das fahle Licht und
die dumpfe Luft unferes gewitter
fwwangeren Zeitiilters getauwt
vor allem die verfchmähte
Klein
bürgerin, die ganz Hingebung
und
*doch ein bißwen Neid.
Die Gerichtsverhand lung gegen den
Dieb ließ miw kalt.
Vielleicht weil
ich felbft mehr als einmal vor Geriwt
das läwerliche Mißverftändnis zwi
fwen Staatsanwalt, Richter, Ver
teidiger und Angeklagtem erlebt hatte.
Mich mutete die Schilderung hier
etwas reporterhaft an.
Aber was
dem
kommt,
eine
naw
Geriwt
einzige großartige Vifion, der gleiw,
in der der Buwbinder dahintaumelt,
bis er endliw zur Piftole greift und
ift

ift

grauen Theorie, kein Agitator mit
breitem Mund, lautem Wort und
großer Gebärde, fondern ein Kreuz
Wir
träger, der alles miterlebt.
haben feinesgleiwen niwt zu viel in
Was Hermann
deutfchen Landen.
Roman
in
ein
gibt,
Horn
diefem
blutendes Stück Leben. Daß Dofto
jewfki dabei Pate geftanden hat und
das kalte Auge des Studenten Ras
kolnikow ihm beim Schreiben über
die Schulter blickte, tut feinem Werke

ift
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wir alle, die wir diefe
Welt der Menfchen, unfer eigenftes
fchuld daran,

ift

llf

Werk, aufgebaut haben“ (denn das
wäre AlltagIweiSheit, die jetzt auf
allen Gaffen gepredigt wird) wohl
aber der leßte Brief des
nglücl
kann
nur
alles
fagen,
lichen: „Man

Wie

.

.“

fo

Den Sinn des Ganzen deutet uns
nicht etwa die Rede der Verteidigerg:
„Wenn ein Menfch eine fchreckliche
Tat begangen hat, haben wir alle

weil die umgebung fo
und fo war, oder man kann fagen,
alleS
gekommen, weil ich nicht
und
war .
und: „Uber daS
glaube ich noch lange nicht, daß der
andere oder einer allein recht hat.“
und nun bitte ich alle die Herren,
die auf jede Frage nurein Ja oder
Nein haben, das Wort zu ergreifen.
Vorausgefeßt, daß lie es noch über
fich bringen . .ich begnüge mich, zu
bewundern.
Z633: ,Ztejger
gekommen,

.

ein un

ift

Kind trifft.

fo

fchuldiges

-

fo

ftatt dee letzten Veinigerz
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liefi man jetzt den Keichsbankausweis?

Vor einer Reihe von Jahren

fo

hatte jemand den guten Gedanken, eine kleine
Brofchüre zu fchreiben: „Wie lieft man den Reichsbankausweis *7" Der Erfolg
war, wie die hohe Zahl der Auﬂagen bewiez, geradezu glänzend. Aus der
überaus ftarken Nachfrage fprach nicht nur das Eingeftändnis, daß bis dahin
fehr weite Kreife jene allwöchentlich in den Zeitungen veröffentlichten
Zahlen nicht zu deuten wußten, fondern auch das mehr oder weniger dunkle
Gefühl, daß der „Stand der Zentralnotenbank" doch wohl etwaS recht Wich
weit zurückliegenden
tigeS fein mußte. Das war er auch in jener jetzt
Friedengzeit. Denn er gab dem, der zu [eien oerftand, recht wertvolle Finger
zeige für die Entwicklung der Wirtfchaftgkonjunktur, er ließ zufammen mit
anderen Maßftäben erkennen, ob wir uns auf fteigender oder fallender Linie
bewegen, ob etwa eine ungefunde Anfpannung auf dem Kapitalmarkt herrfche

7.

fei

fo

fo

ift

fo

und manches mehr,
War die Fähigkeit, den Reichebankausweiz lefen zu können, irn Frieden
wichtig,
fie heute geradezu unentbehrlich für jeden, der den Anfpruch
erhebt, an der Wiedergefundung unferer Wirtfchaft mitzuarbeiten, die zu
Denn heute enthüllt une die Lektüre
löfenden Probleme löfen zu wollen.
jener trockenen Zahlen nicht wie früher mehr oder weniger vorübergehende
das ganze Problem
Konjunkturfchwankungen, fondern
recht eigentlich
der Kriegs- und Ubergangswirtfchaft.
Wenn nun fchon früher die Zahl der
Sachoerfiündigen bedauerlich klein war,
find heute die ihn Verftehenden
dünn
der
gefät.
DeShalb
bedenklich
Verfuch gemacht, hier eine der
interpretieren
Veröffentlichungen
zu
leßten
(fiehe Tabelle Seite 492).
Wir haben den unferer Befprechung zugrunde zu legenden Aueweis vom
Mai 1917 in der Weife ergänzt, daß wir die entfprechenden Zahlen für
die drei Jahre 1914, 1915 und 1916 zum Vergleich beifügten.
Hier fällt
nun auf den erften Blick, wie außerordentlich faft alle Vofitionen in den
Kriegsjahren gegenüber denen des leßten Friedensjahrez immer weiter ge
Da können wir zunachft eine
wachfen find. Beginnen wir mit den Aktiven!
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Der Reichsbankausweis

am 7.

Mai

(alles in 1000 Mark)

Aktiva
.

Metallbeftand

.

Darunter Gold

1914

1915

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1655,...

2421,30.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1326.7“

2373,.“

878,7..

W411

629...»
18,1..

863,...

3849,70.

5051,01.

f

.
Reichskaffenfcheine und Darlehnskaffenftheine
,
.
.
.
.
.
.
Roten anderer Banken
.
Wechfelbeftand, Schecks und .diskontierte Schad
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
anweifungen

Lombarddarlehen
.
Effektenbeftand
Sonftige Aktiva .

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.
..

.

.

.

.

.

.

.
.

P a ff i v a

14,117

2550M.).

2532,...

469,17.

6,“.

8710,.“
9,1..
108,."

.

66,5..

.

.

.

241,511

16,.“
L4,...

.

.

.

215,7..

188-...

361,...)

1W,...

180,0..
74,47.

180,000

[80,000

180,000

80,5“

WM"

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Refervefonds

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

|.
.

.

.

2462,-."

1917

.

.

Grundkapital

Rotenumlauf .
Depoflten . .
Sonftige Paffiva

68,...

1916
2502,1u

.

.

-.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MN“
837,...
34,...

10,961

38,0"

6642,10.
1642.1..
307,0..

5242,ao2

1484,."
161,."

WN"

8303-13..

3952.0..
394,81.

recht erfreuliche Tatfache feftftellen: Der Beftand an Metallgeld konnte von
zu Jahr zunehmen; allerdings nicht alle Metallarten, denn diefer

Jahr

Poften zerfällt in
Gold

.

.

.

.

..

.

.

.

Scheidemünzen (Silber ufw.)

1914

1916

191a

1917

1327
329

2373
48

2463
40

2533
18

Millionen Mark
„

„

ift

ift

Der wertvollfte Teil unferes Hartgeldes, der einzige, der internationalen
Wert hat, der alfo nicht nur oder teilweife durch den Prägeftempel des Reichs
alfo faft auf das
feine Geltung und feine Kaufkraft erhält, das Gold,
Doppelte feines Friedensftandes geftiegen und fteigt, wie der Vergleich mit
Das ift, wie gefagt, erfreulich, ftellt
der Vorwoche zeigt, immer weiter.
aber, wie vorweg gefagt werden muß, die einzige reftlos erfreuliche Ver
änderung gegenüber den normalen Zeiten dar; woher das Gold gekommen
in der Hauptfache die Folge der
ift, weiß jedermann. Die Vermehrung
Goldfammlungen; das gefchickt geprägte Schlagwort „das Gold gehört in
die Reichsbank“ hatte, namentlich am Anfang des Krieges, feine Schuldigkeit
getan und Gold in gewaltigen Maffen aus dem Verkehr in die Keller der
ift

Reichsbank fließen laffen; aller Wahrfcheinlichkeit nach handelte es fich dabei
um erheblich mehr als um die aus den offiziellen Zahlen erfichtlichen 1206 Mil
ein offenes Geheimnis, daß die Reichsbank im Laufe
lionen Mark; denn es
des Krieges Hunderte von Millionen des gelben Metalles zur Zahlung von
Verpflichtungen und zur Stüße unferer Valuta ins Ausland hat fenden
müffen. Es handelt fich dabei zweifellos um eine größere Summe, als die
jenige war, welche die Reichsbank im Auguft 1914 nicht aus dem Verkehr,
fondern aus dem Juliusturm in Spandau erhielt; dort waren 205 Millionen
Mark (davon noch 120 Millionen Mark aus der Kriegsentfchädigung von 1870)
für den Mobilmachungsfall aufgehäuft worden. Ob der Goldausfuhr nicht
auch eine gewiffe Gvldeinfuhr, und zwar aus Ofterreich-Ungarn, gegenüber
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fuht werden.
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feindlihe Preffe manhmal behauptet, foll hier niht unter

fo

ift

ja

ift
ja

ift

ift

ift

Z

ä

ift

ift

fo

ift

fo

ift

ift

Riht reftlos erfreulich
fhon die Bewegung des niht goldenen Metall
beftandes; er
groß wie vor drei
heute niht mehr den zwanzigften Teil
Jahren. Das
höhftens infofern zu begrüßen, als durh diefen Rückgang
der Poften Metallbeftand „in fih“ vollwertiger geworden ift; während näm
lich 1914 nur 80% des Hartgeldes aus Gold beftand, find es heute 99 %.
Sonft aber wird man den Rückgang in Zufammenhang bringen müffen mit
einer reht bedauerlichen Erfheinung, dem Silberhamftern.
Jedermann
weiß aus eigener Erfahrung, daß man feit Monaten nie mehr Silbergeld zu
fehen bekam, da allenthalben, namentlih auf dem platten Lande, aus teil
weife reht unklaren Vorftellungen heraus, jedes Markftück thefauriert wurde.
und
wie es in diefer Beziehung dem Einzelnen ging,
auh der Reihs
bank. Auh fie nahm kein Silber mehr ein, während fie umgekehrt die in
reht großen Poften neugeprägten Stücke niht für fih behielt, fondern dem
Verkehr übergab. Erft in den allerletzten Wohen fheint es, als ob die An
kündigung der Regierung, nah dem Krieg werde das Silbergeld nur mehr
feinen Metallwert haben, da und dort manhes aus den Verftecken hervor
keineswegs unbedenklih.
zaubere.
Jmmerhin
diefe ganze Bewegung
Jhren Llrfachen weiter nahzugehen, würde heute zu weit führen. Die An
deutung möge einftweilen genügen.
Warum die Reihsbank auf möglihft hohe Metallbeftände fehen muß,
17 des Bankgefeßes verpflichtet die Reihsbank für den Betrag
bekannt:
der umlaufenden Banknoten mindeftens ein Drittel in kursfähigem deutfhem
Geld, Reihskaffenfheinen
oder fonftigem Gold, bereit zu halten (der Reft
17
in
guten
angelegt
muß
fein). Diefer
durh die Kriegsgefetze
Wechfeln
infofern ergänzt, als in jene Dritteldeckung auh die
in fehr be chränktem
eingerehnet werden dürfen, wovon aber bisher nurDarlehenskaffenfheine
gut fo, denn fie gehören eigent
Maße Gebrauh gemaht wurde; und das
lih niht hierher. Daß gerade ein Drittel der Banknoten in Metallgeld und
eine an und für fih willkürlihe Beftimmung
ähnlichem gedeckt fein muß,
des deutfhen Gefetzes; es gibt andere Notenbanken, bei denen diefe Deckungs
vorfhrift ftrenger und folhe, bei denen fie milder ift; die einen fhreiben
eine 40prozentige, andere eine 25prozentige metallifhe
Siherung vor;
überall aber ﬁnden wir bis jetzt die Beftimmung, daß für einen gewiffen
Teil der umlaufenden Noten Gold in den Kellern der Zentralnotenbank
vorhanden fein muß, fhon deshalb, weil laut Aufdruck auf den Noten, der
Befißer auf Verlangen die Einlöfung in Gold verlangen kann. Das
das äußere Kennzeichen der Goldwährung.
diefer An
Jetzt im Krieg
fpruh in Deutfhland und anderswo fuspendiert worden.
Wir kommen zum zweiten Poften: „Reihskaffenfheine und Dar

Bis zum Krieg hatte er nur „Reihskaffenfheine“
Diefe waren bis zum Kriegsausbruh das einzige Papiergeld.
das wir im Deutfhen Reih befaßen. Papiergeld
im Gegenfaß zur Bank
note ein Geldzeihen, deffen Wert ausfhließlih auf dem Kredit des aus
gehenden Staates beruht, für das alfo niht etwa, wie für die Banknote, ein
befonderes Pfand in Form von Metall und Wehfel vorhanden ift. Bis zur
Wehrvorlage befhränkte fih der Betrag auf etwa 120 Millionen Mark,
lehenskaffenfheine“.

ift

geheißen.
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wurde aber damals im Zufammenhang mit der Stärkung des Goldvorrates
im Juliusturm auf 240 Millionen erhöht und hat im Kriege eine weitere
Stärkung auf 360 Millionen Mark erfahren. Von den im Reichsbankausweis
ausgewiefenen 469 Millionen entfallen aber nur 15,5 Millionen auf Reichs
Da es vor drei Jahren 68 Millionen waren, fo bedeutet das,
kaffenfcheine.
daß heute im freien Verkehr ungefähr 345 Millionen Reichskaffenfcheine
fich
Das
befinden müffen gegen damals höchftens 172 Millionen.
alfo eine
nicht unerhebliche Steigerung der im Verkehr befindlichen ungedeckten Geld
Diefe Steigerung fällt aber gar nicht ins Gewicht gegenüber den
zeichen.
bekannt, ausgegeben für
Diefe werden, wie
Darlehenskaffenfcheinen.
Darlehen, welche das Reich auf erftklaffige Papiere aller Art, darunter auch
für Kriegsanleihe, für die Dauer des" Weltkrieges und für die folgenden
der Vorgang fo, daß die Reichsbank zunächft
Jahre gewährt. Technifch
alle Darlehenskaffenfcheine erhält und davon den für nötig erachteten Teil
in den Verkehr lenkt.
Zur Zeit der Ausgabe des letzten Ausweifes nun
waren insgefamt 4512 Millionen Darlehen gewährt, und von den dafür
ausgeftellten Scheinen beﬁnden fich nur 454-5 Millionen noch im Befitz der
Milliarden Mark find ini Verkehr. Das
Reichsbank. Die reftlichen rund
aber nicht zu hoch, wenn
zwar eine außerordentlich hohe Summe, fie
man die außerordentliche Länge des Krieges und den Umfang des Krieges
in Rechnung ftellt.
es, daß von den erwähnten
Befonders erfreulich
Milliarden nur etwa eine Milliarde auf Kriegsanleihe geliehen worden ift.
Jmmerhin muß man fich diefen Poften fehr genau einprägen, wenn man
sine ira et stuäjo betrachten will.
unfere Währungsverhältniffe
Der folgende Poften, Noten anderer Banken, bedarf keiner größeren Er
klärung und
die neben der Reichsbank noch
nicht befonders wichtig, da
beftehenden vier privaten Notenbanken nur eine fehr befcheidene Rolle fpielen.
Uni
der Poften Wechfelbeftände,
wichtiger
Schecks und diskon
tierte Schaßanweifungen.
Hier fehen wir wieder ein außerordentlich
Waren es vor dem Krieg 864 Millionen,
gewaltiges Anfteigen.
find es
Dabei
allmählich 8710 Millionen geworden, eine ganz ungeheure Zahl.
hat fich der Charakter diefes Poftens von Grund auf geändert. Jin Frieden
handelte es fich hier faft ausfchließlich um Handelswechfel, alfo Papiere, die
dem Bedürfnis des Warenverkehrs entfprangen und die gewöhnlich einen
Gegenwert in vorhandenen Warenbeftänden aller Art fanden.
Seit Aus
Krieges
des
in
der
bruch
zunehmendem Maße
Wechfelverkehr
zufammen
die Barzahlung die Regel. Akzepte werden nur mehr
gefchrumpft. Heute
in ganz geringem Maße ausgeftellt. Woher nun diefe Steigerung? Die
ein gut Teil unferer provifori
Antwort lautet: Jn diefen 8710 Millionen
enthalten. Denn das muß ebenfalls einmal deutlich
fchen Kriegsfinanzierung
gefagt werden: obwohl Deutfchland mehr als andere Länder, mehr vor
allem als das einftmals
finanzftolze England einen ungewöhnlich hohen
das
Prozentfaß feiner Kriegsfchulden mit feften Anleihen gedeckt hat,
doch nicht mehr voll möglich. Ein Teil der nötig gewordenen Schulden ift
einftweilen nur-fchwebend gedeckt, für feine Deckung forgt die Reichsbank.
indem fie Schaßanweifungen des Reiches diskontiert. Freilich wäre es wohl
falfch, die ganze Summe auf diefe Weife zu erklären, es find hier wohl auch
noch einige Milliarden von Wechfeln deutfcher Städte und Kommunen ent
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ift
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fei

ift
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ja

ift

halten, die im Laufe des Krieges keine feften Anleihen begeben können, da
diefes Reht fih allein das Reih vorbehalten hat.
So ungeheuer wihtig diefer Poften ift, fowenig Bedeutung kommt
unter den gegenwärtigen Verhältniffen den Lombarddarlehen und den
Effektenbeftänden zu. Reht intereffant [ind wieder dagegen die fogenannten
fonftigen Aktiva, ein an und für fih wenig fagender Titel, deffen Steigerung
von 236 Millionen vor drei Jahren auf nunmehr 1066 Millionen aber immer
hin unfere Aufmerkfamkeit herausfordert.
Hier
wohl alles möglihe ver
rehnet. Zunähft war
auh im Frieden diefer Poften niht gering; da die
Reihsbank beifpielsweife einen [ehr erheblihen Befiß an Grundftücken hat,
da [ie auh damals fhvn etwa zur Hereinfhaffung von Gold große Vorfhüffe
an die Banken gegeben hat. Heute kommt das niht in Betraht. Heute [ind
hier wohl unter anderen zu fuhen Vorfhüffe, die gewährt wurden, um es
den Banken zu ermöglihen, fih im Ausland Darlehen zu verfhaffen.
Aber
an
das
So
Forderungen
legt
die
auh
Reih find hier zu fuhen.
Reihsbank
jeweils die naturgemäß immer größer werdenden Summen für die Zahlung
der Kriegsanieihekupons vor und erhält [ie dann nah einer gewiffen Zeit
zurückvergütet.
Doh erfhöpft fih in diefer Erklärung keineswegs die Zu
[ammenfeßung der fonftigen Aktiven. Zu erwähnen ift, daß die Reihsbank
jetzt im Krieg ganz ungewöhnlih große' Gewinne realifiert, die erfreulihe-r
weife zum allergrößten Teil dem Reihe wieder zuﬂießen.
Wir kommen jetzt zu den Paffiven. Über das Grundkapital
nihts,
über die Referven wenig zu fagen. Diefe [ind im Kriege in mäßigem Um
fange verftärkt worden, was durhaus zu billigen ift.
Und nunmehr gelangen wir zu der allerwihtigften, intereffanteften und
bedenklihften Pofition: zum Notenumlauf, der in dem vorliegenden Aus
weis 8304 Millionen beträgt, der aber im laufenden Jahr fhvn einmal
8715 Millionen erreiht hatte, das
ganz ungeheuer viel. Vor dem Kriege
hatten wir Milliarden, heute jene Summe im Umlauf. Wenn man bedenkt,
Milliarden Darlehenskaffenfheine, über 300 Mii
daß außerdem noh rund
lionen Reihskaffenfheine und alles ausgepreßte Silber dem Verkehr über
das an und für fih erfhreckend hoh. Es
nur ein mäßiger
geben ift,
Troft, daß es im Ausland zuweilen noh viel [hlimmer ift, daß beifpielsweife
Frankreih annähernd 20 Milliarden Franken in dem unvergleihlih viel
kleineren Gebiet in Umlauf gefetzt hat, daß Rußland 11i/| Milliarden Rubel
bisher auszugeben wagte. Nun gibt es natürlih gewiffe mildernde Umftände
daran erinnert, daß vielleiht anderthalb Mil
für diefe Entwicklung. Es
liarden dazu dienten, um das eingelieferte Gold umzuwehfeln, es
ferner
der auch heute noh ungeheure Bedarf des Heeres genannt, es [ei weiter
darauf verwiefen, daß durh die Eroberung unferer Heere das Gebiet und
Gewalt ftehenden Länder fih
die* Bevölkerungszahl der unter deutfher
ungewöhnlih verftärkte, daß der Wehfelverkehr heute fehlt und [tatt deffen
alles in Bar reguliert wird, und fhließlih auh, daß die Koften der Waren
fih wohl im Durhfhnitt reihlih verdoppelt haben und dementfprehend
an
höhere Aufwendungen erfordern. Shon diefe letztere Erklärung aber
und für fih kein Troft, denn man könnte da die Gegenfrage aufwerfen, ob
die Preisfteigerungen niht u. a. auh mit dem hohen Notenumlauf zufammen
hangen, und diefe Vermutung reftlos als unfinnig zu bezeihnen, wäre falfh.
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vielleiht ganz gut, wenn man einmal auh in Deutfhland
ehrlih
wie längft in England, wo man fagt: Wir find im Zeihen der Inﬂation.
Unter Inﬂation verfteht man die unnötig hohe Ausgabe von Geld über den
Bedarf des Landes und der Wirtfhaft hinaus. Der englifhe „kicanomjsr"
wie in England heute ein großer Teil der Ver
hat neulih nahgewiefen,
wird: man maht Darlehen bei der dortigen
gedeckt
bindlihkeiten künftlih
Notftandskaffe, und diefe gibt auf Grund diefer Darlehen Papierzeihen heraus.
etwas Ahnlihes, wenn auh einftweilen noch in erträglihem
Auh bei uns
Rahmen, zu beobahten, auh bei uns belaftet das Reih mit Shatzanweifungen
die Reihsbank; diefe diskontiert fie und gibt auf Grund diefer Anweifungen
Banknoten in den' Verkehr.
Daß hier nun zweifellos eine bedenkliche Er
fheinung zu beobahten ift, wird bei ruhiger Überlegung niemand bezweifeln,
und niemand wird in Abrede ftellen, daß in der Verringerung der Wechfel
beftände und des Notenumlaufs eine der dringendften Aufgaben der kommen
den Übergangswirtfhaft zu fuhen ift. Man wird aber auh jetzt verftehen,
mit aller Gewalt eine Veredlung unferes Zahlungs
warum einfihtige Leute
anftreben,
verkehrs
warum fie das Wort geprägt haben: „Auh die Noten ge
denn nur wenn der Notenumlauf mit allen Mitteln
Reihsbank";
hören zur
des Zahlungsverkehrs nur eines ift) wieder auf
Veredlung
die
denen
(von
einen normalen Stand gebraht ift, nur dann werden wir in der Lage fein,
frei zu wirtfhaften' und einzuführen, was wir brauhen und für gut ﬁnden.
Solange das niht der Fall ift, leiden wir an einer Kranﬂjeit, deren Heilung
ein zwar niht leihtes, aber auch keineswegs unlösbares Problem ift.
Shließlih noh ein Wort zur Frage der Depofiten. Deren Steigerung
rührt einmal daher, daß zurzeit die Banken fehr erheblihe unverzinslihe
Guthaben bei der Reihsbank unterhalten, ferner haben auh andere Ver
waltungen, wie beifpielsweife die Reihspoft, heute größere Summen an die
Reihsbank geliehen als früher, und fhließlih dürfte auh das Reih, wenn
es auf der einen Seite in großem Maße Shuldner ift, auf der anderen Seite
auh Guthaben bei unferen Zentralnotenbanken unterhalten.
ift

Es

Linter: Wie lieft man

Hinter

Verantwortlich fürdle Leitung: or.
Zufendungen

find

zu

richten

Theodor Heuß

nach

Mamifkriptenift Rückporto beizufügen.

in Heilbronn.

-

Alle redaktionelle-n

Lerhenftraße 31; unverlangten
März-Verlag G.m.b. H.: Stuttgart, Reck-ritt, 121/123.
Heilbronn a. N.,

Druck der Deutfhen Verlags-Auftakt in Stuttgart

PapiervonderPar-lerfabrikSalahinSalah,Wü1-ttemberg

Die Fortbildung

der

Verfallung

Von Theodor Heuß
ß der
:

Verfaffungsausfhuß des Reihstags das Werk

Bismarcks

einer planmäßigen

Durhfiht

unterzieht

die

feien als die fremdländifhen, darf
Gefamtleiftung des deutfhen Volkes als das

deutfhen Jnltitutionen

niht

die unerhörte
Zeugnis für die „Bewährung"

des deutfhen Staatsbaues ge
einiger Zeit ging ein fehr eifriger Mann

werden? Vor
weit, mit unferen Siegen die Reformbedürftigkeit
fogar
preußifhen Wahlrehts zu widerle'gen.
fo

nommen

des

ja

Hinter diefer Gelinnung fteckt die Anglt, die ewige Lehre von
der innigen Verftrickung zwifhen auswärtiger und innerer Politik
Man kann fih
nun niht völlig dem Eindruck
anzuerkennen.
verfperren, wie fehr (und ftärker als umgekehrt) die Shickfale der
internationalen Beziehungen die inneren Volksverhältnilfe mit
die napoleonifhe Ara,
Gefhichtsdarftellung,
66
und 70 find zu deutlihe Beilpiele. Aber
Bismarcks Werk von
man wehrt fih gegen den weiteren Shritt, *daß auh die inneren
umgeftalten.

Staatsgelhicke,

Rankes

Regierungsgewohnheiten

uff.

unmittelbar

und

2

mittelbar Kräfte lind, die auf die zwifhenftaatlihen Beziehungen
einwirken.
Denn es bedeutet in diefen Augen einen Verziht auf
die volle ftaatlihe Autonomie, wenn die inneren Entlhließungen
ck. 22.

*

fie

und teilweife die Arbeit dort fortführen möhte, wo
_
in den Beratungen des Norddeutlhen Bundes
halbvollendet abgefhloffen war, liegt vielen guten Menfhen fhwer
im Magen. Sie find wehrlos gegen die Suggeftion, mit der die
Konfervativen das Land fiumpf mahen wollen: als ob diefer
innere Reformeifer ein Zugeltändnis an die Kritik des Auslandes
fei.
Haben niht in dem erften Kriegsjahr ungezählte, teilweife
vortrefﬂihe Federn fih um den Nahweis bemüht, wie viel beffer

abgeftimmt werden auf den Eindruck, den
Grenzen

fie
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vielleiwt jenfeits der

machen.

für eine weitfchauende Staatspolitik,
wie
aus
ihre inneren Maßnahmen genau durchzuprüfen,
wärtige Konflikte aushalten. Daß die Durchführung der preußifwen
Polenpolitik, nachdem die Anlehnung an Rußland aufgegeben
war, an Gefühl für das internationale Problem vermiffen ließ,
leugnen heute nur diejenigen, die eine heimliwe Freude über die
noch unentwirrten polnifchen Staatsprobleme haben. Caprivi tat
einen richtigen Schritt vorwärts, Bülow dafür wieder zwei zurück,
ohne das alte Verhältnis zu Petersburg zurückzugewinnen, und
es notwendig

ift

fie

Gewiß

fo

man kann vielleicht Bethmann dafür dankbar fein, daß er die fcharfe
Waffe gegen die Polen; die er als Erbe übernahm, nicht angewandt
willkommen und
hat. Die Aufhebung des Enteignungsgefeßes,
fie

wichtig

ift, bleibt

peinlicher

als

Jlluftration einer verfehlten

fo

ift

Auslandspolitik, denn begrüßenswert als Stück der vielbefchriebe
nen „Neuorientierung“.
Aber völlig falfch
es, nun
zu tun; als ob für unfere Ver
faffungsfragen die Rückfichtnahme auf die Meinungen des Auslands
großes Gewicht befäßen. Was hier geleiftet wird, kann und muß
vor allem unter dem Gefichtspunkt der Sachnotwendigkeit

gewertet

Dabei frägt niemand nach der Meinung des Auslands.
Denn wenn wir auch jeßt während des Krieges, praktifch oder theo

werden.

das

eine

angefagt haben,
Weltlegende,

oder andere Stück „Demokratie"
erhalten oder
wir
damit
nicht mehr die maffive
zerreißen

fo

retifch

daß Deutfchland

das Land der Volksunterdrückung

und der Fürftenallmawt fei. Dafür find unfere gefchichtlichen Ver
faffungsverhältniffe zu verwickelt, um gegen eine einfawe Formel
aufzukommen,
fangreich,

und

Auf

den

die

Fürftenthrone
zu um
müffen wir bei unferen

Statiftik unferer

„guten

Eindruck"

Gegnern

fwon verzichten.
Die Welt nach dem Kriege wird dazuhin um einige rationaliftifche
Schlagworte und Traditionen erleichtert fein. Man wird heute mit
Skepfis

die

ruffifwe

Zukunft betrachten und

fich

von dem jeßt._
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Glauben freihalten, als ob dort die morgenrötliche
Föderativrepublik als Hort aller guten Menfchendinge geficherte
Wahrfcheinlichkeit fei; man wagt nichts über die Dynaftie Savoyen
fo volkstümlichen

das bei aller Turbulenz
feiner Minifterkrifen bisher die ungeftörtefte innere Situation hatte,
dank feiner Zenfur und der alles verdrängenden Glut patheti
aber das Bild der englifchen
fcher, nationaliftifcher Erregtheit
zu fagen, noch weniger

über Frankreich,

-

Staatenwelt

tragene

ift

heute fchon dermaßen von Grund aus umgeändert,
daß eine Rückkehr in die alten Zuftände und Traditionen undenkbar.
Statt Zwei-Parteien-Parlamentarismus
kaum verhüllte, gern ge

Diktatur eines einzelnen, ftatt Söldnerheer Dienftpflicht

für Millionen, ftatt freiem .Arbeitsvertrag

das ftrenge

-

Munitions

ftatt Freihandel die fichere Zukunft eines unendlich großen
wenige Engländer werden trotz diefer grandiofen
Neichszvllvereins
gefeß,

fie

fie

-

deutfchen Militarismus überbieten
Boden der ftaatlichen Notwendigkeiten.

fie

fie

Umwälzung fagen, ihre alten Gewohnheiten und Überlieferungen
feien fchlecht gewefen, fie werden im Gegenteil ftolz fein auf deren
Was kümmert
der Witz der deutfchen Jour
Anpaffungsfähigkeit.
den
naliften, daß
„Potsdam“ überwinden wollen, indem
ftellen

fich einfach

auf den

ift

Gibt es diefe für uns auch? Wenn der Verfaffungsausfchuß des
es der Zeitpunkt, in dem er
Neichstags einen Fehler hat, dann
eingefeßt wurde. Er wäre fchon vor dem Kriege nötig gewefen.
Man wird nicht fagen wollen, daß dann fehr vieles anders ge
kommen wäre und der Krieg einen anderen Verlauf genommen,
aber feine Arbeit wäre von Mißdeutungen frei geblieben. Es hat
des Krieges bedurft, um einigen politifchen Gruppen die Änderungs
eindringlich, zu machen,
mancher Verfaffungsftücke
aus Erwägungen in den Willen zur Handlung und Ver
daß
antwortung eintraten.
Nun find ficherlich die Verfaffungsdinge,
fie

fo

bedürftigkeit

fo

mit alter Gefchichte belaftet, nicht der Gegenftand etnes willkür
lichen Herumprobierens. Aber wir waren in Deutfchland in den
weit, daß in den Grundfragen der politi
Reichsangelegenheiten
fchen

Machtverteilung eine gewiffe Feigheit des Denkens Platz ge
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fo
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griffen hatte. Der Jahrzehnte dauernde Antagonismus der beiden
großen Parlamente in Berlin
der Zeuge. Daß es der äußeren
Kataftrophe bedurfte, um den Willen zur inneren Bereinigung zu
ftärken,
fatal. Wenn man das Verfprehen der „Neuorientierung"
es niht
niht fentimental anfieht,
fehr die Ankündigung der
beften volkstümlichen Abfihten als das Geftändnis
Verfäumniffe und Täufhungen.

Wir find

fkeptifch

genug, die bisherige

jahrzehntelanger

Arbeit des Ausfhuffes

kühl zu beurteilen. Sie entbehrt des Hebels, der automatifch in die
eigentliche Gefeßgebung wirkt; ihr unverbindliher Charakter wird
von dem Jnformationsbeifißer der Regierung nahdrücklih unter

ftrihen.

Wir müffen uns einftweilen mit dem gewiffen akademi

Charakter der Verhandlung abfinden und uns damit be
gnügen, daß er überhaupt erft wieder Probleme ins Blickfeld der

fchen

ift

fo,

ift

Willensbildung rückt. Der Spott, daß der Ausfhuß nur Worte
und keine Taten gebe, zielt an feiner Bedeutung ebenfo vorbei wie
jene gekünftelte Übertreibung, daß fih hier eine Verfchwörung
Das Schnattern braucht diesmal
gegen den Monarhen anzettelt.
kein Kapitol zu retten, aber der Wähter foll der Unachtfamkeit
überführt werden. Die Sachlage
daß man an die Grundfragen
von Monarchie und Republik gar niht herangeht.
Sie
heute

ift

fo

ja

für Deutfchland niht vorhanden. Auh die Sozialdemokratie ver
zihtet gefheiterweife darauf, alte programmatifhe Formeln vor
zutragen; der „Vorwärts“ hat
felber die Angelegenheit kürzlich
erledigt, daß man auf der linken Seite auf eine grundfäßliche
Stellungnahme gegen die deutfhe überkommene Staatsform ver
Die Aufgabe
nur, die alte Form mit den Jnhalten der
zichtet.
neuen Ziele und Bedingungen zu verfhweißen. Was niht durch
Paragraphen, fondern durh die Gefhihte erfolgt.
Man hat nun das Kernproblem: Stärkung der Volksvertretung
gegenüber Krone und Regierung, geglaubt an der Stelle abfangen
zu können, die heute die wihtigfte und empfindlichfte ift, an der
Der Ausfhuß wünfht, daß das preußifhe Militär
militärifhen.
kabtnett niht neben dem Kriegsminifterium eriftiere, fondern in
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deffen Gefhäftsbereih falle und damit, durch Gegenzeihnung des
Minifters, eine Verantwortlichkeit gegenüber dem Parlament ent

So, wie

für die Beamten überall, für die Offiziere in
Bayern und Württemberg fhon befteht.
Was wird daraus ge
maht? Der Shreckpopanz „Parlamentsheer“. Nun laffen fih ja
nur Kindsköpfe durh ein folhes Wort einfhühtern, denn für die
militärifhe Tühtigkeit fagt es nihts Feftftehendes (die Gefhihte
ftehe.

es

beweift es), ob das Militär „monarchifh“ oder „parlamentarifh“
ift. Die Volksvertretung drängt fih bei uns in weifer Befhränkung
gar niht zu den Fragen militärifher Verantwortung; nur der

Sozialift“ 1)r. Cohn wollte fo etwas wie eine parla
mentarifhe Überwahung von Hindenburgs Entfhließungen. Der
Hohn und die Entrüftung; den dabei die Rehte auf den Weg brahte,
Heuhelei: was im preußifhen Landtag vergangenes Jahr unter
Heydebrands Führung die Budgetkommiffion unternahm, war im
ift

„unabhängige

Grunde nihts anderes: die Seekriegsführung unter einen
Parlamentswillen zu zwingen. Noch dazu unter den eines Einzel
die tieferen Humore bei diefen Vorgängen,
ftaates. Das find
daß die theoretifhen Gegner aller Erweiterung der Parlamentsrehte
in ihrer Praxis parlamentarifch anfpruhsvoller find als alle übrigen.
Der Parlamentarismus
ein Gefhöpf des gefhihtlihen
Werdens, niht einer rationaliftifchen Überlegung; die Lehre folgt
ift

ja

letzten

erft der Leiftung.

Er hat deshalb verfhiedenerlei Gewohnheiten
ift

und Modalitäten, und
fowenig eine Allerweltsarznei wie andere
ftaatsrehtlihe Meinungen. Auh wo er kopiert wurde, nahm er
wehfelnde und eigentümlihe Formen an. Er ift, denkt man an
Deutfhland, um der bundesftaatlihen Verfaffung und des Viel
und doch
parteienwefens willen gar nicht einfah „übertragbar".
kommt der Zeitpunkt, wo eine Teilrezeption feines Grundgedankens
eine ftaatlihe Notwendigkeit und Wohltat fein wird. Deshalb, weil
er eine Steigerung des zentraliftifhen Willens ift.
Shon vor dem Krieg hat die pofitive Leifiung des Reihstags
fich gehoben.

Die größten Arbeiten der Reihsgefeßgebung,

J

3

_

'Wq N.

8

dem ﬁnanziellen Gebiet lagen, haben ihr

Gefiht

die auf
vom Parlament er
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fo

ift

geblieben. Niemand
halten. Das
auch während des Krieges
wird behaupten wollen, daß derdurch die Zeitlage gebotene Verzicht
4.

Auguft, die weitgehenden Vollmachten an
Parlaments am
den Bundesrat in den Fragen der Kriegswirtfchaft, die Qualität
der Kriegsgefeßgebung gehoben hätte. Jin Gegenteil. Die Freiheit
von partikularen und von Reffortrückfichten, die im Reichstag zum
des

Wort

hat Stück um Stück in den Ernährungsfragen löfend
oder _fchiebend Änderungen zum Befferen erzwungen. Das Zeugnis
dafür liegt nicht in den langen Reden auf der Tribüne, fondern in
kam,

Anträgen, Denkfchriften.
Worin wir alfo die von auswärtigen Rückfichten und von partei-7
politifchen Ehrgeizen ganz getrennte Sachaufgabe des Verfaffungs
die Stärkung des zentralen Reichsgedankens.
ausfchuffes erblicken,
Er kommt nicht von der Regierung, denn diefe find „verbündete
Regierungen“.
Reichskanzler und Reichsminifter könnten gar keine
beffere Stütze ihrer Unabhängigkeit haben als in der Durchdringung
Verfaffungsausfchuß
ihrer Arbeit mit der des Reichsparlaments.
und Kräftigung der Reichstagsrechte find Wälle gegen den Parti
ift

Kommiffionsberichten,

kularismus.

Braucht es diefer Abwehr? Der Krieg hat an fich die Stellung
des zentralen Kaifertums ftark gehoben, er hat das gemeindeutfche
Gefamtgefühl gekräftigt, aber nur der geiftig Blinde wird über
fehen, daß durch Ernährungsfragen, durch Verftimmungen von
der Front her und durch Sonderanfprüche einzelner Bundesftaaten
partikulariftifche Stimmungen eine unerwartete Ausprägung er
fahren haben. Wehe, wenn fie zu ftaatsrechtlichen Forderungen,
Ausgleichen, „Belohnungen“ gedeihen follten! Es wäre ein un
erträglicher Zuftand. Unerträglich, wenn nach diefem Krieg nicht
die Verkehrspolitik und die Frage der Reichsfinanzen vom Reiche

aus betrachtet

würden.

Die Hemmungen

liegen beim

Staats

der beiden größten Bundesftaaten.
Mit ihm hat der
Reichsgedanke zu kämpfen und feine Waffe
der Verfaffungsaus
ift

egoismus

Wenn er auch in vielem zu fpät gekommen, hier hat er
Vorbereitungsaufgaben
vor fich. Und es fchadet gar nichts, wenn

fchuß.
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dabei grundfätzlih

über Zentralis
und neu durhdaht werden.

die alten Auseinanderfeßungen

mus und Föderalismus herausgeholt
Verfaffungsfragen [ind noch immer eine

Befruhtung

des

politi

[ie

fhen Denkens gewefen. Der Krieg hat auh die Deutfhen gefchult,
daß
niht mit vorgefaßten Meinungen-diefe Aufgaben anfaffen,
fondern mit einem nationalpolitifhen Willen. Die Angftworte, daß
werden, find töriht; es handelt fih
Zänkereien heraufgerufen
darum, den [elbftbewußten Volkskräften, die der Krieg entbunden,
Rihtung und Aufgabe zu geben. Die Kriegsziele liegen niht nur
an den Grenzen des Reihes. Jhnen einen von philifterhafter Selbft
entgegenzuftellen, daß
zufriedenheit genährten Hohmutsverziht
fo

ift

glänzend bewährt habe,
Jrreführung.
unfere Verfaffung [ih
Es foll ein Glück [ein, wenn man in Deutfhland anfängt, die Fragen
der politifhen Mahtverteilung im

Reih mit ruhiger Unbefangenheit

zu betrachten und, wo es not-tut, neu zu bilden.

Bildungsarbeit im Felde
ie

Von Jofef Klihe (im Felde)
diesmalige

zeitigte
des

*

.

eine

Beratung
befondere

Feldheeres

des

Militäretats

im

Reihstage

Debatte

über die den Mannfhaften
Der Abge
geiftigen Genüffe.

gebotenen

die Ausfprahe; ihm folgten
Sie alle kamen mit Klagen und
aller Fraktionen.
Anerkennungen für das Gegenwärtige, mit Hoffnungen und Wünfhen für
die Zukunft. Und wie das
üblih, vertrat auh der Regierungsvertreter
am Shluffe der Debatte [eine
ein Oberft aus dem Kriegsminifterium
_

Shulz-Erfurt eröffnete

Redner

[o

-

ordnete

-

-

Erfüllung manher Wünfhe zu.
Zu diefen kulturpolitifhen Fragen einige Bemerkungen, die zugleih den
Stand der Bildungsarbeit im Felde, wenn man von.einer folhen fprehen

Sahe und

fagte

darf, fkizzieren follen.
Der obengenannte Abgeordnete wünfhte, daß Theater und Konzerte niht
nur denen in der Etappe, fondern auh den Soldaten an der Front zugänglih

gemaht werden follen. Ein frommer Wunfh, der auh künftig im [elben Maße
wie bisher ein folcher bleiben wird. Die leiht beifammenwohnenden Ge
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auh hier reht hart im Raume. Es mag zwar fiher reht
wenn
man in der Heimat lieft, daß in Lille beifpielsweife die
klingen,
fhön
„Jphigenie" aufgeführt wird, aber Lille liegt niht an der Front, und der
danken ftoßen fich

Genuß eines folhen Kunftwerkes kommt lediglih den zahl
reihen, in einem folhen Etappenort weilenden Militärs und Beamten zu
ungefhmälerte

und Gefahren des Krieges fowiefo niht kennen.
Sie haben Gelegenheit und Muße zum Genuß. Frontdörfer eignen fih
fhon viel, wenn
niht als Aufführungsftätten klaffifher Dramen, und es
ift

gute, die die Entbehrungen

wirklih mal'eine Theatertruppe fih mit einem leihten Luftfpiel in die Nähe
der Front wagt. Auh dann haben die Soldaten, die zur Aufführung wollen,
in der Regel noh ein gutes Ende zu marfhieren, ganz abgefehen davon,
daß das Milieu, aus dem fie kommen und in das fie wieder hinein müffen,
niht gerade geeignet ift, Stimmung für wirklihe Kunft mitzugeben. Und
fo

find auh an der Front faft nur aus Soldaten zufammengefeßte Enfembles
tätig, deren Ziel und Wert die humoriftifhe Stimmung und Unterhaltung ift.
Den Soldaten neben den vielfah gut gepflegten Konzerten der Regiments
kapellen und den Kinos eine willkommene Sahe. Daß bei diefen Enfembles,
wie zu Shakefpeares Zeiten, die im Spiel etwa vorhandenen Damenrollen

-

ift

ift

durh einen hierfür befonders geeigneten Kameraden gemimt werden müffen
aber neben vielen anderen
erhöht zwar vielen Befuhern den Genuß,
Faktoren, niht zuletzt dem der Flühtigkeit, ein Grund mehr, der gegen das
Kunfiwerk an der Front fpriht.
verftändlih, und der
Daß die Soldaten fih nah Abwehflung fehnen,
Andrang zu den hier und dort in den Ruheftellungen und den Etappenorten
errihteten Kinos beweift diefes.
Über den Feldbuhhandel find die Klagen

ift

niht mehr neu, immerhin
man
der
der
fagen,
unter
darf
daß
Auffiht
militärifhen Behörden fih eine
Direkter Shund
bei ihnen, nach
gewaltige Befferung vollzogen hat.
meinen Beobahtungen, neuerdings wohl ausgefhloffen. Niht ausgefhloffen
jedoh ift, daß folher Lefefhund maffenweife auf privatem Wege ins Feld
viel Freunde findet, bafiert in alten Sünden unferer Ge
Daß er
fo

kommt.

ift

fo

ja

1

fo

ift

der Shritt von dem heute
beliebten Unter
fellfhaft. Und fhließlih
haltungsroman „unferer beften Autoren" (das Stück zu .4) bis zum wirklihen
groß. „Es
Shund
auch gar niht
niht nötig, daß jeder Soldat feinen
Goethe, Kant oder Nießfhe im Tornifter hat, aber gute Büher müffen fie
Wenige Tage zuvor hatte die
fagte der konfervative Redner.
in
Tageszeitung"
ihrem Romanfeuilleton ein Werk von Karl Mah
„Deutfche
beendet
eine gute Vorfhule und Anleitung zum Genuffe guter Bücher!
erhalten."

-

„Die religiöfe Literatur wird in den Feldbuhhandlungen

meinte Herr Behrens von der deutfhen Fraktion.

Ja,

benahteiligt,“
verlangt denn im Felde
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Zudem liegen doh allenthalben in “Soldatenheimen ufw.
verltaubter Traktäthen. Unberührtl Selbft in einer ultra

jemand danah?
ganze

Packen

Wohenfhrift mußte unlängft jemand fhreiben, daß in den Lefe
hallen fih
nah religiöfem Stoff zeige. Jh kann's beftätigen.
Die Reihsbüherwohen möhte ih niht verdammen.
Gewiß, viel
worden.
vielen
zufammengefegt
auf ihnen
Shund
Dennoh .haben
Hunderttaulenden gute Büher gebraht, die heute neben den zahlreihen
montanen

ift

fie

kein Verlangen

Spenden der Verleger und gemeinnüßiger Vereine einen fhönen Beftandteil
vieler Feldlefehallen ausmachen.
Diele Feldlefehallen fheinen mir das eigentlihe geiltige Erholungs
und Bildungsinltitut im Felde.
Als_ Eigentum des Truppenteils, befhüßt
von dem Verftändnis und dem Wohlwollen der maßgebenden Offiziere,
können fie unter kundiger Leitung viel Gutes bewirken.
haben

im Laufe

fammengebraht,

Sehr viele Regimenter

eine gute, gediegene Büherfammlung zu
die den Angehörigen des Regiments im Ausleiheoerkehr
Krieges

des

ift

jederzeit zur Verfügung fteht. So manhes Buh wandert da durh zwanzig,
dreißig und mehr Hände. Ja, wirhaben in der Lefehalle unferes Regiments
Büher, die fhon fünfzig und fehzig Lefer gehabt haben. Manhes Buh,
das „aus dem Leim gegangen",
von einem feldgrauen Buhbinder im Felde
neu gebunden worden.

ift

Als Bibliothekar maht man feine Beobahtungen. Der Soldat wünfht
der Situation entfprehend, in die er geftellt, leihtere Lektüre, im allgemeinen
den Roman. Und es
immer eine Freude, wenn wieder mal einer kommt
und

nah einem tieferen belletriftifhen Werke verlangt, da

er von dem

Jnhalt

lei

der Mark-Sammlungen nun genug habe. Es
doh immer daslelbe oder,
wie die Soldaten fih draftifher ausdrücken, ftets „derfelbe Kohl". Und noh
Nämlih, wenn Be
eine andere Beobahtung maht dem Leiter Freude.

fuher kommen, die fagen, daß fie überhaupt noh kein Buh gelelen haben,
daß ihnen ihr ländliher Zivilberuf weder Zeit noh Gelegenheit zum Büher
lefen geboten habe, daß ihnen aber jetzt der Stellungskrieg Muße hierzu
gebe und fie alfo dem Beifpiel anderer Kameraden folgen möhten. Denen
heißt es dann das rihtige Buh in die Hand geben. Und wie manhem folher
Kameraden hat das erfte Buh Freude gemaht; er hat fih nah und nach
verfhiedene geholt, hat feinen Genuß in der Lektüre gefunden und dann
gelegentlih feiner .Freude Ausdruck gegeben und dabei gefagt. daß er im Felde

Buh

und fhäßen gelernt habe und auh nah dem Kriege eine
regelmäßige Lektüre pﬂegen würde.
das

kennen

erwähne, daß im Lefefaal unferes Regiments neben ge
und
Shahfpielgelegenheit regelmäßig etwa dreißig aktuelle
botener ShreibZeitfhriften ausliegen, ferner noh ein Dußend große Tageszeitungen der

Wenn

JJ'

ih noh
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-

fo wird man hieraus entnehmen, daß hier
verfwiedenften Parteirichtungen
manwer BefuwerAnregung und Orientierung empfängt, die er wohl zu fwälzen
weiß. Und wenn der Regierungsvertreter gelegentlich der Reiwstagsdebatte

ift

erklärte, daß auw im Frieden das im Felde begonnene Werk weiter gepﬂegt
werden folie, fo
dies zu begrüßen und kommt zudem einer Forderung ent
gegen, die wir bereits am 11. November vorigen Jahres im „März" erhoben.

Zum Swluß

wir

möchten

noch erwähnen,

daß auw die

Feldzeitungen

die dem Soldaten nützliwe Belehrung ver
wenn
dann,
Befonders
fie das Gebiet, in dem und für das fie er
fweinen, in gefwiwtliwer, geographifwer und völkerkundliwer Hinfiwt ge
nügend und fawkundig behandeln. Die Feldzeitung der
Armee hat diefes
zu jenen Faktoren zählen können,

4.

mitteln.

in

die der . Armee in bezug auf einen Teil Nordfrank
getan,
die
Zeitung der Armee Falkenhayn Land und Volk
während
reiws
Siebenbürgens und Rumäniens fehr gut behandelte. Eine folche Methode
fo

verdienftvoller, als die allgemeinen Zwecken dienenden Tageszei
tungen fiw niwt in folw ftarkem Maße auf Spezialgebiete verlegen können.
ift

um

7

bezug auf Flandern,

Das Lied

der Gefangenen

Von Marcelle Capy. Aus dem Franzöfifchen von Vera Fuchs

die

Gefangenen

fchrten die Frauen

*-

dem

fwmerzerfüllten

voll Wut:

Land

ankamen,

Mörder!

Nieder mit den Bowes!"
Drohende Fäufte erhoben fiw. Sie gingen vorbei, ftumin,
mit gefenktem Haupt.
„Mörder,

w

in

7

._

ls

Von der franzdftfwen Zenfur unterdrücktes Kapitel aus dem Kriegsbuw einer franzöfifwen Frau

Kinder fwickten fiw an, Steine naw ihnen zu werfen. Die begleitenden
Soldaten brauchten ihr ganzes Anfehen, um Gewalttätigkeiten zu verhindern.
Die tobende Menge folgte dem Zuge bis zum Tor des alten verlaffenen
Klofters, das nun zum Gefängnis geworden war.

Eine verfteckte Feindfwaft trat an Stelle des wilden Haffes der erften Tage.
Kein lautes Swreien mehr, aber abends am Kamin erzählte man fiw Schauer
über das Leben der Gefangenen.
und fofort wurden die Kleinen

Swrecken der Kleinen

Man verwünfwte

die

Gefangenen.
K

dem Klofter,

wiefen die Mütter mit dem Finger naw
ruhig. Die Bowes waren der
und der Abfcheu der Großen.

Kinder unartig,

*

die

fo

Waren

.

gefwichten
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.
.

fie

Von Zeit zu Zeit kamen traurige Nachrichten. Tot, vermißt, verwundet . . .
Jedes Haus hatte fein Leid.
Es kamen Briefe aus Deutfchland; das ganze Städtchen erfuhr davon.
Man verfammelte fichz man befühlte das Papier. Es war kein Zweifel
Eigene Landsleute waren Gefangene in irgendeinem fremden
möglich.
Dorf. Gefangen wie die „Bvches“ im Klofter. Vielleicht hatte man auch
und die Frauen fchc'imten
fie befchimpft, ohne daß
fich wehren konnten .
fich ihrer Wut. Man hoffte, daß die Bevölkerung des fernen Landes barm
herzig gegen die gefangenen Franzofen fei.
Man fragte die Landfturmleute aus, die abwechfelnd mit dem Bajonett
an der Tür des Klofters Wache ftanden. und fie erzählten, daß auch die
fie

Deutfchen manchmal Briefe bekamen, und daß fie beim Lefen weinten. Auch
litten unter dem
fie hatten Eltern, Frauen und Kinder oerlaffen. Auch
Krieg. Hier Gefangene, dort Gefangene. Auf beiden Seiten arme Burfchen,
die den Tod aus der Nähe gefehen hatten. Man follte ihnen nicht weh tun.
Man hatte Mitleid mit den Gefangenen.
Eines Sonntags,

es

war warm und

fich ein Gefang vom Klofter

die Häufer

in Sonne

fprach

von Glauben,

erhob

her.

Er war feierlich und fanft, ernft und traurig.
Die Frauen traten auf die Türfchwelle.
Was fangen die Gefangenen? Keiner verftand die Worte,
licher als diefe fprach der Ton zum Herzen der Bauern.

Er

gebadet,

er fprach

von Liebe.

Er

fprach

aber eindring

von der Zeit,

Er fuchte Hoffnung. Der Abfchied klang
die verrinnt, und vom Heimweh.
in ihm.
'
und die Frauen falteten die Hände wie in der Kirche. Die Kinder fpielten
nicht mehr im Gäßchen.
Die Alten, auf ihren Stock geftüßt, verfunken in Nachfinnen.
Die Mufik brachte den einfachen Seelen den Frieden.
Es war fchön, das Lied der Gefangenen. Es legte fich voll Andacht auf die
.

fchmerzerfüllten Heimftätten.
Es war feierlich und fanft, ernft und traurig . .
Als es in einem Hauch erftarb, ging jeder wieder heim. Der Abend verftrich
in ungewohnter Ruhe. Etwas Feierliches war gefchehen.
ift

Es
fchöner als ein Choral, fagten die jungen Mädchen.
und mehr als eine träumte an ihrem Fenfter, derweil der Tag zur Neige
ging

. , .

Man

wie die Gefangenen auf der Straße Steine klopften.
Sie waren jung und ftark und handhabten ihr Werkzeug im Takt. Man
mied fie nicht. Sie waren nicht mehr die Menfchenfreffer, mit denen die
konnte

fehen,

Mütter ihre Kleinen
fagte

„die

Man nannte

fhreckten.

Gefangenen“.

fie
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niht mehr Bohes; man

_

Abend fang der Chor der Gefangenen im
Jnnern des Klofters. Das Dorf verfammelte fih; die Dämmerung fenkte
fih auf die Felder. Ein leihter Wind ftrih durh die Blätter. Jung und alt
gab fih dem Zauber der Harmonie hin.
Diefe enthüllte ihnen die enge

Der Sommer

kam, und jeden

Zufammengehörigkeit, die fie, die Kinder des lahenden Languedoc,
jenen anderen, den Söhnen des fernen Deutfhlands, verband.

mit

Und
das Lied der Gefangenen.
daß fie alle, Freunde wie Feinde;

Lieben, glauben, hoffen, trauern,

fagte

Bauern verftanden.
Sie fühlten,
und
ewige Gefühl ihren Weg erhellte . . .
dasjelbe
daß
Menfhen feien
Am hellen Morgen oder in der lauen Dämmerung kamen die Gefangenen
vorbei. Sie gingen zur Arbeit oder kehrten ins Klofter zurück. Sie fenkten
niht mehr das Haupt. Man fagte ihnen freundlihe Worte; man bot ihnen
*Früchte an. Und die Mädhen, die fhönen Mädchen mit den braunen Augen
.

»

die

und den gefhmeidigen

Die Natur

Gliedern, lähelten ihnen zu.

f

-

-

Und die Frauen fragten
Wozu der Krieg?

l'

*

kam zu ihrem Reht.
Man' liebte die Gefangenen...

fih nahdenklih:

Heim-ich

Mann

_

vierzigjährige

ein Führername
ift

ein Rome

ift

Von Joahim Friedenthal

Der nun Sehsund

niht aus dem ftolzen

Aber
Einfamkeit herausgetreten.
hat ihn, ähnlih wie Wedekind, mit
Enthufiasmus auf den Shild gehoben. Und mit zäher und
Energie führt ihn der Verlag Kurt Wolff in Leipzig

die

junge Generation

r

*

geworden.

Zeit feines Lebens

Kreis feiner fhaffenden

..

(Münhen)

den Hunderttaufenden jetzt zu, bringt ihnen in Zehntaufenden von Exemplaren
feine Romane und in einer fehr fhön und würdig ausgeftatteten Gefamt
ausgabe das geeinte Werk.

Ein Werk, das noh niht

ift

die Fülle Balzacs hat, aber von der Univerfalität
Geiftes,
Weltgeftaltung
feines
[einer
erfüllt ift. Wie diefem
ihm die ewige
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„cotnääje domaine“ das Thema.
Wie diefer feiner eigenen Zeit, ftellt er
der unferen die Bürgerwelt auf, die unter dem Überfall der fremden Schön
heit aufzuckt und nihts fuht als Steigerung ihrer felbft an diefer Shönheit:

in Liebe, Eitelkeit, Ehrgeiz, Kampf aller Arten, fih beraufhend an ihr,

fich

fih zerkrampfend.

überfpannend,

Man nannte Heinrih Mann vor Jahren fhon den einzigen legitimen Erben
Flauberts. Die Legitimität in Ehren. Die Erbfhaft aber traf dann einen
Reichen, der an Eigenem genug hatte und das Erbe nur zu einer Praht und
gefchulten Straffheit der Form verwandte, wie fie bei uns bisher felten vor
kam. Er lernte von jenem den Raufh der Worte meiftern und die beherrfhte

gehalten zu werden.
Er lernte viel. Gleichgültig, von wem. Eingeboren aber

ift

Kraft der Sprahe. Er lernte die Fülle bändigen und ihre überftürzende
Bewegtheit in die rhythmifh gehaltene Form der Reife bannen. Auf eine
erftaunlihe Art kommen fo die menfhlihen Leidenfhaften bei ihm in jähen
Sturz, um wunderfam im bebenden Gleihgewiht kunftwaltender Kräfte
ihm und nirgends

zu lernen, was alles erft weiht, ohne die Kunft zum Virtuofentum herabfin-kt:
die fhmerzlihe Güte des Geiftes, das foziale Ethos, der Furor der Menfh
-

lihkeit.
auh, aber niht die hohe, formende Kraft der Kunft. Er
Zola hatte
warf mit ungefügen Zyklopenhänden feine Werke der geiftigen und fozialen
Revolution ins Volk, war mehr Kämpfer als Dihter, ward größer durh
und Heinrih Mann, der Zola in einer
feine Perfönlihkeit als fein Werk.
Monographie ein Denkmal feßte, wie es fhöner und ragender ein Dihter

fie

'dem anderen

niht oft zu errihten vermohte, weiht es dem Lehrer der Demo
den
Sockel eines Fundamentes, das gebaut
aus den taufendmal
Auf
geglühten Erzquadern von Leiden und Kämpfen einer zermarterten Menfhheit,
kratie.

ift

.

ftellt er diefen leidenfhaftlihen und vom reinen Geift befeffenen Künder
einer vertieften Demokratie; läßt ihn, wie mit der Pofaune des Jüngften
Gerihts, erfhütternd den Ruf herabfhallen: Hat fih diefe Menfhheit nach all

-.

den taufendjährigen Leiden niht endlih ihr bißhen Erdenglück verdient!
Jn den Ruf des Franzofen hört“ man die Stimme des deutfhen Dihters
beben.

Diefe repräfentative Perfönlihkeit deutfhen Geiftes fhalt man vor Zeiten
undeutfh oder ganz und gar 'romanifh. Gewiß, es find romanifhe Elemente

Sind auh in feinem Blut. Der Sohn des Lübecker Pa
triziers und der kreolifhen Mutter weiß von der Qual und dem Glück des
Lebens „zwifhen den Raffen"(wie es einer feiner beften Romane benennt).
Aber er hat zwifhen dem Braufen füdlihen Bluis und der patrizialen Ge
haltenheit nordifhen Geiftes ein zuchtvolles Gleihmaß gefunden. Während
in feinem Geift.

*

510

Joachim Friedenthal: Heinrich Mann

fein Bruder Thomas Mann an der patrizialen Gehaltenheit väterlicher Artung
hohes Genügen fand, den enger gezogenen Kreis fchneller und zunächft mit
größerer Vollendung ausfchritt, dehnte er fich kühner, aufrührerifcher, oer
langender von je den Kreis des Weltbildes.
*

'

'

ift

ift

ift

Aus überaus ftarkem Erleiden der Welt wuchs diefes Schaffen. Die über
laftete Empfindung fucht fich feelifche Entlaftung.
Deshalb wird die Form
fogar
herausgetrieben (zuweilen
übertrieben) mit einer drängenden Wucht,
daß die Züge der Menfchen überlebensgroß und legendär, wie in Erz ge
Deshalb diefe atemlofe Bewegung in feinen Romanen,
hämmert fcheinen.
'
.
und
Ab.
farbige
Auf
diefes
Empfindung
Die überlaftete
führt zur Seele feines Werkes: als fchüfe
er, nicht aus Freude an der eigenen Kraft, fondern aus dem Anblick und
Erleiden einer Welt von Schönheit, aus dem Gefühl für fremde Arten, aus
Das hat
der Steigerung an ihnen, eine neue Welt, eine beffere, fchönere.
mit
tun.
Sondern:
ein Streben, mit dem Gefühlten
Reffentiment zu
nichts
ins Gleichgewicht zu kommen.
Das Problem der Zeit (der vorkriegerifchen) wird in ihm und feinen Men
fchen klar. Es jagt in allen und allem. Nicht nur nach Liebe, wie in jenem
feinen Typ des leidfüchtigen Knaben Claude Marchu in der „Jagd nach
Liebe". Es jagt nach Geld, Ruhm, Leidenfchaften, Erkenntniffen, neuen
getrieben von
Rechten, neuen Erweiterungen der eigenen Sphäre. Alles
dem Anblick fremder Schönheit und Größe. Ein wahnwißiger Wettlauf der
Welt, bei dem fich das niedere Getier fabelhaft gefchickt unter den Fängen
der Adler verkriecht, um folcherart womöglich noch fchneller ans Ziel zu
kommen. Alle fachen den anderen gleichzutun oder fie gar zu übertreffen.
Jin Hohen wie im Gemeinen, im Außerlichften des Luxus und der Renommier
wie in jenen Verzückungen,
Dürftigkeit
verfchwendung hochftaplerifcher
Krämpfen und Leiden der ewig einfam gebliebenen Seele, die über fich felbft
verächtlich, nicht über fich hinaus zu wollen,
hinaus will. Jeder fühlt: es
Und zwifchen Menfchenftolz und Lächerlichkeit
führt Heinrich Mann feine Menfchen. Hin auf den fchmalen Grat, der oben
auf der aufgetürmten Pyramide des Lebens den Schwindelfreien und Starken

lächerlich,

dabei zu ftürzen.

das Lächeln fchenkt.
Hier packt er die Menfchen feiner Zeit, durch diefen Spalt ihrer Eriftenz,
geftellt zwifchen Können und Wollen, leuchtet er hinein und läßt fie durch
fichtig fcheinen. Jininer wieder läßt er in die umfriedeten Hürden der Bürger
das Gefchlecht der reißenden Tiere einbrechen, der fchönen wilden Tiere.
(Hierin ganz Wedekind ähnlich.) 'Die freieren Wünfche, ungehemmteren
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-

er [teilt
Jnftinkte, das kühnere Zupacken, die verantwortungslofe Kraft
den Panther in den Kampf mit taufend Häuskäßen und den Starken in den
Kampf gegen die Welt.
Das Ausweihen, Verfolgen, Jagen, die über
räfhenden Erfindungen und Empfindungen, die das zahme Getier im Kämpfe
mit dem wilden gewinnt, wie es fih felber entzündet, fih fteigert, fogar den
Pantherfprung nähähmt
das find des Dihters kleine und große Spiele.
immer wieder vielfältig,
Sein Thema in den Romanen und-Novellen
wie es fih im Leben därftellt, der Überfall fremder Shönheit und Größe,
der Kampf der anderen um fie.
*

K

Jn dem Werk [einer höhften Reife, das er um die Vierzig [hrieb, in dem
Roman „Die kleine Stadt", gefhieht diefer Überfall durh einen Komödianten
trupp. Die Stadt wird jählings aufgeweckt, lärmt, wirbelt durheinander,
Und Abbild der großen Welt
fpiegelt fih im Shein und zeigt ihr Wefen.
wird, was auf engem Trottoir niht Raum zu ﬁnden fheint für die großartig
*
Man glaubt, man

in diefem Werk und
viel iähelnde Erkenntnis.
ein wenig glückliher geworden, nahdem man es kennen
[o

ift

auslädende Gefte.
So viel Shönheit

fei

gelernt hat.
Neben dem Großen und Furchtbären geftaltet er das Liebenswerte.
Er
weiß Frauen, weiß Mädhen von [einem Shöpferatem erbeben zu laffen,
die aus einer Welt der Vergangenheit in diefes Leben zu treten fheinen.

So ausgefüllt find fie von einem einzigen Gefühl. So überftrahlt von einer
einzigen Glut, leben und fterben [ie mit bitterem Heroismus in der kräfte
ballenden Enge einer Leidenfhäft. Das Kind des Mardini aus dem ewig

Stadt, das adlige Gefhöpf fraglos ver
[hwendenden Frühlings (aus der großen Novelle „Pippo Spano“)rmauche
anderen [einer Fräuengeftälten noh [ind Shweftern der Herzogin von Affy,
deren Entfaltung zu Freiheit, Shönheit und Liebe er in den „Göttinnen",
den drei Romanen „Dianä'“, „Minerva“ und „Venus" gleihfäm als Symbol
befhatteten

Landhaus

der kleinen

des ganzen Menfhengefchlehts

formt.

Es
Dihtwerk [huf er Anfang der Dreißiger.
der
Anlage,
die
noh
leßte
Wurf Heinrih Mannfher
Vollendung der fpäteren Romane und der Novellen fehlt; der

Diefes monumentale
typifh für den großen

ift

.

*

ift

-

künftlerifhe
Novellen, die als Ausfhnitte erhöhten Lebens ein glänzumﬂoffenes Einzel
dafein haben. Und klingen doh alle von der Mufik der „Flöten und Blehe",
wie er die eine Sammlung nennt.
Die andere heißt „Das Herz" oder
und wieder eine andere, die von dem
Wunderbare“,
„Das
[eine frühefte
Erleben kindhafter Menfhen erzählt, „Stürmifhe Wogen".
(Man findet

-

-
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in zwei Bänden

der Gefamtausgabe.)
Der Kampfplatz diefer
immer wieder die menfhlihe Seele.
Dazwifhen wahfen die anderen großen Romane, die ih zum Teil fchon
vor
erwähnte, wie „Die Jagd nah Liebe", „Zwifhen den Raffen". So
ift

Novellen

ift

fie vereint

allem der

Roman „Profeffor Unrat", der mit erftaunliher Bildkraft das

Ende eines Shulthrannen und das Wefen einer ganzen Shülergeneration
Manns Jugendroman „Jm Shlaraffenland",-der
geftaltet.
jetzt wegen
fo

ift

feiner amüfant witzigen Satire Berliner Zuftände am meiften gelefen wird,
der fhwähfte der ganzen Reihe.
Und
ftellt fih vorläufig auh diefe
neue Popularität als das alte Mißverftändnis des großen Publikums dar.
Jn diefem kurzen Abriß eines Werkes und einer Perfönlihkeit geht es leider
ift

niht an, das einzelne näher zu würdigen. Aber etwas Wefenhaftes diefes
Shaffens wollen wir niht übergehen: das Dramatifhe. (Es
bedauerliher
Mann,
in
die
der fhon
aufgenommen.)
Gefamtausgabe
weife niht
Heinrih

Einakter formen konnte, tat den Shritt zur Bühne aus naturgemäßer An
lage. Vollkommen gelang er erft (nah ein, zwei bedeutfamen Verfuhen)
wie mit den Shaufpielen „Die große Liebe" und vorher „Die Shaufpielerin",
mit dem Drama der franzöfifhen Revolution „Madame Legros". (Hier

hat man vielleiht das erfte neue politifhe Drama großen Stils.) Das
es Ereignis: ein hohes politifhes Ethos
Wunderbare, hier
aufs innigfte
ift

ift

ift

ift

mit hoher dihterifher Kraft verfhmolzen.
Ein Weib kämpft, getrieben wie
von göttliher Sendung, .für den „Unfhuldigen" in der Baftille. Und alles
es, die unfhuldig in der Baftille fitzt und des
fühlt: die ganze Menfhheit
Ein
mit fhärfften Konturen und farbigfter
Befreiers harrt.
Einzelfhickfal
Belebung des Jndividuellen dargeftellt. Und das Shickfal einer ganzen Zeit,
der Zufammenprall von Volk und Zwangsftaat, von Menfhenfreiheit und

:.

K

1'

fei

ift

ift

abfolutiftifher Bedrückung, ftellt fih mahtvoll auf und wandelt die Bühne
zum Weltgeriht.
es. Jm großen Gegenftand,
Die Jungen fuhen das neue Pathos. Hier
würdig unferer Liebe und unferes _Jntereffes, fern von den Gleihgültigkeiten
er. Wie Madame Legros felber ihrer
eingefhränkter Jhnaturen. Hier
Beifpiel
wird,
das
es
unferer Zeit diefes Drama.
Zeit
hohe

fo

Das foziale, das politifhe Ethos tönt mit voller Stärke in feinen letzten
in
Werken an, die zum Teil der Offentlihkeit noh niht übergeben find,
in dem gerade vollendeten Roman „Die Armen“.
“einem neuen Drama,
fo

-

fo

in feinen Romanen und Novellen einen glänzenden Dialog von dramatifher
Spannkraft und geiftig geladener Atmofphäre fhrieb,
daß es aus feinen
Novellen „Der Thrann" und „Die Unfhuldige“ kurzerhand die gleihnamigen
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Reinhard Weer: Galizien

Aber über allem fhwebt diefe tiefgewurzelte Güte des Geiftes. Sie fheint
wie die Sonne über Gute und Böle, Gerehte und Ungerehte. Sie kann
graufam fheinen in jenem fhonungslofen Enthüllen der Lafter und Lügen
unferer Zeit, in der heftigen Karikatur gewiffer Typen, deren Züge und

um die menfhlihe Seele und das Leben geboren ift. Viel zu fehr Künftler,
um Liht und Shatten nah moraliftifhen Gefihtspunkten zu verteilen, weiß

Künftlerfhaft jenen Spalt der individuellen Eriltenz und
der Lebenszuftände zu durhleuhten, in dem fih Ehtes von Unehtem lheidet
oder grotesk vermengt. Niht aber, daß die Malle, handelt es fih um fie,
er

mit

eben diefer

-

reinigende Tragödie

ift

fie

elend
grotesk ift, nein, daß
weiß er als ihre Tragikomödie zu ge
wo
aus
dem
Und
er
fühlen,
Tragikomifhen die furhtbare und
ftalten.
läßt

aufwuhtet

. . .

Diefer Dihter reinen Geblüts ging in feinem Shaffen von den Kämpfen,
Leiden und Feften der Einzelfeele aus, die an dem Uberfall fremder Shön

Maffen, das er geftaltet.

-

heit und Größe fih fteigert, mit edlem Antrieb oder in grotesker Verrenkung.
Und er wählt nun, in die Reife der Mannesjahre gekommen, mit dem Kreis,
den er in die Welt und ihre Begebenheiten fih dehnt, mit dem Shickfal der

Galizien
Von Reinhard

Weer

ift

Arm
dies Land, und lhwere Wolken ziehn
Ob feinen Shroffen, Shluhten, Buhenwäldern,
Um fih als Tränenregen zu verfprüh'n

Auf dornverftrüppten,

lang verwailten

Feldern,

dies Land in allen Kümmerniffen,
Shön
Wo wilde Winde um die Berge wehn,
Doh manhe Rune hat der Krieg geriffen,
ift

Und Kreuze ragen groß auf allen Höh'n.
Geduldig
dies Land und träumefhwer:
Es wartet ftill gefaßt auf feine Zeit . . .
Die dunkeln Wolken wallen drüber her,
Und Adler ziehen in Athereinfamkeit.
ift

.

ift

ift

Zuftände mit unheimliher Kraft des Grotesken übermäßig herausgetrieben
der Geift,
werden. Aber es
Es
die Graufamkeit des Operationsmeffers.
deffen Güte aus der Tiefe aller fhmerzlihen Erkenntniffe, alles Willens

-

-

.

Friedensnähe

Reale

Grundlagen
für einen
Frieden find eigentliw
nur auf der ruffifwen Seite vor
unleug
Und doch geht
handen.
bar durch alle Offentlichkeiten ein
deutliwer Zug naw Friedensnähe.
Nicht allein aus Wunfw gezeugt.
Ein beftimmtes Vorgefi'ihl, das fich
vielfaw geradezu
zur Überzeugung
und Engländer
hättet.
Franzofen
heftigften An
mit
den
fweinen zwar
griffen diefe allgemeine Anfiwt wider
legen zu wollen.
Flunkern
auw
gegen ihre beffere Einficht mit der
amerikanifchen Hilfe, die als unmittel
barer Eingriff in den Kriegsverlauf
faft als Lächerlichkeit anmutet. Den

baldigen

-

beharrt das Gefühl der
Friedensnähe.

now

Die Epifode der fozialiftifchen Ver
mittlung kann als abgetan gelten.
Die Spaltungen innerhalb des Sozia
lismus haben fiw als unüberwind
bares Hindernis einer folwen Ver
ftändigung erwiefen.
Vielleicht der
Beweis, daß da eben
draftifchfte
und niwt
auch Parteien fprewen
Sie haben Maffen hinter
Völker.
fiw und dow niwt das Gewicht der
Maffe. Mit dem gärenden Rußland,
das felbft noch nicht weiß, was fiw
für ein Niederfwlag aus dem ftür
mifwen Prozeß ergeben werde, kann
zwar der Kriegswille der Entente
Und Jtalien,
niwt mehr rechnen.
wieder reden
das feine Gefchüße
läßt; jedow militärifch erklärt, keine
ausfichtsreiwe Offenfive ohne gleich
zeitig einfetzende ruffifwe ergreifen
zu können, dürfte trotz aller Zwangs
der Entente auw bald in
mittel
feinem gegenwärtigen Swlachteneifer
Von innen heraus droht
erlahmen.
dort ärgere Gefahr, als in Paris und
London angenommen wird.
Frankreich und England werden

wohl bis zu einer plößliwen Ein
fwwenkung zur Friedensidee weiter
vom Sieg, von der Verniwtung der

Mittelmächte möglichft laut reden,
werden verfuchen, den Krieg zu ver
längern, aber nach vollzogenemAbfall
der Verbündeten, für die Amerika
kein „Erfatz" ift, eines Tages ohne
lange Vordebatte friedenswillig wer
den. Es
ihr Syftem
von
dar
fchiedlich
unferem
'über bis zur letzten Stunde niwt
fprewen zu wollen. Diefes Syftem
hat innerpolitifche Gründe und auw
folwe der Volkspfywologie.
Jn Ofterreich-Ungarn; das fich
trotz geringerer Kriegsbereitfwaft und
troß Mangel an feftftehenden Organi
über welche Deutfchland
fationen,
verfügte, tapfer und opfermutig ge
der Friedenswille
fwlagen hat,
lauter und ftärker als bei uns. Durch
aus menfwlich begreifliw, da Offer
reiwer und Ungarn unter dem Ein
druck ftehen, fobald Rußland aus der

-

_unter

Front fcheidet, Italien niwt mehr
voll aktionsfähig wird, der Balkan
abgetan ift, ihr Sonderteil am Krieg
abgefwloffen
haben.
Deshalb
zu
denkt aber kein Befonnener in der
daran, an dem
Donaumonarwie
Bündnis mitDeutfwland, das
keine ausfchließliwe Waffengemein
fwaft, fondern eine Eriftenz- und
Entwicklnngsfiwerheit
für die Zu
vorftellt,
rütteln.
kunft
zu
Das weiß die Entente auch ganz
Ver
genau aus den vergeblichen
fuwen, die mit verlockendften Ange
boten an Wiener Stellen gerichtet
und ftets
abgewiefen
entfchieden
wurden.
daß man
Jch glaube auch ni
ris,
und
wenn
in
London
fiw
deren
Außerungen
auw
Preffe unfere
über Friedenswillen und Friedens
geneigtheit in gewohnter Weife als
Swwäwe und Entkräftungsanzeiwen

t,

Friedensnähe

ift

S.:

ift

v.

ja
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fo

Japan hat fich bisher hartnäckig
geweigert, feinen Verbündeten Trup
pen für die europäifchen Kriegsfchau
plätze
ftellen.
zur Verfügung
zu
Ebenfowenig wird fich wohl China,
falls es, wie zu erwarten ift, dem
Abbruch der Beziehungen zu Deutfch
land die Kriegserklärung folgen läßt,
bereit finden laffen, den ﬁnanziellen
Englands und Amerikas,
Beiftand
um den es feine Neutralität preisgibt|
mit Blutopfern zu bezahlen. Llm
bereitwilliger ftellen die beiden gelben
Mächte den Regierungen weißer Völ
ler ihren
Menfchenüberfluß
für
Dienfte hinter den Fronten zur Ver
fügung.
Je mehr gelbe Platzhalter
den Regierungen des Zehnverbandes
zur Betreuung von Stellen weißer
Arbeiter zur Verfügung ftehen, defto
gründlicher können fie ihre, wehr
fähigen Bürger für den Waffendienft
einziehen, defto hartnäckiger können

fie den fiegreichen deutfchen Heeren
Widerftand leiften, defto länger dauert
der Krieg, defto größer werden die
Verlufte an Menfchen und Gütern,
defto weniger wird man der gelben
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fie

Arbeitskräfte nach dem Kriege' völlig
entraten können, wo man
wieder
loswerden möchte.
Die größten Anleihen
auf den
gelben Arbeitsmärkten
hat bisher
Rußland aufgenommen. Japan hat
fich durch das letzte Abkommen mit
Freiheiten,
weitgehende
,Rußland
Rechte und Vorrechte für feine Aus
wanderer und Reifenden in Sibirien
gefichert; planmäßig fuchen vor allem
feine Kaufleute die_ Kriegszeit auszu
nußen, um die fibirifche Bevölkerung
von deutfcher Ware zu entwöhnen
und an japanifche zu gewöhnen.
die Zahl der Japaner,
Immerhin
in
des Krieges
die fich während
Sibirien eingeniftet haben, verhältnis
mäßig gering; fie verfchwindet im
Vergleich zu dem ununterbrochenen
Strom chinefifcher Kulis, der fich
dorthin und darüber hinaus bis ins
europäifche
Rußland hinein ergießt.
vor
Monaten
Schon
fchäßten ruffifche
Blätter die Zahl der in ganz Rußland
befchäftigten
Ehinefen auf 500000.
in
der
Selbft
Nähe von Petersburg
eine
größere chinefifche
hat fich fchon
Anfiedlung gebildet, und in der um
gebung von Helfingfvrs arbeiten ge
genwärtig 20 000 Ehinefen beim Bau
einer Eifenbahn.
Auch in Sibirien
werden die eingeführten Kulis großen
teils bei Bahnbauten verwendet, da
neben im Bergbau.
Von den im
ift

-

ift

ift

ausfchreien muß, f alfche Vorftel
lungen über die noch vorhandene
der Mittelmächte
Widerftandskraft
*
eben
und
deshalb neige ich
macht.
der Anficht zu, daß man fich in diefen
feindlichen Lagern eines Tages plötz
lich zur Einficht bekehren wird, eine
weitere Fortfetzung des Krieges fei
der Friede
zwecklos. Dann erft
in nächfter Nähe. Ob diefer Augen
blick jetzt mit Recht fchon vorgefühlt
werden darf
darüber
noch kein
urteil zuläffig.
Konftatiert fei nur, daß diefes Vor
gefühl da ift7. 8.

Ural befchäftigten Ehinefen wird be
richtet, daß fie in Erdhütten wohnen
und bei freier Wohnung und freiem
Effen 13 Stunden täglich faft ohne
Unterbrechung arbeiten. Jm ganzen
ruffifchen Reiche werden die Chinefen
als Landarbeiter
in Anfpruch ge
nommen, außerdem in der Metall-,
Wenig erbaut
alfo Kriegsinduftrie.
von der wachfenden Ausdehnung der
Arbeits
Befchäftigung
chinefifcher
das „dlowoje Nremja" . Auch
kräfte
Blatt fpricht von Hundert
diefes
ift

Otto Eorbach:

Otto Corbah: Weiße Krieger und gelbe Arbeiter

J.

in

den

Munitionsfabriken

des

Seine

departements“ unlängft wieder ein
ausge
größerer Chinefentransport
fhifft worden fei. Übrigens fieht die
Befhäftigung von Chinefen in fran
in
Munitionswerkftätten
zöfifhen
Er
Widerfpruh
einer
zu
fhroffem
klärung, die die hinefifhe Regierung
dem deutfhen Gefandten in Peking
im vorigen Jahre gab, wonah die
von Frankreih gedungenen Arbeiter
nur in der Landwirtfhaft und anderen

Gewerben, niht in der
Kriegsinduftrie
verwendet
werden

friedlihen

Nah dem Abbruh der diplo
matifhen Beziehungen Chinas zu
Deutfhland wird von folhen Ein
fhränkungen natürlih erft recht niht
mehr die Rede fein. „Die afiatifhen
Arbeiter", meint „hfﬂiuere" (Paris),
deren die Deutfhen fih niht be
follten.

dienen können, werden es uns mög
lih machen, unfere induftriellen
*Leiftungem
wenn wir wollen, zu
verdoppeln.“
Die englifhe Regierung hat,fih
.bisher mit Rückfiht auf die Stim
mung in den Kreifen der einheimi
fhen Arbeiter darauf befhränkt, Chi
nefen als Seeleute auf Handels
fhiffen und als Arbeiter hinter der
Front in Frankreih zu befchäftigen.
Wenn fih allerdings eine Meldung
als richtig herausftellen follte, die
das „kq'owoje Alrecnja" unter dem

17. Dezember
v.
brahte,
werden künftig auh in England
felbft hinefifhe Arbeiter Verwendung
ﬁnden.
Danah wären fhon Ende
vorigen Jahres in Tfhifu und Weihei
wei unter Mitwirkung des englifhen
Gefandten in Peking und der hinefi
fhen Behörden 50 000 Chinefen „zur
Abfendung nah England“ angewor
ben worden.
Jm übrigen genügt
auh die Zunahme der Chinefen auf
englifhen Schiffen, um ihnen den
Arbeitsmarkt auf den britifhen Jnfeln
zu erfhließen. Shon vor dem Kriege
pflegten fih zahlreihe Chinefen von
den

fo

ift

ift

taufenden, die bereits angefiedelt
feien, und fährt fort: „Das Eindringen
der hinefifhen Kulis
für die
arbeitende Maffe verhängnisvoll, weil
es überall die Arbeit bis aufs äußerfte
verbilligt, unter welher Bedingung
die Arbeiter anderer Nationalitäten
niht mehr exiftieren können. Sehr
gefährlih
auh der Zuftrom der
Gelben in hygienifher Beziehung.
Jm Gouvernement Arhangelfk find
unter den dort arbeitenden Chinefen
fchon verfhiedene anfteckende Krank
heiten ausgebrohen.“
Die franzöfifhe Regierung fhloß
im Sommer vorigen Jahres mit
einem hinefifhen Syndikat einen
Vertrag ab, wonach 50 000 hinefifhe
Arbeiter zur Befhäftigung in Frank
reih angeworben werden follten;
darunter möglihft viele gelernte Ar
Maurer; Tifch
beiter: Schreiner,
ler ufw. Es wurde vereinbart, zu
nähft nur 5000 Arbeiter zur Probe
abzufhicken; wenn man mit diefen
gute Erfahrungen mahe, follten die
Die
übrigen 45000 rafh folgen,
Probe muß gut ausgefallen fein,
denn man hat nah der Ankunft der
erften 5000 Chinefen in Frankreih
immer wieder etwas von Ausfhif
fungen weiterer hinefifher Rach
fhübe gehört. So gaben die Züriher
Rachrihten vom 20.Januar d,
eine Mitteilung des „Coast Zeamens
Fanta-:11" wieder, wonah „zur Arbeit

J.
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Führern englifher Shiffe nur

anwerben

zu laffen, um nah der
in
einem englifhen Hafen
Ankunft
zu entlaufen und zu Lande irgend

welhe Befhäftigung zu fuhen. Es
gab daher bereits in allen größeren
englifhen
Hafenftädten
Chinefen
viertel, die fih nun während des
Krieges unheimlih rafh ausdehnen.
„Taufende von hinefifhen Matrofen

'

Norbert Einftein: Robert Liefmamis „Geld und Gold"

JB

geltend

zu

mahen.

hat, wie viel Sorge
amerikanifhen- und britifhen
Staatsmännern fhon vor dem Kriege
die fvrtwährenden Anbohrungen der
wegen des
japanifchen Diplomatie
Anfpruhes afiatifher Auswanderer
auf das Reht freier Niederlaffung
in allen von der weißen Raffe be
wird
fiedelten Ländern bereiteten,
vorausfehen, daß es den feindlihen
Regierungen nah dem Kriege mit
den von ihnen gedungenen gelben
Arbeitskräften ergehen muß wie dem
Zauberlehrling im Goethefhen Ge
diht mit den Geiftern, die er gerufen
wieder bannen zu
hatte, ohne
können.
0tt0 (Jorbacb
beachtet

*)

Robert Liefmanns
„Geld und Gold“

Das theoretifhe Buh des Frei
burger Rationalökonomen enthält vor
allem eine Forderung praktifher
Maßnahmen, mit der fih der Reihs
bankpräfident eingehend auseinander
zufeßen haben

wird

oder

fhon

getan

hat: nämlih die, daß der deutfhen
Volkswirtfhaft durh die Folgeer
Mil
fheinung der Goldwährung
liarden Mark verloren gehen, die bei
einer produktiveren Währung gefpart
Das Gold foll niht
werden können.
Arbeit leiften,
unproduktive
die
mehr
in den Trefors der Reihsbank den
3

fie

z.

Auswanderer

Wer

den

fie

Heizern landen in London.“
der Generalfekretär der engli
fhen Matrofen- und Heizervereini
gung, „während man vor wenigen
Jahren nur von Hunderten fprehen
konnte;“ er fährt fort: „Als hine
ge
fifche Arbeiter nah Südafrika
braht wurden, da entftand ein un
geheurer Auffhrei in unferem Lande.
Heute aber muftern zahlreihe Reeder
Chinefen nur deswegen an, weil
mit geringeren Löhnen fih begnügen
als Briten oder unfere Bundes
freunde, und befheidenere Anfprühe
an die Ernährung ftellen. Es wird
ein troftlofer Zuftand werden, wenn
britifhe Matrofen, die jetzt ihrem
Könige und ihrem Vaterlande auf
den Meeren dienen, nach ihrer Rück
kehr beim Schluß des Krieges ﬁnden,
daß ihre Stellen durh billigere Ar
beiter aus Afien eingenommen find."
Vor dem Kriege war Rußland dazu
übergegangen, feine afiatifhen Be
fißungen der gelben Raffe zu ver
fhließen,
Nach Friedensfhluß wer
den fih zweifellos die Gründe, die
dazu führten, diefelben, die vorher
fhon in den Vereinigten Staaten
wie in Auftralien, Neufeeland, Ka
nada und Südafrika afiatenfeindlihe
Einwanderungsgefeße hervorgerufen
geltend
hatten, wieder gebieterifch
man
die
wird
gelben
mahen. Ebenfo
in
fpäter
Hilfskräfte
Frankreih und
England wieder los werden mögen.
Jndeffen werden die mit ihnen ab
Verträge
gefhloffenen
niht
noch
B. für
gleih abgelaufen fein, die
die in Frankreih befhäftigten
Chi
nefen eine fünfjährige Dauer haben.
Man wird fie auh'für die llber
gangswirtfhaft noh lange Zeit drin
gend
brauhen.
Jnzwifhen aber
wird Japan als die Vormaht der
gelben Raffe eifrig bemüht fein, eine
Politik de'r offenen Tür für afiatifhe
klagt

umlaufenden

Das

Papierwert

zu decken.

Buh kommt erft nah einer
weitfpannenden Ausdehnung zu die
Diefe „ökonomifhe
fem Ergebnis.
Theorie des Geldes“ zielt auf das
des
Zentralproblem
Preifes und
Wertes und damit des Geldes. Lief
mann, der feinen fubjektiviftifhen
Robert Liefmann, „Geld und Gold".
Deutfhe Verlags-Anftalt, Stuttgart 1916.
*)

und
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charakteriftifch
für unfere
Zeit mit ihrem Wunfch, auch in den
teil
wiffenfchaftlichen Äußerungen
an
den
des
„Forderungen
zunehmen
die
Tages".
liegt
Gefahr
Freilich
nicht allzufern, in der Solidarität mit
den empirifchen Nöten der Zeit das
Glück
der reinlichen
heißerkämpfte
gleichfam

fo

zwar im höchften Sinne praktifche
Zwecke verfolgt“. Trotz diefer lauern
den Beweisführung, die in der ganzen
und Ur
Weite der Folgerungen
fachen, Konfequenzen und Zufam
menhängen dargeftellt wird, entfteht
ein klares Bild von der innerwirt
des
Geldes:
Funktion
fchaftlichen
Vom Wefen des Geldes und feinem
Wert als politifches Mittel; von der
Diskrepanz zwifchen Nominalismus
und Metallismus, d. h. von der Ge
fchichte des alten Währungsftreites;
von der ganzen Geftaltung der Wäh
rung durch das Gold mit den Frage
ftellungen, wie der Preis des Goldes
und welche Währung
zuftandekomme
den
Geldwert
erzeuge;
ficherften
von den motorifchen und dynamifchen
Wirkungen des Geldes als Urfache
der
und
Preisveränderungen
den
von
der
Aufgaben
fchließlich
gegenwärtigen Geldpolitik, die fich
von der unmotivierten Forderung der
Goldwährung freimachen müffe.
So bedeutet diefe neue Arbeit
Robert Liefmanns nicht nur eine
feffelnde Ausfprache über die Geld
theorien, fondern greift mitten hinein
in die Diskuffioii des Tages. Sie

Scheidung der wiffenfchaftlichen Gefte
von
allen anderen Lebensreihen
wieder aufzugeben. Diefe Warnung
nehmen wir deutlich mit aus diefem
Buch; auch wenn es in feiner Gründ
lichkeit den ganzen Kosmos des Gel
des auftun will.
Und noch einen anderen Eindruck:
der merkwürdige metaphyfifche Zau
ber des Geldes liegt in der Tatfache
der ungeheuren Jndividualifierung
des wirtfchaftenden Menfchen; in der
durch die gefchichtliche Miffion des
Geldes bedingten Bewegungsfreiheit
und Erweiterung
des Trägers der
(Was durchaus nicht
Wirtfchaft.
zialpolitifch gemeint ift.) Diefer letzte
Sinn des Geldes
nicht immanent
geworden in Liefmanns Buch. Eine
ökonomifche Theorie des Geldes hat
zwar nur die ökonomifchen Auswir
kungen des Geldes zu ftudieren, muß
aber das Geld in dem letzten Sinne
und Jntenfität
feiner Ausdehnung
ift

Standpunkt
mit viel
wiederholt
Wärme und Energie verfochten hat,
gibt dabei eine dogmenhiftorifche Dar
ftellung der Geldtheorie. Der wiffen
fchaftliche Reiz und die wiffenfchaft
liche Gefahr des Buches liegt aber
gerade darin, daß Liefmann „rein
theoretifch eine ökonomifche Theorie
des Geldes gibt, aber im leßten
Grunde auch praktifche Zwecke, und

aus der Gegenwart

erfaffen.

Norbert“.

Gefchichtfchreibung

Mustek:

aus der

Gegenwart?
Sich felbft, von feiner Zeit um
geben und ihr nur hingefchenkt, hifto
das (vergebliche)
rifch zu erfaffen:
des
Dilettanten.
Sub
Bezwecken
jektivismen feierlich zu nehmen, fich

tend zu ordnen, zu legalifieren:
es verfuchen und, unbewußt,

Wer

die
Vorzüge feiner Augenblicksbeobach
tung in ein Syftem preffen möchte,
fpottet feiner felbft und weiß nicht,
wie.
aus der
Gefchichtfchreibung
Gegenwart heraus
nicht möglich.
ift
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Jmpreffionift
konfequenter
es
gab
niemals
einen) hätte
(vielleicht
Ein

nimmermehr
fein Wefen dadurch
Lügen ftrafen follen, daß er tag
geborene, tagerfüllte, alfo auch tag

Franz Graeßer: Gefhihtfhreibung aus der Gegenwart

-

-

Gewiffen des Publiziften vorfhrieb.
die ihres Ver
entftehen,
dementieren,
faffers Dafein
nahdem
ihr Tag (der zehn Jahre währen
kann) verfunken ift. Sie können von
urteilsfähigen, gefhmackoollen, ein

Büher

fallreihen, mufifhen Menfhen ftam
men: Robert, als Erforfher Shaws
und Gloffator Shnißlers, erhärtet es.

i

ft

ift

Doh
niht zur Rehtspflege be
rufen, wer niht an die glaubt, die
nah ihm und uns kommen werden.
Doh Gefhihtfhreibung aus der
Gegenwart heraus
möglih. Und

möglih eine Theaterkritik, welhe die
Bühne als gottgewollten Erlebnis
mittelpunkt ehrt; allem beften Sub
jektivismus feine Rehte währt, ohne
von anderem, als reinfier Sahlihkeit,
befeffen zu [ein, und, ganz bewußt,
den heutigen Tag fogleih in die Kette

reiht, die Ewigkeiten, gleih anderen
dunklen Begriffen höhft konkret ge
ahtete; bindet. Vorausfeßung, Da
feinsbedingung,
Wefenszug
folcher
Art von Rehenfhaftsberihten über
Theaterabende ift: Ernft; Gewiffen;

*

Pflihtgefühl; Treue; Ehrfurht (ohne
Jh-Furht).. Jhr Vertreter: Sieg
fried Jacobfo n, deffen fünftes „Jahr
der Bühne"
fterheld 8c Co. in Berlin
hinausfenden. Diefer Kritiker glaubt
an eine Zukunft, die niht mit [einem
Theaterbefuh
aufhören muß, und

letzten

oder

Atemzug

wirkt für fie.

Wird auh in fie hinein wirken.
Wenn aber fpätere Gefhlehter die
ftattiihe Reihe [einer vortrefﬂihen
Werke muftern werden, wird, aus

-

ihnen niht überreizter Eitelkeit Art
und Unart, fondern
in der Spiege
lung eines rehtfhaffenen Dieners
an deutfher Kunft
das Gefiht von
Zeit und Stadt fih beweifen, die ihn
geboren. Jacobfohn, altberlinifh in
[einer vollkommen fhmucklofen und
[hmucklos vollkommenen Solidität,
Sohn Neu-Berlins; und, wie die
Heimat, klar, nühtern, fahbeftrebt,
ﬂeißig, etwas überklug, tapfer, felbft
[iher und ebenfo lebensftark wie
anmutios. Ein Bürger, deffen Mutter
Jenny Treibel heißen dürfte, wenn
das jüdifh genug klänge. Ein Hand
werker, voll aller Liebe zur Eigen
deren
leiftung
und voll Eifers,
Rhythmus das Mafhinengedröhn
überhalien zu laffen. Und vielleiht
kann nur ein Bürger die Gefhihte
einer Zeit fhreiben, in der die beften
Künftler aufgehört haben, ehrlihes
Bürgertum mit leerer Beleidigung
ift

begrenzte Studien in ein Buh zu
[ammenfaßte,'dem gefhihtliher Be
lang unterzufhieben
wäre.
Denn
wer ein größeres Werk beginnt, ohne
zumindeft die Hoffnung auf deffen
„ewigen" Beftand zu hegen, begreift
feine Sendfhaft [pielerifh und fteht,
wofern er kritifiert, in nihts über
jenen [eihten Unterhaltern,
deren
Gefhäft er tadelt. Das impreffio
das
niftifhe Theaterfhriftftellertum,
Tagesnotizen
feine
für bewahrens
wert hält, beftreiten feihte Unter
halter (die, im Einzelfall, gute Ge
danken haben können). Es gibt das
Zerrbild aller Theatergefhihtfhrei
ab.
bung
Eugen
Roberts
die
Georg
„Theaterabenden"
Müller in Münhen verlegte
ftehen die Sätze: „Das Leben ift:
der heutige Tag, die jetzige Stunde,
der ewigleßte Augenblick . . . Unfterb
lih ift, der heute lebt. Für den kom
menden Morgen kann niemand gut
ftehen." Wer; mit diefem Glauben der
Jrreligiöfen, Büher drucken läßt,
hat des Gefühls für Verantwortung
niht ein Gran mehr als Einer, der,
mit gewiffem Shwindfuhtkeim und
als unbedingt an jede Vererbung
Gläubiger, Kinder zeugt. Alle Selbft
gefälligkeit entfhuldigt niht den völ
ligen Mangel des Selbftverträuens,
das, mit hohem Reht, Carlyle dem
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und Läherlih
Dummheiten
keiten aus der Kreisﬂähe menfh
lihen Jrrens, der Politik und Kultur
der Gegenwart herauszuheben, wo
bei er niht immer nur nah Beute
der rotweißen
Pfähle
innerhalb
pirfht; zuweilen verfendet er auh
Die
Pfeile über die Landesgrenze.
Opfer werden mit
*aufgefpießten
Wolluft am Roft eines freundlihen
Humors um- und umgewendet, bis
Bratenduft lecker aufwirbelt und das
Fett, fhwilzend, in die Flammen
rinnt. Die Operationen, niht immer
durh das Serum Humor fhmerzlos
gemaht, arten hin und wieder zu
Prozeduren
brenzlih gepfefferten
kran: (Zr-leerer (Berlin)
aus: die Satire zwickt. Der Dichter
rückt alfo, ein fpaßiger Drahentöter,
einem Zipfel oder Zipfelhen un
Der tanzende Pegafus
feres muffigen Lebens feindlih auf
den Leib. Und diefe Tatfahe ift Ein
Unter diefem Shild befhwor der
ficht, Erkenntnis,
ftumme Anklage.
Shweizer Paul Altheer (im Ver
Das Negativ, das Falfhe, Erbärm
lag Art. Jnftitut Orell Füßli -Zürih
mit fröhlich gloffierenden Schwarz
lihe wird entfhleiert, mit behag
von
Wilfried
lihem Unbehagen manifeftiert. Ein
Weiß-Jlluftrationen
es alfo, unzweifel
und
Karl
Czerpien)
einen
Seelforgertum
Schweizer
und
eine
pädagogifche
Tendenz in
haft
ftattlihen Shwarm boshafter
once, um einer Sahe willen, der
luftiger Verfe. Jn der Spanne von
Die Mittel: ein
Befferung nottut.
einem halben Hundert
ﬂott ge
drehfelter, weidlih mit Staheln ge
ordentlihes Arfenal von Sprah-,
Reim- und Verskunft, das der fitt
fpickter Gedihte (manhmal dürften
Wille des Zeugmeifters pünkt
Staheln,
die
ge
militärifh
lihe
freilih
fprohen,* fuponiert fein) vermag
lih mobilifiert.
Lmil Nieärner
der Dihter ein hübfhes Segment

vielmehr
zu verfolgen, und
begonnen, auf feinen (erkannten)
Werten fortzubauen. Freilih kommt
es auf den Willen zum Weiterbau
an; und jene Snobs, die fih im
er
ewigen „Sparer le baut-gerne“
fhöpfen, haben ihn keinesfalls. Jhr
Überwinder im Amt des Theater
und,
glückliher
gefhihtfhreibers
weife, auh in der Gunft feiner Zeit
genoffen, entbehrt des göttlihen Fun
kens; aber hat ihn denn, wer nur, un
olide, verworren, unfahlih, träge,
hal und Sklave ﬂähenhafteften
Wißes, auf den
zum Selbftzweck
geblähten
Gedanken-Strih geht?

von

-

ift

ift

- -

Es

ift

Zwangsrationierung
eine

Selbftverftändlihkeit,

der Emifﬁonen

daß während

des

Krieges

alles* neu

Kapital nur einem Zweck dienen konnte: der Finanzierung des
Krieges, das heißt alfo zum Erwerb von Kriegsanleihen aller Art. Jnfolge
es feit Auguft 1914 mit wenig Ausnahmen allen jenen, die fonft
deffen
an den Kapitalmarkt appellierten, unmöglih, für ihre Zwecke Gelder zu
oder aber
erhalten, fei es in der Form von Aktien von Erwerbsgefellfhaften
in der Form von Shuldverfhreibungen der Städte, Einzelftaaten, Hypo
Da nun fhon in normalen Zeiten jährlih
thekenbanken und dergleihen.
annähernd 21/, Milliarden Mark Werte der verfhiedenften Art in Deutfch
ift

gebildete

*
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fo

fo

ift

land dem Kapitaliftenpublikum öffentlich angeboten wurden und der Bedarf
während des Krieges keineswegs überall geruht, bei manhen Stellen fogar *
man denke nur an die Städte
wefentlih das frühere Maß überfhritten hat,
denken,
man
kann
lo
welhe ungeheuren Bedürfniffe fih hier im
fih wohl
Laufe der letzten drei Jahre aulgefpeichert haben. Dazu kommt aber weiter,
daß im Augenblick des Friedensfchlulfes Taufende von kapitaliftifhen Plänen
reif werden, die nur die Wiederkehr normaler Zeiten für die Durhführung ab
warten. Würde man nun allen diefen kapitalhungrigen Unternehmern, Städten
und Korporationen freie Zügel fhießen laffen, fo bekämen wir ein derartiges
Umbuhlen jedes Kapitaliften. daß die, Folge ein Hinauffhnellen der Zinsfäge
wäre, wie fie die Welt noch kaum gelehen hat. Eine derartige Bewegung aber
wäre für die Gefamtheit geradezu kataftrophal. Lediglih einige reihe Leute
Die hohen Leihfäße brähten vor allem ein Hinauf
zögen daraus Vorteile.
Mieten,
der
die
ja zum erheblihen Teil auf den Hypothekenzinfen
fhnellen
Das
wäre wohl der größte Leidtragende, da eine der
felbft
beruhen.
Reih
artige Revolution am Geldmarkt einmal den Kurs der fünfprozentigen Kriegs
anleihe fharf drücken, weiter aber für neue Geldbedürfniffe die Bedingungen
erheblih verfhlehtern würde. Dem gegenüber muß es doh lelbftverftändlih
das unverrückbare
fein, in umgekehrter
Ziel unferer Finanzverwaltung
Rihtung zu wirken, d. h. im Jntereffe des deutfhen Kredits den Kurs der
deutfhen Kriegsanleihe zum mindeften zu halten, wenn niht zu verbeffern,
und außerdem allmählih von einem fünfprozentigen wieder zu einem
vierprozentigen Zinslalz zu kommen. Daß diefe Abfiht heute fhon befteht,
kann man, nebenbei bemerkt, am belten_ aus der eigenartigen, bei näherem
Zufehenreht geiltreih konftruierten Ausgabe der
Schatz41/.prozentigen
Darüber wurde
anweifungen anläßlih der letzten Kriegsanleihe beobahten.
in einem früheren Heft des „März" ausführlih berihtet.)
Unfere verantwortlihen Männer ftehen hier mithin vor dem fehr wihtigen
Problem der Ubergangswirtfhaft: Wie kann man ein ungefundes
Hinauffhnellen des Zinsfaßes verhindern? Die Antwort darauf
Wer neue
lautet: Durh die Zwangsrationierung der Emiffionen.
Werte auszugeben wünfht, der foll gezwungen fein, bei einer Zentralltelle,
die wohl der Reihsbank angegliedert wird, fih erft eine Erlaubnis zu erwirken.
Die Folgen eines derartigen Gelelzes werden von außerordentliher Trag
weite fein. Denn es wird da eine Konkurrenz entftehen zwifhen ftaatlihen,
halbftaatlihen und kommunalen Jnltituten auf der einen Seite und dem
Wer dabei die ftärkere
privaten Unternehmertum auf der anderen Seite.
wohl ohne weiteres klar. Die Einzelltaaten müffen fhon
Pofition hat,
behandelt und bevorzugt werden, weil man
deshalb fehr entgegenkommend
in ihre Souveränität niht gar zu fehr wird eingreifen können und wollen.
Shon lhwerer werden es die Städte haben. Jn gewiffer Beziehung darf
man das begrüßen. Wenn man heute die Finanzwirtfhaft der deutfhen
wird man zugeben müffen, daß da
Kommunen rückfhauend überblickt,
Lurus
worden
getrieben
häufig
großer
ift. Sieht man von den allerdings
fehr
der Städte ab,
wird man übrigens
ungeheuren Kriegsverbindlihkeiten
an
und
die
Städte
dürfen,
künftig in manher
daß
für fih
annehmen
deutfhen
Beziehung weniger_ große Bedürfniffe haben werden als bisher. Denn ein
mal verbietet der eiferne Zwang zur Sparfamkeit ohnehin für Jahrzehnte

36.
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dann aber
die größte laufende Laft, der Bau von
wiwtig, weil
darum künftig nicht mehr
auw ohne den
der Geburtenrückgcing an Stelle der Vermehrung der fchulpflichtigen
Krieg
Kinder eine allmähliche Verringerung mit Sicherheit erwarten läßt.
Wendet man fiw nun zu den privaten Unternehmungen,
dürften wohl
jene Unternehmen, die früher in erfter Linie an den Kapitalmarkt appellierten,
ift

jede Lurusausgabe,

-

fo

fo

Schulhäufern,

Hypothekenbanken,

Die außerordentliwe
ftark zurücktreten.
der Materialien, die Verarmung der Bevölkerung und nicht
zuletzt die durch den Krieg bewirkte Bevölkerungsbewegung dürfte die Bau
luft in den Städten für geraume Zeit ftark einfwränken, wobei die Frage
ganz ausgefwaltet fein foll, ob niwt die Erfahrungen des Krieges die zentri

das find die

Verteuerung

in das Gegenteil verwandeln wird. Der
aber
Kapitalbedarf
felbft auf diefem Gebiete nicht gering,
vorausfichtliwe
wenn man ftatt des ftädtifwen den ländlichen Jmmobiliarkredit betrachtet.
wichtigen
Denn hier wird das Bedürfnis um
ftärker fein,
mehr die
und
innerer
werden.
ausgeführt
Kleinfiedlungen
Kolonifation
Pläne naw
Ganz außerordentlich aber wird, wie einleitend bemerkt, der Bedarf des
reinen Unternehmertums fein. Diefes alfo muß wohl am allermeiften
Das dürfte um
die Zwangsrationierung
fühlbarer
zu fpüren bekommen.
werden, als aus einer Reihe von Gründen ohnehin der Staat felbft als Unter
nehmer und als Konkurrenz für das Privatkapital auftreten wird. Man denke
nur an Projekte wie die Donaukanalifation, die namentlich in Bayern mit
aller Energie betrieben wird und fehr anfehnliwe Kapitalien erfordert. Alfo
ftaatliwe und halb
fchon diefer Mangel an Kapital wird mögliwerweife
privaten
des
Unternehmungen
auf Koften
Unternehmertums be
ftaatliche
günftigen. Nun lehrt allerdings die Erfahrung, daß der private Unternehmer
als der Gefetzgeber, daß er immer Auswege
viel beweglicher und gefchickter
Wie das im vor
finden wird, um gefelzliwen Hemmungen vorzubeugen.
liegenden Falle fich abfpielen wird, kann man heute fwon ahnen: An die
Stelle der Emiffion von Aktien und Obligationen wird ein befrifteter Kredit
bei Geldgebern aller Art, namentliw bei den Banken treten. Swon aus diefer
Erkenntnis heraus werden wir noch mehr als bisher ein Umbuhlen des Kapi
taliften jeglicher Größe bis herunter zum kleinen Sparer beobachten, und
darum verfteht man wohl auw, warum heute in
energifcher
Form der
Zentralverband deutfwer Banken und Bankiers die Regierung fcharf zu
Sie wollen unter
mawen fuwt gegen angebliwe Übergriffe der Sparkaffen.
keiner Bedingung erlauben, daß diefe vorwiegend ftädtifchen Unternehmungen
ihnen den Zufluß an Depofiten erfchweren, während andererfeits die Städte
begreifliwerweife alles Jntereffe haben, bei ihren Sparkaffen die Einlagen
hoch wie nur mögliw anlaufen zu laffen, um dadurch von dem befchränkten
Kapitalmarkt unabhängiger und gewiffermaßen Selbftverforger zu werden.
der Großftädte eher

Kraft

fo

fo

ift

fo

fo

je

ift

petale

fo

Manufkripten

für die Leitung: l)r.

Theodor Heuß

ln Heilbronn.

-

[unter

Alle redaktionellen

31
a. N., Lerwenftraße
unverlangten
zu richten nach Heilbronn
Rückpotto beizufügen. März-Verlag G. ni.
H.: Stuttgart, Reckarftr. 121/123_
;

find
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Verantwortlich
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ift
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Druck der Deutfchen Verlags-Anftalt in Stuttgart
Papier von der Papierfabrik Salaw in Salach, Württemberg

Die Wege

der ruffifchen Revolution

Von Profeffor ))r. Johannes Haller (Tübingen)
umwälzung, die fich in Rußland abfpielt,
dreieckiges Verhältnis, ein Kampf nicht zwifchen

ift

ie

drei Gegnern.

zwifchen

-

Liberales

fozufagen ein

-

zwei, fondern
Bürgertum
das Wort

im weiteften Sinne genommen, mit Einfchluß des Adels »
und Proletariat
wozu in Rußland auch die Maffe des
gehört
die
haben
Bauernftandes
Herrfchaft von Hof, Bureaukratie und
find darum untereinander doch gefchworene Feinde.
Kirche geftürzt, aber
fie

-

der „Mann im guten Rock", für den land
Bauern der Großgrundbefißer der eigentliche Feind. Nur der

großftädtifchen

hungrigen

Arbeiter

ift

Für den

im Gegenteil,

es

ift

fie

fie

gemeinfame Haß gegen die Gewaltherrfchaft der Polizei hatte
für einen
Augenblick zufammengeführt, und der Erfolg fchon hat
auseinanderge
trieben. Darin liegt weder etwas ungewöhnliches, noch etwas Befonderes,
das thpifche

Bild aller Staatsumwälzungen

neuerer Zeit,

am deutlichften ausgeprägt in der Parifer Februarrevolution
von 1848.
Dort erlebte man es, daß die einander feindlichen Sieger, bürgerliche Re
publikaner auf der einen, Kommuniften auf der anderen Seite, etwa ein
Vierteljahr gemeinfam regierten, bis der ftille Zwift gewaltfam zugunften des
Bürgertums entfchieden wurde. Ob es in Rußland ebenfo fchnell gehen

Man darf es bezweifeln.
uberhaupt wird man fich davor hüten müffen, die Parallele aus der Ver
gangenheit zu weit fvrtzufeßen und etwa zu erwarten, daß, was auf gleiche
wird?

Art begonnen,

ja

auch das gleiche Ende nehmen werde. Was den Verlauf der
Begebenheiten beftimmt, find
nicht die allgemeinen Faktoren, deren Ahn
fo

überrafchend
fein kann, fondern die befonderen Llmftände,
oft
vor allem die eigentümliche Art der Menfchen, die mit ihrer unendlichen

Mannigfaltigkeit bewirkt, daß
Die

Umftände, unter denen

die

Gefchichte

die ruffifche

fich niemals

wiederholt.

umwälzung

fich abfpielt,

aber von denen der Parifer Februarrevolution
die führenden Perfonen find es nicht weniger,

fo fo

lichkeit

gründlich verfchieden,

find
und

'k'

L8.

2

damit, ohne es

zu"

wollen, der fchrvffften

Reaktion die Bahn ebnete,

fo

daß man eher annehmen
und
das
Ende
würden
der
weitere
dürfte,
Verlauf
heuer in Rußland ganz
anders ausfehen als 1848 in Frankreich. Wenn dort die bürgerliche Gefellfchaft
und
kurzer Zeit über das Proletariat triumphierte
nach verhältnismäßig
möchte
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man eben aus der Verfhiedenheit der befonderen Verhältniffe fhließen, daß
es diesmal in Rußland, wenn niht umgekehrt, fo doh gewiß niht ebenfo
gehen

wird.

niht um zu fagen, was gefhehen werde, oder auch nur, was wahr
fheinlih oder vielleiht gefhehen möhte, find diefe Zeilen gefhrieben. Denn
Aber

wer will den Verlauf einer Revolution vorausfehenl
Jn ihr wird ja, wenn
irgendwo, das Unwahrfheinlihe am eheften Wirklihkeit. Aber die Möglih
keiten, die es gibt, die Ausblicke, die fih nach verfhiedenen Seiten öffnen, die

erörtern, und es fheint mir _- mit dem Patriarhen in Leffings
„Nathan“ zu reden -nicht „nur ein Problema, ein Spiel des Wißesti, fondern
ein dringendes Erfordernis, daß wir uns beizeiten mit ihnen 'befhäftlgem
laffen

fih

Bismarck hat 1871 und fpäter den inneren Kämpfen in Frankreih die größte
Aufmerkfamkeit gewidmet und was er tun kormte, getan, um dort die Regie
am Ruder zu erhalten, die dem deutfhen Jntereffe am förder
lihften war. Er wußte wohl, warum. Wir werden es niht anders machen
dürfen. Weihe Möglihkeiten, welhe Ausblicke öffnen fih nun im Often?
rungsform

ift

Worauf haben wir uns vorzubereiten?
Das Rähftliegende
ja, wenigftens in Gedanken, die Fortentwicklung in
gerader Linie zur Herrfhaft des Proletariats in Stadt und Land in den

fie

r

fo

fie

fo

Formen fozialiftifher und kommuniftifher Republik.
Für den Augenblick
es
Die
Männer der
als
würde
kommen.
aus,
fieht
auh danah
es dazu
genannten proviforifhen Regierung, Rodzianko, Fürft Lwvw, Gutfhkow,
Miljukow und wie fie heißen, waren niemals eine Maht.*) Selbft wenn fie
perfönlih mehr bedeuteten, als fie wirklih bedeuten, hätten fie aus eigener
Kraft fih niht lange behaupten körmen. Von Anfang haben fie fih durch die
Vertreter des Proletariats aus der Bahn drängen laffen. Der Sturz der
Dynaftie, der Ubergang zur Republik lagen durhaus nichtin ihrem Programm.
Wenn
eben der Gewalt, die
wihen
fih troßdem dazu bekannten,
Aber auch der
ftärker war, und bewiefen damit ihre eigene Mahtlofigkeit.
Gegenpol, die fozialdemokratifhe Arb ei te organifation, darf in ihrer Stärke
niht übetfhäßt werden. Da Rußland nun einmal noh lange kein Jnduftrie

fie

fo

fo

land, feine Arbeiterfhaft wenig zahlreih ift,
fpielt die fozialdemokratifhe
größere.
Partei nur in den großen Städten eine Rolle. Hier freilih eine um
Von den wenigen großen Mittelpunkten aus kann
die Regierung und das
fie

ift

Land zeitweilig beherrfhen.
Das hat fie bewiefen, und es
reht wohl
möglih, daß der Terror, den
bisher ausgeübt hat und noh ausübt, eine
Weile anhält.
Denn die revolutionäre Organifation der Arbeiter verfügt
nah der Natur der Dinge über das, was zurzeit das wihtigfte im ganzen
*)DasvbenﬁebmdewiudemdemRüäuütGuﬁhkowsundMﬁWogefhrlebmX
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Lande ift, über die Waffenfabriken und über die Verkehrsmittel. Sie kann der
Front die Munition verweigern und die Städte hungern laffen, wenn es
felbft aber und ihre Leute jederzeit mit Waffen verforgen.
Aber eben diefe ungeheure Macht kann ihr auh zum Verderben werden.
Wenn fie niht mit großer Klugheit und Mäßigung ausgeübt wird, muß
die ganze übrige Bevölkerung in Harnifh bringen. Klugheit und Mäßigung

fie

ihr beliebt, fih

.

find aber niht gerade die beherrfhenden Eigenfchaften revolutionärer Prole
tar-ier, und am wenigften der ruffifhen. Andererfeits können die Führer auf
die Muffe der eigenen Gefolgfchaft auh nur bis zu dem Augenblick zählen,
wo es offenbar wird, daß niht nur das verfprohene Paradies auf Erden niht
kommen will,*nein, daß es hienieden unter der neuen Herrfhaft ftatt beffer
mir fhlehter wird. Diefer Augenblick muß und wird früher oder fpäter kom
men, denn wie follten die improvifierten fozialdemokratifchen Machthaber
mit Shwierigkeiten fertig werden, die, wie die Transport- und Verpflegungs
frage, fhlehthin unüberwindlih find? Dann aber wird die Enttäufhung
ftärker fein,

je

fo

größer, der Rückfhlag um
fo

fo

höher die Erwartungen ge
kommen wird, dafür *bürgt neben anderem auh
fhraubt waren. Daß es
die althergebrahte uneinigkeit, die die ruffifhen Sozialiften noh tiefer als ihre
Genoffen in anderen Ländern fpaltet.

um

-

Anders liegen die Dinge bei dem ländlichen Proletariat, den Bauern.
rund 75 vom Hundert
Sie bilden die ungeheure Muffe des Volkes
Maht,
eine
die
Bureaukratie
ja,
nebft Polizei, Geheimx
feitdem
fie find

-,

fo

polizei und Ochrana befeitigt find, die einzig wirklihe Maht im Lande, um
mehr, als auh die Armee zum größten Teil aus ihnen gebildet ift. Wenn
diefe ungeheure Muffe, im europäifhen Rußland allein etwa 80 Millionen
Menfhen, einheitlih vorgeht und fiher geführt wird, dann beftimmt fie das
Shickfal des Landes. Run hat man fih in Deutfhland noh immer niht daran

ift

gewöhnt, daß der ruffifhe Bauer im allgemeinen längft revolutionär und
nihts weniger als zarentreu ift. Zum Revolutionär hat ihn die Rot gemacht,
die aus der rafhen Vermehrung der Kopfzahl und dem Gleihbleiben der
es vorbei, feit der Zar am
Ackerfläche entftand. Mit der Zarentreue aber

ift

ift

Roten Sonntag (17.Januar) 1905 auf fein Volk fhießen ließ, als es ihm nur
Das Mittel, das Swlypin anwandte, um
feine Bitten vortragen wollte.
den Bauern mit dem alten Staat zu verföhnen, die Agrarreform, war groß
zügig und richtig, aber es konnte nur langfam wirken, und der Krieg hat feine
Wirkung auf lange Zeit unkerbrohen.
Der Bauernftand
alfo für revo
lutionäre Ausfaat ein wohlvorbereiteter Boden.
Der ruffifhe Bauer
außerdem Kommunift nah Denkweife und Uber

'

lieferung.
Roh kennt er tn feiner 'großen Muffe keine andere Wirtfhaft als
,die gemeinfame der Dorfgemeinde, die Obfhtfhina.
Daß das vorhandene

.
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ift

ift

Land unter die Gemeindeglied'er nach der Kopfzahl der Familien verteilt
wird,
für ihn das Natürliche, er übt es feit 1861 alle paar Jahre aus,
und etwas anderes erfcheint ihm als Ungerechtigkeit. Darum lautete auch
fchon 1905 die Forderung der Bauern: alles Land foll unter die, die es mit
eigener Arbeit beftellen, verteilt werden. Die Forderung
jetzt wiederholt
worden. Wer will ihre Erfüllung verhindern, wenn die Bauern einig und gut
Die bäuerlich-kommuniftifche Republik wäre danach das,
geführt find?

ift

fo

fie

was man von der Zukunft Rußlands zu erwarten hätte.
Aber da erheben fich doch gewichtige Fragen. Sind die Bauern wirklich einig
und find
gut geführt? Eins
unficher wie das andere. Niemand vermag

ift

fie

zu fagen, wie viele von den Leuten, die jetzt die Gutshöfe anzünden, ihre Offi
ziere befeitigen oder fonft ihre revolutionäre Gefinnung betätigen, wieoiele.von
doppelt und dreifach be
wollen. Die Frage
ihnen eigentlich wiffen, was
rechtigt bei der kraffen Unwiffenheit des ruffifchen Bauern, der in neunzig von
hundert Fällen gar nicht nach Vernunft und Überlegung, fondern nach Stim

in Wirkfamkeit.

„Der Bauer

und jede Berechnung der
unverftändlich
fchwierig machte, hier tritt es uneingefchränkt
wie. Wachs, man kann alles aus ihm machen,“
ift

ruffifchen Pfyche, das uns
ruffifchen Politik fchon längft

ift fo fo

mungen und Gefühlen handelt, binnen weniger Stunden aus einem Extrem
ins andere umfchlagen und aus dem harmlofeften, gutmütigften Kerl im Hand
umdrehen ein wildes Tier werden kann. Das irrationelle Element in der

ungefähr hat fich Kokowzow im Rate des Zaren fchon 1905 geäußert. Wie
viel unter folchen Umftänden auf die Führung ankommt, liegt auf der Hand.
fo

Die revolutionäre

der „Trudowiki“ hat vor den Sozialdemo
kraten das eine voraus, daß an ihrer Spitze unbeftritten ein einziger fteht, der
jetzige Kriegsminifter Kerenfk
Jft er der Mann, 80 Millionen zum gleichen
Bauernpartei

i.

-

Ziele zu führen? Und welches Ziel hat er iin Auge? Daß es ihm nicht an
großen Gaben fehlt, Willenskraft, Beredfamkeit, Verfchlagenheit
fteht
es nicht getan, und ob er mehr zu bieten
außer Zweifel. Aber damit allein

-

ift

ift

_,

es heißt
als feine Kraft
auch, er fei
vor allem aber, was er will, das
bei

ja

hat, ob fein Ehrgeiz nicht größer
fchwer krank und Todeskandidat

ift

emporgeftiegenen Moskauer Adva
diefem plötzlich zur Weltberühmtheit
katen und Lehrersfohn aus Turkeftan natürlich noch ganz ungewiß.
Vorder
es
Stellung
er
die
Liberalen
oerftanden,
hand hat
beherrfchende
fich
zwifchen
und Sozialdemokraten zu fichern. Das weitere wird man abwarten müffen.

Auf der Linken traut man ihm nicht. Offenbar fürchtet man, daß

er recht

zeitig den Anfchluß an das liberale Bürgertum finden wird, um felbft in ihm
auf den höchften Platz zu fteigen. Beftätigt diefer Verdacht fich nicht, bleibt
Kerenfki der proletarifchen Bewegung treu und gelingt es ihm, Bauern
und Arbeiter beifammen zu halten, dann
allerdings die Zukunft Rußlands
ift

-
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klar: dann löft

fih das Reih in einen Verband provinzieller
mit weitgehender
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-

fozialiftifh

das
kommuniftifher
auf
Jdeal,_ das ja fhvn den Parifer Kommunärden von 1871 vorfchwebte.
Darauf drängen die Zuftände [elbft mit Naturnotwendigkeit hin, wenn einmal
Republiken

ift

und Maffenherrfhäft ausgegeben ift.
Denn
gar
müde
es
werden,
darf niht
zu wiederholen
[ih aus mehreren großen und vielen kleinen Völker

-män

es [etzt

[haften zufammen, die unter
lihes haben.

[ih wenig Gemeinfames, aber viel

Shon

-

der abfolutiftifh-bureaukratifhe
Ukrainer, Tataren, Kaukafier

ruffen, Weißruffen,

Gruppen zu nennen
auf,

-

der Vvlksfreiheit

diefes Volk
keine Einheit,

ja

Lofung

die

Selbftändigkeit

-

Staat

konnte

Groß

um nur die größeren

nur mit Gewalt zufammenhalten.

gehen fie alsbald auseinander.

Gegenfätz

Hört die Gewalt

Denn am Zufammenbleiben

[o

haben
die Volksmäffen,
vor allem gerade die Bauern in diefen verfhiedenen
Regionen, gar kein Jntereffe, weil ihre gefamte Lage, ihre rehtlihe und
wirtfhaftlihe Stellung überall eine andere ifi. Was hat der felbftbervußte,
grundbefiizende, reihe Hofbauer in Livland und Eftland mit dem hungernden,
eigentumslofen Mitglied der Dorfgemeinde Großrußlands gemein? Nih'ts,
gar nihts. Aber auch der Ukrainer, der das Gemeindeeigentum am Grund
und Boden niht kennt, hat wieder ganz andere Jntereffen und Wünfhe.

ift

fo

Vom Tataren und Kaukafier gilt dasfelbe. Man kann alfo fagen: War für
den bureaukratifhen Abfolutismus die ftrenge Uniformität des Ganzen das
gegebene Ziel,
für ein bäuerlih demokratifhes Rußland der Zerfall
in autonome nationale Gebiete das Natürliche. Das fteht denn auh fhvn
längft auf dem Programm der Parteien, die der demokratifhen Republik
ift

fo

die Lockerung
zuftreben. Siegen fie und vermögen fie [ih zu behaupten,
des Reihsverbandes unvermeidlih, und fie kann leiht zur Auﬂöfung führen.
Man hat gut fagen: Rußland konftituiere [ih als Verband äutonomer Terri
torialftaaten, als Bundesftaat „Vereinigte Staaten von Rußland" nah dem

ift

Vorbild der nordamerikanifhen Union. Auszuführen
das fehr fhwer,
unmöglih.
Denn
was
in
die
Nordamerika
Einheitsklammer
niht
bildet, die gemeinfame nationale Bildung, das gerade fehlt in Rußland.
Statt deffen wirkt hier die Nationalität als fpaltendes Element. Zwifhen
dem [einer Zahl nah führenden Stamm der Großruffen und allen anderen
befteht Abneigung und Feindfhaft.
Auh eine reinlihe Sheidung nah
unmöglih, ausgenommen bei Finnland, Eftland und Liv
Territorien
an ihren Grenzen in
land.
Überall fonft fhieben fih die Nationalitäten
und größten
wihtigften
breiten Strihen räumlih durheinander, und in dem
ift

wenn

ift

Gebiet, der Ukraine, fällt damit der foziale Gegenfaß zufammen: der Ukrainer
in der Hauptfahe der Bauer, wogegen der Großgrundbefißer im
felbft
Mäq 2J.

3

Often Großruffe, im Weften Pole ift.

Mithin muß fhvn die Bildung auto
.
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nomer Territorien auf die größten Shwierigkeiten ftoßen und die vorhandenen
Gegenfäße vertiefen. Sollte fie trotzdem gelingen, fo kann fie doh leiht zu

Darum
zu Feindfchaft und Kampf führen.
denn auh die Rationalitätenfrage
die
Frage
wihtiger
viel
als
der Ver
Von der Art, wie fie gelöft wird, hängt der'Fortbeftand der
faffungsform.
ift

weiterem Auseinandergehen,

'

ruffifhen Grvßmaht ab.

Aber ob niht gerade die Ausfiht auf den Zerfall des Reihes den Sieg
der Demokratie wieder zunihte mahen wird? Es gibt da doh niht nur die
Überlieferungen von zwei Jahrhunderten zu überwinden, die Erinnerung
an gewaltiges Anfehen in der ganzen -Welt, an überragende Mahtftellung,
an hohgefteckte auswärtige Ziele, die alle fhlehtweg geftrihen werden

-

Zarenreihs eine
Moskau, Ukraine, Tataren, Weiß
Konföderation von Bauernrepubliken
ruffen, Kaukafier, Eften und Leiten, niht zu reden von Sibirien und Turke
tritt. Nehmen wir felbft an, das alles fei den zur Herrfhaft gelangten
ftan
müffen, wenn an die

Stelle des einen und unteilbaren

-

fo

bleibt etwas anderes, das auh ihnen niht gleichgültig
Maffen gleichgültig,
fein kann: die Jntereffen der Volkswirtfhaft. Für fih allein kann auh der
ruffifhe Bauer heute niht mehr eriftieren, er brauht die anderen Stände.
Ob aber diefe, ob Handel und Jnduftrie, von jeher auf die ftraffe Einheit des
ganzen riefigen Wirtfhaftsgebiets eingeftellt, ob fie die Trennung in regionale
Autonomien
und

ertragen oder überwinden

in ihren Ruin auh

Demokratie

nur ihre

könnten, ohne zugrunde zu gehen

mitzuziehen? Ob die bäuerlihe
der Aufgabe gewahfen fein wird, auh

den Bauernftand

als regierende Klaffe

nähften Jntereffen und Bedürfniffe
wahren? Das find Fragen, auf die nur die Zeit Antwort
Vordergrund fteht dabei natürlih die Ukraine. Daß diefes
bau und Jnduftrie von der Natur gleihmäßig begünftigt,
eigenen

einigermaßen
geben kann.

zu

Jm

Gebiet, für Acker

volkswirtfhaftlich

ift

fih felbft genügen karm, wenn feine Grenzen weit genug gezogen werden,
Aber eben die Abgrenzung maht Shwierigkeiten, weil die
zweifellos.

-

-

je

Bevölkerung auh hier nirgends rein und
weiter vom Kern entfernt, defto
gemifht ift,
großruffifhen, tatarifhen
fiärker mit fremden Elementen
am ftärhten in dem für die Jnduftrie ausfhlaggebenden Gebiet am Donez.
Dazu kommt, daß der Bildungsftand des ukrainifhen Volkes fehr niedrig,

feine Energie bisher fehr wenig entwickelt ift. Es wird geraume Zeit dauern,
bis es diefe Schwähen -* Lähmungen infolge jahrhundertelanger Knecht
überwunden hat. Glücklih und angenehm würden die erften Zeiten
fhaft

-

nationaler

Autonomie

in bäuerlih kommuniftifhen

Staatsformen

hier wie

ift

fhwerlih fein, und

fagen, es

ift

es
zum mindeften fehr möglih, manher wird
fogar höhft wahrfheinlih, daß das Unbehagen diefes Zuftandes
fhon fehr bald einer fharfen Gegenbewegung zum Siege verhelfen werde.

anderswo

.

Johannes Haller: Die Wege der ruffifhen Revolution
Fragt fih nur, von wem
Elementen

eigentlih
lteht

der

fie ausgehen und wer fie führen könnte.

Reaktion niht

kaum eine andere

fih von

felbft.

es an

fehlen kann in einem Lande, das von jeher
Herrfhaft gekannt hat als die Reaktion, das ver

Vollends wenn die revolutionären Mahthaber ihre Maht
überhand nehmen, der Wirrwarr

wenn die Shreckensherrlhaft
und die Not 'fteigen lollten, dann werden
mißbrauhen,

Daß
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fih niht nur wie Ende

1905 alle

„anftändigen Leute", fondern auh Ungezählte aus den breiten Shihten der
unteren Stände jedem in die Arme werfen, der ihnen nur Ordnung, Siherheit,

Brot und Leben verfpriht.

Daß fhon jeßt kräftig in diefer Rihtung

ge

arbeitet wird, brauhte man niht zu bezweifeln, felbft wenn die Revolutionäre
niht lo offen darüber klagten. Wo find denn die lauten Wortführer der
Reaktion aus Duma und Reihsrat geblieben?
Jn Petersburg lieht man

niht, lie find in die Provinz geeilt, um dort für den Umfhwung zu arbeiten.
Und wie verhält fih die Geiftlihkeit? Daß der Synod die Revolution mit
Genugtuung begrüßt habe,
längft als Shwindel der amtlihen Beriht
erftattung erkannt. Die Bifhöfe haben proteltiert, wie niht anders zu er
warten war. Nun
das freilih noh niht die ganze Geiftlihkeit, und der
ift

ift

fie

decken

fie

ift

von den Bifhöfen fehr wohl zu unterfheiden.
Die Jntereffen
mit
denen
keineswegs
Vorgeleßten:
die
ihrer hohen
fih
Bifhöfe find Mönhe, die Pfarrer verheiratet und haben die Herrfhaft der
Klöfter niemals fehr gern getragen. Sie ftehen der geplanten Landaufteilung
wenig haben und der fehr bedeutende kirhlihe
gleihgültig gegenüber, da

Pfarrklerus

der Popen

Grundbefitz vorzugsweife den Klöftern gehört. Dennoh war die Malle der
Popen bisher konlervativ und monarhifh gefinnt. Man wird alfo abwarten
müffen, wie viele von der niederen Geiltlihkeit fih jetzt etwa der kommunilti

Daß es an revolutionären Geiftlihen diesmal
anfhließen.
wenig fehlen wird wie 1905 oder wie im deutfhen Bauernkrieg, darf man
annehmen, aber wenn die große Mehrzahl auf der anderen Seite fteht, wird
das fehr ltark ins Gewiht fallen.

Und das

ift

fo

fhen Revolution

vielleiht immer noh das Wahr

fheinlihere.
Das Unglück der Revolutionsgegner ift, *daß fie weder einen Führer noh
eine Fahne haben. An die Perfon des abgefeßten Zaren kann niemand denken.
Daß feine perlönlihen Eigenfhaften ihn zur Führerrolle niht befähigen,
wäre noh niht das fhlimmfte. Man hat fhon traurigere Fürften gelehen,
für die das Volk fih troßdem“ begeifterte, wenn fie im Unglück waren. Aber

ll. zu

als Name

ift

brauhen. Er und die Zarin find längft
Niht ohne eigene Shuld, aber doh auh niht
ohne fremde Nahhilfe. Großfürft Nikolai Nikolajewitlh, feine montenegrinilhe
Gemahlin Anaftafia und deren Shwefter Milena, die mit Rikolais Bruder

niht einmal

Nikolaus

geradezu in Mißahtung.

Peter verheiratet ift, verfolgten feit langem

den

Plan, den Zaren und feinen
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zu verdrängen und den Großfürften Nikolai an feine Stelle zu bringen.
bei der Jntrige wird die Großfürftin Milena genannt, die

Sohn

Als Hauptperfon

ewte Tochter des berüchtigt fwlauen und energifwen ehemaligen Königs
der fwwarzen Berge. Sie arbeitete für ihren Sohn, den der Oheini Nikolai,
felbft kinderlos, bereits als künftigen Zarewitfch adoptiert hatte. Um die Bahn
zu öffnen, mußte der Zar vor allem verächtliw gemacht werden, und dazu

-

Mit

glänzendem Erfolg. Allzuhow war das
nie gewefen', deffen einzige
Anfehen
kümmerlichen Selbftherrfwers
Fähigkeit eine allerdings niwt gewöhnliche Swlauheit und deffen vornehmftes
Regierungsgefchäft die gewiffenhafte Lektüre der Beriwte feiner_ Geheim
polizei war.
Swon 1906 konnte eine fo blutige Satire auf ihn erfweinen
bediente

man fiw

Rafputins.

des

wie Amfiteatrows Skizze „Familie Obmanow", die ihn unter dem Bilde
eines harmlofen, dümmlichen jungen Gutsbefitzers als „Niki, den guten
Jungen" dem allgemeinen Gelächter preisgab. Aber als nun gar die Ra

-

begann und trotz wiederholter Bemühungen, ihr ein Ende zu
der Schwindler hatte nämliw das Glück,
mawen, immer weitere Kreife zog
daß jedesmal, wenn es gelungen war, ihn zu entfernen, dem Zarewitfw ein
Unfall zuftieß, wodu'rw der Beweis erbracht war, daß nur Rafputins magifwe
fputinade

leidenden Jungen zu fchüßen ver
von Awtung vor dem allerhöwften
Paar verloren. Daß fiw auw nachträgliw kein Mitleid einftelle, dafür forgte
alles, was über die Vorgänge bei der Entthronung des Zaren
wohl abficht
bekanntgegeben worden ift. Nikolai ll., das darf man ruhig behaupten,
lich

Kraft

den armen, an der Bluterkrankheit

möge

-,

da ging auch der letzte Reft

-

-

ift

ift

erledigt, auch wenn er mit dem Leben davonkommen follte, was man
now niwt für ausgemawt halten darf.
Das ehemalige ruffifwe Kaiferhaus zählt fehr viele männliwe Glieder, an
es
Erfaß für den Zaren follte alfo eigentlich kein Mangel fein. Aber damit
bleibt hinter der Menge
weit zurück. Diefe ehemaligen Großfürften find meift große, ftattliwe Ge
ftalten, manche fogar auffallend fwöne Erfweinungen,
äußerlich wie ge
fchaffen,

Sawe:

die
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Volksgunft

zu gewinnen.

Aber das

ift

eine eigene

in der Regel

auch das

einzige Gute, was man von ihnen zu fagen weiß. Hier und da ein feiner
Jntellektueller, der fiw als Diwter oder Gefchichtsforfwer verdient mawt,
die übrigen beftenfalls zügellofe Lebemänner und Genießer, meift geradezu
Taugeniwtfe; mit einem Worte das, was man als die Blüte der vornehmen

Nur einer mawt bisher eine
anzufehen pﬂegt.
Nikolajewitfw. Er
von
Nikolai
der
fprachen fwon
ihm:
Prätendent, er war es fwon vor dem Kriege, und es gab eine Zeit, da ließ
er fiw im kleinen Kreife Majeftät nennen. Das war in den Siegestagen des
Petersburger

Gefellfwaft

Frühjahrs

1915,

ift

Ausnahme; wir

als Przemyfl ﬁel und die öfterreichifche

Karpathenfront

.
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wankte. Dann kam der umfchlag des Glücks, und der immer noch regierende
Neffe konnte es wagen, den Oheim kaltzuftellen. Als die Revolution aus
England und Frankreich
brach, .fchien das Schickfal fich erfüllen zu wollen.
wünfchten Nikolai 111. auf dem Throne zu fehen, und mit Miljubow und
Genoffen hatte er längft feinen ftillen Pakt. Aber es kam ,wieder anders. Die
Führer des Proletariats fchoben den Ehrgeizigen beifeite, fie riffen ihm auch
fie

den Heeresbefehl wieder aus der Hand, denn
wiffen wohl, daß diefer Mann
ihr gefährlichfter Gegner ift, abgefehen davon, daß fie ihn in Erinnerung an
die Rolle, die er 1905 fpielte, aufs glühendfte haffen. unvergeffen ift'ja fein
Telegramm

an den Bezwinger

des Moskauer

ganze Freiheitsgefindel

den Admiral Du

Aufftands,

höchftens die hübfchen
baffow: „Das
Weiber verfchoneni" So filzt er denn wohlbewacht auf feinem Gut in der
Krim und wartet auf fein Stichwort, einfiweilen gewiß froh, daß er das
Leben behalten hat. Denn die Sozialiften haben gefchworen, ihn umzubringen,
niederkartätfchen,

wenn er im Ernft nach der Krone greifen follte, und fie werden Wort halten,
Gelingt es ihnenj ,Nikolai Nikvlajewitfch unfchädlich zu
wenn fie können.
dann ift, foweit das Auge blickt, kein Menfch zu fehen, der die wilden
Gewäffer wieder in das Bett der Monarchie zurückleiten könnte. Der Führer

machen,

müßte dann erft gefunden werden. Wer will
So wie man 1613 den erften
behaupten, daß er fich nicht ﬁnden werde?
aus
dem
Romanow
einen
fand,
Haufe
fchwächlichen Knaben, deffen
Zaren
Vater, ein hoher Geiftlicher, in Gefangenfchaft weilte,
könnte man auch
fo

der Reaktion, der Prätendent,

mit einer ähnlichen

der

Mann

Ordnung wiederbringt.

Entdeckung

Glück haben.

Man

kann auch

Aus dem Heere mag vielleicht auch
der dem Lande den Frieden und die
Ein fähiger General an der Spiße von 100 000Mann,

an Eromwell und Napoleon

in Rußland

l.

1917 oder 1918

denken.

hervor-gehen,

die ihm blindlings folgen, könnte in dem allgemeinen Chaos, das früher oder
fpäter hereinbrechen dürfte, fich leicht zum Herrn des Ganzen machen. Aber
er müßte eben gefunden werden und feine Leute finden,.mit denen er ver-.

mit feinem Lager oder Bonaparte mit der
Vorerft fieht man den Mann noch nicht, wohl aber fieht

wachfen könnte wie Wallenftein

man, daß zwifchen Generälen und Soldaten

eine weite foziale

und daß die Difziplin in unaufhaltfamer Auflöfung begriffen ift.
So verliert

Jft

befteht

läßt fie fich fchwer wiederherftellen.
fich *der Ausblick nach beiden Seiten im Nebel völliger

gewißheit und Unklarheit.

Möglich

ift

einmal dahin,

Kluft

fie

Armee der Republik.

aber

fo

.

un

beides: fowohl der Zerfall des Reiches

in autonome bäuerlich-kommuniftifche Republiken und fchließlich die Trennung
in mehrere Staaten, etwa Ukraine, Moskau, Tatarei, Kaukafus, Turkefian,
Sibirien, wie

Umkehr zur Diktatur und Wiederherftellung eines
mehr oder weniger fchroff monarchifchen Regiments.
Welches von beiden
auch die
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fhlehterdings niht zu fagen. Fürs
Wahrfheinlihkeit habe,
man
von
beiden
nur
die
Möglih
Shwierigkeiten.
aber noch
erfte fieht
ein Drittes, und dies möhte man faft für das Wahrfheinlihfte halten: daß
bald zu einem feften Dauerzuftand kommt, daß Anarhie
es überhaupt niht
fo

ift

ift

die größere

und Selbftzerftörung das Feld auf längere Zeit beherrfhen.
rakter des Volkes und den Zuftänden, wie fie bisher waren,

Roh dem Cha
ift

ja

ift

diefer Ausgang
dem Ruffen ebenfo gleichgültig,
wohl am eheften zu erwarten. Ordnung
wie fie dem Deutfhen Bedürfnis ift, er fühlt fih fogar wohler in der Un

Das wenige an Ordnung und Organifation, was bisher im Reihe
im wefentlihen das Werk von Fremden. Shon vor Jahres
beftand, war
man
lebhafte Klagen, daß die Verwaltung in allen Zweigen ver
frift hörte
ja

ordnung.

Run
deutfher Herkunft beifeite gefhoben wurden.
das alles mit dem alten Syftem zugleih gefallen, und die oorauszufehenden
weiteren Kämpfe werden auh den letzten Reft zerftören. Woher foll da eine
ift

fage, feit die Beamten

ift

Ein Zuftand dauernder Anarhie

ift

alfo in der Tat
das Wahrfheinlihfte für die nähfte Zukunft. Dahinter aber liegt die Naht:
niemand kann fagen, was fih daraus entwickeln mag, und es
leiht möglih,
neue Ordnung kommen?

r

daß auh die kühnfte Phantafie noh durh die Wirklihkeit übertroffen wird.
Wir fragen vor allem, wie wi uns diefen Möglihkeiten gegenüber ver
ift

Die Hauptfahe, auf die es dabei allein ankommt,
halten follen.
niht
die Verfaffungsfrage, fondern die Rationali tätenfra ge. Ob das ruffifche
Reich eine abjolute Monarhie oder eine demokratifhe Republik ift, kann
uns verhältnismäßig gleihgültig fein, zumal keine Bürgfhaft dafür gegeben
ift, daß eine Republik weniger aggreffio und erpanfiv fein würde, als die

je

fo

Monarhie war. Daß dagegen der Zerfall Rußlands das Deutfhe Reih von
einem fhweren Druck befreien würde, liegt auf der Hand. Eine Konföderation
nationaler autonomer Republiken wäre politifh und militärifh fchwah, um
fhwäher,
demokratifher oder kommuniftifher ihre Berfaffung wäre.
würde
in
diefem Zuftand als Gegner militärifh weniger gefährlih,
Rußland
freilih auh als Bundesgenoffe wertlos. Wir könnten alfo in diefem Falle
ohne Rückfiht auf Feindfhaft oder Freundfhaft lediglih nah unferen Jnter
effen vorgehen. Ganz verfehlt wäre die Rehnung auf die Freundfhaft der
ruffiichen Revolutionäre, etwa gar auf ihre Dankbarkeit für die Shonung,
die wir ihnen „in der Stunde, da die ruffifhe Freiheit geboren wird", an
gedeihen laffen. Revolutionäre
find von Natur ebenfowenig dankbar wie
ift

die Gefahr groß, daß
Fürften, und die Ruffen find es 'vollends niht. Dagegen
ein „befreites Rußland" noh mehr als das zarifhe dem englifh en Shlepp tau oerfalle. Durh die Erbitterung gegen England, die zurzeit in volks
tümlihen Kundgebungen hie und da zum Ausdruck kommen foll
ih würde

-

raten, von den Zeitungsnachrihten

hierüber

reht viel abzuziehen, denn die
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Berihterftattung fuht dem deutfhen Zeitungslefer unverkennbar nah dem
Munde zu reden
darf man fih niht irremahen laffen. England verfügt
über ftarke Zaubermittel, mitdenen es die ruffifhen Politiker in feinem
Bann fefthalten kann. Vor allem das Geld. Ohne Geld kann auh eine revo
lutionäre Regierung

niht

beftehen, und ohne oder gegen England bekommen

ift

die Ruffen kein Geld von der einzigen Stelle, wo es heute zu ﬁnden ift, von
Nordamerika.
England verfügt aber auh über_ den Zauber der Jdeen. Es
nun einmal die traditionelle Vormacht der „Freiheit“ und der berufene

je

-Shüßer der kleinen Nationen. Irgendwo werden die autonom gewordenen
Fremdoölker des ruffifhen Reihes doh Shuß und Bürgfhaft für ihr neues
kleiner fie felbft find, defto mehr. Die Engländer
Dafein fuhen müffen,

eftnifhe
tragen,

Republik,

ja

aber find gewiß klug genug, wenn fie fehen, daß die nationale Autonomie
fiegt, auh mit diefer das Gefhäft zu mahen und den befreiten Völkern die
Ein befreites Finnland, eine neugebildete lettifhe und
Hand zu reihen.

auh

eine felbftändige Ukraine würden

kein Bedenken

ja

fih unter englifhen Shuß zu ftellen, wie
auh die Polen fhon feit
1914 vor allem die englifhe Bürgfchaft für die Wiederherftellung ihres

erftrebt, vielleiht auh zugefihert erhalten haben. Man follte fih
aber bei uns darüber niht täufchen, daß diefe Möglihkeit die fhwerfte Gefahr
für Deutfhland in fih fhließt. Käme es dazu, dann wäre das Deutfhe Reih
Staates

ganz anders eingekreift als vor 1914. Ein Kranz von Klein- und Mittelftaaten
unter englifhem Shuß vom Weißen bis zum Schwarzen Meer würde
zwar militärifh niht die Lebensgefahr wie die gefhloffene ruffifhe Groß
maht, dafür aber für die deutfhe Volkswirtfhaft eine tödlihe Knebelung
bedeuten.
England

Wenn

vollends gewiffe Pläne zur Ausführung kämen, für die
Weitblick fhon jeßt vorarbeitet, indem es großen

mit dämonifhem

Grundbefiß an der Küfte von Eftland und auf Ofel erwirbt und junge Eften
zur „Ausbildung“ nah England lockt, dann hätte Deutfhlands letztes Stünd
ja

Eine britifhe Flottenftation in der Oftfee würde
die unter
es mit der
unter
und
dann
wäre
England
herbeiführen,
Schwedens
wirtfhaftlihen Bewegungsfreiheit Deutfhlands ebenfo vorbei wie mit der

lein gefhlagen.
werfung

Siherheit feines Dafeins.
Die ruffifhe Revolution war für uns ein höhft
Faffen wir zufammen.
Ereignis,
weil
erfreuliches
fie uns in einem zweifellos kritifchen Augenblick
militärifh entlaftete. Sie kann auh für die Dauer eine politifhe Entlaftung
bringen, wenn die ruffifhe Großmaht fih in autonome nationale Staaten
Sie kann aber auh in diefem Falle zu einer neuen fhweren Be
auflöft.
drohung unferes Dafeins führen, wenn es England gelingt, die neuen Staats
gebilde an

fih zu ketten und fie gegen uns zu benußen. Diefer Gefahr muß
werden, indem Deutfhland felbft für das Reht und
vorgebeugt
beizeiten

J5
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Freiheit der ruffifchen Fremdoölker eintritt und ihre Sache zur feinigen
Es muß zu verhindern fuchen, daß der ruffifche Einheitsftaat, fei es
macht.
als abfolute,
es als konftitutionelle Monarchie wiederhergeftellt werde;
fei

die

aber auch, daß die felbftändig gewordenen Nationen an feiner Oft
Eine große Gelegenheit bietet fich
grenze der englifchen Führung verfallen.
dar.
davon
abhängen, daß fie richtig benutzt
wird
Deutfchlands Zukunft
ebenfo

Revolution ein Segen für uns; wird
das
auch
für den Augenblick
vorteilhafte
uns bald zum Unheil werden.

Ereignis

die ruffifche

wird

fo

war

die Gelegenheit verfäumt,

fo

es,

fo

wird. Gefchieht

„Erinnerungem
Vvn Ludwig Thoma

-

ie

**

Vorfahren
aenatores

.

meines

Urgroßvaters

waren

Klvfterjäger

-

der Herren Zifterzienfer in Waldfaffen.
Sie
werden fchon im Jahre 1630 als folche in Urkunden aufgeführt.
Zu dem ungeheuren Befiße des Klofters, der 1000 Quadrat

kilometer umfaßte, gehörten zahlreiche Forfte, in denen es,
viel zu jagen gab, und
darf ich mir meine Vorväter als tüchtige Waldläufer
vorftellen, die ihre Keyereuäissjraus zum Schuß auf kapitale Hirfche brachten
und gute Freundfchaft mit dem Frater Kellermeifter hielten.
Uber meinen Urgroßvater, Jofeph Ritter von Thoma,
befiße ich
aus
aus
und
dem
Familienpapieren
genauere
Buche von
Nachrichten
fo

-*

1)1-.

Heß: „Lebensbilder

hervorragender

-

Forftmänner.“

genau hundert Jahre
Er wurde in Waldfaffen im Januar 1767 geboren
'vor mir
trat 1791 in churbayerifche Dienfte, kam 1799 nach München als
Bayerns und trat 1817 an die Spitze der bayerifchen
der
Landesdirektion
Rat

-,

Forftverwaltung.

Jn

diefer

Stellung verblieb

*-

-

er bis 1849.

„Am

7.

„an demfelben Tage, an welchem der
„Er ftarb"
heißt es bei Heß
König das Dekret über die von ihm erbetene Verfeßung in den Ruheftand
unter Anerkennung feiner großen Verdienfte durch Verleihung des Komtur
Krone unterzeichnete.“
kreuzes des Verdienftvrdens der bayerifchen

Mai

Forftbeamten
gungen.“

1841

hatte

er unter

großer und freudiger Teilnahme der
fein fünfzigjähriges Jubiläum be

im ganzen Königreiche

Als fein hervorragendes Werk wird ihm die Forftorganifation von 1822
nachgerühmt, durch welche erft die Einheit der bayerifchen Forftverwaltung
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Jh

gefhaffen wurde.
befiße eine nah der Natur gezeihnete Lithographie
von ihm, die von der hohen Porträtkunft jener Zeit ein fprehendes Zeugnis
ablegt.

Das kräftig gefhnittene Gefiht, an dem

die hohe

Stirne und ein Paar
bureäukratifhen Zug

kluge, etwas verfonnene Augen auffallen, zeigt keinen
und ließe in ihm, wenn die Unterfhrift fehlte, einen Künftler vermuten.
Nah der in meiner Familie erhaltenen Überlieferung war er ein ftattliher
Mann von würdevollem Wefen, gütig, wortkarg, doh gefelligen Freuden

niht abgeneigt, ein eiftiger Jäger bis in
gefchäßter

[ein hohes

Alter und ein von Kennern

Mufiker.

Sein Sohn, mein Großvater, Franz Thoma, war
in Shongau, fpäter in Kaufbeuren.

Er foll ein temperamentvoller Herr

gewefen

viele

Jahre Forftmeifter

[ein, und meine

Mutter

be

ih meine Neigung zum Jähzorn von ihm geerbt hätte.
Gratulationsfhreiben der Stadt Shongau, deren Bürger ihrem

hauptete, daß

Ein

Forftmeifter zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum Glück wünfhten; rühmt
ihm Herzensgüte gegen die Armen nah.
Er war in den guten Jahren vor 1848 Jagdherr in ziemlih großem Stile
und befaß ausgedehnte Reviere. Ein alter Jagdgehilfe, der in Oberammergau
im Ruheftande lebte, erzählte mir als Knaben Wunderdinge von dem Wild

reihtum in jenen Jagden.
Als hohbetagter Weidmann hat er wohl einiges dazugelogen.
Jedenfalls war mein Großvater in der [hönften Zeit Jäger und Forftmann.

Als das berühmte Freiheitsjahr das große Shinden brahte, griffen ihm
Zorn und Kummer ans Herz. Er mohte niht mehr in den jämmerlih aus

gefhoffenen Revieren bleiben und gab um [eine Verfetzung ein. So kam
er nah Kaufbeuren, wo [ein gefhäßter Aktuar der fpätere Minifterialrat
Auguft von Ganghofer, der Vater Ludwig Ganghofers, war.

Jn

Mußeftunden war mein Großvater ein Freund der fhönen
Unterhaltung.
er las mit guter Auswahl und liebte anregende

[einen

Literatur;
Meine Mutter wußte von ihm zu erzählen, daß er ein Kavalier „von der
guten, alten Shule" war und von gewinnender Fröhlihkeit.
Meine Tante Friederike aber, die als „königlihe Forftmeifterstochter
gegenüber dem neugefhaffenen Forftmeiftertum mußte
älterer Ordnung"
das betont werden
erft vor einem Jahre ftarb, rühmte ihrem Vater peinlihe
Akkurateffe in der äußeren Erfheinung nah.
Jm Jahre 1862 ftarb er. Seine Witwe, Henriette Thoma, lebte bis
1871 in Lenggries, treu und liebevoll behütet von ihrem älteften Sohne
Mar, der in der nahen Vorderriß als Oberförfter häufte.
Er war mein Vater.

--
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Aus feinen Zeugniffen und Briefen entnehme ich, daß er im November 1842
die Univerfität Münhen bezog. Dort hat fih der „lange Thoma" einen guten
Namen als Shläger gemaht und Proben einer ungewöhnlihen Körperkraft
fonft aber

abgelegt,

linger

urkundlih
vor".

fih

fo geführt, daß ihm

beftätigen

konnte,

„es

Anno

liege

Döl
hierorts nihts Nahteiliges
1845 der Rektor 1)r.

gegen ihn

Er

die theoretifhe Prüfung der Forftkandidaten und wurde zur
Vorbereitung auf den höheren Forftdienft zugelaffen.
Drei
Wohen fpäter wurde ihm von feinem Forftmeifter und Vater Franz Thoma
eröffnet, daß ihm die „Prarisnahme auf dem Forftreviere Hohenfhwangau“
geftattet fei, und daß er für diefe Eröffnung einen Tarbetrag von 34 Kreuzer-n
beftand

praktifhen

zu erlegen

Jm

Wies

.
habe.
1846
wurde er zum Verwefer des Gehilfenpoftens beim Revier
Januar
mit einer „Remuneration von täglih 15 Kreuzern“ gnädigft beftimmt

'und avancierte dann zum wirﬂihen
in Peißenberg.

Als Aktuarsverwefer in Ettal

Forftgehilfen'

bezog er bereits

in Thierhaupten,

im Jahre

fpäter

1847 eine Taggebühr

von 45 Kreuzern und bewies allzeit ,die Wahrheit des Sprihworts: Mit
Wenigem lebt man wohl.
Er galt als guter Jäger und Kugelfhüße. Dagegen fheint er beim Trinken
Zurückhaltung beobahtet zu haben. Ein Freund macht ihm brieﬂih diefen
Vorwurf, woraus ich fhließe, daß man damals den Fehler als ungewöhnlich
rügen durfte.
Jn Tölz, wo der Forftgehilfe

im Jahre

Mar Thoma

zu Forfteinrihtungsarbeiten
mir in einer Weinftube noh zu Anfang der
Kneipzeitung, die er mit Text und Karikaturen aus

1852 weilte, zeigte man

ahtziger

Jahre

geftattet

hatte.

eine

Er lahte

gerne und ließ fih keine Mühe verdrießen, um einen Spaß von
langer Hand her vorzubereiten und forgfältig durhzuführen.
Man war damals harmlos und fröhlih in Altbayern, gemeffener im Ernfte,
derber im Sherze als heute. Bei Scheibenfhießen und Jagden war luftige

niht bloß

gern

gefehen,

Der Liebreiz jener Zeit
nungen

Mar Haiders,

fie galt als notwendige

Würze

der Ge

*

ift

Neckerei
felligkeit.

uns erhalten geblieben in den klaffifchen Zeih
war, bevor ihm König Mar die

der Hofjagdgehilfe

Mittel zur künftlerifhen Ausbildung gewährte.
Das Sturmjahr 1848 ift, wie es mir fheinen will, an meinem Vater vor
übergegangen, ohne ihn in feinen Tiefen aufzuwühlen.
Er war ftark angefärbt von dem Humor, der damals die Geftalten-des
Barnabas Wühlhuber und des Kafimir Heulmaier in den „Fliegenden
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Blättern" fhuf, und feiner ruhigen, felten Art fagten die Auﬂäufe der Phililter
vor dem Haufe der Lola Montez fowenig zu wie die mit Tiraden gelpickten
-

Flugblätter.

Jm
hatte,-

übrigen konnte dem jungen Forftmanne das, was er zunähft vor Augen
niht als neuer Segen erfheinen.

Anno 1857 wurde er zum Revierförlterin Piefenhaufen, Forftamt Mai-quart
ftein, ernannt und heiratete Katharina Pfeiffer, eine Tohter der Schwaben
wirtseheleute von Oberammergau.

'

'

*

Die Familie Pfeiffer, früher in Oberau anfällig und begütert, ftand in
gutem Anfehen.
Damals waren Gaftwirte Refpektsperfonen in der Ge
meinde, die ihr Gewerbe neben der Landwirtfhaft trieben und fih um des

Sankt Fremdenverkehrs willen nihts oergaben.
Sie hielten fharfes Regiment im Haufe aufreht und litten

keine

Un

ordnung.
ein kurz angebundener Mann, galt etwas und brahte
fih
unterltüßt von einer braven Frau, die zuweilen bei fo hohen
Gäften wie König Mar Ehre mit ihrer Kohkunft einlegte.
Es war felbltverltändlih, daß die Töhter bei jeder häuslihen Arbeit mit

Der Schwabenwirt,
vorwärts,

helfen mußten, in Kühe und Keller wie in der Gaftftube.
Die Kinder fagten zu jener Zeit „Sie" zu den Eltern, und der Verkehr in
der Familie bewegte fih in gemeffenen Formen, die keine unziemlihe Ver

traulihkeit oder Unbefheidenheit aufkommen ließen.
Ein Brief, in dem meine Mutter als fehzehnjähriges Mädhen ihre Eltern
um Beifteuer zu einem Sommerkleide bittet, zeigt nah Stil und Jnhalt lo
viel altväterlihe, ftrenge Zuht, daß man oerluht ift, ihn fehr viel weiter
zurückzudatieren.

Sie hielt fih damals in Münhen auf, um fih nah gutem Brauhe in
Es
einem renommierten Gafthaufe in der Kohkunft zu vervollkommnen.
Grodemange
verbringen
bei
galt als Vorzug, daß fie diefe Lernzeit
durfte.
Was lie hier fah und lernte, trug fie fäuberlih in ein dickes Heft ein. Ge
drückte

Kohbüher hatten damals wenig Geltung, und

das ftärkfte Vertrauen
rungen aufbewahre.

zu jenen

ih

gefhriebenen Rezepten, die

habe heute

ih

noh

als Erinne

Sie hing
kehrte meine Mutter freudig zurück.
an
an
und
mit
allen
ihrer älteren
Falern
ihrem Heimatdorfe
zeitlebens
Shwefter Marie, die in jungen Jahren den Königlihen Pofthalter und Ver
leger Eduard Lang heiratete, früh Witwe wurde und die auf uns Kinder

Nah einem halben Jahre

durh ihre vornehme, ftille Art einen unvergeßlichen Eindruck mahte.

35.
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fo

fie

Die Schwaben'wirtstöchter, deren jugendliwe Anmutmir eine Daguerreotypie
zeigt; fanden neben ihrer Arbeit immer now Zeit, ihren Geift zu bilden, und
wenn
lafen fie ganz gewiß nie einen feichten Roman.
nicht allzuviel lafen,
Man ergötzte fiw gemeinfam mit Gleiwftrebenden an einem guten Buche,
und ein ftudierender Jüngling konnte fich in den Ferien hohe Anerkennung
erwerben,-wenn er feine erft kürzliw erworbenen Kenntniffe in literarhiftori
fwen Bemerkungen zu „Werthers Leiden“ oder zu „Hermann und Dorothea“

Man las neben einigen Klaffikern auw Stifters Studien, dies und
jenes von Jean Paul, und man führte darüber empfindfame Gefpräche, bei
denen die Mädwen wohl nur die Zuhörerinnen abgaben.
Dies_ alles bewegte fiw in befcheidenen Grenze-n, führte nicht zu Uber
zeigte.

und förderte eine wirkliwe Herzensbildung.
und war, mußten auch in Ober
Wie das im lieben Deutfchland üblich
ammergau gleiwgeftimmte Naturen einen Verein gründen zur Pflege ihrer
.Jdeale oder der Liebe zum „Guten, Wahren und Swönen", wie man da
ift

.klugheit

'

'

mals fagte.
Der Verein erhielt den Namen „Ambronia" mit Beziehung auf den lieb
liwen Fluß, der fiw durw das Tal fwlängelt.

Jünglinge, die fpäter als Notare, Arzte und geiftliwe Räte
im Vaterlande wirkten, fwloffen den Bund, dem auw bildungsfrohe Mädwen
Hochftrebende

beitreten durften.
Wer fiw geneigt fühlt, darüber zu lächeln, der lege fiw die Frage vor,
wo heute noch in einem kleinen, abgelegenen Dorfe eine folwe Vereinigung
zuftande kommen könnte und ob in diefem Streben niwt ein gefünderer Kern
fteclte als

im Literaturklatfw

und in den Moderichtungen

unferer größeren

Städte.

Jm

übrigen war Oberammergau

in

der

Mitte

des vorigen

Jahrhunderts

ein geeigneter Platz für folwe Neigungen und Ziele.
Es faßen weitgereifte Leute dort, denn ein reger Handel mit Schnißereien,
nicht zuletzt mit den reizvollen Spielwaren, ging durw ganz Europa und auch
über See.
gediegener

wenn er

Manwer hatte fich tüchtig in der Welt umgetan und den Wert
Bildung fwäßen gelernt, aber jeder fühlte fiw erft wieder glücklich,
war und behagliw im Ampergrunde zu Füßen des
heimgekehrt

Kofels faß.
Unter den Swnißern gab es vortreffliwe Künftler, die, weil fie fiw zu be
fweiden wußten, Vollendetes leifteten. Sie alle haben ihr Können der ge
meinfamen Aufgabe, dem Paffionsfpiele, gewidmet, und diefes 'ftand damals

in feiner fwönften Blüte, denn im ganzen und in
die aus traditioneller

jeder Einzelheit zeigte es
Kunftfertigkeit hervorgegangene Eigenart, die es fpäter

im Großbetriebe verloren hat.
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Die Hingabe der Gemeinde an den „Paffion", den Ruhm der Heimat,
war damals frei von ungefunden Spekulationen, von Hoffnungen auf un
mäßigen und leichten Gewinn.
Erft der Zuftrom

und des noch. fchlimmeren amerikanifchen
,
Senfationspöbels hat das Bild verändert.
r
Aber jene älteren Generationen von Apofteln und Jüngern des Herrn
richteten
zeichneten

des englifchen

ihr Leben einwenig
fich durch

Stile ihres heiligen Spieles ein und
Wohlanftändigkeit aus. Sie handelten und redeten mit
nach dem

einiger Getragenheit und ließen fich von dem Bewußtfein leiten, daß fie auf
einem Podium ftünden und von vielen beachtet würden.
Jm Glauben an den befonderen Beruf des Ammergauers, der das Gefühl
einer engen Zufammengehörigkeit ftärkte, war man glücklich und zufrieden.

Mit

ift

den kleinen thpifchen Häufern, die im Erdgefchoß eine Stube hatten,
von der aus hinterm Ofen eine Stiege in die obere Kammer führte,
auch
anderes verfchwunden.

(Fortfeßung

folgt.)

Friedrich Payer
Zu feinem fiebzigften Geburtstag
Von Conrad Haußmann

fo

,'

ift

m 12.Juni vollendet Payer fein fiebzigftes Lebensjahr. Er
gottlob noch
frifch wie ein Mann auf der Höhe feiner geiftigen

Kraft. Die Zeit kann folche Männer brauchen. Jch bin ihm zu
N nah befreundet, als daß
ich Worte hohen Lvbs wählen möchte.
Es genügt auch, fein Leben und Wirken fprechen zu laffen,
ift

Fünfzig Jahre fteht Payer im politifchen Leben Württembergs und Deutfch
lands. Er war von Anfang an führend in feiner Heimat, und er
heute der
ift

Führer des politifchen Freifinns und der bürgerlichen Demokratie von Deutfch
land. Seit 40Jahren gehört er dem Deutfchen Reichstag an. Er
Staats
mann geworden und Volksmann geblieben. Er hat unter fünf Kanzlern ge
ift

kämpft und gearbeitet, und er
fich niemals untreu geworden. Die Schule
der fchwäbifchen Demokratie hat ihn gefeftigt, aber der Eintritt ins Reichs
parlament, 20 Jahre vor dem Eintritt ins fchwäbifche Landesparlament, gab
feinem Blick und Schritt die fichere Richtung aufs deutfche Vaterland, befreit
von den Schranken des kleineren Landes. Ein Jahr, nachdem er 1894 in den

Landtag eingetreten war, wurde er zum Präfidenten der Württembergifchen
-Abgeordnetenkammer gewählt. Jch habe viele Präfidenten im Reichs- und
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Landtag auf dem Präfidentenftuhl amtieren fehen, keinen, der feines Amtes
fiherer gewaltet hat. Ahtzehn Jahre lang ununterbrohen blieb er Präfident
der Württembergifhen Abgeodnetenkammer, ohne den Zufammenhang mit
dem

für

Die Zeit diefes ahtzehnjährigen Konfulats war
zu verlieren.
Die Ver
Württemberg eine Periode fruhtbarer politifher Reformen.
Reihstag

faffungsreform,
legen

die Verwaltungsreform,

dafür gefhihtlihes

Zeugnis ab,

Jahr, fondern Tag für Tag auf

Shulreform, die Steuerreform
und Payer war niht nur Jahr um
die

Poften. Er hat den kleinen Sitzungs
dienft geebnet. und die großen Aktionen geleitet. Er hat in allen kritifhen
Momenten mit fefter und gelenkiger Hand eingegriffen. Roh diefen 18 Jahren
dem

befhloß er freiwillig aus dem Landtag auszufheiden, um in den immer ernfter
werdenden Zeiten im Reihstag zur Stelle zu fein. Dort hatte er bei dem
Verfuh des Fürften Bülow, einen Block zu bilden, der diefen zu Zugeftändniffen
ift

an die Linke zwang, aktiv und namentlih bei der Schaffung des modernen
er dem
Reihsvereinsgefeßes energifh mitgearbeitet.
Hierbei wiederum
Staatsfekretär Bethmann Hollweg, in deffen Reffort das Reihsgefeß fiel,
Diefe Beziehungen, die jedem Einblick in die Shaffensart
gewährten, find feither niemals abgebrohen worden.
Sie er

nahegetreten.
des Andern

hielten, als Bethmann Hollweg Kanzler wurde, als die Marokkokrifis, der
Balkankrieg und der Weltkrieg ausbrah, von felbft ein erhöhtes perfönlihes
und politifhes Gewiht.
Auh der Reihskanzler erfuhr, was Freund und

Gegner im Parlament und Volk wiffen: Daß man auf Friedrih Payer bauen
will und warum er es will und wie er es will.
Der Wert feiner Mitarbeit bisher wie in kommenden Tagen
unendlich
ift

kann, weil er weiß, was er

viel größer, als der ftenographifhe Beriht ausweift.
Payer, einer der kraftvollfien Redner, der Temperament,

Laune und Ge
in
Mifhung
gleih
in
beherrfht, hat
laffenheit
feltener
hohem Maße die große
Kunft ausgebildet, ohne Rhetorik ftill zu wirken. Der Stoff, aus dem er
gebildet ift, hat keine Fafer von Streberei und keinen Faden von perfönliher
Ehrfuht. Das parlamentarifhe Leben der leßten drei Jahrzehnte war aus
Urfahen, die heute niht zu unterfuhen find, und mit der innerpolitifhen
Laft des Bismarckfhen Erbes zufammenhängen, weniger reih an Charak
teren, als für Deutfhland nüßlih war. Gerade deshalb empﬁndet die öffent

lihe Meinung Payers Perfönlihkeit als hohen Wert. Er hat fie ausgebildet,
niht bloß im politifhen und parlamentarifhen Leben, fondern auh-das foll
in der Advokatur, die ihm und der er an Kraft viel ver
niht überfehen fein
dankt, und ferner in der perfönlihen Beziehung zu großen Organifationen des
deutfhen Wirtfhaftslebens, die den Wert feines fiheren Rates erkannt haben.
Wenn die deutfhe Gefhihte einft das große Kapitel fhreibt „Von'der
Frankfurter Paulskirche zur deutfhen Realität und zum deutfhen Volks

-
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ftaat“, dann wird Friedrih Payer als einer der wihtigften Mitarbeiter an
in dem
Herangewahfen
diefem großen Werk dankbar genannt werden.

die große Erkenntnis,

heißen Shmerzen geboren hat. um
rafh nahgeholt werden muß und um

fo

Rahteil war, das

die diefer Weltkrieg unter
notwendiger ift, daß das Verfäumte

fo

ein

ift

Glauben, daß der fiherfte Weg zur Einheit durch die Freiheit gehe, hat er,
als die Gefhihte den anderen Weg zuerft zur Einheit einfhlug, nie die Rot
wendigkeit verkannt, diefe Einheit durh die Freiheit zu ftärken. Daß hier noch
vieles verfäumt war, daß diefe Säumnis für Deutfhland innen und außen

wihtiger, daß Friedrih Payer an

diefem Werk noh perfönlih mitarbeiten kann. Roh kommende Generationen
werden Friedrih Payer dankbar fein, daß er und wie er am Staat in der
Stellung des Parlamentariers mitgearbeitet hat, und fie werden es für die
der letzten fünfzig Jahre harakteriftifh ﬁnden, daß
folhe Charaktere niht mit an die Spitze des Staats geftellt worden find.
Dann hätte manhes anders werden können.
Regierungsmethode

Wanderer im Sommer
Das

ift

Von Emil Wiedmer*
mein Glück:

das nimmermüde

Shreiten

auf weiß und braunen Wegen,
auf weiß und braunen Wegen,
die irgendwo,

im Himmel

fehr fern

. . .

fih zur Ruhe legen.

ift

Das
mein Glück:
das Raften ftill am Weg
im Shatten matt geneigter Bäume,
die unterm

Strahl der Sonne leis erzittern.

Gold riefelt mir durhs Haar,
und Himmelsbläue rinnt in meine Augen.
und mit dem leihten Spiel des Windes
ﬂiegt meine Seele,
tief verwühlt im Spiel, davon
und wiegt fih in der Ferne froh
ganz nah am Traum.

Willy Wensdorp: Münchner Kunftforgen
Für

ift
;

ift

ift

fo

ja

ift

ift

z.

ift

ja

-

Wieder einmal ertönt der Ruf:
„Münchens Niedergang als Kunft
1903 ertönte er meines
ftadt"
Erinnerns zum letzten Male.
Die
vor einem Jahre gegründete „Mün
für künftlerifche
chener Vereinigung
Fragen“ ftößt felbft den Warnruf
aus; oder bedeutet es etwas anderes,
wenn fie in ihrer erften, vor ein paar
Tagen veranftalteten Verfammlung
fich das Ziel fteckt, Münchens und
Bayerns
Bedeutung
künftlerifche
gegen eine weitere Abnahme feines
Einfluffes zu fichern. Da nun aber
Münchens angefehenfte Künftler felbft
folcher Anficht find, bedeutet es hof
fentlich keinen Stich ins Wefpenneft,
wenn hier etwas näher nach den
Gründen gefvrfcht wird, die zu folcher
Abnahme des Einfluffes führen.
Zugegeben muß ja als mildernder
werden,
Umftand von vornherein
daß München der Kapitalismus fehlt,
der heute wie zu allen Zeiten zur
Kunftpflege unbedingt erforderlich
denn nur die Reichen können fich alle
die fchönen Dinge, die da gemalt,
gemeißelt und kunftgewerblich her
geftellt werden, leiften.
München
aber
infolge der ungünftigen geo
graphifchen Lage, fernab von Kohlen
lagern, kein Anziehungspunkt
für
Jnduftrie und Handel; und über die
Ausnüßung der reichen Wafferkräfte,
die hier allein einen Umfchwung her
man fich maß
beiführen könnten,
gebenden und höheren Ortes noch
nicht im klaren; mit dem Einzuge der
Jnduftrie ins Land könnten die agrar
ftaatlichen Verhältniffe Bayerns, und
was
damit zufammenhängt, doch
einen Stoß erleiden.
Das Fehlen
einer kapitalkräftigen
Schicht aber
macht fich überall bemerkbar, bis in
die Neuerwerbungen unferer Mufeen
hinein.
fo

Fehlen des einen gol
nun München
nicht verantwortlich zu machen. Aber
es gibt trotzdem noch einige Sünden,
von denen die gute Stadt nicht ganz
freizufprechen ift.
tragifch
Nicht
der
Wegzug
zu nehmen
mancher
bedeutenden Kraft aus München;
denn fchließlich bieten die Ausftellungs
möglichkeiten
doch ftets die Gewähr,
daß ich in München die Werke eines
*Malers ebenfogut fehen kann, ob er
nun hier lebt oder in Berlin. Etwas
anderes
es freilich, ob
B._ein
Trübner als Lehrer für Berlin ge
wonnen wird; denn ein folcher Name
bedeutet ftets eine Anziehungskraft
für eine ganze Anzahl junger Talente.
Heikel wird aber die Frage nach dem
. Warum des Wegganges
mancher be
deutenden, auch jungen Kraft von
Es find da eben gewiffe
München.
Jmponderabilien im Spiel, und an
dem Münchner „Spezltum“ hat fich
fchon mancher die Finger verbrannt.
aber auch die
Ein wunder Punkt
Münchner Kritik, die alles fchön und
herrlich ﬁndet, wenn es nur aus
An alles Aus
München ftammt.
wärtige aber wird ein fcharfer kriti
fcher Maßftab angelegt. Bezeichnend
hier die ausgedehnte Preßfehde,
die iin vorigen Jahre gegen
den
Deutfchen Werkbund anläßlich der
Herausgabe des Deutfchen Waren
Man
buches unternommen wurde.
muß
nicht mit allem, was der Werk
bund unternimmt, einverftanden fein,
aber man wird anerkennen müffen,
daß hier eine große Unternehmungs
luft, Tatkraft und zielbewußtes Han
deln vereinigt find, alles Eigen
fchaften, die man in München fchmerz
lich verinißt.
Jm übrigen aber war
die Stellungnahme gegen den Werk
bund eine hiftorifch gar nicht zu
begründende; denn das Eintreten
für den Kunfthandwerker gegen den
diefes

denen Kalbes

ift

Münchner Kunftforgen

ift
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Kolumbus.

Die

Berliner

Jahr

hundertausftellung, die Darmftädter
Barockveranftältung, die von Mann
heim angeregte Ausftellung von Krie
gergräbern find Veranftaltungen, die
niht im geringften mit diefen Städten
organifh zufammenhängen oder, um
deutliher zu werden, die niht ebenfo
gut in Münhen hätten ftattfinden
können. Aber hier fehlt es an einer
regen Kunftpﬂege, d.h. man hält
die Ausftellungen in Glaspalaft und
Sezeffion, die wahllos zufammen
bringen, was im letzten Jahre in
Münhen gemalt und auh gemeißelt
worden ift, für eine folhe.
Daß
aber einige rührige Städte am Rhein,
von Berlin ganz zu fhweigen, in
fyftematifher Kunftpﬂege, in einer
Synthefe der fhaffenden Kunftkräfte,
die unendlih viel Anziehendes für
das Publikum hat, uns den Rang ab
laufen, bemerkt man hier niht oder

will

es

niht

bemerken.

Wie aber nun die drei mangelnden

z.

fei

ift

Namentlih
Rehenfhaft zu geben.
die Ausftellungen
fremder Erzeug
niffe brahten eine Menge Anre
gungen. Auf Pazäureks Leiftungen
Landesgewerbe
Stuttgarter
im
ebenfalls kurz hinge
mufeum
wiefen.
Auh die Schaffung einer
Münhner [tädtifchen Galerie wird
fih niht umgehen laffen. W. Bode
zwar gegen folhe Mufeen am
Orte einer großen Staatsgälerie,
aber zu deren Entlaftung wird fie
doh nötig fein. Denn der bayerifhe
Staat verausgabt jährlih viele Tau
fende von Mark für Anfhaffung von
Bildern, die dann ins Depot wan
dern, oft mehr als Unterftüßung des
Künftlers, als weil das betreffende
Bild zur Abrundung der künftlerifchen
Vollftändigkeit der Pinakothek nötig
wäre.
Weiher freie Beruf aber
empfängt noh folhe Unterftützungen
aus Staatsmitteln, die meift den
Mittelmäßigen zugute kommen? All
zuviel freilih darf man fih von dem
weiteren Ausbau von MufeenFauh
niht erwarten, fhvn um deswillen,
weil ein folher viel Geld kofiet.
Ob es hier der Münhener Ver
einigung für künftlerifhe Fragen ge
fei

-

ift

-

Faktoren,
Käpitalkraft;
Selbftkritik
und Tatkraft, erfeßt werden können,
das
eine andere Frage. Als Vor
der ver
fhlag zur Befferung
zeichnet, der von Staat und Stadt
Ge
monumentale
fubventionierte
mälde verlangt, die jeder gefehen
haben müffe, der über Kunft mitreden
wolle.
Zayienti satt Aber um die
Kunftgewerbe
eines
Shaffung
mufeums wird man niht herum
B. das
kommen. Wer weiß, was
Wiener Kunftgewerbe dem dortigen
Mufeum verdankt, wird wiffen, was
gemeint ift. Ausftellungen und Vor
träge geben Produzenten und Kon
fumenten Gelegenheit, fih von dem
Stande der Dinge an anderen Orten

ift

Künftler beruhte auf gänzlihem Miß
verftehen der gefhihtlihen Entwick
lung im Kunftgewerbe.
Von den
>-der
an
Zeiten
für die
Renaiffance
früheren Epohen find die Verhältniffe
niht ganz klar zu durhfhauen
war immer der Künftler der ent
werfende, der Kunfthandwerker, ein
Begriff, den es damals noh niht
gab, der ausfüh rende Teil.
Von
Dürer, Holbein und Aidegrever über
Bouher-'unde *Balthafar Neumann
kennt man-diefe Entwürfe für alle
Dinge, die man heute als Kunft
gewerbe zufammenfaßt. Den Begriff
des Kunfthandwerkers
hat erft das
neunzehnte Jahrhundert mit [einer
Kopierung der alten hiftorifhen Stile
gefhaffen.
Es
oben von der in Münhen
mangelnden Unternehmungsluft und
Tatkraft gefprohen worden; es ver
hält fih hier wie mit dem Ei des
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fhon

zu

.“

-

fo

dem Siße in Leipzig hat fih
diefe Gefellfhaft aufgetan, die nun
Freunde des Meifters und feiner
Kunft zum Beitritt einladet. Wie
es fih nah dem Texte der Einladungs
fhrift herausftellt, liegt der Zweck
des neuen Vereins, zu deffen Grün
dung man „fich entfhloffen" hat, vor
allem in der Propaganda Reger
fher Werke: „dahin zu wirken, daß
die Erkenntnis der Bedeutung diefes
Meifters fih Bahn briht".
Zwar
man fih bewußt
die klingenden
Namen und Titel unter der Ein
ladung beftätigen es
„daß diefe
Erkenntnis auh ohne ihre (der Ge
fellfhaft) Hilfe mal kommen muß,
aber . .
ufw. Wir find uns bewußt,
einen gelinden Shrecken ausgeftanden
zu haben, als wir folhes lafen: denn
wenn es wirklih heute noh nötig
wäre, daß für die Erkenntnis von
der Bedeutung Regers erft die
Bahn frei gemaht werden müßte,
dann müßten „wir Freunde Regers“,
die wir bei feinem Aufftiege, fefte
um uns hauend, ihm gefolgt find,
uns fagen, daß unfre Arbeit niht bloß
umfonft gewefen wäre, fondern am
Ende gar noch einen Jrrtum in fih
gefhloffen hätte. Falfhe Propheten?

e

Mit

ift

Erkenntnis von der Bedeutung des
Tonfeßers fehlte, dann wäre es viel
fhade, wenn
leiht gar niht mal
-alle Zeiten vom
-fie überhaupt
„Sih-Bahn-Brehen“ ausgefhloffen
bliebe! Ja, werden die Herren fagen,
diefe
für gewiffe mufikalifhe Kreife
von der Bedeutung“
„Erkenntnis
zweifellos vorhanden, aber „die All
gemeinheit"?-Nun, zunähft glaube
ih für meine Perfon niht, daß
Regers Kunft, mit wenig Ausnahmen,
jemals „Allgemeingut“ werden wird
un
(was übrigens auh gar niht
bedingt notwendig ift); und die ge
dahten Ausnahmen, die neben einigen
Liedern wohl hauptfählih auf dem
Gebiete der Kirhenmufik liegen,
brauhen keine weiteren Stützen mehr.
Um nun „das Verftändnis weiterer
Volkskreife für die Kunft Regers zu
fördern und das Andenken an den
Meifter, fein Leben und fein Shaffen
zu pflegen“, was foll da gefhehen?
Alle zwei bis drei Jahre follen „Reger
Uns
Fefte“ veranftaltet werden!
m Gedanken;
grufelt es etwas bei
außerdem zweifeln wir fehr daran,
d

Mufik

Mar-Reger-Gefellfhaft

-

Propaganda

fünfzehnjähriger

durh Wort und Tat, nahdem man
fih für Reger und feine Werke die
Finger wundgefhrieben und nahdem
diefe Werke tatfählih in allen mög
lihen Konzerten aufgeführt worden
waren: wenn dannimmer noh die

ift

groß, und es fteht zu befürhten, daß
die drei Shilde
das Abzeihen
der neuen Gründung
wenig mehr
decken
werden.
Man hat
zu
haben
eben hier allzulange auf den alten
Lorbeeren der Tradition fih aus
gemht'
T1117 Nensckorp.

Der Verdaht läge nahe. Nah mehr

als

fo

--

Der Vorfprung Berlins

ift

ift

lingen wird, mit Rat und hauptfäh
lih mit der Tat Wandel und Abhilfe
eine andere Frage.
zu fhaffen,

Mar-Reger-Gefellfhaft

fü
r
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Mitteln
daß mit diefen äußerlihen
die „weiteren Volkskreife“ oerftänd

Arme
werden würden.
nisvoller
Volkskreife, wofür müßt ihr niht
alles herhalten! Aber der Verein will
noh mehr bringen: in „befonderen
Fällen“ will er „Vereinigungen und
einzelne Künftler durh Beihilfen bei
Aufführung Regerfher Werke unter
ftüßen“ und „gegebenen Falls" (l)
felber Aufführungen veranftalten. Wir
müffen geliehen, daß dies Programm
.
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noh niht veröffentlihten Briefen
Regers angeht, fo möhte ich, da ich
dem Komponilten und Menfhen auh

etwas wenigltens näher geltanden

an dem Erfolge zweifeln und
raten; die Briefe Regers lieber feinem
berufenen Biographen zur Ver
wendung anzuvertrauenl
Die
der
Tätigkeit
nüßlihe
wirklih
Gefell
fhaft fhrumpfte alfo auf ein Kleines
Jhre geplante Haupt
zufammen.
tätigkeit wird dagegen heute fhon
erfüllt: die Organiften forgen für
die Orgelwerke Regers in ausgiebiger
Weife ;jeder gute Geiger fpielt jeßt eine
feiner Violinfonaten; die Kammer
mufikvereinigungen vor allem nehmen
fih der hervorragenden Trios, Quar
tette, Quintette in liebevollfter und
erfolgreiher Weife an; die Pianiften
fpielen die großen Variationenwerke,
habe,

-

die kleineren Stücke liegen zuhaufe auf

dem Klavier gebildeter Mufikfreunde,
jede Sängerin hat ein paar Reger
Lieder auf dem Programm; auh an
den Chorwerken wagen die Dirigenten
niht mehr ahtlos vorüberzugehen.
BleibenalfodieOrhefterftücke, Violin
Nun, da erinnere ih
konzert ufw.
an meinen kurzen Rahruf beim Tode
Regers an diefer Stelle mit den An
wieviel von diefen Werken
gaben,
Reger felber von der „Lifte geftrihen"
hat. Wenn auh damit noh niht
gefagt fein foll, daß wir nunfabfolut
wird
darauf verzihten müßten,
doh die Zeit ihr Urteil wieder felber
fprehen, wogegen kein Verein und
fo

keine Gefellfhaft lhließlih aufkom
men kann. Das aber, was wirklih
gelungen ift, wird auh gefpieltwerden.
Aber
„Ehrt eure deutfhen Meilter
die
Art.
Gründet
auf
rehte
auh
eine Reger-Gefellfhaft zu Ehren des
Komponilten und um „fein Andenken“
hohzuhalten; aber niht zu dem un
nützen Zwecke, feine Werke aufzu
führen, fondern etwa die Werke von
folhen Komponilten, die gleih ihm
etwas Neues zu fagen haben und
die, wie er einft, unter fhweren Be
dingungen fih die Bahn frei mahen
müffen!
„Dann bannt ihr gute Geifter.“

l“

etwas mager ift, fehr zweifelhaft in
auf den Erfolg und damit
Ein Gegenbeifpiel:
doppelt unnüß.
der
der fih
Hugo-Wolf-Verein,
gründete und wirkte, als Wolf kaum
bekannt, aber defto mehr fhon ver
keßert war, lölte fih vernünftigerweife
auf, als die Welt den Komponilten
und fein Werk kennen gelernt hatte.
Mehr kann folh ein Verein überhaupt
niht tun, als die Bekanntfhaft zu
vermitteln und für das Werk eines
Künltlers durh Wort und Shrift
Verftändnis zu lhaffen; wenn dann
die neue Gefellfhaft fagt, fie wolle
wilfenfhaftlihe und künftlerilhe Ar
beiten über Reger veröffentlihen, fo
könnte man fih mit diefem Programm
punkte einverltanden erklären; ebenfo
vielleiht mit der Herausgabe noh
niht veröffentlihter Werke, obgleih
ja das meilte von Reger bereits
herausgegeben ift, es aber fiher ift,
daß manhes davon niht die Zeiten
überdauern,
zum mindeften niht
weitere Volkskreife intereflieren wird.
Was lhließlih die Herausgabe von
bezug

'
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Gefangenen!

Unfere in Gefangenfhaft gerate
nen Soldaten
es find Hundert
find vielen Leiden aus
taufende
gefeßt, am meiften aber der Gefahr,
in der langen Gefangenfhaft feelifh
und geiftig zu erfhlaffen. Außer den
vielen Studenten, deren Fürlorge
einer befonderen Organifation obliegt,
find ungezählte junge Männer aller

willkommen find Bücher fol

Jnhalts: Dichtung und
Belletriftik aller Zeiten, befonders
auw moderne, Büwer über Gefchichte,
Reifen; Technik, Biographifwes
Jahrilluftrierte Büwer über Kunft
genden

- -

Wir brauchen viel; fehr viel
e

rl

Das Bedürfnis

ungemein groß,
täglich
Zahl
eintreffenden
oft flehentlichen Büwerwünfche wäwft
beftändig. Wohl haben wir längft in
allen größeren Lagern Frankreichs
Bibliotheken eingerichtet, aber fie ge
nügen längft noch niwt, und außer
dem find für die vielen Zehntaufende
von Gefangenen, welwe außerhalb
der Lager in kleinen Abteilungen
auf Arbeit ftehen, ganz befonders viele
Einzelfendungen nötig.
Zufwriften erbittenwirohne Namen
an die „Bücherzentrale für deutfwe
Kriegsgefangene in Bern" (Schweiz),
Thunftraße Nr. 23, Poftpakete bis
5kg fowie Frachtftücke gehen fpefen
frei, wenn fie als „Kriegsgefangenen
fendung" bezeichnet find und die An
fchrift tragen: An die Kaiferl. Deutfwe
Gefandtfwaft, Kriegsgefangenenfür

(Prof.

,

der

die

forge

ift

-

fie

herzliw gebeten, diefe fwöne Arbeit
zu unterftüßen.
Wir brauwen Geld und brauchen
vor allem auw gute Bücher. Schickt
uns, was ihr entbehren könnt, fam
melt unter euren Bekannten! Stets

gänge guter Zeitfwriften und Witz
blätter.
Der feindli en Zenfur wegen find
Büwer über olitik und Militärifches
vor allem jede Kriegs
ausgefchloffen,
literatur, fowie Zeitfwriften aus der
Zeit feit 1914 (bei Büwern bilden neuere
Erfcheinungsdaten kein Hindernis).

ü

viele noch Swüler oder
darunter. Sie alle follen
Lehrlinge
wieder zurückkehren;
follen weiter
lernen, follen mitarbeiten und mit
leben. Was wir irgend tun können,
in Verbindung mit der Heimat
zu halten und zu geiftiger Tätigkeit
anzuregen, das muß gefwehen.
Dazu gehört vor allem die Ver
An
forgung mit gutem Lefeftoff.
Berner
Bücherzentrale,
unfere
welwe
fpeziell für Frankreiw forgt, kommen
tägliw unzählige Wünfwe um Büwer.
Jn letzter Zeit find monatliw etwa
12 000Bücher an Gefangene in Frank
reiw von uns abgefandt worden.
Weitaus der größte Teil davon war
fpeziell von den einzelnen Gefangenen
gewünfcht worden.
Die Angehörigen von Gefangenen,
die Lehrer und Schüler höherer Lehr
anftalten, die Freunde und Förderer
guter Lektüre und Bildung werden

Berufe

ch

--
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Woltereck)

in

Bern,

Schweiz.

Als literarifwer Leiter der Büwer
llerwauv liesse

zentrale

Jnduftrielle Kriegsbilanzen
ift

befugt, Gefellfwaften, bei denen befondere Verhält
Der Reichskanzler
niffe vorliegen, für die Kriegsdauer von der Bilanzlegung zu entbinden.
mit vorwiegend ausländifwen
Diefe Erlaubnis wurde Unternehmungen
Intereffen, namentlich Swiffahrtsgefellfwaften,
erteilt. Daneben aber haben
mehr oder weniger ausgiebig now fehr viel andere deutfwe Aktiengefellfwaften
die alten Bilanzierungsvorfchriften;
wie fie das Handelsgefeßbuch vorfchreibt,
umgangen. Sie haben zwar nach wie vor ihre Bilanzen veröffentliwt, aber
in einer Weife, die recht bedenklich ftimmen muß. Das gilt namentlich für
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jenen fehr anfehnlichen Teil der deutfchen Jnduftrie, der im Kriege gut ab
Man muß geradezu von einer
gefchnitten, die Konjunktur ausgenutzt hat.
Verwilderung der Bilanzfitten in Deutfchland fprechen.
das
Noch nie

daß Bilanzen dazu da find, um die Ver
der
hältniffe
wahr gewefen wie heute.
Gefellfchaften zu verfchleiern,
Das kommt daher, daß weite Jnduftriezweige derzeit derartig hohe Gewinne
Es wäre
erzielen, daß fie fich genieren, das öffentlich zu bekennen.
auch
zu peinlich, wenn man zur gleichen Zeit, in der Kleinhändler wegen
genannter Wucherdelikte auf das fchwerfte beftraft,
manchmal ihrer Eriftenz
beraubt und öffentlich gebrandmarkt werden, feftftellen könnte, daß große
Jnduftriezweige, deren Leiter mit dem Eifernen Kreuz am weiß-fchwarzen
Bande und allen möglichen anderen Orden ausgezeichnet werden, eigentlich
im felben Verhältnis verdienen, nur mit dem Unterfchied, daß fich der Ge
winnprozentfaß nicht auf kleine Umfäße, fondern auf Millionen bezieht.
Aber freilich, das
etwas ganz anderes, denn in Landwirtfchaft und
den
Worten eines Reichstagsabgeordneten die Pro
Jnduftrie muß
nach
duktionsfreudigkeit erhalten bleiben.
Die Bilanzverfchleierungen, wie fie jetzt gang und gäbe find, werden
auf verfchiedene Weife vorgenommen und haben auch verfchiedene Zwecke.
Die Technik gefchieht in der Weife, daß man nicht zufammengehörige Dinge
mit einer Zahl ausweifi, alfo etwa unter den Poften Schulden (Kreditvren)
allerhand Referven mifcht, dann aber namentlich durch Minderbewertung
oder gar Weglaffung wichtiger Aktiva. Barbeftände werden auf ein Minimum
abgefchrieben, fämtliche Neuanfchaffungen unter unkofien gebucht, für Wert
papierbeftände der denkbar niedrigfte Kurs angenommen, auf gute Außen
ftände ungebührlich hohe Abbuchungen vorgenommen und dergleichen mehr.
Die Gründe derartiger Bilanzverfchleierungen find verfchieden. Zunächft will
man häufig die Begehrlichkeit
der Aktionäre nicht allzu fehr reizen
das
der
noch
anerkennenswertefte Grund, vorausgefeßt, daß die Gefellfchaft
eben in vorfichtiger Weife für die Zukunft vorbauen und für die kommenden
fchwierigen Zeiten durch die Bereitftellung entfprechender
Mittel gerüftet
fein will. Aber auch die Begehrlichkeit anderer als der eigenen Aktionäre will
man möglichft ausfchalten.
Man denkt da zunächft an die Arbeiter, ferner
an die Konkurrenz und fchließlich an den Steuerfiskus, und diefes
Motiv
gar nicht genug zu brandmarken. Denn heute, wo wir daran denken
müffen, wie man auf die gerechtefte Weife die aufgetürmte Schuldenlaft ver
es ein geradezu unerträglicher Gedanke, daß Gefell
zinfen und tilgen will,
fchaften, die durch den Krieg enorme Gewinne haben anfammeln können,
fich etwa durch Bilanzierungskunftftücke von der Kriegsgewinnfteuer drücken
könnten. Es wird fehr gewiegter Steuerbeamter bedürfen, um da immer
hinter alle Kunftgriffe zu kommen.
Daß übrigens felbft die weitgehendfien Abfchreibungen nicht genügen, um
die Gewinne zu verdecken, ergibt fich aus einer unterfuchung der „Frank
futter Zeitung", die für die beiden erften Kriegsjahre die Bilanzen von
416 Jnduftriegefellfchaften auf ihre Refultate unterfucht hat. Daraus ergibt
fich, daß beifpielsweife im Jahre 1915 bzw, 1915/16 troß einer Steigerung
der offenen Abfchreibungen von 289 auf 593 Millionen fich der Reingewinn
von 578 auf 892 Millionen erhöht hat und an Dividenden an Stelle von
ja

ja

ift

ja

fo

ja

fo

Bonmot Carl Fürftenbergs,

ift

ift

ift
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405 Millionen vor dem Krieg 543 Millionen ausgefhüttet werden konnten.
Daneben find dann noh die Rückftellungen aus dem Reingewinn mit 268 Mil
lionen mehr als doppelt fo hoh gewefen als im letzten Frledensjahr (damals
118 Millionen).
Dabei find in diefer Berehnung auh eine Reihe von
duftrien enthalten, die unter dem Krieg gelitten haben, wie beifpielsweife die
Zement- und Hotelinduftrie.
Betrahtet man einzelne von der Kriegskon
die Verfhiebung noch
junktur befonders begünftigte Unternehmungen, fo
viel kraffer.
So haben beifpielsweife die 16 maßgebenden Pulverfabriken
trotz einer Verdoppelung ihrer Abfhreibungen immer noh ihren Reingewinn
mehr als vervierfahen können, nämlih von 10,5 auf 45 Millionen, und wie
die Schwerinduftrie abgefhnitten hat, ergibt fih aus den Ziffern der 13 maß
gebendften Eifen- und Stahlwerke, die nah Abfhreibungen von 48 gegen
30 Millionen Mark niht weniger als 57 gegen 27 Millionen verdient haben.
Dabei berückfihtigt diefe Berehnung erft die Bilanzen bis Mitte 1916.
der Zwifhenzeit haben fih in fehr vielen Jnduftrien die Gewinne noch
ganz anders entfaltet, und man kommt da niht immer mit einfahen Divi
dendenerhöhungen aus, fondern man muß allerhand Kunftgriffe anwenden,
um überhaupt feine Gewinne an den Mann zu bringen. Hierher gehört die
Ausfhüttung eines befonderen Bonus, die in der Weife erfolgt, daß man
neben der Dividende noh einmalige Sonderausfhüttungen gewährt, oder
aber man verwäffert die Bilanz dadurh, daß man troß glänzender Ergebniffe
zu ganz niedrigen Kurs neue Aktien ausgibt, oder fogar noh weiter geht
und aus vorhandenen aufgeftapelten Referven den Aktionären die neuen
Aktien zahlt, alfo gegen den Geift der deutfhen Gefeßgebung Gratisaktien
ausgibt.
Man liebt es bei uns, mit einem gewiffen Reht übrigens, über die un
foliden amerikanifhen Finanzverhältniffe zu fpotten. Aber vielleiht können
gerade in bezug auf die Kriegsgewinne die Amerikaner fagen: Wir Wilden
Denn man hat vor einiger Zeit gehört, daß
find doh beffere Menfhen.
drüben der Plan befteht, jetzt, nahdem die Vereinigten Staaten in den Krieg
eingetreten find, den Gefellfhaften den Marimalverdienft zu befhränken,
Auh die Engländer find in diefer Beziehung beffer vorgegangen als wir.
Dort
jetzt die Kriegsgewinnfteuer
auf 80% erhöht worden. Bei uns aber
wird munter weiter dick verdient, ohne daß die Regierung und der Reichstag
höhfte, allerhöhfte
fih zu jener Maßnahme haben aufraffen können. Es
Zeit, daß da etwas gefhieht.
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Von l)r. Paul Lenfh, M.
_

O

d.

R.

deutet der Kongreß in Stockholm die Wiederaufrihtung
der Internationale?
Es gibt Leute, die da glauben,
fo

'DL'

“

daß auf ihm die Gegenfäße
fharf aufeinanderplaßen
werden, daß die letzten Ruinen der alten Internatio
nale dabei in die Luft fliegen würden.
Die ruffifhe Revolution,

Tohter der deutfhen Siege, hat die Situation für die Weft
mähte derartig verfhlehtert, daß nunmehr auh die Sozialiften

diefe

diefer Länder endlih „reif" geworden find, um auf einem inter
nationalen Sozialiftenkongreß zu erfheinen. Hätten die Renaudel

ift

fo

ift

fo

und Genoffen noch irgendwelhe Ausjiht, Deutfhland niederzu
würden fie auh heute
werfen und ihm den Frieden zu diktieren,
noch jeden Gedanken; fih mit den „Bohes“ an einen Tifh zu
fehen, mit Entrüftung von fih weifen.
Jmmerhin
nunmehr
weit, wie bereits
auh die Mehrheit der franzöfifhen Sozialiften
eine Kundgebung des franzöfifhen Verwaltungsrats vom 13. Mai
befagte, fich „an einer baldigen internationalen Verfammlung“ zu
beteiligen.
Das
fiherlich ein Fortfhritt, und ihm zuliebe wird
man um das oratorifhe Rankenwerk, mit dem der Ausfhuß feinen
i

Denn wenn es
nah der franzöfifhen Mehrheit ginge, dann müßte in Stockholm
lediglih die Frage geprüft werden, welhe Regierungen und welhe

Befhluß umkleidet hat, leihter herumkommen.

an diefem Kriege „fhuld" feien. Herr
Renaudel
fih natürlih mit feinen Freunden darüber einig, daß
die deutfhe Sozialdemokratie die eigentlihe Verbreherin ift. und
daß die Shuldige in Stockholm in Sack und Afhe Buße tun und
Parteien

ift

fozialiftifchen

März 24,

J5

1

ift

moralifh geftäupt werden foll von dem internationalen Synedrion
des Sozialismus, das
nach ihm der eigentlihe Zweck des Kon
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„Diejenigen deutfchen und öfterreichifchen Sozialiften, die
fich zu Mitfchuldigen der verbrecherifchen Regierungen gemacht
haben und fortfahren, es zu fein, .müffen von der Jnternationale
abgeurteilt und aus ihrer Mitte entfernt werden," alfo heißt es
mit bezaubernder Kindlichkeit in dem Befchluß des Verwaltungs
rats. Aber damit nicht genug. Die Abgefplitterten, alfo die
greffes.

fie

Gruppe um Ledebour und Bernftein, müffen fich verpflichten, falls
in Zukunft noch die Ehre genießen wollen, von den franzöfifchen
Mehrheitsfozialiften noch als Sozialiften anerkannt zu werden,
auf fchnellftem Wege in Deutfchland die Revolution zu
'
machen. „Die Jnternationale wird alfo feierlich erklären müffen,
daß nach dem Beifpiel Rußlands das imperialiftifche Deutfchland
einem demokratifchen Deutfchland Platz machen muß, ausgeftattet
mit einem Regime der Freiheit. Die Jnternationale wird deshalb
auf diefe Notwendigkeit der deutfchen Revolution diejenigen So
nunmehr

zialiften verpflichten müffen, die den Grundfäßen der fozialiftifchen
Aktion treubleiben wollen.“
Der Leipziger Volkszeitung, dem

fie

fo

ift

bei diefer Zu
Zentralorgan-derer um Ledebour und Bernftein,
mutung der franzöfifchen Sozialiften doch nicht ganz geheuer, und
fie beklagt fich, daß die franzöfifche Mehrheit fich die Sache fehr
leicht mache.
Durch derartige Verpflichtungen könnten keine Re
oolutionen gemacht werden.
Wenn fich demnach Bernftein und
werden
Ledebour weigern, die deutfche Revolution zu machen,
in Stockholm das Los der deutfchen Mehrheitsfozialiften teilen
müffen, von denen es in dem Befchluß der franzöfifchen Mehrheit
wörtlich heißt, die Jnternationale folle „die fchuldigen und treu
brüchigen Vertreter des öfterreichifchen und deutfchen Sozialismus
in den Anklagezuftand verfetzen“.
Man könnte bei folchen Worten glauben, es nicht mit Männern,
fondern mit Kindern zu tun zu haben. Allein man darf nicht ver
geffen, daß das Ganze nur die Maskierung des Rückzuges bedeuten
foll, den die Renaudel und Genoffen aus einer unhaltbar ge
wordenen Stellung antreten müffen. Sie werden auf dem Kongreß
und das übrige wird fich finden.
Immerhin beweift
erfcheinen„
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die hier angefhlagen ift, daß in Stockholm zunähft
keineswegs ein allgemeines „brüderlihes Händefhütteln“ vor

die Tonart,

noh

fih

gehen wird.

Auh

die franzöfifhe Minderheit, die fhvn feit
längerer Zeit für den Zufammentritt eines internationalen Kon
greffes wirkt; hat das keineswegs etwa aus Rückfiht auf den inter

ift

ift

nationalen Sozialismus getan, fondern lediglih aus Rückfiht auf
die Jntereffen Frankreihs.
Jhr Wortführer Longuet feßte im
yopulaire (lu Centre Ende Auguft 1916 fehr deutlih auseinander,
daß er niht eine Verftändigung mit Deutfhland,
fondern eine
„möglihft fhallende Niederlage" des deutfhen Jmperialismus
wünfhe. Er trete für die Berufung eines internationalen Kon
greffes ein, weil er fiher [et, daß ein derartiger Kongreß die tiefften
Sympathien für Frankreih ausfprehen und deffen Anfprühe auf
Elfaß-Lothringen kräftig unterftüßen würde. Er konnte fih dabei
auf die Haltung einer Konferenz berufen, die die Soziäliften der
neutralen Länder im Auguft 1916 im Haag abgehalten hatten.
ein ereignisreihes Dreivierteljahr ver
Jnzwifhen freilih
Der Enttäufhung an der Somme
gängen.
die Enttäufhung
an der Aisne gefolgt. Der verfhärfte ll-Bootkrieg und vor allem
die ruffifhe Revolution haben die Hoffnungen Longuets auf die
„möglihft
fhallende Niederlage“ Deutfhlands wiederum weit
hinausgefhoben. Das Verlangen auh der franzöfifhen Mäffen
ftark, daß

ift

ift

fo

[ih ihm felbft die franzöfifhe Sozial
bereit,
demokratie niht mehr in den Weg ftellen kann. Sie
nah Frieden

fie

muß, felbft auf die Gefahr hin,
zu gehen, weil
daß der Kongreß mehr dem Frieden und der Verftändigung, als
dem kriegerifhen Triumphe Frankreihs dienen follte.
nach Stockholm

ift

Nahdem der franzöfifhe Nationalrat zu Pﬁngften formell den
Befhluß des Verwaltungsrats vom 13. Mai beftätigt und die Reife
nah Stockholm befhloffen hatte,
nunmehr Herr Ribot dazwifhen
hat den Delegierten der franzöfifhen
verweigert. Was die franzöfifhe Sozialdemokratie

getreten

Päffe

und

Partei die

ift

auf diefen
zunähft ihre Sahe. Wie
gemeldet ift, hat die Kammer der Regierung mit großer Mehrheit

Shlag in ihr Gefiht antworten wird,
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gegen

50 Stimmen das Vertrauen erklärt.

*

Daraus würde hervor

gehen, daß ungefähr die Hälfte der fozialdemokratifhen
Fraktion
an der Vertrauenskundgebung für Ribot aktiv beteiligt gewefen ift.

Vor fehs Wohen noh verlangte die franzöfifhe Sozialdemokratie
unter dem Vorgehen, daß die deutfhe Regierung die Friedens
breherin und das Hindernis des Friedens fei, von der deutfhen
Das muß man
Sozialdemokratie
„entfheidende Handlungen".
fih gegenwärtig halten, wenn man die Haltung der franzöfifhen

bei den aufrihtig_den

fie

-, wohl aber

-

ift

begonnen

ift

Sozialiften rihtig beurteilen will.
Was unter diefen Umftänden aus dem Kongreß von Stockholm
werden foll und was er leiften kann,
zur Zeit noh niht zu
überfehen. Jedenfalls wird die Entfheidung des Herrn Ribot den
Kongreß niht verhindern
die Verhandlungen haben fhon lange
imftande, das Anfehen

Frieden erftrebenden Sozialiften Rußlands

fhwer zu erfhüttern.

p

fih in Stoäholm zufammenfinden, werden
die Entdeckungen mahen, daß
niht mehr diefelben find wie
die

fie

Die Männer,

Frankreihs

einft.

Sie waren alt und doh niht mehr die Alten.
Die

und Umftürzler find inzwifhen
zum großen Teile entweder felber Mitglieder oder Vertrauens
männer ihrer Regierungen geworden oder die von ihnen vertretenen
Parteien haben Vertreter ins Minifterium gefandt. Vor allem
aber hat das furhtbare Erlebnis des Krieges mit allen feinen
Shrecken und Enttäufhungen tiefe Spuren im Geifte aller Be
teiligten hinterlaffen.
Man wird abwarten müffen, wie fih die
einftigen

Revolutionäre

gereifte Erfahrung in Stockholm bei der neuen Fühlungnahme der
alten Jnternationaliften bemerkbar mahen wird.

Nur bei einem der nah Stockholm Gehenden wird von alledem
bei dem deutfhen Sozialiften Eduard Bernftein.
der alte liebenswürdige und zum Teil fanatifhe Paziﬁft

Er

ift

keine Rede fein,

der er im Grunde feines Herzens immer
den reinen Höhen, in denen er zu fhweben ge

und Utopift geblieben,
gewefen ift.

Zu
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wohnt ift, hat der Hauh der Grüfte diefes Krieges niht herauf
zureihen vermoht. Soeben hat er einen Band größtenteils bereits
veröffentlihter Auffäße unter dem Titel: „Sozialdemokratilhe
Völkerpolitik, die Sozialdemokratie und die Frage Europa" heraus
gegeben, die das Gefagte beltätigt. Jn den eigenen Reihen wurde
Bernftein eigentlih niemals fo völlig ernft genommen, und ftets
umfloß ein leifer Shimmer verföhnender Komik die ehrwürdige
Geltalt, wenn fie mit prophetilher Beredlamkeit Englands Freiheit
und Deutfhlands Knehtfhaft lhilderte. Dafür galt Bernftein in
der bürgerlichen Welt um fo mehr, und das Ausland vollends hatte
fih daran gewöhnt, in ihm die edelfte Verkörperung des deutfhen

Sozialismus zu erblicken. Es war kein Zufall, daß der Landes
verräter Weill, der frühere fozialiftifhe Abgeordnete von Meß,
feinen jetzigen Parteifreunden in Paris die deutfhe Sozialdemo
kratie fhilderte mit den Worten:
„Sie find alle Efel, nur der

ift

fo

ift

zuverlällig.“
einzige Bernftein
Was das oben erwähnte Buh Bernfteins angeht,
gilt wie
für alle feine Shriften auh von ihm der Satz: eine angenehme
Lektüre
es niht.
Die eigentümlihe Veranlagung des Autors,
fo

je

die man übrigens häufig bei deutfhen Gelehrten und Theoretikern
findet, und zwar um
häufiger,
gelehrter und theoretifher fie

ift

find, nämlih eine an fih einfahe Sahe höhlt kompliziert zu
mahen, fpiegelt fih auh in diefen Artikeln wider. Jm übrigen
find fie weniger für die Sahe als für die Pfyhologie ihres Autors
auffhlußreih, und das
bei der Stellung, die Herr Bernftein

in der geiltigen Entwicklung

der deutfhen Sozialdemokratie ein
genommen hat; immerhin intereflant genug. Bernftein repräfen
tiert vollkommen einen gewilfen Typus der deutfhen lozialiltifhen

ähnlihen Shickfale, die ihre Träger
wurde. Das Exil im Auslande mahte lie
hatten, herangezühtet
ihr
zu feurigen Bewunderern der ausländifhen „Demokratie“,
mangelnder hiftorifher Sinn raubte ihnen den Blick für die Wirk
lihkeiten diefer Erde und mahte lie leiht zu Opfern von Uto
Vergangenheit,

der

durh

6

3

Mär. 24.

u

2

piften und Propheten,

die

ihre meift kleinbürgerlihe Herkunft
.

lowie
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Paul Lenfw:

Stockholm

politifwe Reifegrad aller deutfchen
Verhältniffe brachte es mit fiw, daß fie an alles in der Politik
wie im gefchiwtlichen Werden der Völker und Klaffen den Stand
punkt. moralifcher Entrüftung herantrugen, wie es denn kein Zu
fall war; daß von diefer Generation als Mufter der Gefwiwt
fwreibung gern der alte Schloffer oder Buckle gerühmt und emp

der now

fehr unentwickelte

fohlen wurde. Die marriftifche Methode, die Dinge zu betrawten
und zu bearbeiten, blieb ihnen immer wefensfremd und im Grunde

ift

ift

unheimliw. Sie bot ihrem Bedürfnis nach moralifcher Deklama
der Durchbruch
tion einen gar zu engen Spielraum. Deshalb
zum Revifionismus, zu dem diefer Typus kam, viel weniger etwa
das Ergebnis gefteigerter Einficht; als vielmehr ihrer Charakter
anlage. Der Revifionismus war hier Naturbedingung. Bei Eduard
das befonders deutliw. Als junger Mann fwließt er
Bernftein
fich in Berlin den Bewunderern von Eugen Dühring an, deffen
Radikalismus in Byron und Shelley, in Marat und Babeuf und
den Männern der Kommune feine Jdeale fah. Später wird er
der literarifche Beirat am Höwberg, jenes warmherzigen Menfchen
freundes, der fein Vermögen im Jntereffe der Partei opfert und
dem dow der Sozialismus ftets ein Buch mit fieben Siegeln ge
blieben ift. Den Augenblick, wo das Sozialiftengefeß erlaffen wird
und die Partei fiw im furwtbarften Kampf um das nackte Leben
hält er für geeignet, um fwarfe Kritik an der Partei
zu üben und ihr zu fagen, daß fie fiw ihr Schickfal zum Teil
der fpätere Revifionismus Bern
felber zuzufwreiben habe. So
ift

befindet,

ift

fo

viel Senfation mawte, eigentliw nur eine Rückkehr
zu feiner Jugendliebe und Naturanlage und nicht etwa die Um
wandlung des Saulus zu einem Paulus. Man muß es Bern
ftein zugeftehen: er
fiw ftets treu geblieben, und auch feine
Haltung im Weltkriege, die ihn in die merkwürdige Nawbarfwaft
von Ledebour gebrawt hat; widerfpriwt- dem niwt.
Das geht
fteins; der

deutlich aus den Auffäßen feiner „Völkerpolitik" hervor. Da ﬁnden
wir alle jene Eigenarten wieder, die feiner nunmehr zur Rüfte
gehenden Generation den Stempel aufdrückten: die moralifierende
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der brutalen Weltgefchichte, mangelnder Refpekt vor
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das Bemühen, das eigene

Land zu belaften und das

Seinen fittlichen Mut wird jeder an
feindliche weißzubrennen.
erkennen und fich zugleich fagen: diefes mangelnde politifche
ift

-Verftändnis

in diefer Reinkultur eigentlich nur in Deutfchland
-

möglich.

So kann Eduard Bernftein in der Tat von

fich fagen:

ich

habe

durch diefen Krieg nichts gelernt und nichts vergeffen. Doch wenn
in Stockholm etwa ein Vertreter ausländifcher fozialiftifcher Par

in Bernftein den treueften Typus eines deutfchen Sozial

teien

Du

erblicken

den Eindruck,

als

follte,

ob

fo

könnte man ihm nur antworten:
fprichft von Zeiten, die vergangen find. Zuweilen hat man

demokraten

unerhörten Zumutungen, die
der Kriegszeit der deutfchen Sozial

die teilweife

ausländifche Sozialiften in
demokratie zu machen wagten und

-

-

wie das Beifpiel der fran
zöfifchen Mehrheit beweift
auch heute noch machen, nur mög
lich feien, wenn man im Ausland annehme, die gefamte deutfche
fei eine Bernfteinfammlung. Sollte das wirklich
würde gerade der Stockholmer Kongreß den
fie

fo

Sozialdemokratie
der Fall fein,

Sozialiften beweifen, daß
fich irren. Heute geht
Eduard Bernftein als ein Vertreter einer in Deutfchland einfluß
lofen und gefchichtlich erledigten Sekte nach Stockholm. Die Ver
ausländifchen

treter

der deutfchen Sozialdemokratie
ihrerfeits werden ficherlich
auf dem Kongreß alles tun, was denkbar ift, um dem Frieden
zu dienen, wie die deutfche fozialdemokratifche Partei von Beginn
des Krieges an die einzige Sektion

der früheren Jnternationale
eines am Kriege beteiligten Landes gewefen ift, die jedes ihr zu

Mittel zur Anbahnung des Friedens zu benutzen ver
fucht hat. Aber wir find gewiß, unwürdigen Zumutungen wird
gängliche

fie zu begegnen wiffen.
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Reue Schätze der Scholle
Von R. H. France, Direktor

des

Biologifhen Jnftit11ts,*Münhen

vor mehr denn zwei Menfhenaltern Liebig mit feiner
Theorie der Pﬂanzenernährung
zuerft die deutfhen,
dann die Welternten rund um ein Drittel ihrer Erträge erhöhte,

ls

._

7;/

neuen

.xl

fiel fein Lebenswerk in eine Welt, die ihm eigentlih keinen
Dank wußte dafür. Landwirtfhaft war um 1850 und .1860
kein Wort von feinem Klang. Das war die Welt, aus der man herausftrebte.
-

fo

Jnduftrie lockte mit neuen Zauberklängen. Riht nur, weil fie ein ausländi
fhes Shlagwort, alfo Mufik war für deutfhe Ohren, fondern weil fie der
Weg fhien zum neuen Reihtum.
Die Rehnung war
unendlih einfach.
Wenn einer fünfzigtaufend Mark befaß in einem Güthen, war er noh nicht
einmal ein Krautjunker, und mit feiner Bodenrente von fehs vom Hundert
mußte er noh felber Bauernarbeit verrihten. Mit „fünfzig Mille", wie der
neue, damals aufgekvmmene Jargon einfaher fagte, konnte man leiht eine
Fabrik errihten und darin irgend was herftellen. Etwa Hofenknöpfe oder

Shnallen

oder

Spielzeugfhahteln.

Und wer

Das Was war gleih,

denn

alles

Verzinfung von 20% herausfhlug aus dem
niht
Stümper.
war
ein
Fabrikhen,
Aber auh der ungefhicktefte, vom Ackerfeld
zur Jnduftrie übergegangene Bauer war fhon ein Fabrikant, alfo ein Herr
florierte.

eine

fo

mit ftädtifhen Bedürfniffen und neuzeitlihen Jdeen.
Und
entftand eine Welt, in der die alte biedere Mühle zur Dampfmühle
ausgebaut wurde, und, weil die mehr Korn fraß, als die Acker der Gemarkung
je

lieferten, einen Befißer hatte der für Getreideimport fchwärmte, wodurch
dann langfam eines der fruhtbarften Länder der Welt mit einem großen
Bevölkerungsüberfhuß es als felbftverftändlih fand, daß es ein volles Drittel
feines „täglihen Brotes" vom Ausland kaufen und jedes Jahr zwei Millionen
fremder Arbeitshände ins Land rufen mußte zur Beftellung der Sholle.
Darum wußte das Deutfhland, in dem Herr Fabrikant Müller feinen ge
mütlihen Landvnkel Biedermeier verleugnete, dem Deutfhen der das
Größte für die Wohlfahrt feines Volkes geleiftet
Dank.

hat, eigentlih gar keinen

fo

Man hat den Mehrertrag der Ernten, die durh die Anwendung der
Liebigfhen Theorie zu gewinnen waren, auf jährlih drei Milliarden ge
viel
fhäßt. Es gibt alfo keine menfhlihe Tat, die dauernd der Menfhheit
Segen gebracht hat als diefe, denn bei aller Verahtung des Mammons
es find doh drei Milliarden ebenfoviele taufend Millionen Mark zur Errihtung
von Shulen, zum Ankauf von Kunftwerken, zur Linderung von Rot und zur

-
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von Wiffenfhaft. Jch weiß niht, ob es zu weit geht, wenn man
fagt, die ganze moderne Kultur
erft durh diefen Überfhuß möglih ge

-

ih

weiß, daß Liebig außer in Münhen und Darmftadt
kein Denkmal hat, Roffini aber in Jtalien allein 27, daß dafür zu feinen

worden

noh

ift

Förderung

aber

Lebzeiten die bayerifhen Bifhöfe am Hofe vorftellig wurden, um feinen
Abfhied zu erwirken, den fie allerdings niht bekamen. Warum fie das taten?

-

tapfer verteidigter deutfher Boden niht alles das
gut verkaufen läßt. Das müffe anders werden

fo

unfer guter, von uns
hervorbringe, was fih

fo

ift

Einer der Hauptgründe ihres Vorgehens war, daß Liebig tatfählih ein Aus
länder war. Er ftammte nämlih aus Heffen . . .
und würden jede
Heute leiften wir in Gedanken feinen Manen Abbitte.
Würde auf den Mann häufen der uns nohmals die Ernten um ein Drittel zu
fteigern lehrte. Es gibt nicht nur ein Rad der Gefhihte, fondern auh eines
der Kultur, das fih dreht und Vergangenes wiederbringt.
Der Sohn des
Herrn Fabrikanten Müller hat drei Jahre lang fiatt Drahtftiften Zünder
fabriziert und hat jetzt entdeckt, daß er eigentlih vom Lande ftammt. Er
jetzt daran, wieder ein Gut zu kaufen, und meint, bei den ungeheuren Preifen
aller Bodenprodukte in ehrliher Entrüftung, es fei doh eine Shande, daß

dafür werde er forgen.
und er wird wirklih dafür forgen.

in dem

ift

Denn das
das Gute an dem Herrn
Fabrikanten und baldigen Rittergutsbefißer Müller, daß er wirklih arbeitet
und ein heller Kopf ift, durh deffen Raftlofigkeit und Geld fein ganzes Volk,

auh

die

ift

ja

ein Kopf nur ein Pünkthen
an einem ganzen Sternenhimmel,
und
wird,
wieder reih
groß
mag es erleiden, was es will.
Er kann aber auh dafür forgen. Denn in einer glücklihen Fügung haben
fo

Rahfolger Liebigs in der Bodenkunde neue Tatfahen

entdeckt, die

ernftlihe Hoffnung auf weitere Steigerung der Bodenrente erwecken.
um das verftändlih zu mahen, muß ih um ein wenig Geduld für hemifhe

-

'

Vorkenntniffe erfuhen.
Die Getreidepflanze
und darin unterfheidet fih die Zuckerrübe ebenfo
wenig von ihr wie die Gemüfepflanze und der Obftbaum
entzieht dem
Boden zweierlei: Mineralftoffe und Stickftoff. Was fie fonft noh zum Leben

brauht, bereitet
fih felbft.
- Die
Mineralftoffe mangeln ihr nie. Aus ihnen

-

befteht

ja

fie

.

die Erdrinde.

Llm

aber eine gute, vielfältige Ernte zu erzielen, muß man den Pflanzen Stickftoff
geben. Man kann leßten Endes aus dem Boden nur das herausholen, was
man zuvor hineingetan hat. Auf diefe Formel läßt
höhfter Vereinfahung bringen.

fih die Lehre Liebigs in

Er lehrte uns den Stickftoff als Dünger, niht nur als Stallmift, fondern als
Kunftdünger in den Boden bringen, und die Erträgniffe gaben ihm reht.
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Wir lernten

auch

Amerika zu kaufen,
eine

Entdeckung,

diefen Stickftoffdünger nicht nur als Chilifalpeter von
fondern ihn aus der Luft felbft zu bereiten, und das ift

die

machen wird.
Aber wir lernten

Neue Schäße der Scholle

fich

in den

nächften

'

Jahrzehnten

bezahlt

taufendfach

Daß nicht nur die Quantität des Stick
er im Boden vorhanden ift, den Pﬂanzen
oder erleichtert und dadurch die Ernte beeinflußt.
[feine Aufnahme erfchwert
Die Getreidewurzeln und ihre Genoffen köimen Stickftoff nur dann auf
noch einiges dazu.

wi

Art,

ftoffes, fondern die

e

nehmen, wenn er als Nitrat vorhanden ift; fie können nur dann richtig
arbeiten, wenn der Boden aus gleichmäßigen feinen Krümelchen befteht,
zwifchen denen reichlich atembare Luft vorhanden ift.
das find*die
e. 1Gute Verteilung der Nitrate, Krümelung, Durchlüftung
guter Ernten.

drei Hauptfaktoren
einem kurzen

So fagt

-

die moderne Bodenkunde

es

in

*

Satz.

Nitrate, wie krümelt man die Ackerfcholle, wie bringt
man Luft in den Boden? So fragt daher der moderne Landwirt die Wiffen
fchaft um Rat. Einiges davon hatten ja fchon feine Vorväter gelernt, aus
bloßer Erfahrung, ohne jede Wiffenfchaft.
Zum Beifpiel das Pflügen und
Wie

macht man alfo

Man zerﬂeinert die Bodenfchollen und durchlüftet

Eggen.

Beftellung für ein
reichere

Jahr

fie auch

damit.

man auf eigene Weife. Man feßte mit der
aus, ließ den Acker brach liegen und erlebte dann eine

Auch die Nitratherftellung

übte

Ernte.

ihn wieder vorbei,

ift

ift

Das aber waren und find primitive Mittel, denen die künftliche Zufuhr von
Nitraten in Form von Salpeterfalzen bedeutend überlegen war. Aber auch
fie hat ihre Grenzen. Sowohl aus botanifchen Gründen wie wegen der Koften.
heute erreicht. Wer uns eine neue Art der Nitratoermehrung
Diefe Grenze
im Boden nachweift, die fich natürlich vollzieht; dem wird als Lohn eine noch
.
mehr gefteigerte Ernte winken.
Weg.*)
Man zeigte uns nun vor einiger Zeit einen folchen
Kurz vor dem
Nun, da die große Ablenkung all unferer Aufnahmefähigkeit durch
Kriege.
es Zeit, davon zu reden.

Die natürliche Nitratbildung im Boden fchlägt nach diefen neuen Feftftel
lungen folgenden Weg -ein:
Alle in den Boden gelangenden Pﬂanzen- und Tierleichen unterliegen
an dem vornehmlich Bakterien beteiligt find.
Durch
und
Stickftoffverbindungen
in
werden
Eiweiß
fie
einfache
hochmolekulares
oder
das
bleibt
abgebaut;
in
Gafe, die Kohlenhydrate
erhalten
Fett
Kohle
einem Zerfallprozeß,

*j

wird in einfacheres
Vgl. R. H.

organismen,

zerfpalten.

France,

München.

8*.

Schließlich bleiben durch die Tätigkeit diefer

Das Edaphon.

Unterfuchungen

über bodenbewohnende

Mikro
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ift

[o

fie

Bodenbakterien wohl Nitrate übrig, aber
[ind dann auf wenige Stellen
im Boden befhränkt und niht, wie es die Pﬂanzenwurzeln brauhen, aufs
feinfte gleihmäßig verteilt.
Durcharbeiten des Bodens nutzt, das weiß jeder, der nur ein Stückhen
Garten [ein eigen nennt. Wenn er es bisher niht wußte,
verfteht er von
nun an; warum „des Ackermannes Shweiß den Acker düngt". Aber alles
Shaufeln, Pﬂügen, Hacken und Rigolen
grobe Arbeit. Sie [haffen wohl
Shollen, niht aber Krümhen, in denen alle Beftandteile in mikrofkopifher
_
Feinheit durheinander gemifht find. Und darauf kommt es doh befonders an.
Da kann nur die Natur helfen. Sie hilft durh zwei Faktoren, denen man
ebenfogut Denkmäler errihten könnte wie den Vätern der Landwirtfhaft.
Nämlih durh

den

Regenwurm und das Edaphon.

ift

ift

.

ift

ift

fie

ift

Das klingt faft humoriftifch,
aber ernfte Wiffenfhaft. Die Regenwürmer
die
find für
Landwirtfhaft überaus wihtig. Man darf weder ihre Zahl noh
ihre Arbeit unterfhätzen. Jn einem Hektar Boden leben an 50000 bis 100000,
und jeder einzelne davon wühlt und gräbt den ganzen Tag und die Naht dazu,
frißt, folange er lebt, ununterbrohen Erde und gibt
verdaut, das heißt
in feine Kömhen aufgelöft, von fih. Das
ein vaterländifher Hilfsdienft
die
Arbeit.
ganze
erfter Ordnung. Aber es
noch niht
Der Regenwurm arbeitet immerhin noh im groben. Er hinterläßt wohl
Krümel, aber noh niht von folher Feinheit, daß fih die zarteften Wurzelhaare
ihrer bemähtigen können. Dann vermehrt er den Stickftoffgehalt des Bodens
in keiner nennenswerten Weife. Und fhließlih- und das
das bedauerlihfte:
im
er
Waldboden häuﬁger als im Acker. Namentlih in noh wenig ge

pﬂegten Böden [teilt er fih ungern ein, darum fuht er befonders die Garten
erde auf und wird darin in [einem Übereifer durh gelegentlihes Zerbeißen
von Wurzeln fogar [hädlih.
einer ganzen Anzahl Böden find faft oder

Jn

gar keine Regenwürmer

[ie

vorhanden, und dennoh find
fruchtbar.
Es muß alfo außer dem Regenwurm noh etwas im Boden geben,
ihn durharbeitet, mit Nitraten anreihert und durhlüftet."

das

fo

Diefes Etwas find winzige Tiere und Pﬂanzen, die darin
zahlreih
in
einem Kubikmeter Ackerboden von mittlerer Fruhtbärkeit gegen
[ind, daß
jedem
zweihundert Milliarden Jndividuen gefhäßt werden können.

Fingerhut voll fruhtbärer

Jn

Erde

Es find

leben Hunderttaufende.
geftaltete und reizende Gefhöpfe darunter.

merk

Tier
würdige, oft abenteuerlih
wie
die
hen, geftaltet
in winzigen Gehäufen
unfere weißen Blutkörperhen,
wohnen, reizende goldbraune Pﬂänzhen, die in Kiefelfhalen eingefhloffen
find, Pilzfäden und grüne Algen, fih haftig windende Fadenwürmer, heftig
umherftrudelnde Rädertiere und allerkleinfie Jnfekten. Sie leben niht nur
miteinander; fondern, wie das in der Welt der Lebendigen nun fhvn einmal

M
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üblih ift, auh voneinander. Einer frißt den anderen. Die Pﬂanzen dienen
Tieren zur Weide, und die kleinen fallen den größeren zum Opfer.
Sie alle zufammen werden als Edaphon bezeihnet, um diefe Kleinwelt in

den

ift

ihrer Tätigkeit auf einen gemeinfamen Nenner zu bringen.
es, auf das fih alle Hoffnungen der neuen Landwirt
Diefes Edaphon
fhaft gründen. Die eine Hälfte des Edaphons befteht aus Pﬂanzen. Die
Sie be-'
produzieren reihlih Sauerftoff und ftickftoffhaltige
Subftanzen.

fie

ift

fie

fie

reihern den Boden mit Nitraten und durhfeßen ihn mit Sauerftoff. Die
Tiere wühlen zwifhen den Bodenkrümeln und freffen fie. Weil fie felbft klein
das Aufgenommene in allerfeinfte Körnhen; durh ihre
find, verwandeln
aber ftändig durh.
Vom
Beweglihkeit fhaufeln
diefe Krümelmaffe
da für jede Art von Boden
Graben bis zum Allerkleinften und Feinften
bearbeitung geforgt. Und fhließlih, indem fie alle nur wenige Stunden leben,
den Boden in jedem feiner
fih vermehren und dann abfterben, durhfeßen
mit
und
gewährleiften
damit eine ideale Ver
Stickftofffubftanz
Stäubhen
'
teilung der Nitrate.
einer guten
Da haben wir alfo die drei Haupterforderniffe
Ernte erfüllt: Das Edaphon beforgt mit den Bodenbakterien
die Anreiherung des Bodens mit Nitraten und deren gute
Verteilung, fie find die Urfahen der feinften Krümelbildung
und die Durhlüfter. Was fie leiften, wird im gröberen wiederholt vom
Dann kommt noh der Menfh, ackert und eggt, düngt und be
Regenwurm.
wäffert, ohne zu ahnen, daß der Hauptteil feiner Arbeit längft getan ift,
bevor er fih um den Acker kümmerte. Die Üppigkeit von Wald und Flur
auf „jungfräulihem" Boden hätte es ihm längft verraten können, daß die
Fruhtbarkeit durh feiner Hände Arbeit nur gefteigert, niht aber gefhaffen
wird.

ift

ift

Erft feitdem man das Edaphon kennt, verfteht man eine Reihe alter land
wirtfhaftliher Erfahrungen rihtig. So hat der Ausdruck Bodengare erft
ein Boden, in dem fih wenig Eda
jetzt feinen durhfhaubaren Sinn. Roh
phon beﬁndet, „gar" wird er durh die heimlihe Arbeit der in ihm verborgenen
Kleinwelt. Die Brahe
nihts anderes, als daß man durh die Bodenruhe
dem Edaphon Gelegenheit gibt, fich zu vermehren und den Boden anzureihern.
Es hat fih gezeigt, daß die Fruhtbarkeit und die Menge des Edaphons in
der Lhbifhen Wüfte fand ih im
unmittelbarem Zufammenhang ftehen.

Ja

Bodenkrume

h.

unfruhtbaren Sanddünen, kaum eine Spur
von Edaphon; in der arabifhen Wüfte, wo fih Dornenfträuher da und dort
in Wäditälhen anfiedeln, lebt im Boden fhon die Kleinwelt; im Niltal felbft,
wo der Acker drei- und viermal jährlih hundertfältige Fruht trägt, ift die
„Areggebiet“, d.

in

den völlig

von einer Organismenfülle

belebt, wie

ih

fie fonft

niht

kenne,
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obwohl ih von Turkeftan bis Frankreih; von der Nordfee bis Neapel Hunderte
von Böden durhforfht habe.

Je

ift

mehr Edaphon da ift, delto fruhtbarer kann der Boden fein. Diefer
vorläufig das erfte greifbare Refultat der neuen Bodenkunde.
einfahe Saß

Aber fhon das erweckt berehtigte Hoffnungen.
Niht nur deswegen; weil man jetzt durh die biologifhe Bodenanalyfe
viel mehr fihere Anhaltspunkte hat zur Beurteilung, welhe Art von Be
bauung für einen beftimmten Boden taugt. (Zuckerrübenböden haben anderes
anderes als Kartoffeläcker oder Garten
land), fondern weil es möglih erfheint; das Edaphon im großen zu zühten,
fein Gedeihen zu begünltigen und den Boden mit den wertvollften Organismen
Edaphon

als Weizenböden,

diefe

zu impfen.
Shon heute gelhieht das mit ausgezeihnetem Erfolg mit ge
Bodenbakterien,
wiffen
alfo den einfahften Mitgliedern der Edaphongefell

fhaft.

Andere

des Liebig eine

und es wird fih neben die Bodenhemie
bodenblologilhe Tehnik gefellen, die -* daran kann
den alten Böden gefteigerte Ernten
niht mehr zweifeln

werden folgen,

man fhon heute
zu entnehmen vermag und

-

-

fo

fie

dennoh ewig kräftig und jung erhält.
Dafür aber wird die neue Welt nah dem Kriege mehr Dank wiffen als
die Generation vor fehzig Jahren der alten Bodenhemie. Denn wenn irgend
eine Zeit,
brauht die unfere die Shätze; die noh immer ungehoben in der

Sholle der Heimat lhlummern.

..Erinnerungen"
Von Ludwig Thoma
(Forlletuno)

Z

h

darf einer edlen Perfönlihkeit niht vergeffen, die von größtem
Einﬂuffe auf das patriarhalilche Leben in der Gemeinde war
und ihm ein befonderes Gepräge gab.

-

Jh

meine den geiftlihen Rat Jofeph Aloys Dallen
berger, der manhes Jahrzehnt Pfarrer in Oberammergau
die gegenwärtige
war und als hoher Ahtziger dort ftarb. Von ihm
Fallung des Paffionsfpieltertes lowie eine vortrefﬂihe Gefhihte des Dorfes,
die man im 20. Bande des Oberbayerilhen Arhives findet.
Außerdem
die feinen
Shaufpiele
verfaßt,
würdige
einige
der
Herr
hat
vaterländifhe
Gelegenheit boten, ihre fhaufpielerifhen Talente zu üben.
Ammergauern
habe noh eines gelehen und dabei meinen Onkel Hans Lang als ritter
lihen Herzog von Bayern ziemlih lange Sätze fprehen hören.
ift

-

Jh
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Daifenberger war das Urbild eines gütigen Priefters, über deffen Lippen
nie ein hartes Wort kam, nie ein unduldfames, und der mit einem ftillen
Lächeln es ruhig dem Leben überließ, ftürmifwe Meinungen zu glätten.
Er kümmerte fiw niwt um Anfichien, fondern um das Swickfal eines jeden,

war Freund und Vater in jedem Haufe, immer bereit zu helfen.
Die Gemeinde hat ihm auf dem Friedhofe ein Denkmal errichtet.
Die wohlgetroffene Büfte
von dem Bildhauer Otto Lang modelliert;
ift

er

der als

Sohn

des

Mühlbartl

Sebaftian

aus

einer

alten

Ammergauer

Schnißerfamilie ftammt,
Mehr noch als das Denkmal ehrt den edlen Daifenberger die Erinnerung
an ihn als den Schutzgeift Ammergaus, eine Erinnerung, die manches wohl
veranlaßte und ihm die rewte Weihe gab.
Jch habe den alten Herrn noch gut gekannt.
Wenn meine Mutter zu Befuw im Verlegerhaufe weilte, durfte ich ihm
die „Augsburger Abendzeitung" bringen, die er tägliw von meinen Ver
tätige Beginnen

wandten *erhielt

Er hatte ftets ein gutes Wort für mich, den er getauft hat, ein Umftand,
der meiner Mutter zur Hoffnung und Beruhigung diente, wenn es bei mit
im Aufwawfen nicht immer fchnurgerade naw oben ging.
Weil ich nun das Denkmal Daifenbergers erwähnte, will ich beifügen,
meinem Oheim Hans
daß auch dem Altbürgermeifter Oberammergaus,
Lang, dem vielgerühmten Kaiphas des Paffionsfpieles, ein folwes errichtet
werden foll, das wiederum Otto Lang modelliert und in Münwen zur Aus
fiellung gebrawt hat.
Es wird ausgeführt werden, wenn es wieder Bronze für diefe Zwecke geben

wird.
Lang hat es wohl verdient um fein Heimatdorf, das
Welt gewefen ift. Jch glaube nicht, daß irgendein
wunäi,
über das er fiw weltklug und behagliw zu
Ereignis auf dem rin-.arm
gewaltig aufregte, wie etwa die Be
verbreiten wußte; fein Jnneres
feßung der Rollen im Paffion, und kein Eingriff in die Menfchenrewte
konnte ihm
verbrecherifw erfcheinen wie der Verfuw, den Text des Spieles
Der Bürgermeifter

fo

fo

große und kleine

je

für ihn die

zu ändern und „dem modernen Empfinden anzupaffen".
Ein Verfuw, den eingewanderte Swöngeifter mehrmals
wollten.

unternehmen

fo

Aber dagegen erhob fiw immer der Zorn des Volkes, und Kaiphas führte
drohende Sprache, wie vor dem Statthalter Pontius Pilatus.

eine

Er. war ein behagliwer und braver Mann, mit einem lebhaften Tempera
ment begabt, gefweit und bildungsbefliffen, der als Jüngling in der Anibronia
aus dem Wiffensquell fchöpfte, als Mann jedem töriwten Zwänge abhold
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blieb und fich, während er fich gern unterrichtete, doch nach dem Goethefchen
Rezepte auf das Nächfte befchränkte und Tüchtiges leiftete.
Ammergau darf fich glücklich fchälzen, wenn es auch künftig Männer findet,
denen die Heimat fo viel und alles gilt wie ihm.
Den Mittelpunkt im Dorfe wie den Mittelpunkt im Leben vieler mir teurer
Menfchen bildete das Verlegerhaus von Georg Langs fel. Erben.
Wie ich fchon oben erwähnte, ging früher, befonders im achtzehnten
.

Jahr

hundert, der Handel mit Ammergauer Waren durch ganz Europa wie auch
vielen Städten des Auslandes beftanden
nach Nord- und Südamerika.

Jn

Handelshäufer und Niederlagen der Ammergauer, fo in Kopenhagen, Peters
burg, Moskau, Amfterdam, Eadir, Lima u. a., und der Ammergauer Kraren
trager ging feine Wege durch vieler Herren Länder.
Das Sterbebuch der Gemeinde weift nach, daß überall in der Welt Leute
*aus dem Dorfe tätig waren, bis fie ferne von der Heimat ftarben. Zur Zeit
der Napolevnifchen Kriege

ftvckte

der Handel, die Niederlagen im Auslande

Dafür wurden in Ammergau felbft Ver
'
lagshäufer gegründet, das bedeutendfte von Georg Lang.
Deffen Sohn Johann Lang hat nach 1815 als rühriger und umfichtiger Ge
fchäftsmann den Handel wieder in Flor gebracht, fich felber einen großen
wurden

größtenteils aufgegeben.

Wirkungskreis

und eine fichere Erifienz gegründet.
Das hätte auch dem Fremden und Llneingeweihten das ftattliche Haus
verraten. Wie es daftand, mit weit ausladendem Schindeldache, darauf die
gefchaffen

großen Steine, nur zwei Stockwerke hoch, aber in die Länge gedehnt, glich
es einem behäbigen Bauernhöfe, aber dem Eintretenden fagten fchon die
prachtvolle gefchnißte Türe mit Handelsemblemen, der gewölbte Gang, die
daß er fich in einem anfehnlichen Bürgerhaufe befinde.
Gute Stiche fchmückten die Wände des Treppenhaufes, und der in fchönen
Verhältniffen angelegten Zimmer und vermittelten den Eindruck, daß fich

breite Treppe,

einige Generationen hier mit Gefchmack wohnlich eingerichtet hatten. Zu
ebener Erde waren ineinandergehend vier geräumige Läden, in denen mit
verzierte Glaskäften ftanden, die manches wertvolle
Stück der Ammergauer Kunft enthielten.
Zwei Läden waren angefüllt mit Spielwaren, Puppen, Pferden, Boten
Hampelmännern und vielem
fuhrwerken, Bogen, Pfeilen und'Armbruften,
Rokokoornamenten

anderen.

Man ftelle fich einen Knaben vor, der, aus der Riffer Einfamkeit
kommend, plötzlich vor diefen angehäuften Herrlichkeiten ftand, und man
wird verftehen, wie heute noch der Eindruck in mir fo ftark nachlebt, daß
für mich das Verlegerhaus der Inbegriff einer fchönen Behaglichkeit ge
blieben ift.
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Zu Anfang der fünfziger Jahre hatte Eduard Lang, der Sohn von Johann
Lang, Anwefen und Gefhäft übernommen und die Shwefter meiner Mutter
geheiratet.

-

-

Er muß ein edler, liebenswerter Menfh gewefen fein, denn viele Jahre
war die Erinnerung an ihn im
er ftarb fhon 1859
nah feinem Tode
wie
Meine
Mutter
in der Familie lebendig.
hat mir oft die Redlihkeit
Dorfe
feines Charakters und feinen feurigen, begeifterungsfähigen Sinn gerühmt.
Seine Witwe, der die Sorge für die fehs Kinder oblag, blieb zeitlebens
Grade
eine fiille Frau, die ih immer ernft fah; fie genoß in ungewöhnlihem
Liebe und Verehrung,

niht

zuletzt von feiten meiner

Mutter. Ein verhaltener,

gedämpfter Ton von Trauer blieb an dem Haufe haften; niht fo, daß er
ftörend gewirkt hätte, aber doh fo, daß kein lautes Wefen aufkommen konnte.
Behaglih blieb es bei alledem, und wenn der Herr Oberförfter Thoma aus
der

Riß

zu

Befuh

kam und

-

im Kreife der vielen älteren und jüngeren Damen

eine bemerkenswerte Vergünftigung
feine lange Pfeife rauhte
.
gab es auh'lebhafte Fröhlihkeit.

-,

dann

-

fie

Mein Bruder und ih haben als junge Holzfühfe erfahren, wie viele er
Coufinen ftecken, denn fie verwandten
zieherifche Talente in erwahfenen
einige Mühe auf die Glättung unferer Manieren.
wohlgelitten war und herzlihe
Aus einem anregenden Kreife, in dem
meine
im Jahre 1857, um ihrem
gefunden
trat
Mutter
hatte,
Freundfhaft
Ehemanne nah Piefenhaufen

bei Marquartftein

zu folgen.

Mein Vater hatte nach Pfliht und Brauh beim König Mar um eine
Audienz nahgefuht, und meine Mutter erzählte mir noch viele Jahre fpäter
mit Läheln und Erröten, daß der König ihm zur Wahl der Gattin Glück ge
wünfht und

gefagt

gezeihneten

Gefhmack verrieten.

Der König

habe,

er fehe wohl, daß feine

Revierförfter

einen aus

alljährlih nah Ammergau, und da mag es wohl ge
fhehen fein, daß ihm beim feftlihen Willkommen die Töhter des Schwaben
wirtes Blumenfträuße überreiht hatten.
Daß er fih daran erinnerte und dem jungen Forftmanne diefe herzlihe
kam faft

Freude bereitete, zeigte feine Güte und feinen Takt, die ihn, wie der alte
Riehl erzählt, ganz befonders auszeihneten und ihm alle Herzen gewannen.
Jn Piefenhaufen lebten meine Eltern mehrere Jahre in glückliher Ehe,
der zwei Kinder, mein Bruder Mar und meine Shwefter Marie, entfproffen.
ift

Mein Vater fand alles Behagen am häuslihen Herd; es
ihm treu ge
blieben und er hat es wohl zu würdigen gewußt.
Ein wertgefhäizter Freund wurde ihm der Pfarrer von Graffau, der ein
paffionierter Jäger war, und einer von den prächtigen geiftlihen Herren, die
Mar Haider verewigt hat. Man erzählte von ihm, daß er einmal beim Meffe
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lefen die Wandlung vergeffen habe, weil vor der Kirhe das Jagdhorn zum
habe aber die Gefhihte fo oft über den und jenen Pfarrer
Aufbruh blies.
hören,
daß ih fie für erfunden halte. Sie war wohl bezeihnend für
erzählen

Jh

den Jagdeifer der Herren.

Die fhärfere

Rihtung,

Freuden ein
Ende gemaht, und
hat, wie mir erzählt wurde, dem geiftlihen Rat in
genug
getan,
Graffau weh
Als er fhon hohbetagt war, heßte ein junger Kooperator die Bauern gegen
-

fie

die fpäter kam, hat den harmlofen

Eifer oder gar feine Rehtgläubigkeit in Zweifel
zog, und es fanden fih wirklih Leute, die dem gütigen Manne bei einer
Katzenmufik die Fenfter einwarfen zum Danke für viele Wohltaten, die er
den Armen erwiefen hatte.
Damals aber, in den-fünfziger und fehziger Jahren, freute man fih an
den Pfarrern, die fröhlihe Junggefellen waren, jeden Spaß in Ehren gelten
ließen und fih beim Sheibenfhießen und Jagen offenbar tüchtig zeigten.
wie
Denn in allen Darftellungen fpielt der Hohwürdige niemals etwa
der Landrihter, Affeffor oder Lehrer eine komifhe Figur.
Jm Jahre 1861 wurde mein Vater als Revierförfter nah Partenkirh en
Er hatte darum nahgefuht, wohl auh auf Bitten meiner Mutter,
verfetzt.
wieder ins Werdenfelfer Land und in die
die fih glücklih fühlte, als
er feinen

fo

ihn auf, indem

fie

-

Nähe der Ammergauer Heimatkam.
Während der vier Jahre; die meine Eltern in Partenkirhen blieben, gab
es vornehmlih zwei Ereigniffe, von denen uns fpäter erzählt wurde. Das
eine war der große Brand, bei dem die Hälfte des enggebauten Dorfes in
Afhe gelegt wurde, das andere die berühmte „letzte Bärenjagd im Wetter

-

Sie

ift

mehrmals in Zeitfhriften gefhildert worden, obwohl
fie ohne rehten Shluß blieb. Denn Meifter Peß entkam, wenn auh fhwer
angefhoffen, und verendete vermutlih in irgendeiner unzugänglihen Shluht.
Einem alten Förfter, der mit dabei war, kam der Bär auf dreißig Shritte.
fteingebirge“,

fo

aber es v'erfagten ihm die beiden Shüffe feines Kugelzwillings; die Kapfeln
brannten leer ab. *- Daß er Ruhm und Shußgeld verlieren mußte, verdroß
fhwer, daß er wohenlang gemütskrank war und kein anderes
den Alten

Wort

.

als* läfterlihe
Flühe über die Lippen brahte.
Sobald ihm ein Bekannter begegnete, fhrie er ihm von weitem zu: Brauhft
ni: red'n .. . woaß fho . . woaß fho . . . Himmel . . . Herrgott . . . Nur durch
und nach, fein feelifhes Gleih
Anwendung von. Alkohol gelang es ihm nah
*
gewiht wiederzuerlangen.
Jn Partenkirhen lernte mein Vater den Münhner Kunftmaler Julius
Roerr kennen, der ihm in der Folgezeit ein lieber Freund geworden ift.

Jh _befiße von ihm
J7

einige Aquarelle, die

ih

fehr hoh fhätze.
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Er war als Landfchafter von Eduard

beeinflußt und malte auch
Genrebilder, die von Kennern fehr gefchälzt wurden.
Er
in der Heimat nicht nach Verdienft bekannt, weil er feine Bilder faft
ausnahmslos nach London verkaufte; an einen Kunfthändler, mit dem er
ift

Schleich

einen

Er

Generalvertrag

abgefchloffen

befaß ein Können,

hatte.
in jener Zeit mehr verbreitet und not
billiger Genialität durfte man fich damals

das freilich

wendige Vorbedingung war.

Mit

war lange Vorarbeit der fegens
nicht hervvrwagen; um das zu ermöglichen,
Ju dem alten, noblen München, dem Pocci,
reichen Kritik notwendig.

Schwind, Spißweg,

Lier, Riehl, Kobell, Lachner

Schleich,

und

das Gepräge gaben; mußte einer was können, der aus der
alle, die etwas konnten, waren vornehm
Reihe hervortreten wollte, und
und hätten fich das laute Gefchrei der Markthelfer verbeten.
Noerr war fpäterhin ein regelmäßiger Sommergaft in der Vorderriß, und
fie

manche andere

-

obgleich er fich nicht viel mit uns abgab, wurden wir Kinder ihm befonders
Es war eine vielbegehrte Gunft, ihm beim Malen zufehen zu
anhänglich.

Seine Freundfchaft hat meinem Vater viel gegolten, und feine
dürfen.
Kunft hat ihn in befcheidenem Maße felber zum Schaffen angeregt.
Zu einigen Zeichnungen Noerrs, die in „Uber Land und Meer“ erfchienen
find, hat er die Texte verfaßt.
(zottfeßung folgt.)

Tag

im Gebirg

Singe, mein Herz, heut
Morgen, da liegft du tot:

ift

Von Hermann

Heffe
deine

Stunde!

-

Sterne

fcheinen, du fiehft fie nicht,
Vögel fingen, du hörft fie nicht
Singe, mein Herz, folang deine Stunde loht,

Deine flüchtige Stunde!

Sonne

flimmeriidenSchnee,
Wolken ruhen fern überm Tale im Kranz,
Alles
neu, alles
Glut und Glanz,
Kein Schatten drückt, keine Sorge tut weh.
Atmen tut wohl, Atmen
Jft Gebet und Gefang,

ift

ift

ift

lacht überm fternig

Seligkeit,

Atme, Seele, öffne der Sonne dich weit
Deine flüchtige Stunde lang!

B. H.: Auh

ein

Zeihen der Zeit?

-
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Sterne

fheinen, du fiehft
Vögel fingen, du hörft [ie

Stunde!

deine

-

niht,
niht
fie

'

Singe, mein Herz, heut
Morgen, da liegft du tot:

ift

ift

ift

Leben, [üß
Wonne und Shmerz,
Süß
Selig jede verftäubende Flocke im Wind,
Selig bin ih, ih bin der Shöpfung Herz,
Bin der Erde und Sonne geliebteftes Kind
Eine Stunde lang,
Eine lahende Stunde lang,
Bis die Flocke verftiebt im Wind.

Singe, mein Herz, [olang deine Stunde loht,
Deine flüchtige Stunde.

ein

Vor

kurzem

Zeihen der Zeit?

-

ift

ein Mann geftorben,
in der Offentiihkeit ganz
oder beffer: in den
Deutfhlands

der einft

Zeitungen aller größeren Städte und

in oberﬂählihften Stadtkreifen -*
eine Rolle fpielte. Er käm von einer
ernften Shaufpielbühne, ging aus
Eitelkeit zum Brettl über und nannte
fih den König der Boheme, obgleih
[o

er vom Bohemien
wenig
genau
an [ih hatte wie vom König. Bis
er zum ödeften Skandalmaher wurde
und von der Bildﬂähe verfhwand.
Jetzt lebte [ein Name noh einmal
auf. Die „Münhener Neueften Nah
rihten“, ein ernftes und einflußreihes
Blatt, widmen ihm zwei Spalten.
Sie harakterifieren ihn rihtig als
einen „Hanswurften",' verfuhen mit
keinem Worte [eine Albernheiten zu
befhönigen.
Aber fie tun ihm den
Gefallen, noch einmal Reklame für

-

Hat wirklih in
mahen.
diefer Zeit äußerer und innerer
Kämpfe und Entfheidungen eine
Zeitung keine dringlihere Verwen
dung für das befhränkt vorhandene
ihn

zu

Papier? Glaubt die Shriftleitung
wirklih, mit diefem Nahruf einem
Bedürfniffe ihrer Lefer im Lande
und an der Front nahzukommen?
Oder meint fie, daß der pathetifhe

-

Bedeutung
irgendeine
Hanswurft
und
das
die
Kultur
Geiftesleben
für
oder gar
Deutfhlands gehabt habe
nur
noh,
könnte?
Jeßt fehlte
haben
daß die gefammelten „Dihtungen"
veröffentliht würden Als der Reihs
tag vom Regierungstifhe die Zufage
erwirkte, daß auh die Preffe als
„im vaterländifhen Hilfsdienft tätig“
anerkannt werde, hat er doh wohl
13.1-1.
an anderes gedaht.
l

Auh

Moderne Kritik
Die

Nummer einer ange
und
führenden deutfhen
fehenen
Zeitfhrift enthält einen Auffatz über
fehs Büher, der folgendermaßen
beginnt: „Sehs Büher von fehs
Autoren gemeinfam befprehen, kann
heißen: [ie auf ihren geiftigen, zeit
lihen, künftlerifhen Generalnenner
Sub
zu bringen; die unbewußte
leßte

Eugen Albu: Bruno Franks Requiem

feine Knie mit dämonifher
Emfigkeit um feine Ellbogen. Mehrere
Male. Auh den Hals wirbelt er fo
viele Male um fih herum, bis das
und
Hirn ganz kosmifh aufgerührt
urzuftrahlen beginnt. Daraufhin er
greift er mit fauftifhen Lippen die
Feder, tunkt fie in das Tintenfaß
und briht fih auf diefe Weife niht
einmal den Halswirbel. Das erfheint
wunderbar, daß
dann dem Lefer
er fih ohne einen einzigen Doppel
punkt und gar niht fauftifh fagt, was
Göß von Berlihingen, bevor er in
das Fenfter zufhlägt,
Jagfthaufen

Eine tiefe, bange Shwermut tönt
von bebender Lippe aus diefem „Re
quiem“, gefungen um eine jung da
hingegangene Freundin. Auf- und
abbegehrende Klage eines Früh-Be
raubten.
Ehe dies Leid ihn fhlug,
hießen ihm „Vergehen und Werden
ein Spiel“ und „große Worte waren
So hat ihn fein per
feine Speife".
fönlihes Menfhen- und Dihter
fhickfal reif gemaht für das Unge
heure, Fur tbare, vor das fih heute
die ganze
enfhheit plößlih geftellt
fieht. Und Requiemftimmung durch
zittert und durhklingt auh die Ge
dichte von 1915 bis 1916. Ein tiefes
Grollen „um all das helle, leihte
Knabenblut, das die alte Erde durftig
fhlürft, daß ein neues Brot uns
Eine aus allem Shmerz,
werde".
aus aller Verzweiﬂung aufftöhnende
Zukunftshoffnung
„Daß ein Korn die Völker nähre,
zu effen, ohne Neid,
Daß aus Streit und Weltenleid

Süß

Liebe.

Liebe

fich

gebärel“

Daß ein Menfhenangefiht
Wieder wert und heilig werde

heute viel Mut dazu,
bereits anerkannter, moderner
Autor fein Ethos und Pathos künft
lerifh-menfhlih
fhliht und ein
fah auszufprehen.

Es gehört

als

_

fo

fo

*)

Bruno Franks Requiem

ift

wickelt

Norbert _facques

l“

verbinden. Zeitlihe Gemeinfamkeit
fhließt häufig die geiftige in fih.
Aus der Forderung: Triumph des
Fleifhes über den Geift wurde „Lu
cinde“ fvmptomatifh, Shlegel re
präfentativ,'zeitlih und geiftig. Für
Erlöfung aus Luft und Blut durh
den Geift (die Werte oder nur die
Wege find umgekehrt, das Ziel bleiben
die fauftifhen Quellen) fand Mehrink
heute die Formel einer metaphhfi
Stellt der Beurteiler
fhen Figur.
diefer fehs Büher den Refraktor ent
fprehend ein, fo kann er ftatuieren,
daß diefe fehs Dihter ihren Trieben:
in fih alle kosmifhen Urftrahlungen
zu fammeln, um Totalität zu werden,
in metaphhfifhe Figuren kleiden, die
als dämonifhe Kräfte die Welt ihrer
Geftalten lenken."
Das fteht in einer führenden deut
fhen Zeitfhrift . . . Um fo etwas zu
fchreiben, ftellt man fih vor, wie der
„Kritiker“ mit beiden Händen je auf
einem Trihter etwa und je auf einer
Tintenflafhe fih aufftellt, kopfunten.
Jn metaphhfifhem Bogen biegt er,
fehr repräfentativ, feinen Leib nah
hinten um fih felber, ftreckt den Kopf
zwifhen den Beinen durh und

dem kaiferlihen Hauptmann und dem
Publikum im Theater gegenüber nur
zwifhen den Zähnen zu erfticken
wagt. Denn bei allem Erpreffionis
mus hat der gefunde Menfchenver
ftand auh feine Nerven.

:

fektivität des Beurteilers rückt fie in
eine nahezu gleihe Beleuhtungslage
oder gruppiert fie auf Gegenfätze, die

*)
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Julian Landau: Eine

zwifhen

ift

-

- -

-

-:

ftallreines Quellwaffer.
oft fehlt es
Doh wer weiß
nur an unterirdifhem Antrieb, und
plötzlih fteigen fie auf, find fie da, die
köftlihen Blutgebilde aus Menfhen
land: „lyrilhe Gedihte" genannt
ein Wunder, wie alles Gefhaflene,
das Shöpfer und Sinn nur ahnen

-

läßt.
Münhen.

Lügen

.31bit

Eine Kleiftftudie
fo

ift

eine
eigen
Heinrih von Kleift
wühfige, markant geprägte
Per
fönlihkeit; daß ihm gegenüber laue
Einftellung unmöglih ift, daß er den
Betrahtenden herausfordert zu Liebe

-

fo

oder Haß.
Während etwa über
Leffing, Goethe, Shiller, Grillparzer
längft eine gewiffe Stetigkeit des
Urteils Platz gegriffen hat, fteht Hein
als
rih von Kleift noh immer,

J7.

ift

J.

-ih
-,

Kleift mit allzu

keit hervorhebt,
fpruh mit dem
gedanken

ftarker

Nahdrücklih

oft bis zum Wider
eigentlihen Grund

feiner

Shrift

betont.

in Heinrih von Kleilts
Wohl
Erlheinung das Preußifhe mitbe
ftimmende Subftanz, das Entfhei

das,
ihrer Wefenheit aber
was offenfihtlih auh im Brenn
punkt von Fifhers Jntereffe fteht:
ift

die

„Requiem" und den auf den
Krieg bezüglihen Gedihten entftan
den find,
noh niht alles „reine
Lyrik". Die Eigenart Bruno Franks
läßt ihn manhmal
hie und da
den
in
anderen
der
auh
Gedihten
Verfuhung niht widerltehen, feine
ftarke formale Begabung, feinen dia
lektifhen
fouverän
Reihtum
fpielen zu laffen. Es entftehen dann
formenfhöne, gedankengelättigte Ge
bilde, deren Klang
man fühlt es
der Dihter fih gerne hingibt, wie dem
Raunen und Raufhen einer fhön
Und Waller rinnt
gefaßten Quelle.
Finger,
wenn auh kri
durh unfere
dem

ja

Shönheit.
Von den Gedihten,

wäre er ein Lebender, mitten zwifhen
Apologie und Polemik.
Apologetifh
auh der Grundzug
der neuen Shrift über Heinrih von
Kleift, die uns jüngft Mar Fifher
G. Cotta, 1916).
gab (Stuttgart,
Diefe Shrift wuhs fraglos aus einer
großen Liebe zu der Perfönlihkeit
des Dihters und gelangt von ihr
aus oft zu einer fehr lubjektiven Ein
ftellung, etwa wie in dem Konﬂikt
zwifhen Kleift und Goethe. Uber
haupt ltört in Fifhers Studie eine
noh unausgeglihene Diskrepanz zwi
fhen der tieferen Abfiht, in der der
Autor fein Problem formen wollte,
und der Art, wie es Geltalt ge
worden.
Uber dem harmonifchen
Grundakkord leidenfhaftliher Liebe
zu einer großen Perfönlihkeit ver
gangener Zeit mißltimmt als Dillo
nanz die hiftorifhe Detailfülle einer
referierenden literargefhihtlihen Pe
So fühlt man, daß das
danterie.
Befte, was der Autor zu geben hätte,
das innerlihe Naherleben der dio
nyfifhen Vermeffenheit Heinrih von
Kleilts wohl in einzelnen fhönen
Takten ahnungsvoll aufklingt
denke hier an die Stellen über den
„Robert Guiskard", über die „Pen
thefilea", über Kleilts Tod
daß
ihm aber die dem Erlebnis kongeniale
Form einer gewaltigen Symphonie
fehlt. Als einen unorganifhen Miß
griff muß man empfinden, daß der
Autor das Preußifhe in Heinrih von

ift

fei

Ohne Spiegelpofe.
Ohne Po
diumsgefte. Ohne Shreibtifhfeuer
werk. Ohne lyrilhe Sheinwerfer
akrobatik.
dem Dihter gedankt: für
Dafür
diefen lauten Mut, für diefe _ftille
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dende

_das

Uberzeitlihe

des

Problems

„Kleift", die prometheifwe Vermeffenheit des dionyfifchen Menfchen,
der, wie Robert Guiskard, mit der
Kraft

feines

Willens

die eherne
zu

Not-

wendigkeit feines Schickfals

zer-

AEG.
Gegenüber diefem
Kern der überragen
den Perfönlichkeit Heinriw von Kleifts
das
Preußifche nur empirifwe
Peripherie. ).1.avc1au(Heidelberg)
brechen

fucht.

metaphyfifwen
ift
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ift

fo

-

ift

fo

Wenn heute ein Finanzfachverftändiger die Aufgabe erhielte, ein halbes
der Welt aufzuzählen,
Dutzend der intereffanteften Finanzunternehmungen
würde er neben der Standard Oil Co., der Canadian Pacific-Bahn und
der Deutfwen Bank wohl kaum die Allgemeine Elektrizitätsgefellfwaft ver
geffen.
Niwt nur ihre Bedeutung, fondern auw ihr merkwürdiger Aufbau
bieten eine Unmenge der intereffanten Probleme; ihren finanziellen Aufbau
völlig erfchöpfend klarzulegen, könnte freilich nur in einer rewt umfangreichen
die Zahl der Tochter- und Enkel
Abhandlung gelingen
mannigfach
unternehmungen. An diefe Dinge wird man jeßt wieder erinnert durw einen
namentliw im Krieg eigenartigen Vorfall innerhalb des Konzerns: die
Allgemeine Elektrizitätsgefellfwaft kündigt mit einer rewt merkwürdigen Be
gründung die Erhöhung ihres Grundkapitals um 16 auf 200 Millionen Mark
an. Die Begründung dafür
folgende: Das ältefte Towterunternehmen
der AEG., die Berliner Elektrizitätswerke (B.E.W.) hat ihrerfeits wieder ein
fehr junges, aber wiwtiges Tochterunternehmen gegründet, die Ele ktrowerke
A.-G. Es handelt fich dabei um ein Objekt von ungefähr 45 Millionen Mark;
diefe Elektrowerke-A.-G. hat die Aufgabe, in dem immer größer werdenden
Bitterfelder Braunkohlenbezirk die Jntereffen der AEG. zu ver
treten. Sie hat dort mäwtige Braunkohlenbergwerke erworben, und auf
diefen wurde eine nicht minder mäwtige Elektrizitätszentrale errichtet. Diefe
follte urfprüngliw auf dem Wege der Fernleitung die Weltftadt Berlin billig
mit Strom verforgen. Als das zunäwft auf einige Swwierigkeiten ftieß und
der Krieg ohnehin neue Kraftquellen
für die Kriegsinduftrie notwendig
mawte, wurde der dort gewonnene Strom hauptfäwlich an die Reichswerke
für die Herftellung von Kalkftickftoff abgegeben. Nun behauptet die A.E.G.
und zweifellos mit Recht
die unvorhergefehene Teuerung überfteige
die Koften der Kohlenförderung derart, daß das Erträgnis bei weitem hinter
den Erwartungen
zurückbleibe und deshalb das junge Unternehmen mit
Verluft arbeiten müffe. Man wolle nun nicht, daß die B.E.W. die Nachteile
diefer Erfcheinung zu tragen habe, und ziehe es vor, für fich felbft, alfo die
AEG., das Rifiko zu übernehmen, da bei der A.E.G. durch die Fülle von
anderen, zum größten Teil recht rentablen Intereffen eher ein Ausgleich
möglich fei als bei den B.E.W. mit ihrer fchmaleren Bafis. Diefe Motivierung
dürfte kaum die wahren Beweggründe enthalten. Diefe liegen vermutliw
viel tiefer, denn an und für fiw hat die A.E.G. keinerlei Gründe, eine der
artige befondere Rückficht zu üben, und zwar aus folgenden Gründen niwt.
Die Berliner Elektrizitätswerke find feinerzeit von der damals now fehr
jungen AEG. ins Leben gerufen worden, um für ihre Fabrikate einen Groß
abnehmer zu finden. Die B.E.W. hatten nämlich urfprüngliw die Auf abe,
die
die Stadt Berlin mit Elektrizität zu verforgen. Sie befaßen zeitweife wo

_,

l

ja
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größten Stromanlagen der Welt. Jhre Bedeutung ergibt fich daraus, daß
fie neben 20 Millionen Vorzugsaktien noch 44,10 Millionen Stammaktien
befaß. Nun
während des Kriegs ein Vertrag fällig geworden, wonach die
Stadt Berlin das Recht hat, diefe hauptftädtifchen Stromanlagen aus den
Händen der B.E.W. zu übernehmen. Die Stadt hat von diefem Recht Ge
brauch gemacht und der B.E.W die Anlagen zu dem vertraglich feftgefeßten
Damit war an und für fich die
*Preife von 130 Millionen Mark abgekauft.
in
Man wollte
aber
Wegfall gekommen.
eigentliche Aufgabe der B.E.W.
dann
anderen
und
neben
Aufgaben
weiterbeftehen laffen
hat
ihr
auch die
Entwicklung des Braunkohlengebiets übertragen. Damals aber fchon, es war
vor rund zwei Jahren, hatte die A.E.G. auch angeblich mit Rückficht auf die
Aktionäre der B.E.W. diefen vorgefchlagen, ihre Stammaktien doch gegen
folche der A.E.G. umzutaufchen.
Tatfächlich find von den 44,10 Millionen
Aktien annähernd 35 Millionen Mark umge'taufcht worden.
Die A.E.G.
hatte damals, um diefen Umtaufch vornehmen zu können, ihr eigenes Aktien
kapital von 155 auf 184 Millionen Mark erhöht. Wenn nun heute die A.E.G.
ihrer Tochtergefellfchaft wiederum einen großen Poften ihrer eigenen Aktien
ergibt fich eine paradore
zur Bezahlung des Braunkohlengefchäfts hingibt,
Situation: Die A.E.G. hat in ihrem Kaffenfchrank 80
der B.E.W.-Aktien.
Die B.E.W. aber befißt hinwiederum über 16 Millionen A.E.G.-Aktien. *Mit
anderen Worten, auf dem Umweg über die B.E.W.
die A.E.G.'ihre eigene
Es
des
Krieges 45 Millionen
.insgefamt
Großaktionärinl
find alfo
während
neue A.E.G.-Aktien gefchaffen worden, die angeblich nur den Zweck haben,
ein Jnftitut des Konzerns mit Hilfe des andern zu ftüßen.
Bei dem hohen
Kurs der A.E.G.-Aktien
an
im Steuerkurszettel waren fie mit 220
gegeben
bedeutet das neue Aktien im Werte von rund 100 Millionen
Mark. Diefe Werte nun find teils in der Form von A.E.G.-Aktien, teils in
der Form von B.E.W. bei den Gefellfchaften und warten nur auf den Augen
Und jetzt haben
blick, in dem fie dem Publikum angeboten werden können.
wir den vermutlichen wahren Grund der ganzen Transaktion: diefe Hin
%

*

-

ift

und Herfchiebereien follen der Rathenaugefellfchaft
Geld bringen. Vom Standpunkt der Gefellfchaft felbft
das

neues

durchaus

e

-

-

fie

-
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aber
verftändlich. Denn wer Großes will, muß große Mittel haben. Es
auf der anderen Seite eine glatte Umgehung, um nicht zu fagen Verhöhnung
deffen, was die Regierung in Zukunft auf dem Kapitalmarkt beabfichtigt: in
einem kürzlichen Auffaß: „Zwangsrationierung der Effekten“, wurde an diefer
Stelle auseinandergefeßt, daß nach dem Krieg
alle kapitalbedürftigen
Staaten, Städte, Jnduftrien und Banken nur einen befchränkten Teil ihres
wirklichen Kapitalbedarfs werden befriedigen können, daß hier, ähnlich wie
eine Zwangsrationierung
jeßt bei den Nahrungsmitteln,
eintreten wird.
Die A.E.G. weiß das ganz genau, fie umgeht das auf die eben gefchilderte
von ihrem Standpunkt aus
Damit bleibt fie freilich nur ihren
Weife.
alten Prinzipien, fich rechtzeitig, bevor die anderen daran
ausgezeichneten
denken, mit enormen Geldmitteln zu verfehen, treu. Kurz vor dem Kriege
Damals er
fchon hat fie in diefer Richtung etwas ganz Ähnliches gemacht.
hielt fie die Konzeffion auf den Bau einer großen Untergrundbahn in Berlin.
Bevor die hierfür gegründete Gefellfchaft richtig eingetragen war und jahre
wurden damals auf
lang, bevor die für die Bahn benötigten Mittel

*
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benötigt wurden, fhritt die A.E.G. fhon dazu,
Millionen gefhäßt
einen erheblihen Teil der für die Gefellfhaft nötigen neuen Werte zu ver
Das gilt namentlih von den 22,5 Millionen Mark Vorzugsaktien
kaufen.
der A.E.G.-Shnellbahn-Aktiengefellfhaft.
Es war ein
Gefellfhaft,
diefer
Vorgang, der feinesgleihen in der deutfhen Finanzgefhihte niht kennt.
Der Effekt diefer Transaktion war, daß die A.E.G. zu Anfang des Krieges
förmlih in Geld fhwamm, daß ihr (nah dem Gefhäft mit der Stadt Berlin)
niht weniger als 200 Millionen bare Mittel zur Verfügung ftanden.
Nah welher Rihtung in Zukunft die A.E.G. ihre Kräfte entfalten wird;
unfhwer zu erkennen. Wir haben foeben fhon von der großen Anlage im
Bitterfelder Revier gefprohen, die der Stickftoffgewinnung dienen foll. Daß
ift

19

Stickftofﬁnduftrie eine ganz außerordentlihe Zukunft hat, daß
die Salpetereinfuhr unnötig mahen, fondern darüber hinaus
Ertrag
den
unferes Bodens ungeahnt erhöhen wird, weiß jeder. Die
noh
A.E.G. nun hat diefer Frage eine befondere Aufmerkfamkeit zugewandt, in
an zwei Neugründungen auf diefem Gebiete, den Salpeter
dem fie
werken in
fhornewiß und der Elektro-Nitrum-A.-G. in Rina (Baden) be
eine der
teiligt hat. Die intenfivere Bearbeitung des deutfhen Bodens wird
Hauptaufgaben nah dem Kriege fein. Dazu wird aber auh weiter nötig fein,
dem einzelnen Landwirt die nötige Kraft zur Verfügung zu ftellen, und des
Daß auh
halb werden wir überall Uberlandzentralen entftehen fehen.
verftändlih, denn ihre Fabriken,
hier die A.E.G. ihre Hand im Spiele hat,
wollen im Gange
die vor dem Kriege rund 70000 Arbeiter befchäftigten,
es
der
war
der
Von
jeher
bleiben.
Rathenaus und ihrer Konkur
Grundfaß
renten, neue Werke zu fhaffen, die den eigenen Fabriken Arbeit gaben, und
deshalb hat gerade _die Elektrizitätsinduftrie von jeher einen ganz anderen
Jede der zu Anfang des
Charakter getragen wie alle anderen Jndufirien.
großen
hatte neben der
beftehenden
fieben
Gefellfhafien
Jahrhunderts noh
eigentlihen Fabrikationsabteilung
noch eine große Finanzabteilung.
diefem Umftand lag freilih auh eine ungewöhnliche Gefahr, der von den
fieben Unternehmungen fünf zum Opfer gefallen find, Shuckert in Nürn
berg, Helios in Köln, Kummer in Dresden, Lahmeyer in Frankfurt und
fpäter Bergmann in Berlin find darüber geftrauchelt und mußten an die
beiden vorfihtiger verwalteten Konzerne A.E.G. und Siemens ihre Selb
ftändigkeit abgeben. Diefe beiden Konzerne beherrfhen heute fouverän das Feld .
So verftändlih nun die neue Finanzoperation der A.E.G. von ihrem
Standpunkt aus ift,
fehr fie
vielleiht
auh der Allgemeinheit fpäter
dienen mag,
lehrt fie doh, wie die großen Trufts fih immer wieder über
der
ftaatliche Vorfhriften und Pläne, wie jeßt die Zwangskontingentierung
Emiffionen, mit einem gefhickten „Coup" hinwegfeßen können. Wehe der
mittleren Fabrik, die heute gegen den Willen der Herren Havenftein und
ha, Bauer, das
Göppert neue Aktien auf Vorrat ausgeben würde
ganz
was anderes
lauter
die deutfhe

niht nur
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Brafilien
Von Ernft Niemeyer
zwifhen Brafilien und Deutfhland
Eine alte Freundfhaft zwifhen
find abgebrohen.
geknickt. Aber das heißt noh niht,
_ zwei Ländern
c.“
-f
daß nun auh das brafilianifhe Volk zu Deutfhlands
Feinden gehört. England befahl den Bruh, und man fügte fih,
aber man tut nur
viel wie unbedingt nötig. Zum Krieg wird es
kaum kommen, denn das Volk will ihn niht, den gehäffigen Krieg.
Der Entfchluß der brafilianifhen Regierung, der ihr fchwer gen'ug
geworden fein mag,
nur ein Shulbeifpiel mehr für die Folgen
der wirtfhaftlihen Abhängigkeit
England, der
eines Volkes.
Gläubiger, hat die Maht. Selbfterhaltungstrieb zwingt Brafilien,
ift

fo

ift

ie Beziehungen

zu gehorhen.

aber

er

ift
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Bei dem gebildeten Teile der Bevölkerung lebt wirklihe Sym
pathie mit dem deutfhen Wefen. Natürlih
diefer Teil nur klein,
bedeutungsvoll.

Jn

Brafilien

find Angehörige

aller

Nationen des Erdballs zufammengekommen. Befonders viel Portu
giefen, Italiener, Spanier, Polen und Neger. Die deutfhe Ein
wanderung war leider im Verhältnis klein. Die Mifhung der
Shwarzen und der Portugiefen hat eine farbige Bevölkerung
hervorgebracht, die etwa fehzehn Millionen Seelen zählt, von etwas
über zwanzig Millionen der Gefamtheit.
Die Farbigen und der
größte Teil der romanifhen und flawifhen Einwanderer können
niht lefen und fhreiben. Bleiben alfo nur die gebildeten Nah
kommen der alten portugiefifhen Kolonifatoren, die ein eigenes

urteil haben.

März L5.

1

Diefe aber fowie die führenden Männer Brafiliens waren lange
Jahrzehnte hindurch wirklihe Freunde des deutfhen Volkes. Sie
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ließen fich dadurch nicht bei'rren, daß die fremden Elemente das
deutfche Wefen haffen und daß die Millionen farbiger Bürger fich
überhaupt

nicht um

das

ihnen

völlig

unbekannte

Deutfchland

kümmerten.

Es war bei den Gebildeten

fie

nicht bloß kluges Jntereffe, es war
mehr, nämlich aufrichtige Wertfchäßung
des deutfchen Wefens.
Uber ein halbes Jahrhundert hat diefe Freundfchaft gedauert, und
hat Segen für Brafilien und Ruhen für Deutfchland gebracht.

Jhr

verdanken

wir

es, daß überhaupt

deutfche

Siedler nach Bra

filien gekommen find.
_
Der König Johann lil, von Portugal ﬂoh im Jahre 1808 vor
Napoleon nach feiner brafilianifchen Kolonie. Aus Freude über
feine Rettung öffnete er die Häfen Brafiliens dem Weltverkehr.
Und da er große Stücke auf die Deutfchen hielt, wurde auf feinen

Kolonie Leopoldina in Bahia gegründet
und mit deutfchen Einwanderern befiedelt. Es war dies die erfte
deutfche Kolonie in dem zukunftsreichen Lande. Allerdings gedieh
nicht, denn ihre Lage war fchlecht gewählt, und die politifchen
Wirren hinderten das Anwachfen der deutfchen Einwanderung.
Jin Jahre 1822 riß fich Brafilien vom Mutterlande los und
bildete ein eigenes Kaiferreich. Der junge Kaifer D. Pedro
hatte
die Vorliebe für die Deutfchen von feinem Vater geerbt. Unter
feiner kurzen, aber ftrammen Regierung wurde die Kolonie S. Leo
pvldo im Süden des Landes angelegt. Und diefe deutfche Sied
lung hat fich prachtvoll entwickelt. Sie
der Kernpunkt geworden,

Jahre

1818 die

ift

l,

fie

Wunfch im

von wo aus fich die Befiedlung der Nachbarländereien ftrahlen
“
förmig vollzogen hat.
Noch mehr aber wurde die Bevorzugung deutfcher Einwanderung
unter dem Sohne des erften Kaifers, unter D. Pedro ll., fortgefeßt.
Diefer milde und weife Herrfcher, ein wahrer Philofoph auf dem
Throne, gründete während feiner langen friedlichen Regierungs
zeit alle die _blühenden Siedlungen, auf die wir Teutobrafilianer
als auf wahre Kulturftätten mit gerechtem Stolze blicken. Die
Vorliebe des zweiten und leßten brafilianifchen Kaifers für das

.
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Deutfhtum zeigte [ih auh darin, daß er einen-deutfchen Gelehrten
zu [einem Vorlefer ernannte.
Wie hat [ih aber nun die Anglifierung der brafilifhen Politik
vollzogen? Seit der Entdeckung des Landes am 3. Mai 1500 bis
zum 7. September 1822 war es eine portugiefifhe Kolonie ge
wefen; d. h. für die portugiefifhen Könige die Goldgrube, aus der
fie mit Gewalt immer neue Schäße holen konnten, um ihren
fteigenden Luxus zu befriedigen.
Sobald die Kunde fih verbreitete,

daß'

in der Erde

des neuen

fabelhafte Mengen an Gold und Edelfteinen ruhten,
[hwärmten die Abenteurer, die Goldfuher, aus allen Gegenden

Landes

der Welt herbei. Aber nur Portugiefen durften Brafilien betreten.
Die Häfen der Kolonie waren gefperrt, und nur Portugals Shiffe

durften [ie befahren. Das Riefenland wurde aufgeteilt und vom
Könige an feine Günftlinge verfhenkt. Es waren niht gar viele,
nur zwanzig an der Zahl, [o daß ein jeder ungeheure Gebiete,
wahre:Königreihe, erhielt. Und diefe waren ungleich groß. Sie
hießen Capitanias, Hauptmannfhaften, da der glücklihe Befitzer
dort zugleih der allmähtige Herrfher, der „Hauptmann“ war.
Die kleinfte Capitania umfaßte immer noh eine Flähe von über
hunderttanfend Quadratkilometern;
während Amazonas, die größte,
etwa dreimal das Gebiet von Deutfhland enthält. Die „Haupt
leute". blieben aber der Krone gegenüber im Zuftande abfoluter
Vafallenhaftigkeit. Sie mußten Geld für den König [haffen, immer'
und immer wieder Geld. Denn ein kleiner Staat, der es den
großen an Glanz und Feften gleihtun will, muß entweder ein
Dorado zur Verfügung haben --- oder Shulden mahen.
Die Goldfuher in Brafilien waren fleißig.
Auh Diamanten
wurden gefunden. Die Abgaben für das gewonnene Gold und
die gefundenen Steine waren hoh, die Auffiht der Regierungs
beamten

peinlih ftreng und die Strafen für Unehrlihkeiten

ge

radezu barbarifh. Aber troß alledem waren die Einnahmen aus
der Kolonie zu klein, um den Anfprühen der Krone zu genügen.

Jmmer

härter ging man vor, um mehr Gold herauszupreffen.

Die

-
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Zuftände wurden unerträglih.
gewaltigte alles Leben. Kein

die

Ein blöder, boshafter Zwang ver

freies Wort war geftattet,_ keine
erfheinen, ja niht einmal eine Druckerei-:durfte
Argwohn diktierte alle Gefeße, und noh heute

ift

Zeitung durfte
im Lande fein.

Brafilien

Spur diefes Geiftes niht verloren.

fie

fie

d.
h.

ja

Die Fruhtbarkeit des brafilianifhen Ackers war -frühe erkannt.
Wer aber follte ihn bebauen?
Die Portugiefen befhloffen,
Sklaven in das Land zu bringen. Vom Kongo, von der Gold
und von der Elefantenküfte Afrikas wurden die Shwarzen geraubt
und auf elenden Segelfhiffen zufammengepferht,
oft gekettet,
nah Brafilien gefhafft. Damit die Ware unterwegs niht verdarb,
daß die Afrikaner niht alle ftarben aus Heimweh und an
täglih in kleinen Trupps an Bord ge
fhlehter Koft, wurden
führt. Man peitfhte fie, bis
tanzten. Das nannte man „Be
wegung in frifher Luft“. Jn Bahia und in Rio wurden fie ge
landet und an die Pflanzer verkauft. So hatte man Arbeitskräfte
für die großen Fazendas, und die Landwirtfhaft gedieh. Neue
Abgaben ﬂoffen nah Liffabon; dort aber war man inzwifhen
auf den Weg des Geldborgens gekommen. Der Anfang zur

fhon
wirt

fhaftlihen Hörigkeit war gemaht. Shon früh war man Englands
Shuldner geworden, bis 1822 Brafilien Kaiferreih wurde und
Portugal feine Goldquelle verloren hatte. Die Tätigkeit in den
Minen hörte auf. Man wurde nahläffig, weil der Erfolg die Mühe

niht

mehr lohnte.

Der Landbau mit der Sklavenarbeit führte

leihter zu Wohlftand und damit zu Maht und Anfehen.
Der junge Staat brauhte Geld.
Vieles gab es aufzubauen,
es fehlte an Shiffen, an Straßen, an Shulen, kurz, man mußte
fäen. um in Zukunft ernten zu können. Die Einnahmen im Lande
waren zu klein, an den Zöllen bei der Einfuhr war blutwenig zu
verdienen. So griff man zu dem Mittel der europäifhen Staaten:
Brafilien fah fih nah Geld um. Und England half.
Unterdeffen hatten die füdlihen Staaten Nordamerikas, mit
ihrem fubtropifhen Klima, fih im Baumwollenbau hervorgetan.
Und auh fie oerdankten ihren Wohlftand der Arbeit fhwarzer
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England aber ließ feine Baumwolle in Jndien bauen.

daß die nordamerikanifhen Nebenbuhler feinen
Handel bedrohten, da verbot es den Sklavenhandel.
Natürlih
unter dem Namen der „Humanität".
Fehlten den Baumwoll
es erkannte;

ftaaten Amerikas die Shwarzen, fo beherrfhte England den Markt.
Das Verbot war allgemein, und fo wurde auh Brafilien betroffen.

Hier aber fand man fih lhnell und willig in die Lage, denn fhon
wenige Jahre fpäter, 1872, dahte man an die allmählihe Be
freiung

der

Shwarzen.

Man

erließ das berühmte Gefetz der
die Kinder der Sklaven als freie Bürger

ift

„freien Geburt“, wonah
zur Welt kommen follten.
Mit den Anleihen aber fuhr man fort, denn die Ausgaben
des brafilianifhen Staates wuhfen von Jahr zu Jahr.
.
Früher hatte das brafilianifhe Geld einen hohen Wert. Wie
in Portugal gab es die Einheiten des „Milreis“ und des ,.Vintem".
Aber feit der Gründung des Kaiferreihs wurde das Geld den
neuen Verhältniffen angepaßt. Der Milreis war nur die Hälfte
der portugiefifhen Münze, zählte aber weiter nach „Taufend Reis"
und galt fünfzig Vintem.
Der Vintem gilt zwanzig Reis; woher auh fein Name „Hat
die Mehrheit von
zwanzig“ (Vinte-tem). Das Wort „Reis“
aber nur eine gedahte Größe, denn es gibt
„Real". Ein Real
winzigem Wert. Jn der letzten Zeit des
keine Münze von
fo ift

Kaiferreihs galt ein Milreis zwei Mark in deutfhem Gelde, alfo
war ein Vintem vier Pfennig wert.
Zu verfhiedenen Malen hat fih *Brafilien in fehr bedrängter

gewahfen, daß fih der
Lage befunden. Die Ausgaben waren
Staat faft vor dem Untergang fah. Jedesmal wurde durh eine
große Anleihe dem drohenden Bankrott gewehrt. Aber dabei litt
fo

*

die Einheit des Geldes.

Man rehnete

es

ftets

nah englifhem Geldwert um. Bei den

finanziellen Operationen lank jedesmal der Grundftand
feines Wertes. Diefer (der Parikurs) ging nah dem Paraguay
Kriege auf 27 Pence für den Milreis herab, was ungefähr zwei
großen

"57.25.2
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Mark in deutfwem Gelde entfprach.
1889,

d. h. bis zum

So

blieb

Stürze des Kaiferreichs.

'es

bis zum Jahre

Auch die erfte kurze
ja, er ftieg fogar now

Zeit danaw blieb der Kurs fehr günftig,
etwas, weil man wieder Anleihen machte.
Dann aber kam der Bürgerkrieg. Und nun ging das Sinken
an. Jn den drei Jahren, von 1893 bis 1895, wurden unglaubliche
Ja, in feiner
Mengen von Papiergeld in den Verkehr gebracht.
Verlegenheit ließ der „Eiferne Marfchall“, der fo kühn und glückliw
der Revolution widerftand, fogar das alte, bereits eingezogene
Geld aus der Kaiferzeit wieder ausgeben. Das Gold, das berühmt
war wegen feines hohen Edelmetallgehalts; verfwwand wie durch
Zauber. Natürliw wurde es im Ausland eingefchmolzen. Aber
auch das Silber, an dem wir eine Zeitlang Uberfluß hatten, fehlte
bald gänzlich im Verkehr. Ebenfo war auch kein Kupfer mehr zu
haben. Jn faft allen Städten gaben die Kaufleute aus Mangel
an Kleingeld Gutfweine aus. Man griff zu Papier, zu Pappe,
zu Leder und Blew, um feine Marken zu prägen. Natürlich wurde
dem Unfug bald gefteuert, indem der Staat neue Nickelmünzen
prägen ließ. Aber der Kurswert unferes Geldes war nun gar bis
auf fechs Pence gefunken. Ein Pfund Sterling, das früher neun
Milreis gegolten, wurde jetzt mit 40 Milreis bezahlt]

Da mußte wieder eine große Anleihe helfen, fonft ging der
Staat zugrunde. Es kam der bekannte „Funding Loan“, und auf
drei Jahre wurde die Zinfeszahlung geftundet. Aber zugleiw feßte

ift

man den Grundftand unferes Geldes wieder herab. Jeßt galt der
Milreis nur noch beim Parikurfe 15 Pence! Und es mußte eine
Rücklage an Gold in London gemacht werden, die etwa dem dritten
Teil des Papiergeldes entfprach. Viele Millionen alter Sweine
wurden eingezogen und verbrannt.
Alles das auf Englands Rat. Man war jetzt fwon fo weit in
der wirtfchaftlichen Abhängigkeit, daß man fiw Gefelze vorfwreiben
ließ. Später kam die große Anleihe, die zur Verfchönerung der
Hauptftadt
verwendet wurde, und fo
die Swuldenlaft ins
Riefenhafte gewachfen, Allerdings war das Geld gut angewandt,

Ernft Niemeyer: Brafilien

Rio

Werk der großen Avenidas
durch das bewundernswerte
jetzt eine der fchönften Städte der Welt, wozu noch der Zauber

ift

denn
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feiner unvergleichlichen Landfchaft kommt. Doch wie foll der
fich jemals wieder aus dem Neß der Geldnot befreien?

Staat

an

Brafilien

wird, dann kommt
zeigte

fich

fchon

auch

ift

Schätzen der
Natur. Wenn erft die Brafilianer felber dazu kommen, fie zu heben,
wenn man die Vampire, die jeßt am Staate faugen, verjagt haben

Immerhin:

unermeßlich

reich

die Zeit innerer Gefundung.

Manches

an.

Es gab eine Zeit, da baute nur England die Schiffe für
Brafilien und lieferte die Mafchinen für die Landwirtfchaft. Man
kannte das gar nicht anders. Daneben ftand Frankreich in feinem
Glanz. Franzöfifche Sprache war Weltfprache, franzöfifche Literatur
gab die geiftige Nahrung, franzöfifche Mode, Kunft und Lebensart

war das Vorbild

für das brafilianifche

Volk.

Noch

gab

es kein

nein, nur zahlreiche kleine Staaten, und deren Be
wohner umfaßte der Begriff:
find von deutfchem Blut. Noch
gab es keine deutfche Jnduftrie; an deutfchen Handel, deutfche
fie

Deutfchland,

ja

Schiffahrt dachte man gar nicht draußen in der Welt. Da hatte
man leichtes Spiel. England und Frankreich ließen es mit Gönner
miene gefchehen, daß man deutfche Einwanderer herüberbrachte.
Es waren
die Parias, die Afchenbrödel für das brafilianifche
Herrenvolk.
Mit einem

Male aber wurde

es

anders.

Deutfche

Schiffe

durchkreuzten den Ozean, unheimlich wuchs ihre Zahl. Deutfche
Waren gewannen den brafilianifchen Markt. Denn der Handel hat
einen feinen Spürfinn für das Gediegene jeder Art; da hilft kein
fie

blauer Dunft und keine Verleumdung.
Eine neue Großmacht war da. Über Nacht war
entftanden,
und fie verlangte ihren Platz an der Sonne. Das durfte nicht
gelitten werden. Man griff zu allen Mitteln, die politifche Schlauheit

G

erfann.
Die Brafilianer follten nicht mehr in Deutfchland kaufen. Dazu
erfand man die Fabel von der „deutfch en
efah r“. Die deutfchen

580
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Einwanderer, fo hieß es, diefe friedlihften und tühtigften aller
Koloniften, follten nur die Vorläufer fein für ein deutfhes Er

Jm

Anfang wirkte es, aber bald nüizte die Ver
heßung niht mehr.
Denn die etnfihtsvollen Brafilianer hatten
die Wahrheit erkannt. Jahrzehnte vergingen, und der deutfche
Handel wuhs.
_
Da griff man zum Kriege, zum Vernihtungskrieg gegen alles,
was deutfhen Urfprungs ift. Und der wirtfhaftlihe Zwang laftete
fhwer auf unferem Lande. Nah langem Wtderftreben ftürzte
Brafilien, wie fo viele andere, in den völkerfhltngenden Strudel
oberungsheer.

hinein.

.

Aber niht das brafilianifhe Volk will den Krieg. Es wartet
geduldig auf beffere Zeiten. Und die vielen hunderttaufend Deutfh
brafilianer bilden einen treuen Hort für das Deutfhtum.
Wenn der Friede wiederkehrt, blüht unfehlbar der deutfhe Handel
wieder auf, ja, England zum Troße, ftärker als bisher. Und dann

reiht Brafilien dem Deutfhen Reihe wieder zur Verföhnung die
Hand!

..Miami-ungen“
Von Ludwig Thoma
(Foul-kung)

-

-

n Partenkirhen blieb mein Vater, bis er im Jahre
der Titel war geändert worden
Z Oberförfter
-7

1865

als

in die

Vorderriß kam.
Die Familie war auf vier Kinder angewahfen, und der Um
ftand ließ meine Eltern wünfhen, jene Oberförfterei, mit der

Okonomie und Wirtfchaft verbunden waren, zu erhalten.
Der Poften war wegen feiner Einfamkeit niht übermäßig

begehrt, und

doh wurde diefe Einöde meiner Mutter wie uns Kindern zur liebften Heimat,
die wir in der Rückerinnerung erft reht mit allen Vorzügen ausfhmückten.
Auh mein Vater war gerne dort.
Die fhöne Jagd, das gute Fifhwaffer und die Selbftändigkeit im Dienjte

konnten ihm wohl gefallen.

-
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Freilih gab es auh Llnannehmlihkeiten, die niht ausbleiben *konnten
nah der Erfahrung, daß mit großen Herren niht gut Kirfhen effen ift.
König Ludwig 11., der fih alljährlih mehrere Wohen in der Riß aufhielt,

war immer gütig, dankbar für die befheidenfte Aufmerﬁamkeit, und er hatte
oder zeigte doh niemals Launen.
Aber im Gefolge eines Königs gibt es immer Leute, die ftärker auftreten

als der Herr.
Überdies lagen als Nahbarn der Herzog von Koburg und der Herzog
von Naffau an, die wieder Hofmarfhälle und Jägermeifter hatten, die fih
aufzublafen wußten und ihre Sorge um die eigene Liebhaberei hinter der um
ihre Hoheiten verfteckten.
Große Herren laffen fih die Mücken abwehren, aber niht die Ohrenbläfer,
fagt ein deutfhes Sprihwort, und fo mußte fih hier und da ein bayerifhes
Minifterium mit Befhwerden der Hoheiten befaffen, die offenfihtlih nur
Befhwerden ihrer Kämmerlinge waren.

Zu ernftlihen Dingen kam es indeffen nie, und mein Vater war ein Mann
von Humor und Ruhe, der über die etwas hyfterifhe Dienftbefliffenheit der
höheren Stellen lähelte und ihre Weherufe mit Gleihmut in einen Akten

Jh

legte.
befiße

die

Sammlung und halte

in Ehren.
der Herr Oberförfter auh grob werden, wenn fih der
fie

deckel

Zuweilen konnte
Eifer der Höflinge zu weit vorwagte.
Der Herzog von Naffau
vielleiht noh lebhafter fein Hofmarfhall

-

wollte

Jagd

den zum königlihen
angliedern.

Leibgehege gehörenden Fermerskopf

-

an feine

Mein Vater mußte als Verwalter des Reviers fein Gutahten abgeben.
Nun fchickte, um ihn zu gewinnen, der Hofmarfhall einen Hofkammerrat
in die Riß, der meinem Vater nahelegte, die Oberleitung über die herzoglihe

Jagd am Fermerskopf und

eine

entfprehende

Gratiﬁkation

anzunehmen.

ja

Das Anerbieten wurde mit der Bemerkung gemaht, die bayerifhe Regie
rung brauhe
davon nihts zu erfahren.
Mein Vater wies dem Hofkammerrat die Tür und fhrieb dem Hofmarfhall
Grafen C., „er möge ihn für alle Zukunft mit derartigen Zudringlihkeiten
*
verfhonen".

Jh erwähne den Vorfall

weil

er ein

Bild

mit einem wörtlihen Zitate aus dem Briefwehfel,
von der Situation wie von dem Wefen meines Vaters gibt.
fo

fo

veränderten Llmftänden, können den Lefer die damaligen
will ih bemerken, daß der Oberförfter in
Verhältniffe intereffieren, und
Anfang
Jahresgehalt
einen
von 800 Gulden bezog, der
der Vorderriß zu
Heute, unter

nah und nah auf

J8

1100

Gulden ftieg.

'
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Dazu kamen als Nebenbezüge: freie Wohnung, Dienftgriinde, ein „Holz
deputat von fünfzehn Klaftern Hartholz“, „Funktionsaverfen und Bauerigenz
qverfen“ von 200 Gulden und eine „Hochgebirgs-Leibreferve-Gehegsjagd
etatremuneration"

Man fieht,
rechten

Einen
dadurch,

es

von 30 Gulden.

war

x

auch damals fchon alles wohl geordnet und mit dern

Namen verfehen.
fehr erheblichen Dienft leiftete mein Vater dein bayerifchen Staate
daß er ihn im Jahre 187l veranlaßte, von dem Bankier La Roche in

Bafel das Jägerbauerngut im Fall um

den

Preis von 50000 Gulden

zu

erwerben._

Der Staat ließ

der Anhöhe

ift

aber heute wohl zu
fich zögernd auf das Gefchäft ein;
denn
die
einen
damit,
Waldungen
Millionenwert.
repräfentieren
frieden
Jn der Vorderriß gab es damals vier Hauptgebäulichkeiten. Drei .auf
über der

Jfar:

das von

Mar ll.

erbaute „Königshäus“,

-Forfthaus und neben diefem eine Kapelle.
Dazu kamen Nebengebäude für Jagdgehilfen und Stallungen.

das

*
*

Rißbaches in die Jfar, lag eine Schneidfäge.
Das dazugehörende uralte; mit Freskomalereien gezierte Bauernhaus fehlt
in keiner Sammlung von Abbildungen altbayerifcher Häufer.
Etliche Büchfenfchüffe entfernt lag ifaraufwärts ein Bauernhof, der „Ochfen
fißer". Der Eigentümer, der Danner Toni, war der Typus eines Jfarwinkler-s.

Jm Tale, nahe dem Einfluffe des

Grobknochig, derb; fröhlich und verfchlagen.
Er fchäßte meinen Vater und war ihm auf feine

Art zugetan, aber das hielt
nie
einem
ab,
Wilderer
Unterfchlupf zu geben, und wenn er von unferen
ihn
Jägern etwas erfahren hätte, wäre die Botfchaft heimlich weitergegeben
worden.

Aber die Jäger waren auch Jfarwinkler und nicht minder fchlau wie der
Toni; fie konnten grade*fo unbefangen dreinfchauen, jedes Wort abwägen,
fo

fich taub ftellen, indes fie den braven Ochfenfißer von weitem gehen hörten,
wenn er auch noch
leife auftrat.

Von dein heimlichen Kriege, der' nie zu Ende kam, ließ man niäjts merken;
man faß bei Gelegenheit freundlich zufammen hinterm Bierkrug und kannte
einander, ohne Worte zu verlieren.

ift

Zuweilen hat der Held meiner Kinderzeit, der berühmte, auch im Lied
verewigte Jäger Bauer, der Glaslthomä von Lenggries, fogar dem fchlauen
Toni die Würmer aus der Nafe gezogen. K
Die Wilderer trieben in jener Zeit ein arges Unwefen im Jfartal. Manches
Ereignis
von den Zeitungen berichtet, auch romantifch aufgepußt worden,
und der „Dammei“ in Tölz, der die Kämpfe der Wildbratfchüßen befang,
hatte reichlich Arbeit.
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Die Verwegenften waren die Lenggrlefer, Wackersberger
als befonders reih an Liften galten die Tiroler aus der

Jahenauer;
Sharniß.

gegen fie aufkommen wollten, und
die felber gewildert hatten, bevor
.

[ie

Es mußten [hneidige Jäger [ein, die
man fand
unter den Einheimifhen,
in
den
fie
Dienft traten.

und

Jh

habe nie gehört, daß einer untreu gewefen wäre, wohl aber weiß ih,
der
eine und andere beim Zufammentreffen mit den alten Kameraden
daß
das Leben laffen mußte.
fie

Diefe Dinge entbehrten für die Beteiligten ganz und gar des Reizes,
den
für Fernftehende hatten; es ging dabei rauher zu, als es fih _ein
freundliher, vom Shimmer der Romantik angeregter Lefer vorftellen

mohte.
Einer von meines Vaters Jagdgehilfen, der Bartl, ein braver, bildfhöner

Burfhe, wurde aus dem Hinterhalt auf wenige Shritte Entfernung nieder
aelcbollen

Ein Jahenauer, der unter

den

Wilderern war und

die

Tat; wie man

er

zählte, verhindern wollte, wurde fpäter Jagdgehilfe und fand einen [hlimmen
Tod auf der Benediktenwand; er wurde fhwer verwundet, mit Steinen zu

-

fo

jämmerlih um.
Ein Sägkneht aus der Jahenau,' der

gedeckt und kam

Bartl erfhoffen haben foll
konnte
es
werden
bewiefen
traf niht lange nahher wieder mit den
niht
Jägern zufammen und wurde fhwer verwundet. Er kam mit dem Leben

-,

den

ift

davon, verlor aber das Gehör.
die Floßfahrt der Wilderer im Jahre
Jn ihrer Art berühmt geworden
1869, von der man fih heute noh im Oberland viel erzählt.
Die zwei Söhne des Halfenbauern von Lenggries und mit ihnen einige
hatten bei Mittenwald gewildert und wollten ihre Jagdbeute
auf einem Floße ifarabwärts nah Lenggries oder Tölz bringen.
Sie kamen in der hellen Mondnaht in [hneller Fahrt den Fluß herunter;
Kameraden

die Ruder hatten fie mit Tühern umwickelt.
Vo'r der Riffer Brücke, unweit vom Ohfenfitzer,

Es

kam zum Feuern

wurden

[ie angerufen.

heraus und hinein.

Der Mann am Steuer, der Halfen-Toni wurde erfhoffen, zwei andere
wurden verwundet. Der Halfen-Blafi erhielt einen Shuß mitten auf den
Taler [einer Uhrkette, und diefer glücklihe Zufall rettete ihm das Leben. Ein
fünfter verfteckte fih unter das Wildpret, das auf dem Floße lag, und kam heil
davon.

Sie hielten an der Shneidfäge an und fhafften den Toten wie die Ver
wundeten ins Haus.
Die gerichtlihe Unterfuhung führte zu keinem Ergebniffe.
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-

Der Vorfall kann heute, wie damals, Verwunderung über „rehtlofe Zu
meines Erinnerns
ih ﬁnde
ftände" erregen; im „Sammler" von 1869
das Blatt leider niht mehr
das Ereignis ausführlih befprohen worden.
ift

-

„Z

*
Rehtlos fhlehthin waren die Zuftände niht, aber fhlimm genug.
Anzeigen hatten keinen Erfolg, denn die Strafen waren vor Einführung

gelind, daß fie keinen abfhrecken konnten;
Reichsftrafgefeßbuhes
unbändigen
die
Jfarwinkler fih faft immer mit der Waffe
trotzdem haben
gegen

fo

des

die Gefangennahme

gewehrt.
fo

Die drei oder vier Jäger hatten gegen die zahlreihen Shüßen einen
harten Stand in dem großen Revier: felten ftand einer gegen einen, und
war rafhe Selbfthilfe beinahe notwendig.
Wie unbeugfam die Leute waren, mag die Tatfahe beweifen, daß der
Halfen-Blafi,der bei der Floßfahrt wie durh ein Wunder gerettet worden war,
bald darauf wieder ins Revier ging und etlihe Jahre fpäter doh erfhoffen
wurde.

freundlih behandelt und mit Jmbiß
Betten belegten

geftärkt hatte, bevor er

fie

Seinem Bruder Toni hat man übrigens in Lenggries niht nahgetrauert,
denn er war als gewalttätlger Menfh gefürhtet.
Meinem Vater aber rehnete man es hoh an, daß er die Verwundeten

auf einem mit

Leiterwagen

Der „Dammei" hat

es

nah Tölz fahren ließ.
niht unterlaffen, diefe Guttat in feinem Liede

_

hervorzuheben.
An derartige Gefhehniffe habe ih kaum eine andere Erinnerung, als daß
ih auh fpäter noh unfere Jäger wie fagenhafte Helden bewunderte und
ihr Tun und Wefen anftaunte.

mir noh lebhaft im Gedähtnis, daß einmal an meinem Namens
Wilderer gefangen eingebraht wurde; er faß im Hausﬂöß und ließ
mih, als ih neugierig vor ihm ftand, von der Maß Bier trinken, die man ihm
gegeben hatte.
Vielleiht bin ih dadurh zutrauliher geworden, jedenfalls
fhenkte er mir die geweihte Münze, die er an einer Shnur um den Hals trug.
Er hatte fie vermutiih von den Franziskaner-n in der Hinterriß erhalten.
Jn diefem zu tiefft ins Karwendelgebirge eingebetteten tirolifhen Klofter
verfahen die Herren Patres ihr Amt noh in einer Art, die von jedem Zeit
geift unberührt geblieben war.
Der Bauer und der Hirte beworben fih dort um einen wirkfamen Vieh
fegen, um Shui: gegen Gefahr im Stall und auf den Almen, die Weiber

Doh

fteht

tag ein

die fie vor häuslihen Unfällen und Krankheiten be
oder
wahren
Gebreften heilen follten; wo immer eine Bedrängnis des Lebens
kamen

fih

um Amulette,

einftellte, fuhte das Volk Rat und Hilfe bei den Jünger-n
Franziskus.

des heiligen
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Jhr unleugbares

Verdienft, in diefer Einfamkeit, losgelölt von allen Freuden
der Welt, ohne Sheu vor Belhwerden die Werke der Nähltenliebe zu pﬂegen,
wird jeder gerne anerkennen.
Und etwas Rührendes hat es, eine Bevölkerung zu fehen, die in urzeitlihen
abgefhieden von den Hilfsmitteln, die moderne Einrihtungen
gewähren, lebt, und nur des einen Beiftandes fiher ift, dem auh die Vor
Zuftänden,

eltern herzlih vertrauten.
g
So mag man es gelten laffen, daß auh der fromme Wildbratfhüße fih
in der Hinterriß den Kugelfegen holte, der ihn vor einem jähen Tod im Hoh

wald oder im Kar behüten mußte.
Das Klolter liegt zwei Wegftunden
entfernt.
An Sonntagen

kam ein

Pater heraus und las in

Jäger, Holzknehte und alle,
Da gefhah

vor dem Forfthaufe

in Vorderriß

der Kapelle

für Flößer,
Melle.

die zu unferem Haufe gehörten, die

es zuweilen, daß vorne auf einem mit Samt ausgefhlagenen
ein
Mann kniete, der fein Kreuz fhlug und der
hohgewahlener
Betltuhle
Zeremonie andähtig folgte wie der Sägkneht oder Kohlenbrenner, der

durh

ein paar Bänke von ihm getrennt war.

Wenn der Mann aufftand und die Kapelle verließ, ragte er über alle hin
weg, auh über den langen Herrn Oberförfter, der doh fechs Shuh und
etlihe Zoll maß.
Sein reihes, gewelltes Haar und

ein

-

Paar merkwürdige, fhöne Augen

fielen fo auf, daß fie dem kleinen Buben, den man zu einem ehrerbietigen
Der Mann war König Ludwig ll.
Gruß anhielt, in Erinnerung blieben.
Er weilte allfommerlih fehs bis aht Wohen in der Vorderriß, und erft

Shloffes Linderhof hat er darin eine Anderung getroffen.
Damals fühlte er fih wohl in dem belheidenen Jagdhaule, das fein Vater
hatte errihten laffen, und er fuhte nihts als Stille und Abgefhiedenheit.
Seine Freude an der Natur galt in meinem Elternhaufe wie bei allen
Leuten in den Bergen als befonderer Beweis feines edlen Charakters, und
niemand ﬁel es ein, an krankhafte Erlheinungen zu glauben.
Der König fhloß fih auh keineswegs auffallend vor jeder Begegnung
mit Menfhen ab, wenn er fhon gegen manhes empfindlih war.
Bei feinen kurzen Spaziergängen hatte er nihts dagegen, Leuten zu
begegnen, die in den Wald gehörten, und zuweilen redete er einen Jäger an.

nah Erbauung

des

-

Jedenfalls hat er alle bei Namen gekannt und fih zuweilen nah ihnen
Aus fpäteren Erzählungen weiß ih, daß während feiner An
wefenheit in feiner Hörweite kein Shuß fallen durfte; er wollte fih Tod und
Vernihtung niht in diefen Frieden hineindenken.
erkundigt.

Daß

J8'

er leiten

Befuhe von hohftehenden

oder offiziellen

Perlönlihkeiten

Ludwig Thoma:

empfing,
Fahrten

ift
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in

bekannt; ebenfo, daß er
die. Berge

entzog.

„Erinnerungen"

fiw folwen Begegnungen durw fwleunige
_

Hohenlohe vermerkt in feinen Denkwürdigkeiten häufig derartige Verftöße
gegen die Etikette und fwüttelte den Kopf darüber, wenn der König dem

fei

3.

Prinzen Napoleon, dem Kronprinzen von Preußen und anderen ausweicht
mit der fwliwten Erklärung; er müffe Gebirgsluft atmen. Unterm
Juli 1869
König
ins
um
der
die
Tagebuw,
entflohen,
„in
Riß
fwreibt Hohenlohe
der Ankunft des Kaifers von Ofterreiw zu entgehen".
Wenn es dabei diplomatifwe Schwierigkeiten ergab, dann wußte man
jedenfalls in der Riß nichts davon; diefe kleine Welt freute fich, wenn der

König kam. Seine Ankunft erfolgte .oft unvermutet und war erft wenige
Stunden vorher durch einen Vorreiter angefagt'.
Die Vorbereitungen mußten dann fchnell gefchehen. Der mit Kies belegte

Plaß vor dem Königshaufe wurde gefäubert, Girlanden und Kränze wurden
gebunden, alles lief-hin und her, war emfig und in Aufregung,
Es gab für uns Kinder viel zu fchauen, wenn Küwen- und Proviantwägen
fo

und Hofequipagen voraus kamen, wenn Reiter, Köche, Lakaien dienfteifrig
und lärmend herumeilten, Befehle riefen und entgegennahmen, wenn
plötzliw ein fremdartiges _Treiben die gewohnte Stille unterbrach.
“
Die Forftgehilfen und Jäger mit meinem Vater an der Spitze ftellten

in

fiw auf; meine Mutter kam fefttäglich gekleidet mit ihrem weibliwen Gefolge;
und auch wir Kinder durften an dem Ereignis teilnehmen.
Das Gattertor flog auf, Vorreiter fprengten aus dem Walde heran, und
dann kam
rafcher Fahrt der Wagen, in dem der König faß, der freundliw
grüßte und feine mit Bändern verzierte fwottifche Mütze abnahm.
Meine Mutter überreichte ihm einen Strauß Gartenblumen oder Alpen
rofen, mein Vater trat neben fie, und in der lautlofen _Stille hörte man ein
leife geführtes Gefpräw, kurze Fragen und kurze Antworten.
Dann fuhr der Wagen im Schritt am Haufe vor, der König ftieg aus und war
bald, gefolgt von dienfteifrigen Männern in blauen Uniformen, verfwwunden.
Jn uns Kindern erregte die Ankunft des Königs ftets die Hoffnung auf
denn der freundliche Küwenmeifter verfäumte es nie,
uns Zuckerbäckerei'en und Gefrorenes zu fwenken, und das waren
feltene
Dinge, daß fie uns lange als die Sinnbilder der königliwen Macht und Herrlich
keit galten.
Aus Erzählungen weiß ich, daß Ludwig ll. fchon damals an
Freuden,

-

fo

befondere

Swlaﬂofigkeit litt und oft die Nacht zum Tage mawte.
Es konnte vorkommen, daß mein Vater aus dem Schlafe geweckt und zum
König gerufen wurde, der fiw bis in den frühen Morgen hinein mit ihm unter
hielt und ihn nach allem mögliwen fragte, vermutlich weniger, um fich zu
unterriwten, als um die Stunden herumzubringen.
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Wenn wir zu Bett gebracht wurden, zeigte uns die alte Viktor wohl auch
die hell erleuhteten Fenfier des Königshaufes und erzählte uns, daß der
arme König noch lange regieren müffe und fih niht niederlegen dürfe.
Etliche Male wurden wir aufgeweckt und durften im dunklen Zimmer
am Fenfier ftehen und fhauen, wie drüben Fackeln aufloderten, ein Wagen
vorfuhr und bald wie ein geheimnisvoller Spuk im Walde verfhwand.
(Schluß

der

Tag feftzuftellen.
eine perfönlihe Ent

Er brachte mir

täufhung, aber niht über das Werk,
fondern über die Aufnahme, vor allem

durh

Jh

die

Kritik.

erwartet, daß von den
der Engel inden Worten
der Ausleger mehr nahklingen würde
ein Halleluja, daß uns ein großes
Werk der Kunft geboren fei. Und ih
fand bisher die Meinung darüber, daß
diefe Engelfzene im erften Aufzüge,
den künftlerifhen Shöpfungsakt ver
finnbildlichend, fehr fhön fei; einige
Stimmen wurden laut, daß diefe
Szene noh niht dagewefen fei. Hier
über alfo war die Meinung einig bei
Publikum und Kritik, und das
fhon
viel, fehr viel, eigentlih auh „noh
niht dagewefen“.
Dann wurde kritifiert; als was das
und was es niht
Werk anzufehen
worin
die
fei
Gefahr beftünde, wie es
etwa hätte fein follen, um die „drama
tifhen Forderungen“ zu erfüllen, und
wie es entfhieden niht fein dürfe: das
Prinzip der vorgefaßten Meinungen!
Immerhin hat Pﬁßner und fein
Paleftrina eine „gute Preffe“ gehabt.
Mir aber fheint eben, daß das niht
hatte

z

fei

ift

;

Iubelhymnen

ja

Abfprehung

gehen kann, ohne ge

fteinigt zu werden oder die Gefahr
der Blamage zu laufen,
beanfpruhe
ih für „uns“ das gleihe Recht in der
„Umkehrung“ und fage: der Pale
ein Werk, wie es die Jahr
ftrina
Be
hunderte niht 'oft erzeugen.
kennen wir doh, fhaffen wir pofi
tive Werte]
Wozu die Schwächen immer gleih
hervorkehren wollen? Hat denn niht
die Erfahrung
es hundertmal be
ftätigt, wie fih auh das eigene Ur
teil mit dem näheren Bekanntwerden
oftgenug wandelt,
daß„ Schwächen"
zu Vorzügen wurden? Was gehört
für den Aufnehmenden dazu, ein
kompliziertes Gebilde wie ein mo
dernes Mufikdrama
erft mal rein
die Dinge zu
bewältigen,
zu
ftofflih
ordnen! Vor allem: haben wir das

fo

Datum

ift

r

e

regententheater die mufikalifhe Le
gende„ Paleftrina“ von Hans Pfi ßn
gegeben worden.
Als gefhihtlihes

der

fo

r

e

ch

ift

Juni 1917, im dritten
imMün n Prinz

land

fo

Pfißners Paleftrina

Am 12.
Riegsjahre,

da man
in Deutfh
über Werke und
gemeiniglih
Künftler bis zum äußerften Grad

genüge..Und

ift

Zur Uraufführung von Hans

folgt.)

Gefühl

des

gewihtes
erften

künftlerifhen
Gleih
im Werke gleih beim

Hören?

Jal

Dann fhrumpfen

perfönlihe Lieb
als
Einwände
zufammen;
felbft dann,
habereien
wenn fie fih zufällig mit fpäteren
Auffaffungen des Komponiften decken
follten (wie zu Anfang des Stückes
im Gefpräh zwifhen dem jungen
Sikla und dem Sohne Paleftrinas
Jghino, wo in der Aufführung offen
bar ein Strih gemaht worden war)._
Ubertreibende Einfeitigkeiten im
äfthetifhen Urteil führen ftets zur
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eine „Vifion“, die fih ihm fofort
zu einer „Bühnenfzene“ von größter
kenne die
Kraft umgeftaltete?
Vorgefhihte des Werkes niht. Die

Jh

fo

fo

ift

Erfheinung der Engel
aber
unmittelbar, daß von hier aus der
Geftaltungsprozeß vor fih gegangen
fein muß. Alfo von einer Theater
fzene erften Ranges, die aber durh
ihre innere Deutung und Bedeutung
vertieft und aus der Sphäre des
rein Effektvollen
gerückt ift,
daß
die Erhebung beim Zuhörer eintritt:
die Engel fingen dem Paleftrina die
Meffe, die er, in der Ekftafe des künft
lerifhen Shöpfungsaktes, mitfingend
(ein dramatifhes Kennzeihen) kom

poniert.

Franz Schubert

erzählt

ja

nur niederfhreibe, was"
es, daß er
der
liebe Herrgott ihm auftrage.
weiß es niht, ob Pﬁßners Vor
bild, die alte Legende von der Ent
ftehung der berühmten käjssa yapae

Jh

fo

ift

käsrcelli Paleftrinas, jenen fihtbar
und hörbar lebendigen Zug bereits
trägt. Alles aber an Jdeen: das
Göttliche der Kunft, das Unbewußte
der Empfängnis, das Ungewollte
ihres Eintretens, das Verhältnis des
Künftlers dazu,
niht etwa abftrakt
geblieben, fondern im höhften Grade
Drama geworden! Der „Wille“ tritt
in die „Erfheinung“l (Pfißn'er hat
der Partitur ein Wort Schopenhauers
vorangeftellt.) Und „Theater“ dazu!
Jn einer Art, um die der geﬁliene
Praktiker' unfern Dihterkomponiften
beneiden
könnte. Die Frage des
Dramatifh en erfheint mir aber
gerade wegen der Anzweiﬁung
wihtig, daß ih den Lefer bitte, mir
Nah dem
noh etwas zu folgen.
etwas
„gewollten“)
Zwiege
(noh
fpräh zwifhen Silla und Jghino
tritt der Kardinal Borromeo mit
Paleftrina in deffen dürftige Be
haufung, um ihn zur Kompofition
der Meffe zu bewegen. Eine Szene
von ftarker mufikalifher
Oratorik.
Paleftrina verweigert es, da er fih
niht mehr fähig dazu fühlt; felbft
der Sporn,
die Rettung der als zu
weltlih bei der Kurie angefhwärzten
„modernen“ Kirhenmufik zu werden,
treibt ihn niht weiter.
Jm Zorn
fheidet der Kardinal als letzter Freund
von ihm.
allein, ein
Paleftrina
Monolog, als durhaus mufikalifh
dramatifh berehtigtes Mittel, folgt.
Und aus diefen Gedanken und Ge
fühlsergüffen erwähft das „Geficht":
die verftorbenen Freunde, die alten
tatfählih, als
erfheinen;
Meifter
fingende Perfonen; wieder drama
tifhl Die „Jdee“ führt das Drama
ift

ift

ift

Konfufion. Das mufikalifhe „Jdeen
drama" Wagners war derartig als
das einzig wahre und möglihe hin
geftellt, alles andere noh _dazu als
direkt „fhädlih“ bezeihnet worden,
daß nah dem kläglihen Zufammen
bruh der Wagner-Epigonen,
zumal
unter dem Einﬂuffe Nießfhes, in in
tellektuellen Kreifen das Mißtrauen
und die Ablehnung gegenüber allem,
was nah einer „Jdee“ "ur von
weitem ausfah, nun umgekehrt über
trieben wurden.
Wir find demgemäß im Falle
Pfißner genötigt, den Leitfaß auf
zuftellen: ein dramatifhes
Mufik
werk muß noh niht fhlecht fein,
“weil es einer metaphyfifhen
Jdee
bewußt Raum gibt. Jedes Kunft
werk
ein Ding für fih und zu
nähft aus fih felber zu deuten] Ja
aber, eriftdoh garniht „dramatifh“,
diefer neue Pfißner, beinahe noh
weniger als der alte? Der erfte Akt
lyrifh-epifh, der zweite unmöglih
an fih und den Organismus des
Ganzen obendrein tr'ennend und zer
ftörendl
Wovon
Pfißner als Dihter aus
gegangen,
„wollte“ er einen Pale
ftrinaftoff behandeln, oder hatte er

fo
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weiter: Paleftrinas Stunde bereiten
die Shatten der Meifter nur vor:
das ftrahlende Liht der Engel, die
Erfheinung der innig geliebten toten
Gattin Lucretia, der Himmel mit
feinen jubilierenden Engelfharen (in
Münhen über ahtzig, alles fihtbar,
hörbar, greifbar), bringen erft die „Er
löfung“. und darauf dann noh das

im Gegenfaß zur Welt eines Pale
Wieder wurde die Jdee
ftrinal
dramatifheWirklihkeit. Ein glänzen
der Einfall
der unfere zarten

würde, wenn es nicht, mufikalifh fo
wunderbar fhön, als irdifher Nah
klang der himmlifhen Erfheinung die
notwendig beruhigende Löfung brachte.
einem Jdyll, die Knaben finden
die Blätter der fertigen Meffe, der
eingefhlafen, klingt das
Meifter
Bild aus. Feinfte Bühnentehnik,
gegenüber dem raufhenden Aktfhluß
Ein Kritiker hat gemeint, daß damit
die Gefhihte eigentlih zu Ende fei.
Gewiß: die Gefhihte der Kompo

dramatifh fein?

Gründen abgelehnt. Wenn aber der
Gegenfaß, der Kontraft, eine der
Forderungen
des Dramas ift, dann
hat fie Pfißner mit einer ftaunens
und Geftal
werten AnfhauungsVon innen nah
tungskraft erfüllt.
außen] Die Jdee führt das Drama
weiter. Die Welt gegen den Künftler,
das lärmende, pompöfe Tridentiner
Konzil mit feinen ungezählten Ver
tretern, die fih um alle möglihen
und unmöglichen Dinge herumftreiten
(die Frage der Meffe, ein_ „Kuh
handel“, um dem Kaifer Wertvolleres
dafür abzulocken, wird als unwihtig
-nur kurz geftreift).
Diefe fih in

Tumult auﬂöfende parlamentarifhe
Szene von greller Realiftik, fharfer
und
der Perfonen
Charakteriftik
Gruppen aus aller Herren Länder

bewundere

den

Dramatiker

Pﬁßner in der Kühnheit, womit er
das fheinbar unmöglihe aufftellte
und es möglih machte.
Er „eman

l

zipiert den Chor“, bringt mufikalifhe
Bewegung in die Maffen, ftatt des
„Rhabarber, Rhabarber“ des Wort
dramas ftehtder gebannte Rhythmus
Der ganze Akt geradezu fpannend,
ein fymphonifhes Meifterwerk, deffen
orheftrales Gefüge den lebhaft be
wegten Singftimmen ftandhält. Ein
fhlagender Beweis für unfere „mo
derne“ Mufikl
Llnd dabei
diefe
harakteriftifhe

kalifh.

Mufik durhaus mufi

Das letzte Bild bringtden Ausklang

:

fition, aber niht die des Paleftrina.
und nun der zweite Aufzug! Er
wurde mit Befremden vom Publikum
aufgenommen, von der Kritik größten
teils aus den oben angedeuteten

-

ift

l

ift

Jn

h

Frührot Roms mit feinen Glocken,
was man einen Knalleffekt nennen

-

Seelen aber „(bokierte“
ein thea
Trumpf-Aß
den
tralifhes
führt
„Ab
fhluß“ herbei: die Diener, die den
Streit der Herren mit ihren Mitteln
(gefhliffene Dolh ftatt gefhliffener
Rede) fortfeßen, werden niederge
knalltl und das alles foll niht

Triumph *der Papft in Perfon kommt

-

auf die Bühne und fegnet den Mei
und Entfagung.
Aber keine
fter
Paleftrina zieht
faule Entfagung.
fih ganz in feine Welt zurück.
Auh ein zeitgemäßer Zug: Wenn
felbft Ereigniffe wie diefer Krieg niht
anders auf die Menfhen wirken als
bisher,dannift es wahrlih der Befferen
doppeltes Reht, an ihr „Eigentum“
zu denken. Das brauht noh niht der

-

Rückfall in „ruhlofen“ Peffimismus
zu fein.
könnte nun noh dem Lefer
von allerlei gelehrten mufikalifhen
Dingen,
wie der lineare Kontra
punkt, die quartigen arhaifierenden
Harmonien und anderes fonft noh
weiß es nur nicht,
erzählen.

Jh

Jh

Alfred Mayer: Neue Kunft in Frankfurt am Main

ift
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l“

Karl Erb (Paleftrina), der Bariton
Fritz Feinhals(Borromev), Fräu

lein Joogrün (Jghino) feien in den
Das groß
Hauptrollen
erwcﬂint.
artige Orchefter leitete Bruno Walter
mit feinem Gefchmack. Pﬁlzner felber
Ein Kapitel
aber führte die Regie.
für fich. Gute Kapellmeifter haben
Ein
wir genug. Aber Regiffeure?
Nur
im
Ver
wie
folcher
Pfilzner?
trauen darauf konnte er den zweiten
Er war auch fein
*Akt fchreiben.
eigener Dichter. Aus Pfißners über
ift, es
triebener Gewiffenhaftigkeit
allein zu erklären, daß er, der
zu
geftalten
wußte und diefe Worte
fand, lange nach einem Dichter ge
fucht hat, der ihm feinen Paleftrina
Er hat keinen gefunden,
formte.
Solche
nicht mal einen „ Dramatiker"
eutfch, wie Pfitzner
auch
Einfalt
überhaupt, ich möchte es nochmals
ausfprechen, jenen Idealismus
in fich trägt und zum Ausdruck
bringt, den der Franzofe Romain
Rolland in feinem Mufikerroman Jo
als innerfte Note
hann Chriftof
wendigkeit für das Dafein des
Volkes von neuem feft
deutfchen
geftellt hat: Jenes Wefentliche,
das bleibt, ohne auf den „Erfolg“
angewiefen zu fein. Das Unzerftör
was auch fonft auf
bare in uns
Erden noch gefchehen mag!
l

fo

-

d

fo

ift

ift

ob mit diefen Dingen
(Studien
Angelegenheiten),
das Wefen einer
Mufik näher gebracht wird; glaube
auch nicht, daß fich das Geheimnis
der Wirkung damit enthüllt. Dies foll
eben, wie jedes echte Geheimnis;
unenthüllt bleiben.
Pfißners Mufik
eigenartig, abweichend vom Stil
und der Sprache der andern moder
nen Meifter; aber durchaus modern;
fein verfeinertes Orchefter klingt auch
ganz anders, als das heute allgemein
Die Einzelheit der
angewendete.
beftimmend für
nicht
Szene
den mufikalifchen Ausdruck und feine
Form. Die Mufik verliert dadurch
Es
an Erregtheit, wird ruhiger.
wird gelitten in diefem Stück, aber
wir leiden nicht an diefer Mufik.
Nießfches Wort von den fchönen
Heimlichkeiten derWagnerfchen Mufik
bekommt hier beinahe noch höhere
Geltung. Diefe zarten, keufchen Töne
beglücken, und man wird gütig bei
der faft väterlichen Liebe, die der
Komponift in die Mufik des jungen
Sohnes Jghino gelegt hat. Wir find
erfchüttert bis ins Jnnerfte, erhoben,
von den Klängen der
durchfchauert
Geiftererfcheinungen, und infpiriert,
geiftig angeregt durch den Witz und
der
die Schlagkraft
Konzilsfzene.
Schönheit, Tiefe, Wahrheit; Glanz!
Und Vornehmheit und Ruhe. Aber
über allem fteht „der Einfall
Der Name Beethoven fchwebt auf
den Lippen
, Perfönlichftes Erleben einer roman
nun im Werke „Wirk
tifchen Seele
lichkeit“ geworden!
Der Paleftrina wird nicht den
über die Bühne" an
„Siegeszug
treten. Er gehört zu den Ausnahms
wie Parfifal oder Elektra.
w*erken
Die Anforderungen find an Zahl der
Sänger und ihrer Leiftungen nur
von den größten Bühnen zu erfüllen.
München hat fie erfüllt. Der Tenor

ift
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Stuttgart

08rralc1

Lilian

Neue Kunftin Frankfurt amMain
Von geradezu fymptomatifcher Be
einer
deutung wird die Gründung
„Vereinigung
für neue Kunft“ zu
Frankfurt am Main berühren, die
durch
fich zur Aufgabe geftellt hat
Ausfiellungen, Vorträge, Ankäufe von
Kunftwerken aus Vereinsbeiträgen,
moderner Graphik
durch Verteilung
an ihre Mitglieder die neuen künft

-
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Beftrebungen zu fördern,
Kunft findet Stärkung durch die
erpreffioniftifchen Richtung in
Tatfache, daß etwas Neues nicht
bildenden Kunft in weiteren
Tradition
plötzlich entfteht.
für
den „Expreffionismus“
bereits von
Verftändnis
zu erwerben.
Kreifen
Die Vereinigung wurde diesmal nicht
der alten Kunft her abzuleiten;
von Künftlern. fondern von kunft
fern man bei der Bezeichnung an
verftändigen und kunftbegeifterten,
den „ftarken vom fubjektioen Innern
ernften Menfchen ins Leben gerufen. .ausgehenden Ausdruck" denkt,
Daß das innerhalb der Kriegszeik
Herr Ludwig Kirchhoff in Wies
gefchehen konnte,
minder
be
baden
nicht
unterftüßt feit Jahren die junge
merkenswert als die erfte, vorwiegend
Er
Kunftbewegung
zielbewußt.
aus Frankfurter Kunftbefilz zuftande
hat die Abficht, feine Sammlung dem
Ausftellung von hundert
gebrachte
Wiesbadener Mufeum zu hinterlaffen
und feßte mit großem Sammeleifer
anfehnlichen Werken der Malerei und
Graphik im cFrankfurter Kunftoerein,
da an, wo die rührige Leitung der
Die Gefamthaltung diefer Ausftellung
Mannheimer Kunfthalle Halt machte.
nicht bloß überzeugender als die
Jedenfalls fpürte man in Frankfurt,
Vrogrammfchrift, die ihr vorausging
Mannheim und Wiesbaden etwas
es
von der Anfteclung frifcher Strö
muß
(fo
fein
fie
auch
weit auffchlußgebender als die meiften
mungen, einen Willen zur Kunft wie
Darbietungen von expreffioniftifcher
im Nheinlandel Frankfurt am Main
Malerei, die man in Berlin und, mit feinen vielen kaufkräfligen und
gut beratenen Sammlern hat größte
München zu oeranftalten fuchte. und
es aus dem Grunde,
Möglichkeiten in Ausficht zu ftellen.
zwar
weil man in Frankfurt am Main
.Mb-ec] Anz-et
den hiftorifchen Zufa'mmenhang dar
geftellt findet. Van Gogh und Munch
find unbeftritten, gelten heute als
Die amerikanifche Seele
Klaffiker. Beftritten aber werden die
Man hat fie in Büchern und Ar
Kokofchke, Nolde, Hertel ufw.
Werden diefe famt und fonders,
tikeln fleißig gefucht, mit Nachficht,
wie in der Frankfurter Ausftellung,
Einficht, Zorn und Hohn befchrieben
aber fie war eine Konftruktion.
nebeneinander gezeigt,
der Zu
Konnte nichts anderes fein. Denn
fammenhang der jüngften Kunft mit
der Vergangenheit hergeftellt.
die Gewaltfamkeit aller Völkerpfycho
Er
bei
ebengenannten
logie
den
verwirrt fich noch ins Hundert
jungen
fcheint
Malern van Gogh der Ausgangs
fache bei einem Gebilde, deffen Mi
Konventionen,
punkt,
fchung immer gärt.
find andere Talente vor
die mag man faffen;
Typen
handen, für die Hodler, Cezanne oder
Aber es
Matiffe richtunggebend gewefen find.
find vorab angelfächfifch.
Die Entwicklung hat fich jedenfalls
darin
Amerikanifche,
zu leichtdas
fehlt
das im meiften kompakter, frecher,
konfequent vollzogen, fie wurde nicht
gewalttätig unterbrochen. Man muß
großartiger ift.
Amerika hat feine eigene Seele
fich nur die Mühe geben, die Ent
in zwei literarifchen Erhebungen aus
wicklungsreihe aufftellen zu wollen,
wird das den Jungen nachgefagte - fick) herausgeftellt. Die Europa-Jm
porten gehen daneben her. Was es
„Gewalttätige“ aufgehoben. Das
Vertrauen zur fogenannten neuen
felber gab, war Poe und Whitman,
lerifchen
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Theodor Heuß: Die amerikanifhe

Groteske und den dihterifhen
der gefhauten Sahlih
keit.
Vielleiht find es die beiden
Denk- (und Diht-) Formen, in denen
das Amerikanifhe fih am unmittel
barften gibt, in denen es gefaßt
werden foll. Whitman fteht hinter
die

bei dem dies

Rhythmus

enthält,

Wilhelm Vershofen

hat bei

Diederihs in Jena zwei Amerika
Büher erfheinen laffen, die zwifhen
Dihtung und Publiziftik die Mitte
halten und jene Frage äufwühlen:
Amerika, als Stoff der Dihtung. Es

ift

fo

find freilih erft Anfäße, etwas geknickt
durh die Aktualität, durh die zu
Aber gerade wenn
nahe Sehweite.
man mit Kellermann vergleiht (was
fih ganz notwendig aufdrängt),
fpürt man, wieviel näher und fefter
die Frage geftellt ift. Denn auf die
Dekoration der Utopie und auf die
bürgerliher Unter
Vergnügungen
haltfamkeit
verzihtet.
Einpaar Bogenheißen: „Amerika,

Drei

gung.“

Kapitel
Sie

der

Rehtferti

kommen maskiert als
Tagebuhnotizen eines amerikanifhen

Gefhäftsmanns, Grotesken, die das
Kleid einer biederen Sahlihkeit an
Das kapitaliftifhe
gelegt haben.
rehtfertigt fih, in
Amerikanertum
dem es fih vor fih felber dokumen
tiert, ohne die Gefte für die Offent
lihkeit, mit einem Erftaunen für die
unfachlihe Betrahtungsweife kriti

fher Moraliften. Das Bühlein ge
hört in feiner geiftreihen Voraus
felzung und feinem literarifhen Reiz
ift

zu den befinnlihften Shriften, die
man jetzt unter die Hand nehmen
ein Humorift,
kann.
Vershofen

keine

hohe

Entwertung
Steigerung:

ift

Weltreih und fein Kanzler.“

des „Fenriswolf“, jener
„Finanznovelle“ über die Vertruftung
Wafferkräfte,
er
der norwegifhen

Der Verfaffer

_

fheintzunähftnohmitderTarnkappe
er wiederholt jenen kecken und da
mals glänzend gelungenen Verfuh,
ein Epos der Sahlihkeit aus Brief
ordnern, Zeitungsausfhnitten, Pro
fpekten und Protokollen zufammen
etwas be
zuftellen. Das Wagnis
denn es meldet fich die
denklih
Gefahr, daß der kühne und frifhe
Einfall zur Manier erftarrt, Methode
werden will und dann feine Grenzen
verrät. Gewiß bleibt auh dies Buch
„fpannend“, wie das erfte gewefen,
packend und verblüffend in der Füh
die ungeheure
rung der Fabel
Konzentration des amerikanifhen Ka
pitals, hier in der Hand des Kupfer
königs, feine wirtfhaftlihe und po
litifhe Ausftrahlung, feine feelifhen
Reflexe, feine Philofophie und Ethik
ein gewaltiger Stoff und in der
um
Darftellung
eindringliher,
nie
als er fih, im Kernproblem,
mit pathetifhem Lyrismus mifht.
Aber in einem bleibt das Buh hinter
feinem Vorgänger: es will über die
Sahfragen hinaus
kapitaliftifhen

-

-

-

fo

geftaltet?

'

Wort

fondern

Gefheitheit hinter feiner ge
laffenen Weltbetrahtung fteht. Lofh
Ge
hat in feinen „Unerwarteten
fhihten“ teilweife ähnlihes verfuht,
aber es blieb vielfah nur Rohftoff,
während es hier mit einer meifter
lih fiheren Hand und einer quellen
Bildung, Ge
den Erfindungskraft
wurde.
ftalt
der Auftakt zu
Das Bühlein
einem größeren Buhe, das fhon
vor ein paar Monaten erfhien: „Das

fo

ift

Jenfens Amerika-Buh (für Keller
manns kecke Mahe wird man ihn
niht verantwortlih halten wollen).
Er blieb nur Prophet;
der Dihter
der
die
unterwegs,
Wandlungen
fhon
und Erfüllungen und Enttäufhungen

weil

Seele

ift
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niht nur in die Seelenlehre
Menfhen, die mit Hirn und
Empfindung um die Kräfte des Ka
ftoßen

der
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zeigen, Einzelne, Gelhicke, die über
die Typenbildung reihen. Das aber
fheint mir etwa 'die Grenze. Die
Straffheit der Anlage muß leiden,
denn nun gibt es einige „Brief
ordner“ als „Quellen“, fehr gefhäft
lihe und ziemlih private, und in
ihrer Ordnung wird der Dihter
wie ein Detektiv fpürbar *- im Aus

fhöpfen

des

Seelilhen

kann

aber

dies Verfahren über den Umriß, die
Andeutung niht hinauskommen, und
fo bringen die frauenzimmerlihen
Teile des Buhes eine gewiffe Un
ruhe herein, die eine Störung find.

“

*

Die Wirkung diefer beiden Büher
mag publiziftifh fein, und fo fehen
wir fie zwifhen der „Amerika-Lite
ratur" als höhlt eigene und un
mittelbare Beiträge; der Wert
rein literarifh. Man darf bei ihnen
die Aktualität abltreifen und brauht
nur auf Sprahe, Ausdruckskraft,
Straffheit des Denkens und Weite
der Erfindung zu blicken. Dann be
haupten lie fih im Strom der Büher
und Brofhüren, weil fie, in eigener
Prägung, das Mal eines gefheiten
und erfindungsreihen
Kopfes und

ift

pitals kreifen, fondern es will Menfhen

593

eines

liheren Formwillens

zeigen.

'l'lreaäor kleuss.

Daimler

Ein Kapitel Kriegskonjunktur

Man erzählt fih aus

der tollen Zeit vor dem Wiener Börfenkrah im
hübfhe Anekdote. Ein den Börfendingen völlig Fern
ftehender wollte fih einmal, geführt von einem Fahmann, das Börfen
treiben anfehen. Als er zur Tür hereinkam und die aufgeregte Menge fah,
fragte er lähelnd feinen Begleiter, ob man da niht auh mitverdienen
könne.
antwortete diefer, „ih will gleih etwas für
„Selbftverftändlih“
Sie kaufen.“ Als
nah einer halben Stunde das Lokal wieder ver
ließen, händigte der Führer dem Befuher 500 Gulden ein. Diefer wußte
gar niht; was das zu bedeuten habe, worauf ihm der Börlianer fagte:
„Dielen Betrag haben Sie in der letzten halben Stunde verdient.“
e-..An diefe Anekdote wird man erinnert, wenn man beobahtet, wie die
Aktien der Daimler Motorengefelllhaft in Stuttgart-Untertürkheim
fih be-_
wegen. Wenige Börfenftunden brahten in der letzten Zeit manhmal
Sprünge von 30 bis 500/., Unmittelbar vor dem Kriege wurden die
Aktien zu einem Kurle von ungefähr 300 */, umgefelzt, heute werden
für fie Preife bezahlt, denen zufolge das Aktienkapital von Millionen rund
70 Millionen Mark wert fein müßte, und feit Ende des Jahres
die Be
wertung um rund 250 i/0 in die Höhe gegangen. Was
nun der Grund
und vor allem:
für diefe Aufwärtsbewegung
fie berehtigt?
Für
Daimler hat der Krieg wie für alle Werke feiner Art einen ganz un
ge'wöhnlihen Auffhwung gebraht, obwohl doh eines der wihtiglten Ab
und auh die Verbindung
faßgebiete, der Bau von Lurusautomobilen,
nah dem Auslande völlig ftockt. Warum werden gerade Daimleraktien
befonders bevorzugt, warum laffen fie alle anderen Papiere weit hinter
fih? Um das zu erklären, muß man die Politik der Gefellfhaft
fhon in Friedenszeiten berücklihtigen.
Shon feit Jahren war fie fowohl in tehnifher wie in finanzieller Be
ziehung muftergültig verwaltet worden.
Noh wenige Wohen vor Aus
1873

eine
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*bruw des Weltkrieges hatte fie am 4. Juli 1914 den ftolzen Triumph
feiern können, auf franzöfifwem Boden die früher unerreiwte franzöfifwe
Automobilinduftrie
entfcheidend zu fwlagen. Damals hatte ein Mercedes
wagen den öranä-yrix des Automobilklubs von Frankreiw heimgebracht,
der ftaatlichen und ftädtifwen Behördenlwurde
und unter Beteiligung
damals in Stuttgart eine berewtigte Siegesfeier der ,Gefellfwaft veran
ftaltet.
Diefer nach außen fiwtbare große Erfolg der jahrzehntelangen
ftillen Arbeit in Untertürkheim hatte die ftolzeften Hoffnungen in den
friedlichen Wettbewerb auf dem Weltmarkt eröffnet.
Es follte anders kommen, und die vielen, zum Teil mit großen Geld
im Jn- und Ausland mußten
mitteln ausgeftatteten Vertriebsgefellfwaften
nun andere auf den
Bemühungen
jahrelang
Während
für
einftellen.
ihre
Export zugefwnittene Werke damals zunäwft einmal in großem Maßftabe
und Betriebsverkürzungen
Arbeiterentlaffungen
vornehmen mußten, war
Es mußten fogar gleiw von vornherein
es bei Daimler gerade umgekehrt.
Nachtfchiwten eingelegt werden, und die Zahl der Angeftellten, die im
Frieden in Untertürkheim über 3000, in Berlin-Marienfelde aber rund
1000 betragen haben mowte, dürfte heute niwt viel unter 10000 betragen.
Nur unter Anfpannung aller Kräfte und mit Hilfe bedeutender Neubauten
konnten die Aufträge für Heereskraftwagen, für Flugzeugmotoren aller
Art und für Diefelmotoren der Marine ausgeführt werden. Daß dabei
die Heeresverwaltung „dicke Preife“ zahlt,
ebenfo bekannt wie bedauerliw.
Das führt uns zum finanziellen Aufbau der Gefellfwaft.
Auch
kräftig.
wir;
war
im
diefer,
außerordentlich
erwähnten
Frieden fwon
Man hatte bei Daimler, gewitzigt durch frühere, nicht immer günftige
Erfahrungen und wohl auw aus dem Wunfw heraus, für fwlewtere Kon
junktur mit ihrem fcharfen Wettkampf gerüftet zu fein, ftets außerordentlich
als bei irgendeiner anderen
vorfiwtig bilanziert, vorfiwtiger
vielleiwt
Es
der Verwaltung oft vorgehalten worden,
großen deutfwen Gefellfwaft.
im Jahre 1911 erklärte, fie werde unter keinen Umftänden für die
daß
näwften Jahre mehr als 10“/. Dividende verteilen, gleichgültig, was auch
verdient werde. Die Herren hatten den redliwften Willen, diefe Abfichten
Jndeffen wuwfen ihnen die Gewinne förmlich über den
durwzuführen.
Kopf, und trotzdem man offene und verfteckte Abfwreibungen vornahm
weiter, man mußte damals 12“/m 1913 bereits
es ging fwon 1912 niwt
Da
Dividende
kam der Krieg mit feinen Millionengewinnen.
149/„
zahlen.
Der Umfatz ftieg geradezu phantaftifw, er hatte 1914 wohl 35 Millionen
Mark betragen und
für heute mit 100 Millionen kaum gar zu hoch
Man wollte aber aus den verfwiedenften Gründen der
angenommen.
neidifwen Welt gegenüber nicht gar zu offen die glänzenden Refultate
ausweifen, und deshalb mußten immer verzweifeltere Methoden angewandt
werden, um die Gewinne zu verftecken. Man trieb nichtmehr Thefaurierungs
politik, fondern nach den Worten eines Generalverfammlungsredners
hamfterte man förmlich Gewinne. Für 1914 gelang es noch mit 16*/o
Dividende auszukommen; allerdings auw damals fwon gegen den Willen
eines Teils des Auffiwtsrates. Es war da innerhalb des Gremiums ein
fcharfer Gegenfaß zwifwen der Berliner und der Stuttgarter Richtung zu
1915 wurden dann 24 of, Dividende vorgefwlagen.
Da aber
beobawten.
ift
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wurde die Oppofition energifh; es ereignete fih etwas im deutfhen Aktien
Die opponierenden Aktionäre traten fo energifh auf,
wefen ganz Neues.
daß es zur Vertagung der ordentlihen Generalverfammlung kam und in
einer zweiten Sitzung die Verwaltung dann „aus freien Stücken“ 287,
vorfhlug. Sie wußte wohl, warum fie hier entgegenkam.
Die Art der
Bilanzierung hätte den Aktionären Gelegenheit gegeben, im ordentlihen
Gerihtsverfahren die ganzen Bewertungsvorgänge anzugreifen und eine
erheblih andere Berehnung zu erzwingen.
Jnzwifhen ging der Krieg
weiter, und fo mußte man für 1916 35 */, Dividende ausfhütten aus einem
Reingewinn, der fogar nah der Bilanzaufftellung der Gefellfhaft etwa fo hoh
war wie das Aktienkapital! Eine Dividende von 35“/0 würde nun'noh lange
niht den heutigen Kurs rehtfertigen. Es müffen da nah Anfiht der Börfe
allerdings wahrfheinlih.
noh allerhand Dinge vorliegen, und das
Wenn man nämlih die Bilanz betrahtet,
ergibt fih ein reht eigen
_Bild
die man
ein
der
Bilanzunklarheiten,
tümlihes
Mufter
fhlimmften
fih denken kann. Früher wurde, wenn man von Gefellfhaften fprah,
die befonders vorfihtig bilanzierten, immer die Allgemeine Elektrizitäts
gefellfhaft genannt, weil fie ihre fämtlihen Mafhinen und Einrihtungen
fofort nah dem Erwerb abbuhte und nur Gebäude und Grundftücke mit
ihrem Werte einftellte. Was will diefe Vorfiht aber befagen gegen die
Art, mit der die Daimlergefellfhaft
vorgeht. Diefes Unternehmen hatte
.früher fhon wie die A. E. G. verfahren, war aber dann allmählih dazu
übergegangen, auh die Gebäude vollftändig abzufhreiben.
Ießt aber
Immobilien,
weit, fämtlihe Betriebsanlagen,
die
fie
alfo auh
die Fabriken famt ihren Einrihtungen mit einer Mark einzuftellen.
Weihe Werte in diefen Poften ftecken, ergibt fih daraus, daß
felbft im
vorigen Jahr, in dem alfo auh außerordentlihe Abbuhungen vorgenommen
waren, noh mit
Millionen eingeftellt waren. Es ergibt fih aber ferner
daraus, daßdie Gefellfhaft im Kriege im allergrößten Maße als Grund
ftückskäufer aufgetreten ift.
Erft vor kurzem wieder hat fie im Jnduftrie
gebiet bei Untertürkheim Neuerwerbungen für
Millionen vorgenommen,
Stadtgemeinde
Sindelfingen ein
Vorjahr
bereits
im
von
der
nahdem fie
großes Areal für den Flugzeugbau erworben, kurz vorher aber in Berlin
und Stuttgart um etwa 1l/, Millionen Terrain dazugekauft hatte. Es
in diefem Poften ferner der große Palaft Unter den Linden in Berlin
enthalten, der eine ganze Reihe von Millionen gekoftet hat. Daß die mit
Millionen bewerteten
iii/4 Millionen bewerteten Waren und die mit
bei den Grundfäßen
Halb- und Ganzfabrikate niht hoh bewertet find,
von Daimler felbfiverftändlich. Der mit 3N Millionen zugegebene
ekten
erinnert,
wenn
man
niedrig,
ebenfalls auffallend
welhe tolzen
befiß
fih
Beträge die Gefellfhaft in Kriegsanleihen gezeihnet hat, wobei allerdings
an die Bezahlung von Kriegsgewinnfteuer
Die Beteili
zu erinnern ift.
gungen find kurzerhand mit einer Mark eingeftellt, obwohl darunter, ab
gefehen von den großen Jntereffen im feindlihen Ausland, deren Shickfal
allerdings ungewiß ift, doh auh reht ausfihtsoolle Poften wie etwa
die Ofterrei ifhe Vertriebsgefellfhaft
oder aber die Beteiligung an der
.Kriegsautoge ellfhaft oerbuht find.
Ein Mufter von Unklarheit aber
der Poften Debitoren mit 33 */4 Millionen.
Hier handelt es fih nämlih

ift
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nicht etwa um Forderungen bei Kunden, fondern darin find fehr anfehn
liche Bankguthaben enthalten und auch fonftige Darlehen, wie etwa ein

-

von mindeftens 5Millionen Mark an die Stadt Stuttgart
auch ein Zeichen der Zeit; früher liehen die Städte der Jnduftrie Geld,
Das
jeßt leiht die Jnduftrie den Städten.
freilich verftändlich, wenn
fchwimmen, wie bei
im
Geld
man fieht, wie die Gefellfchaften förmlich
Obligationenfchuld
die
gefamte
fpielsweife die Daimler-Gefellfchaft,
ihre
den
konnte.
Unter
Paffiven find äußerlich kenntlich gemacht
zurückzahlen
nur ein einziger Poften von Intereffe,
Millionen Referven.
Sonft
das find die Kreditoren mit 261/, Millionen.
Nichts aber wäre irrtüm
licher, als zu meinen, daß tatfächlich die Gefellfchaft in diefer Höhe richtige
Schulden hätte, fondern der weitaus größte Teil diefes Poftens bezieht
daneben find wohl noch
fich auf Rückftellungen für die Kriegsgewinnfteuer,
.
Anzahlungen auf Vorherbeftellungen enthalten.
Sie hat fich bis jetzt
Die Gefellfchaft erftickt alfo geradezu im Gelde.
einigermaßen geholfen durch Tilgung aller Verbindlichkeiten, durch Aus
leihen an Staat und Kommune, durch außerordentliche Grundftückserwer
bungen und vieles mehr. Was wird fie in Zukunft tun? Sie wird tat
fächlich genötigt fein, fich irgendwie Luft zu machen, fchon um nach außen
hin die allzugroße Rentabilität nicht gar zu leicht erkennbar zu machen.
eine Kapitalsverwäfferung. Diefe
Das nächftliegende Mittel dazu
werden, wenn man das Aktienkapital durch
kann entweder ausgeführt
Ausgabe von neuen Aktien zu part verdoppelt oder verdreifacht, oder aber
indem man aus vorhandenen Refer'ven die Aktien felbft bezahlt, alfo
Mit allen diefen Methoden würde aber
genannte Gratisaktien ausgibt.
die Gefellfchaft noch nicht ihr vieles Geld los werden.
Zu diefem Zweck
empfiehlt fich vielmehr die Ausfchüttung eines fogenannten Bonus etwa
in Form von Kriegsanleihe.
Daß dahin gehende Beftrebungen im Lager
Ob die Ver
ein offenes Geheimnis.
der Aktionäre vorhanden find,
eine andere Frage.
waltung fich dem fügen wird,
So glänzend nun die Situation ift,
müßten freilich die Leute, die
vergeffen;
in Daimleraktien fpekulieren, nicht
daß die Bäume nirgends in
Man
den Himmel wachfen.
muß zu Ehren unferer Regierung annehmen
und hoffen, daß fie dafür forgt, daß die Gefellfchaften, die während des
Krieges
außerordentliche Gewinne erzielt haben, viel mehr als bisher zu
Sonderfteuern herangezogen werden, daß man mehr als bisher dem eng
80 */o der Kriegsgewinne dem
tifchen Vorbild folgt, wo bekanntlich bis zu
Derartige Erwägungen aber fpielen bei
Staate gegeben werden müffen.
der heutigen Verfaffung der Börfe nur eine fehr geringe Rolle, fonft wären
Steigerungen, wie wir fie bei Daimler erleben, gar nicht oerftändlich, nicht
allerdings infofern die Verwaltung,
ganz unfchuldig an der Uberfpekulation
als die gewiß fehr gut gemeinte Bilanzierungsmethode die Phantafie der
hinter
Börfianer und ihrer Mitläufer in ungefunder Weife erregt.
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Darlehen
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l)r, Theodor Heuß in Heilbronn.
Alle redaktionellen
unverlangten
find
zu richten nach Heilbronn a. N., Lerchenftraße 31
G. m.
Rückportozbelzufügen.,
H.: Stuttgart, Neckarftr. 121/123.
MäKFterla nftalt tn Stuttgart
Druck der DeutfÖen
Papier von der Papierfabrik ringsSa ach in Salach, Württemberg
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Manufkripten
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Öfterreichifche

Sorgen

Bon Stefan Großmann (Berlin)
Diefer Auffaß wurde vor Ausbruch der
Clam-Martiniß gefchrteben.

Minifter-krife
*

der die drei Kriegsjahre

er Öfterreicher,

verbracht hat,
feines Ofterreichertums bewußter ge
worden als mancher, der die fchwarzgelben Bfähle
ift

,

*'

-

in Deutfchland

Es gab Tage der Bangnis für
den Ofterreicher im Deutfchen Reich, die in der Jfolierung der
-

nicht überfchritten

hat,

Fremde fchwerer empfunden wurden als in der unwillkürlich ftär
kenden Anlehnung an die Heimatsgenoffen; zuweilen überkam den
Öfterreicher in Berlin eine gefährliche Neizbarkeit, und manches

harte Wort
verwundete.

-

-

an die Tage nach dem Fall von Vrzemhfl
Aber folche Stunden der Empfindfamkeit vergingen
ich denke

weil der Glaube an Deutfchland heilende Kraft gab. Kein
Wort bitterer Kritik, kein ungerechter Hohn, meiftens aus der un

bald,

*ift

Heimat.
worden.

Überall hat

freudigen Hingabe

ja

Gemüt

erwachfen, konnten das
öfterreichifcher Schwierigkeiten
ernft ftimmen, wie an manchen Tagen der Blick in die
in den letzten Wochen nicht geringer ge
Diefe Sorge

fo

kenntnis

die Hochzeitsftimmung

von '1914

ans Schickfal einer kühleren Befinnung und

der

Be

fo

ift

Ofterreich-Llngarns
dachtfamkeit weichen müffen. Militärifch
Himmel heute, wenn nicht wolkenlos,
doch heiterer als vor drei
oder zwei Jahren. Die ruffifche Dampfwalze wird nicht leicht
können, und die Abwehr der
fei, ftimmt keinen Ofterreicher peffi

werden
fie

wieder vorwärtsgefchoben
Italiener, wie opferooll

diefe beruhigende Lage gibt dem Ofterreicher das
Recht zur Offenherzigkeit.
Der junge Kaifer hat fich fchnell die Herzen gewonnen, nicht
gebraucht. Jch
allein durch feine Jugend. Der Staat hat Karl
Gerade

l.

miftifch.

9

J

erinnere mich fehr genau an ein leifes, aber feft eingegrabenes
Gefpräch, das ich im zweiten Kriegsjahr mit einem dfterreichifchen
um 26.1
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den Fleiß, die
Minifter hatte. Er lobte die Gewiffenhaftigkeit,
für einen Greis ganz ungewöhnlihe Lebendigkeit Franz Jofephs,
und er fügte nur mit einem ganz fhwahen Seufzer hinzu: „Aber
wir müffen von Seiner Majeftät alle Aufregungen fernhalten,
das find wir feinem ehrwürdigen Alter fhuldig." Es war niht
leiht, einen Weltkrieg ohne Aufregungen zu führen. Das war
nun die liftige Kunft und gleihzeitig die fonft niht erklärlihe Maht
des Grafen Stürgkh, daß er den greifen Kaifer in eine abgefhloffene
Atmofphäre von Stille einzuhüllen wußte, durh die kein fchriller
Ton der Wirklihkeit dringen konnte. Diefes Syftem der rückfihts
vollen Jfolierung hat fein junger Nahfolger niht nötig, und er
würde den Staatsmann, der ihn in diefer Wolke der Sorglofigkeit
einlullen wollte, mit einem jugendlihen Wink fhleunigft verab

ift

fhieden. Auh die Shmeihler und Süßredner haben es jetzt wohl
niht leiht. So viel wiffen wir von des jungen Kaifers Drang
nah rehtfhaffener Orientierung, daß wir annehmen können, daß
er eine unwürdig-demütige Annäherung, wie fie Herr Hermann
Bahr in feinem letzten Buh „Shwarzgelb" verfuht hat, mit un
geduldiger Geringfhäßung unterbrähe. Dort fhreibt der unwahrfte
Shriftfteller: „Der Kaifer von Ofterreih, wer und was er auh
uns liebenswert, weil wir fonft nihts haben, was alle,
fei,

l.

fie

ift

welhen Volkes, welhen Standes, welhen Sinnes immer, lieben
können. Er
das Einzige, worin fih Alle vereinigen.“ Herr
Bahr ahnt in feinem Huldigungsdrang gar niht, wie fürhterlih
feine Worte wären, wenn
Wahrheit enthielten! Er predigt die
gefährlihfte Art von Quietismus, wenn er mit allzu hoher Stimme
fingt: „Weil er der Kaifer ift, wird er geliebt . . . Jndem er der
Kaifer ift, hat er fhon alles, was er brauht." Es fällt Karl

Kaifers gelangt

ift

niht ein, bloß da zu fein und die Volkshhmne fingen zu laffen.
Er weiß, daß er andere, feftere Brücken zu feinem Volke bauen
muß, er will fih, wie es in der Thronrede jüngft hieß, mit dem
Geift der wahren Demokratie verbünden, er will fein großes Erbe
erwerben, um es zu befilzen. Jeder, der in die Nähe des jungen

-

und feine Tür fteht weit offen

-

rühmt

_
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Karls, feine fhöne Befheidenheit. Vor
ih in Wien einen Fahmann, der den

Kaifer über die Fragen der Volksgefundheit unterrihten wollte
aus diefen Erörterungen mag das neugefhaffene Minilterium ent
und er erzählte, wie aufmerkfam Kaifer Karl zu
ltanden fein
zuhören wußte und mit wie gewilfenhafter Sorgfalt er fih während
der ltundenlangen Belehrung Notiz auf Notiz mahte. Mit dem
Bleiftift in der Hand hörte er den Sahverftändigen an. Das

ift

-

Bild,
aber vielleiht fpriht

kein pompöfes

Karll.

Knackfuß könnte es heroifh

es eben deshalb zum

ltilifieren,

nühternen Sinn.

den Thron beftieg, das Teftament feines
Onkels Franz Ferdinand vorgefunden. Er hat es beahtet. Graf
Czernin, deffen ftaatsmännifhe Ein- und Vorfiht auh Skeptiker
hat,

als

kein

er

Graf Clam-Martinilz, der
alle gehörten zum engeren Kreis
Finanzminifter Spitzmüllerdes getöteten Thronfolgers.
Sofort fhnupperten die allzeit
Huldigungsbereiten,
daß Kaifer Karl nur eine andere Ausgabe
Franz Ferdinands fei. Herr Bahr, der in den Salons frommer
Gräfinnen heimifh geworden ift, rief in Verzückung: „Jn ihm
uns Franz Ferdinand auferftandenl“
JnWahrheit war es gerade
die zu löfende Aufgabe, niht in die Unfreiheit des Erben zu ge
raten. Die Stunde, über Franz Ferdinands Wirken und Nahlaß
freimütig zu fprehen,
noh niht gekommen. Jedenfalls hat
er, wie die mit ihm Verbündeten, die Widerftände unterfhäßt,

Prinz Conrad Hohenlohe,

ift

ift

fie

rühmen,

feinem durhaus mehaniftifhen Willen zur Maht fih ent
gegenftellten. (Mit leifem Shauder lefe ih heute die leßten Sätze

die

ih

an diefer Stelle am 27. Dezember 1913
zum 50. Geburtstag Franz Ferdinands lhrieb: „Es gibt einen
Grad der nahtwandlerifhen Siherheit, der gefährlih werden
eines Auffaßes,

den

die ihm begegnen, aber auh dem Wandler felbft.“
Ein halbes Jahr fpäter war Franz Ferdinand ermordet.) Diefer
junge, heitere Kaifer konnte niht, mit Bahr zu fprehen, „wie ein

kann denen,

Gewitter

an unferem

Horizont ftehen“ (mit diefem Satz meint

Bahr den Verltorbenen zu ehren),

er mußte einen liebenswürdigeren
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natürliweren Weg zu feinen Völkern finden, als den der
ftrengen Drohung, und er hat ihn gefunden.
Vielleiwt wäre fo
gar ein oder der andere Mißgriff vermieden worden; wenn Franz

und

Ferdinands Schatten niwt über den erften Regierungswochen des
jungen Kaifers gelagert hätte. Ernft von Körber, Ofterreichs ge
fchmeidigfter und freiefier Staatsmann, wäre vielleiwt nicht mit
folcher Plötzlichkeit weggefchickt worden, wenn Kaifer Karl damals
den gefährliwen Erbfchaftsgedanken fchon überwunden hätte.
mit jedem Tage wurde Karl mehr als ein Erbe!

Aus

diefer

erften Epoche

aber

ftammt

das

Minifterium

Dow
des

Grafen Clam-Martiniß, das, als es kam, von dem bisher fchmollen
den Adel begrüßt wurde als die Ablöfung vom Regime der Bürger
lichen, als der Wiederantritt alter feudaler Gefwlewter, die fiw
zur Regierung Ofterreiws nun einmal, Gott weiß warum, berufen
glauben. Wer heute die Gründe prüft, die zur Entlaffung Körbers
geführt haben, wird finden, daß Ernft von Körber vor der'Ge
Er wollte, daß der junge Kaifer
fwiwte niwt fwlecht abfchneidet.
auw in Ofterreich den Eid auf die Verfaffung leifte (in Ungarn
ift

Er
mit berechtigter Feierlichkeit gefchehen).
weigerte fich, ohne Parlament entfcheidende Sprawenverfügungen
zu erlaffen, und fträubte fiw dagegen, fiw auf eine beftimmte
Löfung der galizifchen Frage feftzulegen. Als Körber ging, dachte
und
man, nun werde in awt Tagen *die deutfche Staatsfprache
die Selbftändigmawung Galiziens verkündet werden.
Jn der
Wirklichkeit fieht Clam-Martiniß
heute dort, wo Körber ftand;
nur eben hat er zu den Denkprozeffen Körbers erhebliw längere
Zeit benötigt. Der Deutfwe Körber wollte den Reichsrat. Clam
Martiniß mußte fiw zögernd, unfreudig und vielleicht nur, weil
feine alte tfchechifche Seele wieder halblebendig wurde, zur Ein
berufung des Parlamentes verftehen. Aber was unter Körbers
fanft führender Hand mühelos ins richtige Geleife gefwoben worden
wäre, hat unter feines Nachfolgers zögerndem Ungefwick im Hand
umdrehen zur alten Kalamität geführt. Jn diefer erften Stunde
des neuerftandenen Reiwsrates wäre ein Führer von Schwung
dies

längft

und
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-

fie

fie

und Größe, ein Ofterreihkenner mit einem Königsgedanken, ein
Menfhenbehandler von pfhhologifhem Sharfblick vonnöten ge
wefen. Was Elam-Martiniß in feinen Reden bot, war nur ab
gelefenes, wohlgemeintes, aber unbedeutendes patriotifhes Gefühl,
keine Gedanken, niht einmal ein Einfall, niht eine Wendung,
die dem großen Augenblick gemäß gewefen wäre.
Seine Kunk
tatornatur fpornte die Tfhehen fogleih zu hißigen Vorftößen an,
an die
unter Körber nie gedaht hatten, feine Unfiherheit trieb
die Polen, die wahrhaftig Ofterreihs Fürfprahe brauhen können,
in eine unnötige Oppofition. Die deutfhen Sozialiften, die im
Nationalitätenftaat Ofterreih noh ganz anders zur Mitarbeit
herangezogen werden müßten, weil
frei von hauviniftifher

es fehlt ihnen freilih noh der Mut zur
Befoffenheit find
Führung
ftehen paffiv, enttäufht und beforgt in der Ecke.
das Haus am Franzensring der Shauplah armfelig
Wieder

ift

-,

_

fter Deklamationen.

ift

Zuweilen müßte man glauben, die deutfhen Parteien hätten
diefes Verfagen des Reihsrates heimlich gewünfht. Shon, daß
von vielen
fie den Profeffor l)r. Groß zum Präfidenten wählten,
als ein bewußter Streih gegen das Parlament gedeutet worden.
Zur Führung des Reihsrates, in dem die Nationen einen Modus
des Miteinanderlebens ﬁnden follten, gehörte ein Abgeordneter
mit perfönliher Autorität, eine konziliante und doh willensftarke
Perfönlihkeit, ein Führer von Takt und Vorausfiht. Es gab
Engelbert
einen Mann im Haufe, der dazu prädeftiniert fhien.
Pernerftorfer. Ein Deutfher, an deffen Deutfhheit niht zu
mäkeln war, ein Sozialift, mit dem fih auh die Polen, Tfhehen,

Italiener und Ruthenen freudig

eirwerftanden

hätten,

einer der

älteften Mitglieder des Haufes, von unantaftbarem Gerehtigkeits
finn und wahrer „Liebenswürdigkeit des Herzens“. Mit einem

Shlage wäre hier auh die allzu jüngferlihe, auf ihre Sittfamkeit
bedahte, verantwortungfheuende Politik der Sozialdemokraten
wenigftens

Ofterreih
'ue-e..

J9.

auf einem Punkte zu befeitigen und ein natürliher, in
Kontakt mit dem jungen
durhaus felbftverftändliher
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Freilih, diefe Löfung war keine
Kaifer herzuftellen gewefen.
trivial-alltäglihe, es hätte zu ihr ein führender Minifterpräfident
gehört. Der ungenügenden Routine des Grafen Clam-Martiniß
gelang es niht einmal, feine zwei deutfhen parlamentarifhen
Minifter

zu ftärkerem

Einfluß

bewegen.

auf die deutfhen
“

Parteien- zu

-

fie

empfing der junge Kaifer
Ehe der Reihsrat zufammentrat,
die Führer aller Parteien. Er fprah mit den Abgeordneten jeder
bitten, ihm *keine vorbereiteten Anfprahen zu
Nation, ließ

auh fein eigenes Wort war aus dem Augenblick ge
bedeutfam, daß es nihts ausmaht,
Die Stunde
ift

fo

und

halten
boren.

er

niht

ift ift

die Hilfe zu fehen, die Clam-Martiniß bieten
er unbedeutend, zu Verhandlungen fheint
geeignet und wer gar ein großes, tiefer angelegtes Staats

-

programm in feinen Kundgebungen fuht
und wie fehnfühtig
wird ein tiefer begründetes Nationalitätenfyftem, eine aus der
Kriegserfahrung gefhöpfte Verwaltungsreform erwartet-, der wird
diefe

Reden

ganz unbefriedigt

aus der Hand legen.

-

Jn

keinem

Augenblick aber hat die Unbedeutendheit weniger Reht auf po
litifhe Eriftenz gehabt! Mit politifher Lyrik
„mein Programm

-

allein
Kaum jemals
jeßt zu wenig getan.
Ofterreih“
ein Minifterpräfident machtlofer gewefen als diefer. Er vermag
niht einmal die Deutfhbürgerlihen, die ihm nah Körbers Sturz
in den Sattel halfen, zur parlamentarifhen Difziplin zu bewegen.
ift

-

Wo aber
kann? -Als Redner

bleiben.

ift ift

-

wenn der Kaifer einmal „ohne minifterielle Bekleidungsftücke“
Aber folhe* Gelegenheiten müffen naturgemäß
agiert.
felten

fih niht ereignen, daß ein deutfhböhmifcher
Abgeordneter in einem Augenblick, da die Polen zur Mitarbeit
gewonnen werden follen, bei einer Shilderung galizifher Zuftände
dazwifhenruft: „Es find viel zu Wenige gehängt worden.“ Mag
Sonft könnte

es

-

fein, daß es dem Zwifhenrufer weniger auf die plumpe Roheit
als auf die Sprengung des Reihsrats ankam
aber wozu, wenn

folhe hinterliftige Abﬁhten im Werke find, foll dies Schaufpiel
vor dem höhnifh horhenden Europa aufgeführt werden?
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Ein *Staatsmann von Belang, der „Adler'und Shlange“ hat,
Größe und Klugheit befitzt, könnte auf diefen Reihsrat, in dem
vorläufig die beften Elemente

zur

knirfhenden

dammt find, zu feiner Verantwortlichkeit
ein Staatsmann!
Freilih

und

--

Von A. Zeiler,
_

*7

,

bekehren.

Familie

Staatsanwalt in Zweibrücken

uftav Heros hat jüngft einen Klageruf darüber ausgeftoßeu,
daß mit der Jahresklaffe 1918 *der franzöfifhen Jugend nur
200 000

,N

r'.

Voliskraft.

Stummheit ver

Jünglinge an

die

Front abgingen; während Deutfh

land mehr als das Doppelte

ftelle

und „von Energie und

Das ftimmt nun fhleht zu den
ftroße".
e'rnften Beforgniffen deutfher Vaterlandsfreunde, die einen gerade in Deutfh
land gefhehenden jähen Abfturz der Nahwuhszahl beklagen.
Roh haben
wir freilih zu unferem Glück ftarke Jahrgänge ins Feld ftellen können, da
4..

Jugendnahwuhs

fo

die finkende Geburtenzahl erft nach Jahren ihre fhlimme Wirkung äußern
kann, der Geburtenrückgang bei uns aber erft um die Wende des Jahr
hunderts fich plößlih oerfhärfte,
daß eben jetzt erft die fraglihen Jahres
wehrfähige
ins
Alter
klaffen
einzutreten beginnen. Wäre der Krieg um fünf

zehn oder zwanzig Jahre fpäter entbrannt,.fo
müßten wir den Klageruf
ausftoßen,den wir eben von Hero-(- hörten. Denn während 1901 auf 10000Ein
wohner Deutfhlands noh 370 Geburten kamen; waren es 1913 nur noh
282, und es ift, wenn

niht

auh

wegen der ganz befonderen Verhältniffe des Krieges
dennoh leider außer allem Zweifel, daß die

zahlenmäßig belegbar,

und
auh feitdem ihren fharfen Rückgang fortgefeßt hat.
das
Übel
von
ift,
kommen
daß
ebenfo fiher
niht
felber zum Stillftand
wird.
Die Fragen der .Kriegszeit drängen die anderen in den Hintergrund.
Darum fpringt auh in unferer Frage die Bedeutung des Geburtenrückgangs
Geburtenzahl

wir felbft in diefem Weltkriege eine
Zahlenübermaht beftehen. und dennoh wäre es vermeffen,
wollten wir auf die höhere Tühtigkeit allein vertrauen und uns gar darauf

ruffifhen Koloß überwunden;
ungeheuerlihe

fo

*lK-q-_c-_"_v"-.

ift

vor allem für unfere militärifhe Siherheit in die Augen.
Offenbar
von
Tühtigkeit
die
weit
Wert
die
Siegesausfihten
zwar“
für
höherem
von Heer und Volk als die Zahlenmaffe. So hat einft das kleine Japan den
konnten
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verlaffen. Denn wir ftanden und ftehen in einem Ringen, das wahrlih fhwer
und heiß und zähe genug ift, um uns die Frage aufzudrängen, ob die Zahlen
übermaht der Feinde noh erheblich viel größer hätte fein dürfen. Und wir

'

leben niht nur 'in der Gegenwart und für fie. Alle unfere Opfer an Gut
und Blut, alles Menfhenleid, all unfere Erfolge in diefem Kriege wären
vergeblih, wenn eine fpätere Wiederholung des jetzigen Riefenkampfes uns
an Volkszahl gefhwächt finden follte.
Diefer Ausblick in die Zukunft mit
ihren Möglihkeiten liegt nahe genug. Rußlands Volkszahl, vor dem Kriege
ohnehin 180 Millionen gegen unfere 68, hat fih jährlich um gut 3 Millionen
vermehrt, die unfrige nur um knappe 800 000, und wir werden nicht einmal
unfere Vermehrungszahl beibehalten, da fie unter der Wirkung der
finkenden Geburtenzahl einen fharfen Rückgang erfahren muß.
Auch auf dem wirtfhaftlihen Gebiete hat uns bisher noch unfer
Geburtenrückgang feine fhlimme Wirkung niht zu fühlen gegeben.
Zwar
diefe

-

-

im Gegenfaße zu ehedem, wo wir jährlih Zehntaufende
hat Deutfhland
als Volksüberfchuß mußten auswandern laffen
fchon Jahre vor dem Kriege
decken
und darum viele Hundert
können,
feinen Arbeiterbedarf niht mehr
taufende von fremden Arbeitern befhäftigt; das war indeffen niht die Folge

wirtfhaftlihen Blüte, zumal des
So unerfreulih nun der Zuzug der
mähtigen Aufftiegs unferer Jnduftrie.
mit
Gefährdung
ihrer
unferes Volkstums, unferer Sprahe und
Fremden
Gefittung war, fo würden wir doh nah dem Kriege, wenn eine neue Blüte

des Geburtenrückgangs, fondern die einer

-

unferer Wirtfchaft fich entwickeln foll, von neuem nach dem Notbehelf greifen
wenn er uns dann wieder zur Verfügung ftünde. Aber werden auch dann
wieder jene fremden Länder, durch die Kriegserlebniffe an Menfhenkraft
gefchwäht, unter der Wirkung politifcher und wirtfhaftliher Veränderungen,
Verfagt aber
noch imftande und willens fein, uns Arbeitskräfte zu fenden?
jener Notbehelf, dann wird, von Jahr zu Jahr in fteigendem Maße, bei uns
der Geburtenrückgang feine fhlimmen Wirkungen zeigen, da die Jahrgänge
feit 1900 fchon begonnen haben, erwerbsfähig zu werden.
Diefe Wirkung,
zufammen mit unferen eigenen fhweren Kciegsverluften an arbeitskräftigen
Männern, wird fih als fhädlicher Meltau auf den erhofften neuen Blüten
anfatz unferer Vvlkswirtfchaft legen.

Mrncher freilih weift befhwihtigend hin auf den gleichzeitigen Rückgang
Sterblihkeit. Aber doh kann diefer, fo erfreulih er ift, die Wirkung der
Geburtenzahl nur mildern, lange niht ausgleichen.
Schon rein
finkenden

der

zahlenmäßig nicht, da die Sterblihkeit erheblih langfamer finkt als die Ge
burtenzahl, und weiterhin darum nicht, weil dem Rückgange der Sterblihkeit
natürliche Grenzen gezogen find, die Geburtenzahl aber geradezu bisauf

Null

zurückgehen

kann, und jener Grenzpunkt,

unter den die Sterblihkeit
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durch alle Verbefferung unferer volksgefundheitlichen Verhältniffe nicht hinab
Von ganz be
gedrückt werdenkann, fchvn nicht mehr ferne zu fein fcheint.

ja

ift

fonderem Gewichte aber
hier* zudem, daß uns die rein zahlenmaßige Ver
und
der Sterbefalle'ein ganz falfches Bild gibt.
gleichung der Geburtsder
der Sterblichkeit nicht nur dem Jugendlichen,
Kommt
Rückgang
doch
dem Gefunden und Arbeitskraftigen zugute, fondern auch dem Kranken und
ift

fo

Schwächlichen, dem überlebten und Greifenhaften,
daß alfo ein guter
davon
Teil
für eine Betrachtung über die volkswirtfchaftliche
ohne Wert
und

militärifche Entwicklung unferer Volkskraft.
Darum
es ein dringendes Gebot der Zeit, mit allen Mitteln zum wenigften
einem ferneren Sinken der Geburtenzahl entgegenzutreten. Denn glücklicher
ift

die*

weife ftehen wir der Erfcheinung nicht hoffnungs- und machtlos gegenüber;
ja, es darf fogar angenommen werden, daß die Verwendung geeigneter
Maßnahmen noch eine gewiffe Hebung unferer Geburtenzahl über ihr heutiges

Maß bringen könnte.
Manuigfaltig find die Wege, die fich uns hier eröffnen. Jch kann fie an
diefer Stelle kaum andeuten. Man baut auf Erfolge religiöfer und fittlicher
Belehrung und Erziehung, zumal unter der Nachwirkung der erfchütternden
Andere verfprechen fich greifbarere
feelifchen Einflüffe der Kriegserlebniffe.
von den vielgeftaltigen Maßnahmen volksgefundheitlicher und wirt
Von Verbefferungen des Wohnungswefens, der Arbeiter
fchaftlicher Art.
von befferer Fürforge für Mutter und Kind
von Be
fchußgefeßgebung,
Erfolge

-

-

kämpfung der Volksfeuchen, der Trunkfucht und der Gefchlechtskrankheiten
von Landbefiedelung --.von Verbefferungen des Lohn- und _Gehaltswefens,
von Steuererleichterungen für die kinderreiche Familie und manchem anderen
ift

Haben wir ,hierin Maßnahmen vor uns, die auf beftimmte begrenzte
eine andere Einrichtung wirtfchaftlicher Art auf eine
Zielegerichtet find,
breitere, umfaffende Grundlage geftellt. Von ihr im befonderen foll nach
.
ftehend die Rede fein.
fo

der Art.

Jmmer mehr bricht fich die Überzeugung Bahn, daß die wirkfamfie Llrfache
des Geburtenrückgangs in der wirtfchaftlichen Enge, Schwäche, Not
Ein Bild von ganz befonders über
uns
entwirft
Stoffers in feinem kürzlich bei
Bagel in Düffeldorf erfchienenen, warmherzig gefchriebenen Buche „Kinder
reiche Mütter“.
Jch kann mir nicht vorftellen, daß jemand ohne tiefe Be
wegung dieSchilderungen aus-der Hand legen könnte, die hier von dem ent
der

kinderreichen

zeugender

fagungs-

Familie

liegt.

Eindringlichkeit

und

forgenvollen

der kinderreichen
Ehe gegeben
werden, von dem ftillen, kaum verhüllbaren Duldertum, namentlich der Haus
framwührend eines langen Ehelebens, von dem ewigen Kampfegegen die
unzulltnglichkeit eines der. Vermehrbarkeit .ent'zogenen -Einkommens,- von
Familienleben
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den Sorgen, angefangen

mit der Befhaffung *einer notdürftigen Whir
gelegenheit bis hinab zu den letzten Kleinigkeiten des Haushalts. Was uns hier
an einer Fülle von Beifpielen, auf Grund eines umfangreihen Wirklihkeits

ftoffes gezeigt wird, ergibt fih auh fonft aus einfaher Überlegung. Jnner
halb-einer jeden Einkommenfhiht wird fih die Lebenshaltungshöhe, vielleiht
unter mehrfahem Hinundherpendeln,
immer ungefähr einftellen auf »den

Stand, den ein Durhfhnittsmaß der .Familienkopfzahl erlaubt.
Ange
nommen alfo, in einer Einkommensfhiht bilde ein Stand von drei Kindern
den Durhfhnitt, fo wird die Lebenshaltungshöhe etwa einer fünfköpfigen
Familie entfprehen. Daß dann der Unverheiratete oder das kinderlofe We
paar weit über dem

ift

Durhfhnitt ftehen, daß ihnen eine behaglihe und forgen
Lebensführung
möglih ift, die kinderreihe Familie aber empfindlich
freie
unter das Durhfhnittsmaß der Lebenshaltung finken muß, liegt auf der
Hand. Diefe Wirkungen aber: die ftarken Gegenfätze der Haushalte je nach
dem Familienftand, treten um fo fhärfer hervor, je mehr der Haushalt auf
reine Geldwirtfhaft eingeftellt ift. Das
aber fchon in weiten Volkskreifen
fo

vor allem faft durhweg bei der ftädtifhen Bevölkerung,
reftlos der Fall,
ganz befonders bei den Beamten und Privatangeftellten,
großenteils auh
in der Arbeiterfhaft. Und felbft wo diefer Übergang erft in'der Entwicklung

zu verkaufen,

ja

je

begriffen ift, maht er gleihwohl fhon jetzt feine Wirkungen geltend. Denn
mehr felbft der Landwirt dazu übergeht, fein Korn, feine Milh und Butter

fih auf einen ausfhließlihen Anbau von Feldfrühten verlegt,
je

die zum Verkaufe beftimmt find,
mehr er alfo Kleidung, Kolonialwaren,
Arbeitsgeräte und die vielerlei fonftige Bedürfniffe von Wirtfhaft und Haus

t

auh ein ahtes fatt. Die Familie re hne mit der Kopfzahl

fie, kommt in unaufhaltfamem

Niedergang

zur

-

Übung

fo

fo

halt von feinem Geldeinkommen zu beftreiten hat, um
mehr wird auh
er dazu gedrängt, mit der Kopfzahl der Familie zu rehnen, um
mehr ver
liert das ehedem gute Sprühlein fein Reht: wo fehfe zu Tifhe fäßen, würde
und

einer

befhränkt
Drei- und

ift

in manhen Volkskreifen
Zweikinderehe und darunter hinab; denn fhon
eine Eheführung eingeriffen, die fih mit 'nur einem Kinde begnügen“ will
oder

auf

Nahwuhs gar verzihtet.

Diefe wirtfhaftlihe
fchon fagen, zu einer

Geburtenrückgangs ift, dürfen wir jeßt
Allgemeinerfheinung innerhalb des Volkes ge

Urfahe

des

auh natürlih, und glückliherweife, noh niht überall in gleich
Darum muß das Abwehrmittel ebenfo umfaffend und
hohem Maße.
allgemein fein. Die Familie
außerftande geraten, eine größere Kinder
ift

worden, wenn

Stelle von Elternftolz und Elternfreude über eine
blühende Kinderfhar trat die Angft vor denrKinde. Jhr gegenüber *treten
die:
vielfah angeklagte Überfeinerung und Genußfuht, Bequemlihkeit
fo

zahl aufzuziehen;

an
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Sheu vor den Belhwerden von Shwangerfhaft, Wohenbett und Auf
zuht an Wirkung ltark in den Hintergrund, wenigltens in den ihrer Zahl nah
mähtig ausfhlaggebenden unterften, unteren und mittleren Shihten des

und

Volkes.

Jlt hiernah

die

Familie

zu

fhwah, um

Kinderaufzuht aus
ihr einen erheblihen Teil jener

die Laften der

eigener Kraft vollftändig zu tragen, fo gilt es,
Laften abzunehmen und auf die tragfähigeren Shultern der Allgemeinheit
zu legen, da doh diefer auh die Vorteile eines an Zahl und Tühtigkeit wert
werden.

zugute kommen

Auf

diefe

Weife werden wir

Hemmnis der Entfaltung eines natürlihen Familien
oder wenigltens erheblih abfhwähen. Wir werden
wegräumen
wahstums
aber damit zu gleiher Zeit eine Forderung wahrer Gerehtigkeit und Sittlihkeit
erfüllen.

Denn mit Verbitterung

fühlt fih der Familienvater wegen feiner
oder kinderarmen Haushalt in der Lebens

Kinderfhar hinter dem ehelofen
haltung und damit nun ganz unvermeidbar zugleih in der gelelllhaftlihen
Wertung zurückgefeßt
er, der fein Haupt müßte ltolzer tragen dürfen, um
der Verdienfte willen, die er durch die Aufzucht feiner Kinder fih um die
Allgemeinheit erwirbt] Einkommen und Einkommen ift, wenn auh zahlen
mäßig vollkommen gleih, dennoh von fehr verfhiedener Kraft und Be
oder für ahte. Darum muß erft
deutung, je nahdem es für einen beftimmt

-

ift

'

vollen Nahwuhfes
das hauptlählihlte

wieder durh

eine

wirtfhaftlihe

Verfhiebung ausgeglihen werden,

Stärkung

der kinderreihen

die durch die Familienlaften

Familie die
erzeugt wird.

Mittel aber für diefe wirtfhaftlihe
Stärkung der Familie gegen ihr Hinlhwinden liegt in der Gewährung.
ausgiebiger Geldbeihilfen.
Diefem Ziele gilt auh meine bei Heß in
Stuttgart erfhienene Shrift: „Gefetzlihe Zulagen für jeden Haushalt".
habe dort einen förmlihen Beihilfenplan entwickelt und an der Hand
eines der Wirklihkeit entnommenen verläffigen Zahlenltoffes in feinen Einzel
heiten begründet. Nur in gedrängter Kürze mag einiges daraus hier mit
Das

belte,

weil

anpaffungsfähigfte

Jh

geteilt werden.

führt dazu, Beihilfen von ver
fhiedener Art nebeneinander treten zu laffen: grundlegend eine Beihilfe
für den Haushalt an fih; daneben Kinderbeihilfen in mannigfaher
Abftufung nah Alter, Erziehungs- und Verforgungsweife. Die Durhführung
erfordert fehr hohe Mittel.
Jhre Aufbringung gelhieht durh ein eigenes
Die Deckungsumlage des einzelnen wird gegen die
Umlegungsverfahren.
nachdem auf ihn treffenden Beihilfenbeträge verrehnet, nur der Unter
Ein
fhiedsbetrag von dem einzelnen eingehoben oder an ihn ausbezahlt.
fhematifhes Beifpiel mag die-geldlihe Wirkung des Planes zeigen. Während
Die

Forderung

der Anpaflungsfähigkeit

je

.

heute, ohne

alle ,Rückfiht

auf die Verfhiedenheite'n

der Fan'cilienlaft, der

"M
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Ehelofe genau wie die ftärlfte Familie ein Einkommen hat von beifpielsweife
f
.K 1000 2000 4000 6000
würden künftighin als „beriwtigtes
men" zur Verfügung ftehen:

Einkom
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c) einer Familie mit fünf Kindern von 5,

7,
.4c

1444 2359

4496

6672.

a) dem Unverheirateten . .
b) einem kinderlofen Ehepaar
10,

11,

14

Jahren

,

,

,

.

.

,

.

,

,

.

ift

Durch diefe Ordnung und die Wahl der hier angenommenen Beihilfenfätze
würde noch lange kein vollftändiger Ausgleiw der Familienlaften bewirkt.
aber auw keineswegs das Ziel des Vorfchlages.
Das
Jm Gegenteil, es
muß gerade auw darauf Gewiwt gelegt werden, daß die Familie im*mer
now ein gutes Maß von Liebe, Aufopferungsmut und Entfagungsfähigkeit
aufzubringen habe, um ihre Kinder aufzuziehen. Nur darum alfo kann und
darf es fiw handeln, zu verhüten, daß die Familie ganz über ihre Kraft an
gefpannt werde; nur darum, fie der Gefahr zu entrücken, daß ihr durw den

ift

wirtfchaftliwen Druck die Aufzucht eines reichliweren Nachwuwfes über
haupt zur Unmögliwkeit werde. Es mag zwar fwwierig fein, bei der Bemeffung
die Auf
der Beihilfenfätze die richtige Grenze zu finden. Aber unlösbar
geändert
Mögen darum im einzelnen alle die Beihilfenfäße
gabe nicht.

fo

fo

-

ift

ich

fo

ja

mögen felbft die Mei
oerfuwsweife vorgefchlagen habe,
des
nungen über den Wert und die Durchführbarkeit
Planes im ganzen weit
dringend
auseinandergehen,
ernft und die Abhilfe
dow die Sachlage
werden, die

Pfliwt eines jeden ift, ihr feine Aufmerkfamkeit zu fwenken
und dabei auw an dem befcheidenen Löfungsverfuwe nicht awtlos vor
überzugehen, den mein Beihilfenplan verkörpert.

geboten, daß es die

..Erinnerungenf
Von Ludwig Thoma
(Swluß)

-

fie

der fewziger

fo

ie

bewegt, daß
auw
Jahre war politifch
auf das Riffer Stilleben einwirken mußte.
Mein Vater ftand* mit feinen Anfiwten auf feiten jener
fehnten,
. Altliberalen, die fiw naw der Einigung Deutfwlands
-Ab
fein;
und
klar
völlig
über
Mittel
ihre
zu
Ziele
ohne fiw
neigung gegen klerikale Forderungen und gegen Unduldfamkeitin jeder Form
war beftimmter gerichtet.
Seine politifwen Meinungen fanden ihren Aus

Zeit
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die

609

ih,

die er las,

gefhihte“ ﬁnde.
Leidenfhaftlihkeit war ihm fremd.
Vielleiht war fie es überhaupt jener Zeit, wenigftens in

den

Maßen,

-

die

wir- kennen.

gefhrieben hat, und das Hervorftehendfte
noh immer gelten zu laffen.

der

Mann an meinen Vater
maßvolle Ton und die Art,

den Gegner

Auch als der Krieg gegen Preußen ausgebrohen
niht zu -haltlofen und wüften Shimpfereien.
.Wer

fih

war, führte die Erregung

davon überzeugen will, der nehme

und er wird ftaunen, wie darin

jede

alte Zeitfhriften zur Hand,
Eifenfrefferei glücklih vermieden ift.

Die Philifter allerdings,

die Hohenlohe mit viel Unbehagen in Bierkellern
gebärdet haben, aber in der Familie war
wütend
fih
der_ Ton niht auf Mord und Tod geftimmt.
In der Vorderriß pflegte man in dem ereignisreihen Sommer 1866 einen

beobahtete,

mögen

regen Verkehr mit den bundesbrüderlichen Grenzern und Jägern aus Tirol,
Folge den
und_ man ftellte dabei mit würdigem Ernfte als unausbleiblihe
Untergang Preußens feft.

Ein bayerifher Oberkontrolleur, der zuweilen zur Vifitation kam, fhüttelte
zu diefen Prophezeiungen den Kopf. Er hatte fih im Dienfte des Zollvereins
längere Zeit .in Norddeutfhland aufgehalten und verfiherte auf Grund feiner
Erfahrungen,

daß die Gefhihte

auh anders

kommen

könne.

Man nahm dem liebenswürdigen Manne

diefe fhrullenhafte Anfiht niht
übel und lächelte darüber.
Wie es dann fehr bald auh anders kam, wurde der Oberkontrolleur als

einfihtiger Politiker betrahtet.
Der Ohfenfißer Toni fagte, der habe halt den Preußen in die Karten ge
fhaut und leiht wiffen können, wie das Spiel ausgehe.
Nah dem Kriege war der „deutfhe Frühling“, den Völk im Zollparlament
beg'rüßte„niht durhaus hell und fonnenwarm.
_
Am Himmel hing als ﬁnftere Wolke die Angft vor dem Verlufte der baye
rifchen Selbftändigkeit, und fehr hohe Herren, auh der König, fhauten be
d'eäklih'

In

nah ihr und befürh'teten fhlimmes Wetter.
ja

das
heute noh ein anregendes Gefprähsthema;
manhen Kreifen
den
aber
in
jener
Geift
fih
Zeit verfeßt, 'wird feftftellen, daß der von
Ludwig 11. niedergelegte Wunfh, „es möge Bayern niht mehr als nötig'
mit Preußen'verknüpft werden“, jeden politifhen Gedanken, zummindeften
an offizieller Stelle, beherrfhte.
ift

acer

-

_

ift

Jh befitze Briefe, die ein kluger und hohftehender
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Der Entwurf

zu einer

den Herr von

deutfhland“,

Gründung

„Erinnerungen“
„der

Vereinigten

Staaten

von Süd

Völderndorff anfertigte, lieft fih für uns wie
Bürgereintraht; damals wurde

Vereinsftatuten einer Harmonie und
mit feierlihem Ernfte gewürdigt.
-

die
er

Staaten, über
Bunde
zu nahes Verhältnis zum Norddeutfhen
unterhielt man fih in den Salons der Gefandten, in den Zimmern der
Minifter und in den Bierftuben, vielleiht niht mit wefentlih abgeftufter
Uber die möglihe

nationale

Verbindung

der füddeutfhen

ihr felbftändiges und niht

Einfiht.
Daß mein Vater von diefer Angftmeierei niht angefteckt war und die
deutfhe Zukunft in den Händen des Fürften Bismarck für gut aufgehoben
hielt, beweift mir ein Brief, den er im Februar 1870 an feinen Freund, den
Oberft Graf Tattenbah, gefhrieben hat.
Darin drückt er feine Sorge aus, es könne das „weibsmäßige Getue und
Sihfperren" noh einmal zu Dummheiten führen.
Das Mißtrauensvotum, das beide Kammern gegen den Minijterpräjidenten
von Hohenlohe abgaben, indem fie ihm die „Fähigkeit zur Wahrung der
bayerifhen Selbftändigkeit" abfprahen, beunruhigte meinen Vater.
Ganz befonders aber die Tatfahe, daß alle bayerifhen Prinzen, mit Aus
nahme des immer für ein einiges Deutfhland eintretenden Herzogs Karl
Theodor, dem Mißtrauensvotum zugeftimmt hatten.

Niht nur

aus unmittelbarer Anfhauung
konnte mein Vater die Erkenntnis gewinnen, wie die Sorge um die Selbfi
aus

Zeitungsberihten;

auh

Perfönlihkeiten beherrfhte. Der württembergifhe
Minifter Baron Varnbüler weilte öfters als Jagdgaft in der Vorderriß.
Der war ein Partikularift von befonderen Graben, und in feiner gut fhwäbi
Er war übrigens kein
fhen Offenherzigkeit mahte er kein Hehl daraus.
Bureaukrat, und feine Anfihten waren niht in der Luft der Kanzleien ge
diehen, vielmehr hatte er eine für damalige Zeiten fehr ungewöhnlihe Lauf
herrlihkeit

bahn

maßgebende

durhmeffen.

Er war Direktor einer Wiener Mafhinenfabrik gewefen und hatte große
Reifen unternommen, ehe er ins Shwäbifhe heimkehrte und am Nefenbach

Weltgefhihte mahte.
Der Krieg von 1870 verfheuhte die Kümmerniffe
zum. Shweigen.
Mein Vater erlebte ihn mit freudiger Anteilnahme,
geduldig auf

oder

brahte

fie

doh

und er mag oft un

Nahrihten gewartet haben.

Die Riß war in dem harten Winter fhon im Dezember zugefhneit
,
damit war der Poftdienft eingeftellt.

und
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Da taten unfere Jäger ein übriges für ihren Oberförfter. Sie ftapften auf
Shneereifen zum Forfthaus Fall hinaus und holten die Poft, die 'von Leng
gries dorthin gebraht worden war.
Eines Abends, als wir fhon bei Lampenliht in der Stube faßen, trat der
Jäger Bauer, den Bart bereift und vereiften Shnee an den Shuhen, ein.
Er brahte die Nahriht, daß Paris gefallen fei. Daran würde ih mih
vielleiht niht mehr erinnern, aber daß mein Vater und die Jagdgehilfen
hinauseilten und Shuß auf Shuß vor den Fenftern abfeuerten, mahte einen
fo ftarken Eindruck auf mih, daß es mir im Gedähtnis blieb.

und daran erinnere ih mih auh, wie völlig ih im Banne der bei Guftao
Weife in Stuttgart erfhienenen Kriegszeitungen ftand, die, zerlefen und
vergilbt, mir heute noh das Andenken an meine Kinderzeit wahrufen.
kannte jedes Bild, und ein Gediht, das ih damals lernte, kann ih
heute noh zum Teil auswendig.
Die Hauptperfon für mih war aber keiner der Herrfher oder Heerführer,
fondern „der Bismarck", den ih zur Verwunderung unferer Jäger auh aus
ﬁgurenreihen Bildern fogleih herausfand.
Die leidenfhaftlihe Anhänglihkeit an ihn fhlug Wurzeln im Kinderherzen;
die mit meinem Aufwahfen erftarkten, zäher wurden und fih niemals lockern

Jh

ließen.
Kluge

Leute haben mir fpäterhin ihr Mitleid zugewandt wegen meiner
unbekümmerten Hingabe an den Alten; ih habe daran fefigehalten und nihts
davon herabgelaffen bis auf heute.
Eine befondere Freude war es für meinen Vater, wenn er
feinem Forftgehilfen
reih gezogen war.

Mailer

Nahrihten von

erhielt; der als Artillerieleutnant gegen Frank

beule trug.

fo

ift

Er
lange
nah Jahren Förfter in der Valepp geworden und war dort
im Amt, daß ihn wohl die meiften Münhner Touriften kennen.
Nah dem Feldzuge kam er wieder in die Vorderriß und brahteals Trophäen
einen franzöfifhen Küraß und mehrere Chaffepotgewehre mit.
Der Küraß regte meine kindlihe Phantafie an, weil er eine tiefe Shuß
-

Mit den Chaffepots aber mahte mein Vater gründlihe Shießproben,
wie er überhaupt für Gewehre ein eingefleifhtes Jntereffe zeigte.
Jede
Shußwaffe, die ein Jäger führte, wurde von ihm genau unterfuht, zerlegt
und ausprobiert.
Das Werdergewehr, das den bayerifhen Jägerbataillonen
hatte, fand feine befondere Bewunderung, und eine
Werderpürfhbühfe, die er zu Weihnachten erhielt, mahte ihm die größte
Freude. Er fhoß fie auf jede Entfernung ein, und als er dabei eine Henne,
die fih an die Jfar hinunter verlaufen hatte, auf fehr weite Diftanz hinlegte,
gute Dienfte geleiftet
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erhielt er von der Hausmutter eine eindringlihe Vorlefung über Sparfam
keit und Befonnenheit in reiferen Jahren.
Zu Anfang der fiebziger Jahre erregte die Welt jener Streit um das Un
fehlbarkeitsdogma.

in

Jn Städten

und Dörfern kam es zu heftigen Wort-kämpfen und zum Eintritt

die altkathvlifhe

Kirche.

Mein Vater ftand auf der Seite feines alten Rektors
kopffhüttelnd,

wie fich fo plötzlih

Allein als Forftmann und Jäger

Gewiffensfragen
befaßte er

Döllinger

erheben

fih niht

und fah

konnten.

heftig mit den Fragen,

und er bedurfte auf feiner grünen Jnfel keines Vereins und keiner Partei,
um für fih ein Gegner des unduldfamen Wefens zu bleiben.
Meine Mutter aber hing zu fehr an der alten Sitte und den alten Formen,
,
fih ein Urteil angemaßt hätte.
Sie hatte fih den Grundfaß zurehtgelegt, daß man aus den Lehren der
Kirche das viele Gute und Shöne für fih entnehmen und fonft niht nach

als daß fie

grübeln und kritifieren folle.
Wenn fie das in fpäteren Jahren zu mir fagte, nickte fie bekräftigend mit
dem Kopfe dazu, und ih-fah ihr an, daß fie zufrieden war, einen fo fiheren
Standpunkt gewonnen zu haben. Sie hat nah ihrer Religion gelebt und faßte
das Wefen des Ehrifientums
tiefer als manhe theologifhe Abhandlung

-

-

in dem Salze zufammen, -„daß man niemand wehe tun dürfe". Um religiöfe
Meinungen anderer hat fie fih ihr Leben lang niht gekümmert.
Eine fich mehr gegen Zwang auflehnende Natur war unfere „alte Viktor“.
bin um einen Titel verlegen, der ihre Wirkfamkeit rihtig bezeichnen

Jh

könnte.

„Stütze der Hausfrau“ fagte man damals niht, und es klänge mir zu fremd
artig; „Kinderfräulein" paßte niht zur Befheidenheit unferes Haufes und
würde ihrer Tätigkeit niht gerecht. So will ich fie; wie ehedem im Leben,
die alte Viktor heißen.
Sie war die Tohter eines Handelsgärtners und Bürgermeifters von
Schongau, kam zu meinen Eltern; als ih zwei Jahre alt war, und ftarb vier
unddreißig Jahre fpäter in meinem Haufe.
Sie war eine angehende Dreißigerin, als fie kam, niht ganz frei von alt
mädchenhafter Empfindlichkeit, aber fo lebenstüchtig, daß fie bald die un
entbehrlihe Beraterin und Helferin war.

Jn

fhweren Stunden

zeigte fie ihre refolute

Art, tat immer das Rihtige

und Notwendige, und kein Shmerz konnte fie verhindern, an alles zu denken
'
,und für alles zu fvrgen.
Nur in ruhigen Zeiten und ganz befonders, wenn lebhafte Heiterkeit vor
herrfchte, _konnte fie

in

weltfhmerzliches

Mitleid mit fih felber verfallen und
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in ihr Tagebuch ein gefühlvolles Gedicht aus Zeitfchriften oder Büchern ab
Sie befaß eine ausgefprochene Neigung für die fchöne Literatur
fchreiben.
und eine Neigung,

fich darüber zu unterhalten.
Dabei war fie eizie gründlich gefchulte Kennerin aller Pﬂanzen, Kräuter
und Blumen, fie botanifierte auf jedem Spaziergange und klebte die gepreßten
4
Herbarien in ein Buch ein.

Jhr Vater war in den vierziger Jahren Landtagsabgeordneter gewefen
und hatte feiner Tochter eine gründliche Abneigung gegen jede Art von Rück
.
fchritt und Tyrannei vererbt.
Sie blieb zeitlebens mißtrauifch gegen zukünftige Möglichkeiten, und fie
war überzeugt, daß von irgendwoher und von irgendwem Unterdrückung
*

drohe.

-

-

So frommglaubig fie war, nahm fie doch „eine gewiffe Art von Geiftiichen“
von diefem Verdachte nicht aus.
Sie fah in dem Dogma und in der Art, wie es durchgefeßt wurde, nur die
Beftatigung ihrer fchlimmen Ahnungen und den Beweis dafür, daß es all

wieder finfterer werde.
glücklich, wenn fie fich darüber ausfprechen konnte, oder wenn gar
der Herr Oberförfter ihr beipflichtend fagte, daß die „Viktor wieder einmal
gemach

Sie war

'

durchaus recht habe“.
Für die kleinen Leute trat fie immer ein, auch wenn ihnen niemand zu nahe

trat;

Prinzipien

fie ftellte den unwirklichen Gefahren ebenfo nachdrücklich ihre

entgegen.

.

"

,

-

Alle im Haufe fchaßten ihre brave Art, und der Jagdgehilfe Thomas
Bauer, der ein Vaar gute Augen hatte und ein ficheres urteil, fchloß mit ihr
dauerhafte Freundfchaft.
Wenn fich der Frühling auf den Bergen einftellte und Bauer meinen Eltern
einen Strauß der früheften Blumen brachte, vergaß er auch die „Viktori“
.

nicht.

Sie blieb ihm dankbar und anhänglich, wie allem und jedem, was im Zu
fammenhange mit der fchönen Vorderriffer Zeit ftand.
Eine nicht unwichtige Rolle fpielten in diefem kleinen Kreife auch die
Jagdgüfte

oder

„Jagdkavaliere“,

fich brachte,

Riß kamen.

wie man fie nannte.

Königs gegen alles, was Verpflichtungen mit
begründet, daß keine Mitglieder des königlichen Haufes in die

Es lag in der Abneigung

des

-

.

_

Eine Ausnahme bildete nur Herzog Ludwig, der jedes Jahr zur Vitrfche
eingeladen war. Den württembergifchen
Treibjagden gab es damals nicht
Minifter von Varnbüler habe ich fchon genannt. Andere Herren gab es, die
nur für ein Jahr oder eine Jagdzeit Erlaubnis erhielten.
x
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„Erinnerungen“

Ein regelmäßiger Gaft war ein .Graf Pappenheim, den die Jäger wegen
'
feines Jagdfiebers den Grafen „Rackelheim" hießen.
Aber der Jagdkavalier für meine Eltern und für alles, was in der Riß
lebte, war der Oberft Graf Tattenbah, der in der Amberger Gewehrfabrik
"

Dienfttat.
Sein Kommen war jedesmal ein Feft.
Wir Kinder liebten den kleinen Mann, der unter den bufhigften Augen
brauen, die ih je gefehen habe, klug in die Welt fhaute, und wenn wir uns
auh keine Rehenfhaft darüber geben konnten, fo fühlten wir doh das Be
hagen, das er um

fih verbreitete.

Er mahte niht viele Worte, aber aus feinen gutmütigen Neckereien fprah
meinem Vater ein treuer Freund
zu meinen Eltern. Er
geworden und geblieben; meiner Mutter hat er nah deffen Tode Beiftand
ift

eine Zuneigung

und freundlihe Dienfte geleiftet, wo er konnte.
Die Jäger fhäßten ihn wegen feiner weidmännifhen
feines fahverftändigen Urteils über Gewehre.

Fähigkeiten und wegen

Seine Jagdpaffion gab Anlaß zu vielen Späßen, denn in ihr ging er ganz
auf und jedes Jagdglück genoß er zweimal.
Wenn er es erlebte und wenn er es am Kaffeetifh erzählte.
Dabei wurde er gefprähig und fhilderte
niht in ﬂießender Rede,

- -

jeden Umftand, der
fondern in häufig abgebrohenen Säßen mit Paufen
beim
beim
und
bei
der
Pürfhen,
fih
Nahfuhe zugetragen hatte.
Shuffe
Der Paufen bedurfte* er, um am langen Pfeifenrohre zu faugen und mit dem

herrlihe Erinnerung einzufhlürfen. Zuweilen dauerte eine Paufe
lange, daß fih jemand mit einer Frage oder dem Glückwunfhe zu früh

Rauhe
fo

die

einftellte, dann hob er befhwörend die Hand auf und fagte lahend:
warten!
bin noh lang net fertig."

Jh

Er war ein vornehmer Mann,

„Nur

fhlihter Charakter fih mit

keiner

niht als drückend zu empﬁnden.
Daran fehlte es niht, und zeitlebens haben meine Angehörigen fih

gerne

deffen

Phrafe vertrug, behaglih und harmlos, von guter altbaherifher Prägung.
Wenn er nah der Hirfhbrunft Abfhied nahm und das Gattertor hinter
feinem davonrollenden Wagen zufiel, dann waren wir allein auf viele Monate.
Es bedurfte eines guten Willens und eines tühtigen Verftandes, um diefe
Einfamkeit

jener Zeit erinnert.
Und
will ih Abfhied nehmen von den fhlihten Menfhen, die „tätig treu
in ihrem Kreife nie vom graden Wege wichen".
fo

Die

von ihnen find tot und haben mir das Heimweh hinterlaffen
teuer
nah ihrer redlihen Art und nah dem Fleck Erde, der mir durh fie
geworden ift.
meiften

fo

.

.

J. V.

Über Bismarckifche Staats-kunft
Anlüßlich einer unterredung mit
den Brüdern Gerlach (1848) fühlte
fich Bismarck zu folgenden Worten
oeranlaßt: „Wenn wir drei hier aus
dem Fenfter einen unfall auf der
Straße gefchehen fehen, fo wird der
Herr Vräfident (Ludw. v. Gerlach)
daran eine geiftreiche Betrachtung
über unfern Mangel an Glauben
und die unoollkommenheit unferer
Einrichtungen knüpfen; der General
(Leop. v. Gerlach) wird genau das
Richtige angeben, was unten ge
fchehen müffe, um zu helfen, aber
fißen bleiben; ich würde der Ein
der hinunterginge oder
zige fein,
Leute riefe, um zu helfen.“
Jn diefen Worten des jungen Bis
marck kiindet fich fein Wefen. Er fieht

nur den Kampf, er erftrebt nur die Tat.
Die einzig gefunde Grundlage des
Staats gilt ihm der ftaatliche Ego

ismus

So

„und
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nicht die Romantik“.
er den Weg zum deut

fchreitet
fchen Nationalftaat.

Den königstreuen
Preußen hindert auf diefer Bahn
nicht die Hilfe und Llnterftüßung
fremdländifcher Revolutionäre, wenn
fie ihn feinem Ziele näherbrachte.
Seine fchöpferifche Willenskraft gibt
ihm das Rüftzeug zum Berwirklicher
der Träume unferer klaffifchen Ro
mantik, freilich nicht zum Vollftrecker
ihres überftaatlichen Bermc'ichtniffes.
Jedenfalls: was die Beften und
Größten der deutfchen Denker und
Dichter im Geift erfchauten, er hat es,
mit einer unerhört oirtuofen politi
fchen Einficht begnadet, in der Zeit
fpanne weniger Jahre erfüllt: mit

Blut und Eifen,

mit Gewalt
weil die deutfche
Frage mit feineren Mitteln
nicht zu löfen war. Geift und
und Macht,

politifche Borausficht fanden

im Lager der Getreuen

des

fich auch

Königs

Friedrich Wilhelm 17., es niangelte
ihm und feinen Ratgebern an der
Kraft zum Entfchluß, Jn den Ger
lachs, Haller, Radowiß fpiegelten
fich Bismarck die gefchickten Garde
robiers der mittelalterlichen Phan
tafie des Königs, die dazu beitrugen,
„daß der König über hiftorifche Form
Er
fragen und reichsgefchichtliche
innerungen
die Gelegenheiten
zu
praktifchem Eingreifen in die Entwick
der Gegenwart
lung
verfäumte".
Bismarcks Kampf richtete fich gegen
die doktrinär politifche Ethik diefer
einflußftarken Verfönlichkeiten, die
fich dagegen aufbäumte, daß er fich
mit Napoleon, dem „Erzfeind", oer
ftändigen wollte, um der notwen
digen Rückendeckung im Kampf gegen
Ofterreich ficher zu fein.
Jn wundervoller Einfachheit hat
das ftaatsmännifche Genie der Deut
fchen dem neuen Neichskörper Form
Wie' feine
und Satzung gegeben.
Politik nach der Neichsgründung es
oerftanden hat, zwei Jahrzehnte lang
der je
Ausnutzung
durch
letzte
weiligen Konftellationen der großen
Mächte dem Reich nach außen hin
Geltung zu oerfchaffen und die Er
oberungsbeftrebungen der Staaten
in den Grenzen zu halten, die den
europäiichen Frieden nicht gefähr
deten, fo bannte der Zauber feiner
eigenen Verfönlichkeit die Kabinette
aller europäifchen Regierungen.

Wohl

können

wir,

die

wir

den

furchtbarften aller Kriege gegen eine
Welt durchzukämpfen haben, mit ge
wiffer Berechtigung fagen, daß die
Politik nach Bismarck mit ihrem un
bedingt defenfioen Ziele: der Er
haltung des Friedens, im Sinne des
erften Kanzlers weitergeführt wurde,
nicht aber, daß die angewandten Nicht
linien immer den Intentionen des
Neichsgründers entfprochen
hätten.
Das Heraustreten aus dem Stadium

Johann Chriftof in P'aris

pfliwtet, einen Ausweg aus
Weltkrieg zu erzwingen,
öp feiner gewaltigen

S

dem
der

G

fung gerewt wird. Sein von rei
eifte
heitliw -ariftokratifchem

fo

durwzogenes politifwes Kämpfen ge
mahnt uns; in einer Zeit beklemmen
der ftaatliwer Allmacht, endliw die
Grundlagen aufzubauen; die freie
Entfaltung der Perfönlichkeit auw im
politifwen Leben der Nation gewähr
erkennen wir, als die
leiften. Nur

).

y.
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Johann Chriftof in Paris
Jean

ift

Von der deutfwen Ausgabe des
Chriftophe“
von Romain
nun endliw, durw den
Rolland
Krieg um gut zwei Jahre verzögert,
der zweite Band erfwienen: „Johann
Chriftof in Paris“, deutfch von den
Gefchwiftern Grautoff, Literarifwe
Rütten und Löning in Frank
„

urt.
?lnftalt

ift

fo

fo

ja

fo

Der Band hätte früher kommen
er Tau
müffen, aber auw
now
fenden willkommen, und erfüllt eine
der Dank
Pfliwt der Gerewtigkeit,
Es gibt kein Feindesland,
barkeit.
bei deffen Volk wir jeßt
tief ver
haßt find wie in Frankreich, während
wir gerade dorthin
viel Teilnahme,
Sympathie richten. Da
jeder
Franzofe, der niwt im Kriegshaß
untergegangen ift, unendlich wert
voll, und unter diefen wenigen ift
der
Feinfte und Edelfte Romain
Rolland.
Sein Werk

ift

uns doppelt will
als ein Meifterwerk
der
Literatur und als das Buch, in dein
ein Franzofe das Frankreiw vor dem
Kriege mit allem Freimut kritifiert.
Dichtung, viele
Nicht jede Seite
Literatur,
blo
find
obwohl fehr gute.
Geift,
erzeugung und Mut iftauf
jeder Seite. Und neben dem Frank
kommen,

ift

ni tverläßt, indem wir nie ver
ge fen, daß des großen Kanz
lers Vermäwtnis uns ver

Vollftrecker von Bismarcks Erbe, die
zwingenden Realitäten der Stunde.
Das deutfwe Volk hat fiw ftark
genug gezeigt, um dem zähen Ver
nichtungswillen der Gegner zu frohen,
um feine außerpolitifwe Stellung zu
erkämpfen. Wird's ihm auw gelingen,
fein Haus von all den Swlacken zu
reinigen, um die erdrückende Bevor
mundung durw die Mawt der Büro
kratie zu brewen?

fei

ift

ift

der Kontinentalpolitik
in das der
Weltpolitik,
deffen kolonialpolitifwe
und erfolggekrönte Anfänge durw die
reftlofe Ausnüßung der weltpolitifchen
Gegenfähe .- England-Frankreich und
England-Rußland
ganz auf Bis
marck zurückgehen, ließ in feiner fpä
des Taftens
bis
teren Wefensart
marckifche Züge vermiffen. Das Ge
das
fpenft gegnerifwer Koalitionen,
abzuwenden Bismarck ftets beforgt
und geglückt war,
heute in einer
die
erfwienen;
Größe
fiw der Eiferne
wagte,
Kanzler niwt auszudenken
So fcheint es durwaus niwt abfurd,
zu glauben, daß eine dem Genius
des erften Kanzlers kongruente Po
litik es vermowt hätte, den einen
oder den
andern unferer jeßigen
Gegner von einem Kriege gegen uns
fernzuhalten.
Und dow
unfer Krieg auw Bis
marcks Krieg, der Krieg einer deut
fwen Politik, die mit gutem Gewiffen
der Ausfwaltung Ofterretch-Ungarns
als felbftändiger Großmacht den Frie
den zu opfern gewillt war. Bismarcks
Geift lebt und erweift fiw ftärker als
alle kleinbürgerliche
Befchränktheit
und als das wuwernde Unkraut zer
fetzender Gewinnfuwt unferer Tage.
Sorgen wir dafür; daß er uns in
diefer unvergleiwliw
Zeit
fchweren

-
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Theodor Heuß: Th. Th. Heines Kriegsheft

ift

Heine
feit Rudolf Wilkes Tod
neben Gulbranffon der ftärkfte Zeih
ner Deutfhlands. Er hat niht jene

,

perfönlihe Aus

ift

dunkelfte Deutfhland“ haben
Das neue Heft
gezeigt.

„Durhs

dies

ift ift

ift

1

n

ift

böfen .
ru

fehr

fie

erfhienen
Reihe von kleinen Federzeih
nungen, Skizzen aus dem Heimat
e. Sie wurden
krieg von Th.Th.Hei
jetzt zu einem Heft; „Kleine Bil
der aus großer Zeit", gefammelt
(Verlag A. Langen; Münhen, Mk);
neben Zilles „Vading in Frankreih“
die ftärkfte Leiftung, wie der Humor
des Karikaturiften
fih unpathetifh
mit dem Krieg auseinanderfe ßen kann.
Freilih: die beiden laffen fih niht
vergleihen, und Humor
niht das
rehte Wort in der Nähe Heines; es
deckt die wehmütig vergnügte Behag
lihkeit des Berliner Kleinbürgers,
der feine beiden Landwehrleute hin
ausbegleitet, aber gegenüber der faft
immer geiftreihen, ftets witzigen, doh
oft genug auch leidenfhaftlichen und
Kritik Heines
es etwas zu

feine

prägung ﬁnden. Heines Linearkunft
hat zunähft etwas Zerknittertes, man
könnte fagen Kleinliches, denn fie
weder flott noh elegant, noh befißt
ift.
fie den „großen“ Zug; aber
reiher, bedahter, über
darum um
legter und gekonnter in jedem ein
zelnen kleinen Strih.
aber niht nur ein ge
Heine
fhickter Illuftrator, der zu Wißworten
irgendein Bild zeihnet, fondern er
ein geiftreiher und kritifcher Kopf,
voll Einfälle. Seine früheren Serien
„Aus dem deutfhen Familienleben",

harmlofer. Mit ironifher Skepfis
der Heimatkrieg mit feinen Shlag
worten gloffiert; die Erfindungen,
aphoriftifh und epigrammatifh, von
einer unvergleihlihen Trefffiherheit.
Siher wird das fhmale Heft einmal
es
ein Zeitdokument fein; heute
uns eine feelifh und künftlerifh gleih
unerfchöpflihe Unterhaltung, die wir
unferen Freunden in die einfamen
Stunden ihrer Ktiegstage fenden
'l'beoäor Lleuss
wollen.
ift

„Simpliziffimus“

“katuriften

fo

Jm

eine

-

ift

Th. Th. Heines Kriegs-heft

ift

Aer-mann L-lesse

Uber
und
entwaffnende
zeugungskraft, die fih in der fauberen
Linie des leßteren ausdrückt, jene
Typifierung, die zu einem hohen Stil
wurde.
Gewiß kann auh er „ftili
das
zeigen feine graziöfen oder
fieren“
grotesken Ornamenterfindungen, und
in den Blättern, die einen gewiffen
haben, erkennen
Vignettenharakter
wir diefes Spiel feiner fpißen Feder.
Seine Kunft liegt in der Charakteri
fierung; die durh ihre unerbittlihe
Deutlihkeit völlig zwingend ift. Kari
katur
ein Weglaffen, ein leihtes
aber folh allgemeine
Hinzufügen
kann
nur
Formel
dazu dienen; den
Blick für die Geheimniffe des ieh
nifhen Verfahrens zu öffnen. Man
wird dann bei jedem großen Kari
heitere

ift

ift

'

reih, das Rolland fo kühn beurteilt
und das auh wir kannten; findet
man in diefem reihen Buhe auh
viel von dem Frankreih, das wir
viel zu wenig kannten und das nah
dem Kriege auh für uns wieder da
fein muß, von dem Frankreih; das
abfeits der Mode und der großen Er
folge in Kunft und Gelehrfamkeit
Würde und reine Gefinnung pflegt.
Als ein Vertreter diefes Frankreihs
uns Romain Rolland ehrwürdig
und wihtig. Möge er über den Leiden
des Krieges, der auh ihm viel Leid
und viel Shmuß ins Leben geworfen
hat, den Mut und die Tatkraft zu
feiner Miffion niht verlieren!
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Valutaforgen
Uns fehlt ein wirtfhaftliher Hindenburg!

ift

Das
der Ein
wieder bekommt, wenn man die Uber
fülle von Mißgriffen auf wirtfhaftlihem Gebiete beobahtet, jenes Zuviel
der jähe Wehfel von Order
organifieren,
jenes Gegeneinanderregieren,
und Konterorder oder das gefährlihe Experimentieren mit bureaukratifhen
Kriegsgefellfhaften an Stelle kaufmännifhen Handelns. Und es
nur ein
fhwaher Troft für uns, daß ganz ähnlihe Klagen auh aus den Ländern
unferer Gegner kommen. Ganz befonders aber verftärkt fih jener Eindruck,
wenn man die Bewegung der deutfhen Valuta beobahtet und dazu in
Vergleih bringt etwa den Stand des englifhen Pfund Sterling.
der
wir
die
einmal
Mark
in
der
gewefen,
weit
leßten Woche find
daß
Shweiz
kaum mehr als die Hälfte ihres Friedenswertes
hatte, daß alfo der Un
glücklihe, der aus der Shweiz irgendwie Waren zu beziehen oder dort
den Unterhalt eines Angehörigen zu zahlen hatte, zwei Mark fhicken mußte,
wo früher eine genügt hatte, während die Engländer auh heute noh mit
einem reht befheidenen Aufgeld im neutralen Ausland zahlen.
Nun
allerdings mit diefer Shilderung die Sahe ftark auf die Spiße
getrieben. Denn erftens
England ganz außerordentlih bevorzugt gegen
über feinen übrigen Bundesgenoffen;
Frankreih beifpielsweife hat immerhin
heute mit einer Entwertung feiner Valuta in der Höhe von 20%„ Jtalien
mit einer folhen von faft 40“/0 zu rehnen, von Rußland ganz zu fhweigen,
denn die Ruffen müffen heute das Zweinhalbfahe des Friedenskurfes zahlen.
Zweitens aber kommt jene Entwertung der Mark einftweilen doh nur
Denn das, was wir
für den kleinften Teil unferer Bezüge in Betraht.
in großen Maffen vom Ausland hereinbekommen, wird niht etwa mit Geld
bezahlt, fondern mit Waren, alfo mit Kohlen, Kali, Chemikalien ufw. Für
diefe Dinge
fomit an die Stelle der Geldwirtfhaft
zum mindeften
den
Augenblick
wieder die alte Taufhwirtfhaft getreten, und
für
infofern kann man tatfählih fagen, daß die gegenwärtige Entwertung der
Mark uns einftweilen praktifch niht allzuviel koftet, namentlih deshalb nicht,
weil ohnehin unfer Außenhandel im Vergleih zu dem unferer Gegner
und ein Disagio von 40"/, bei
außerordentlih zufammengefhrumpft
der Mark für die Volkswirtfhaft weniger ins Gewiht fällt als ein Rückgang
und 49/. etwa beim Pfund Sterling, denn die Engländer können
von
vornehmen, da fie allmvnatlih um annähernd
heute keine Kompenfation
eine Milliarde Mark mehr einführen, als fie ausführen.
Der wihtigfte Entfhuldigungsgrund aber, den die verantwortlihen
deutfhen Kreife für fih geltend mahen können, ift, daß uns jeglihe groß
zügige finanzielle Unterftüßung im Auslande fehlt, daß diefe aber der
Entente in unbefhränktem Maße zuteil wird. Wir müffen im großen und
ganzen für das, was wir mit Mühe und Not aus dem Auslande herein
bringen, auf irgendeine Weife zahlen, fei es mit Geld oder mit Waren.
Der Entente dagegen fieht ein geradezu unbefhränkter Kredit zur
Verfügung. Allein die Vereinigten Staaten rehnen damit, monatlih die
ungeheure Summe von
Milliarden Mark der Entente an Darlehen zu
und immer

ift

druck, den man immer

-

-

2

3

ift

ift

ift

ift

fo

Jn

M
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Da, fo kann man fagen,
es leiht, die Valuta aufreht
zuerhalten. Daß übrigens für die Entente das dicke Ende noh nahkommt,
ganz felbftverftändlih, denn die ungeheuren Auslandsfhulden müffen
ift

ift

gewähren.

oder ganz zurückgezahlt werden, und
man heute in ernften britifhen Kreifen der Meinung, daß das Valuta
problem für England erft mit dem Friedensfhluß beginnen wird.
es doh keine ausreihende Entfhuldigung,
Das
alles rihtig. Jndeffen
glücklihen
Denn auh die Entente war niht immer in einer fheinbar
Die Kredite' werden ihr erft feit verhältnismäßig
Lage, wie
heute ift.
kurzer Zeit nahgeworfen. Noh im Jahre 1915 waren die Amerikaner
mit derartigen Gefhäften reht zurückhaltend, und trotzdem hat man damals
fhon die ausländifhen Valuten auh durh fogenannte kleine Mittel einiger
maßen aufrehterhalten können. So haben vor allem England und Frank
reih rehtzeitig ihren Befiß an ausländifhen Wertpapieren in der
großzügigften Weife für den Staatskredit auszubeuten verftanden, zu einer
Zeit; in der man im amtlihen Deutfhland noh niht daran dahte, *hier
von Staats wegen vorzugehen.
Daß in der Preffe fehr frühzeitig eine
von
in Berlin niht genügend
wurden,
vorgefhlagen
Reihe
Maßnahmen
es
immer
viel beffer gewußt,
worden.
Dort
man
beachtet
hat
_offenbar
und erft nahdem das Kind ins' Waffer gefallen war; fann man auf Abhilfe
maßnahmen.
Was den unbefangenen Llrteilern der internationalen Wehfelmärkte in
Neuyork und anderswo immer auffiel, war aber folgendes: auh in Zeiten,
in denen es an Krediten mangelte, fanden die Engländer immer Freunde,
die für fie den Kurs beeinflußten und regulierten; was gewiß fehr
fhwierig war, da es fih um große Summen handelte. umgekehrt war
der Markt für die deutfhe Reihsmark immer fih felbft überlaffen, was
doppelt überrafhend war, da mit verhältnismäßig kleinen Beträgen fehr
und gerade diefe Beobah
viel gut oder fhleht gemaht werden konnte,
tung
es, die jetzt wieder bei dem erneuten Rückfhlag am Devifenmarkt,
B. in der Schweiz, fih aufdrängt. Wir haben oben fhon angeführt,
daß es fih bei der neuerdings zu beobahtenden Entwertung der Mark
nur um verhältnismäßig kleine Beträge handelt, auf die diefe Entwertung
ihre Wirkung ausübt, da der große Verkehr auf dem Kompenfationswege
wird. Wenn diefe allgemeine Annahme rihtig ift,
ausgeglihen
find
die gefhilderten- Vorgänge doppelt fhmerzlih.
Wenn es wirklih zutrifft,
was kundige Leute aus der Shweiz berihten, daß oft geradezu läherlih
geringe Beträge .auf den Wert der deutfhen Valuta drücken,
fragt man
fih, wo denn da die vermittelnde Hand der deutfhen Regierung bzw. ihrer
Beauftragten ift. Von künftliher Beeinfluffung des Kurfes will man aller
dings gehört haben. Dies foll aber niht zugunften, fondern zuungunften
unferer Valuta geltend gemaht werden, und zwar von unferen Feinden
Es hätte doh
Behauptungen, die fih freilih niht erakt beweifen laffen.
längft einleuhten müffen, durh Shaffung eines verhältnismäßig kleinen
Guthabens und Verwaltung diefes Guthabens durh einen Beauftragten
unferer Regierung ftändig Jnterventionskäufe
vornehmen zu laffen. Nun
wird die Regierung einwenden, daß das leihter gejagt als getan fei, denn
es fehle an den nötigen Krediten.
Selbft wenn man das für rihtig hält
fo

fo

z.

ift

ift

fie

fo

ift

ift

ift

fo

auh eines Tages verzinft, getilgt

-
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daß es uns niht möglih fei, einen Kredit von wenigen
Millionen zu erhalten, fo gäbe es doh unferes Dafürhaltens Mittel und
Wege, um fih von uns aus ein Guthaben zu fhaffen, ohne Kredite in
Anfpruh zu nehmen. Wir möhten hier nur auf einen Umftand hinweifen.
Die kritifhen Verhältniffe verlangen drakonifhe Maßnahmen. Der Krieg
dauert feit drei Jahren. Es werden auf allen Gebieten die größten Opfer
verlangt und gebraht. Warum fheut man fih da; einmal klipp und klar
die Forderung zu ftellen, daß alle Eheringe der Regierung zur Ber
fügung geftellt werden? Es würde da ein fo großes Quantum von Gold
herauskommen, daß mit Hilfe diefer eigenartigen Goldfammlung reihlih
genug Mittel zur Verfügung ftünden, um ein Jnterventionsguthaben im
Ausland zur Aufrehterhaltung des Wehfelkurfes zu bekommen.
Daß ein
derartiges Opfer von der Bevölkerung verlangt werden kann, wird jeder
zugeben,.der fih einmal klar maht; was die Entwertung unferer Valuta
für unfer Wirtfhaftsleben namentlich auh nach dem Kriege bedeutet.
Ein weiteres Mittel, einer Entwertung unferer Valuta entgegenzuarbeiten;
wäre eine noh ftriktere Beauffihtigung
unferes Außenhandels.
Dinge
Ausland
herein, die zwar fehr
kommen
aus
dem
Auh heute noch
eventuell auh
die
aber
dem
derzeitigen
bei
find,
Notftand
wünfhenswert
um einige
notwendig,
heute,
werden
könnten.
es
entbehrt
Jft
wirklih
Beifpiele zu nennen, Uhren aus der Shweiz zu beziehen oder aber Sticke
reien und Kindertafhentücher in großen Mengen über die Grenze zu
bringen? Man wird diefe Frage um fo eher verneinen, als die Unmöglih
keit, das ganze Devifenmaterial
für die Einfuhr den Jmporteuren zur
Verfügung zu ftellen, neuerdings die Reihsbank veranlaßt hat, wieder
den Export von deutfhen Banknoten zu erlauben, die natürlih
mangels jegliher Nahfrage den Markt für unfere Valuta im Ausland
p
fortwährend entwerten.
derartige Maßnahmen nur ein Hilfsmittel dar
Daß felbftverftändlih
ftellen und daß nah dem Kriege ganz andere Faktoren; wie etwa ein
befferes Verhältnis zwifhen Ein- undx Ausfuhr oder aber die Shaffung
einer -großen Goldanleihe im Ausland, uns helfen können, liegt auf der
Hand und wurde bereits vor einigen Wohen an diefer Stelle auseinander
gefeß t.
und annimmt,

Hinter

-
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Alle redaktionellen
Verantwortlich für die Leitung: or. Theodor Heuß in Heilbronn.
31
unverlangten
a.
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Zufendungen find zu richten nach Heilbronn
Lerhenftraße
März-Verlag G. m.b. H.: Stuttgart, Neckarftr. 121/123.
Rückporto beizufügen.
Mamifkripten
Druck der Deutfhen Verlags-Anftalt in Stuttgart
Papier von der
Salach in Salach, Württemberg
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