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Glossen
STIMMEN

DER

PRESSE

»[Eine Ovation für Zar Ferdinand der Bulgaren] ... Unter den Gästen sah man den bulgarischen Gesandten Dr. Toscheff, den Legati4

onsrat Dr. Georgieff, den Militärkommandanten von Wien Baron
Kirchbach, FML, v. Löbl, v. Bellmond, Vizeadmiral Baron Jedina,
Hofschauspieler Georg Reimers, Gemeinderat Dr. v. Dorn, Altgraf
Salm und viele andere. Als die Szene den König Ferdinand im Gespräch mit Georg Reimers zeigte, brach das Publikum in minutenlangen Beifall aus, und verlangte die bulgarische Hymne zu hören, die es stehend anhörte. Die Ovationen wiederholten sich immer, wenn König Ferdinand in die Handlung eingrif, ebenso bei
der letzten Szene, da König Ferdinand Reimers (Stimoff) mit der
Tapferkeitsmedaille bedenkt. — Der Filmaufführung ging ein Prolog voraus, den Frau Sektionschef v. Jarzebecka sprach ... «
» ... mit dem sagenhaften Namen, der dem Film zum Titel dient,
verbindet sich das für die Geschichte der Kinematographie epochale Ereignis, daß ein regierender Monarch, in dieser seiner Eigenschaft auch eine Rolle eines Films übernahm ... Es war eine
ganz besondere Weihe, die festzuhalten sein mag für alle Zukunft
des Kinotheaters, und es war, als ob die erlesene Gesellschaft, die
sich zum Filmspiel vereinigt hatte, auch ihr Spiegelbild fand in
dem zu lautlos gespanntem Schauen vereinigten Publikum.«
» ... Man erinnert sich, daß Zar Ferdinand von Bulgarien, dessen
Gemahlin und Töchter sich willig in den Dienst der guten Sache
stellten, und so erscheinen denn der Herrscher und seine Familienmitglieder als Mitwirkende, bewegen sich in diesen für sie gewiß etwas außergewöhnlichen Situationen mit einer Sicherheit
und Natürlichkeit, um die sie mancher zünftige Schauspieler beneiden dürfte ... Reimers in der Titelrolle von wuchtiger Eindringlichkeit und ausgeprägter Eigenart. Ganz ausgezeichnet dünkt uns
der Dorftrottel Herrn Götz, für den wir bei dieser Gelegenheit
überhaupt eine Lanze brechen möchten ... Zusammenfassend: Der
Film 'Bogdan Stimoff' wird sich behaupten. Verdientermaßen! Seinen Wert kann auch der strengste Kritiker nicht leugnen. (Elite—
Kino, Opern—Kino, Imperial—Kino, Central—Kino.)«
* * *
EIN ABBILD

MODERNEN

LEBENS

(»Schuhpalast Pinkus«) Ein Film deutscher Provenienz, der zu
dem Besten gehört, was die Lustspiel—Kinematographie der letzten Zeit hervorgebracht hat. Klein—Moritz—Geschichten in größerem Format, die im Milieu des Schuhwarenhauses spielen. Prächtige Szenen aus dem deutschen Warenhausleben als Hintergrund
für das Treiben eines kecken Lehrlings. Pinkus jun. wird wegen
seiner Streiche aus der Schule gewiesen, und nun tritt er seine
Wanderung durch eine ganze Reihe Schuhwarenhäuser an. Mutterwitz und keckes Auftreten verschaffen ihm überall Zutritt, er
arbeitet sich hinauf, erschmeichelt sich Kredit und macht sich
selbständig. Einblick in die Entwicklung des deutschen Geschäfts5

lebens, grandiose Reklame—Ideen, die im Film entwickelt werden,
eine großartige Aufmachung des Warenhausbetriebes, die Vorführung von Schuhmannequins usw. geben, ganz losgelöst von dem
schlagenden Humor, dem Film den Wert eines Abbildes modernen
Lebens. Regie und Inszenierung glänzend.

* * *
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DIE PLANKE
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* * *
DEM HEILIGENSCHEIN

»Amtlich wird aus Budapest depeschiert: 'In den Räumen des Landesverbandes der ungarischen Textilindustriellen wurde heute die
konstituierende Generalversammlung der Baumwollzentrale der
Länder der heiligen ungarischen Krone, Aktiengesellschaft, abgehalten ... ' «.
Ist es nicht, als ob mir bewiesen werden sollte, daß für Baumwolle zu
sterben doch schön ist?

DAS

* * *
SCHWERT DER PROFESSOREN

Der Rektor der Berliner Universität v. Wilamowitz—Möllendorf
und die Professoren Otto v. Gierke, Wilhelm Kahl, Eduard Meyer,
Dietrich Schäfer, Reinhold Seeberg und Adolf Wagner, veröffentlichen einen Aufruf zum Durchhalten, in dem es heißt:
Deutschland darf sein Schwert nicht in die Scheide stecken,
ohne einen Frieden gesichert zuhaben, den auch die Feinde
zu halten gezwungen sind. Der ist aber nicht zu erlangen,
ohne Mehrung unserer Machtausdehnung, des Bereiches, in
dem unser Wille über Krieg und Frieden entscheidet. Unsere Gegner sind noch nicht bereit, uns diesen Frieden zuzugestehen, so wollen wir denn durchhalten und unerschütterlich durchhalten, und siegen, weil — wollen wir uns nicht
selber aufgeben — wir gar nicht anders können,
Offenbar ist es den Herren, die bereits alle in Betracht kommenden Persönlichkeiten zu Ehrendoktoren gemacht haben, darum zu tun, nunmehr zu
Ehrenfeldherrn ernannt zu werden. Das in Gedanken stehengebliebene
Schwert soll fortan die Devise des zerstreuten deutschen Professors sein. Die
Fliegenden Blätter, die seit siebzig Jahren in Krieg und Frieden, ob's was zu
essen oder durchzuhalten gibt, außer dem Regenschirm die Wurst und das
Maßkrügel als Symbol des deutschen Humors kultiviert haben, werden in jenem einen Punkte nun doch eine Auffrischung erleben müssen.
* * *
1 2 Zeilen von der Zensur gelöscht
2 Vollständiger Text in Heft 462 S. 7
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EIN

* * *
DEUTSCHES KRIEGSGEDICHT

»[Rumänenlied 3.] im 'Tag' dichtet »Gottlieb« folgendes Rumänenlied:
In den klainsten Winkelescu
Fiel ein Russen—Trinkgeldescu,
Fraidig ibten wir Verratul —
Politescu schnappen Drahtul.
Alle Velker staunerul,
San me große Gaunerul.
Ungarn, Siebenbürginescu
Mechten wir erwürginescu.
Gebrüllescu voll Triumphul
Mitten im Korruptul—Sumpful
In der Hauptstadt Bukurescht,
Wo sich kainer Fiße wäscht.
Leider kriegen wir die Paitsche
Vun Bulgaren und vun Daitsche;
Zogen flink—flink in Dobrudschul,
Feste Tutrakan ist futschul!
Aigentlich sind wir, waiß Gottul,
Dann heraingefallne Trottul,
Haite noch auf stolzem Roßcu,
Murgens eins auf dem Poposcu!«
Hinter dem Pseudonym verbirgt sich mit Recht Herr Alfred Kerr. In seiner Prosa zu sprechen: Solche Dinge werden einmal ... In Deutschland möglich gewesen sein, ecco. Interessant ist bei all dem, daß das Vorleben eines
Feindes sich von seiner schwärzesten Seite, also von den ungewaschenen Füßen, in dem Moment zeigt, in dem dessen Entscheidung, aus der Neutralität

1 60 Zeilen von der Zensur gelöscht
2 Text in Heft 462 S. 7
3 Das Deutsche Reich hatte am 28. 08. 1916 Rumänien den Krieg erklärt, nachdem dieses im
Sommer der Entente beigetreten war.
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herauszutreten, zu unseren Ungunsten fällt. Aber der Übelstand, daß in der
Hauptstadt Bukurescht kainer sich die Fiße wäscht — 1
—, muß doch jahrzehntelang bekannt gewesen sein, und entweder darf auf
die Bundesgenossenschaft eines solchen Volkes nicht der geringste Wert gelegt oder es muß auch in diesem Fall offen herausgesagt werden. Die Unterlassung des Füßewaschens vollzieht sich ja nicht so überraschend wie eine
Kriegserklärung, sondern ist ein Zustand, zu dessen Beobachtung die Diplomaten jahrzehntelang Gelegenheit hatten. Aber die deutsche Literatur, die
persönlich mit der Sitte längst vertraut ist, holt die unwiderbringlichsten Versäumnisse nach und riskiert ihrerseits nur den Verdacht ungewaschener Versfüße.
* * *
MORITURI

TE SALUTANT!

(Der Krieg und die Dichter.) Aus Berlin wird telegraphiert: Zum
Abschluß des zweiten Kriegsjahres hat die 'B. Z.' an eine Reihe
von Dichtern die Frage gerichtet, was aus der Fülle des gewaltigen Geschehens und Erlebens in diesen zwei Jahren den stärksten
Eindruck auf sie gemacht habe. Hermann Sudermann schreibt:
»Wenn auch die seelischen Erlebnisse innerhalb dieser zwei
Jahre neue Bahnen schufen, auf jeden von uns gewirkt haben, so wird es nur wenigen beschieden sein, einen Eindruck aus der Summe des Ganzen so herauszunehmen, daß
er imstande wäre, ihr künftiges Gewicht von diesem Kriege
für die Lebensdauer zu bestimmen. Aber wir sind noch weit
vom Schluß entfernt, darum wollen wir in Geduld dem großen Tag entgegenharren, der Deutschland endgültig von seinen Feinden befreit.
Es ist ja gewiß wichtig, was da der Herr Sudermann, den ich immer für
einen der geistigsten Menschen Deutschlands gehalten habe, sagt. Nur ist
nicht ganz klar, wessen »künftiges Gewicht von diesem Kriege für die Lebensdauer bestimmt« werden soll, und er hat darum ganz recht, wenn er sagt, daß
das so schwer ist. Ob er meint, daß es ein Krieg für die Lebensdauer ist —
nicht nur jener, die an ihm teilnehmen —, ob er nur ein künftiges Gewicht vom
Kriege bestimmen will und was das heißen soll, ist kaum zu erschließen. Sicher ist, daß weder der Verfasser von »Sodoms Ende« noch der von »Morituri« genug Gewicht hat, um sich im Kriege laut zu machen. Und keiner von jenen, die so weit vom Schuß sind wie die andern vom Schluß. Es bringt uns
alle nicht weiter von jenem und nicht näher zu diesem, und es ist völlig überflüssig, zu vernehmen, was auf solche Leute im Krieg den stärksten Eindruck
gemacht hat. Nichts kann aus diesem »Geschehen« einen stärkeren Eindruck
auf sie gemacht haben als das »Erleben«, daß ihre Tantiemen in Gefahr kommen könnten, und die angenehme Überraschung, daß es doch nicht der Fall
war. Sie mögen in Geduld dem großen Tag entgegenharren, der Deutschland
endgültig von seinen Feinden befreit. Wir wollen in Ungeduld dem weit größe1 gelöscht, s. Heft 508 S. 39 dieser Ausgabe
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ren Tag entgegenharren, der es endgültig von Leuten befreit, die das Maul
der Gegenwart Dichter zu nennen wagt und die, anstatt »zum Abschluß des
zweiten Kriegsjahres« nicht mehr bemerkt zu werden, wenn sie schon leiblich
fortexistieren — befragt werden, wie es ihnen gefallen hat.

DIE

* * *
WELT DES REKORDS

[Der Rekord der Kriegstrauer.] Unser Amsterdamer Korrespondent schreibt uns: Die lange Dauer des Weltkrieges hat bekanntlich in allen kriegführenden Ländern einzelne Familien durch zahlreiche Todesfälle ihrer Mitglieder auf den Schlachtfeldern besonders hart getroffen, und der Fall, daß greise Eltern drei oder
selbst vier ihrer Söhne verloren haben, bildet leider keine Seltenheit mehr. Aber den Rekord in dieser traurigen Sache dürfte wohl
die englische Familie Loring erreicht haben. Mr. Loring, der in
Bedford wohnt, empfing nämlich dieser Tage vom Londoner
Kriegsamt die Meldung, daß seine beiden im Felde stehenden
Söhne, Charles und Robert, beide Leutnants, in den jüngsten Sommeschlachten gefallen sind. Der älteste seiner Söhne, Hauptmann
Edward Loring, wurde am 11. September 1916 schwer verwundet
und mußte sich im Militärspital der Abnahme beider Gliedmaßen
unterziehen. Überdies hat Mr. Loring seine drei Brüder verloren,
nämlich den Obersten William Loring, den Major Louis und den
Hauptmann John Loring, somit sechs Mitglieder seiner Familie.
Ja, die Welt des Rekords, die eben die Welt der Quantität ist, bliebe unvollständig, wenn solcher Rekord nicht erreicht würde.
* * *
NEBENEINANDER

Der Papst zu den Kindern bei der
Kommunion:

Aus dem Feldpostbrief eines
Standschützen:

»Ihr, die ihr heute Zuschauer der
düstersten Tragödie seid, die jemals
menschlicher Haß und menschliche
Leidenschaft entfacht haben, ihr
müßt wissen, daß heute die schrecklichste Lästerung gegen Gott geschieht, die jemals von der sündigen
Menschheit begangen worden ist.
Wir, der Vater aller Gläubigen, leiden, ermahnen und bitten seit zwei

»Wir hatten jetzt einen Angriff abzuwehren gehabt, aber ohne Verluste.
Vom Feinde konnten wir nur einen
toten Italiener heraufschaffen, denn
sie hatten alle Verwundeten und Toten mitgenommen. Der eine Tote
stammte aus Turin. Dieser Angriff
war interessant. Am Abend hatten
vier von uns, unter ihnen auch ich,
gebeichtet, am Morgen war Messe
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Jahren. Unsere Ermahnungen, die
Waffen niederzulegen und den Streit
auf dem Wege der Vernunft und Gerechtigkeit zu schlichten, sind erfolglos geblieben. Deshalb wollen
wir Gott durch das allmächtige Mittel eurer Unschuld um Hilfe
bitten ... «

BESTIMMUNG

und Kommunion. Doch mitten in der
Messe auf einmal: 'Alarm!' und in einer Sekunde steht Hochwürden
Herr Sora, der Feldkaplan, allein am
Altar. Draußen aber geht die Hetze
los. Die Kugeln sangen in allen Tonarten und dazwischen krachten unsere Handgranaten und auf einmal
ist der Platz geräumt; dann gehen
wir wieder zur Kommunion. Ja, ja,
es ist halt Krieg ... «

* * *
DER VERANTWORTLICHKEITEN

Ein Leser, der einer Predigt des Pfarrers von Altaussee beigewohnt hat, berichtet:
Nachdem er — im Angesichte des Altares — von Feinden und Siegen gesprochen und zu diesen Begriffen jenen der christlichen Demut geflochten hatte, durch welche allein der Sieg über die Feinde — nicht errungen werden könne, sondern errungen werden
wird, gipfelten seine Ausführungen in dem folgenden, wortgetreu
wiedergegebenen Satze: »Wer hat zu rechter Zeit Regen und Sonnenschein über unsere Felder gesandt? Gott. Wer hat unseren
Feldherrn ihre Pläne eingegeben? Gott.«
Ist es ein Vorwurf gegen Gott?

DIE

* * *
VIER STRÖME

In einem Aufruf zur Wohltätigkeit wird jetzt entdeckt, daß unsern Herzen »nur noch die Ahnung des anonymen Blutgeschehens dämmert«. Aber das
war schon in meiner Rede von »dieser großen Zeit« gesagt. Von drei Flußbetten wird gesprochen: das des Blutes und das der Tränen seien bis zum Rand
gefüllt, »der Strom des Goldes aber schleicht der Versumpfung entgegen«.
Nein, er ist so voll wie die beiden andern. Aber solange der vierte Strom, der
der Tinte, nicht ausgetrocknet ist, von dem durch ein unterirdisches Wunder
der Natur der des Blutes sich füllt, und von diesem der der Tränen, aber auch
der des Goldes: solange dies nicht geschieht — sind wir alle arme Menschen.
* * *
EIN HERZENSEINBRECHER
Zwölf Millionen
11

Nur mit leiser Befangenheit sprechen wir heute von uns selbst ...
Der tückischeste Feind, die Hyäne des Schlachtfeldes, hat sich auf
uns gestürzt, und der Plan dieser politischen Mordbrenner will bewirken, daß wir, das Deutsche Reich und Bulgarien ausgeblutet
und verstümmelt am Boden liegen, und jede Erneuerungsfähigkeit
und politische Zeugungskraft verlieren. Trotz dieses natürlichen
Gefühls müssen wir unseren Lesern das Ergebnis einer werktätigen Arbeit mitteilen ... Ein kleines Zeichen für das, was Österreich
vermag und wieviel Mark und Kern sich hinter den Äußerlichkeiten verbirgt und wieviel Gutes in seinem Innern schlummert, sind
auch die zwölf Millionen unserer Sammlungen. Jeder, der erfährt,
daß in den engeren Grenzen, die einer Wohltätigkeit gezogen
sind, die kein Lockmittel der Eitelkeit zur Verfügung hat, etwa
170.000 Männer und Frauen Beträge spendeten ... wird die innerste Notwendigkeit empfinden, daß solche Höchstleistungen
ihren Dank und ihre Würdigung erhalten.
Ohne Überhebung, aber auch ohne falsche Bescheidenheit dürfen
wir behaupten, durch diese Summe ist vieles geschehen, um die
Schmerzen einer mehr als zweijährigen Kriegszeit erträglicher zu
machen. Aus eigener Erfahrung vermögen wir festzustellen, mit
welcher Sorgfalt und mit welcher ernsten Bedachtsamkeit die Beträge verwendet werden ... Nichts Ergreifenderes kann es geben,
als dem Entwicklungsgang dieser scheinbar für jedes Glück Verlorenen nachzuspüren; wie sich die Talente gleichsam unter der Versteinerung des Unglückes regen ... Gliedmaßen werden zusammengefügt ... Wir wissen es: nur die Sache hat sie zu dieser Anspannung getrieben, aber dennoch glauben wir etwas Persönliches herauszufühlen, ein Band, das sich zwischen ihnen und
einem Blatte knüpft, das keinen höheren Ehrgeiz kennt, als in dieser Kriegszeit mitzuwirken, daß die Leiden gemildert, die Tränen
getrocknet und die Zerstörungen wenigstens teilweise wieder gut
gemacht werden ... noch ist der Siegfried nicht gefunden, der die
Lohe dieses Weltbrandes durchschreitet und vor dessen Gewalt
die Flammen erlöschen und die Braut erwacht ...
Der Siegfried ist gefunden, er heißt Löwy und hat kürzlich im Hauptquartier geweilt.
* * *
DER

UNVORSICHTIGE

HÄNDEDRUCK

Es mag ja dahingestellt bleiben, ob der Staat nicht vorziehen sollte, daß
ihm die Hand verdorre, ehe sie aus der schmutzigsten Hand des Landes jenes
Scherflein zur Linderung der Kriegsnot in Empfang nähme, das zwar groß genug ist, um Reklame, aber bei weitem zu klein, um Hilfe zu bringen, und dessen Darbietung zumeist die stammelnde Selbstanzeige eines Kriegsgewinnes
ist, der sich zu allen Lebensvorteilen auch noch von blinden und verkrüppel12

ten Soldaten ein gutes Gewissen erkaufen möchte. Worüber aber kein Zweifel
die Überflüssigkeit jener Danksagungen, zu denen sich die Staatsrepräsentanten einem Zeitungsmann gegenüber bemüßigt fühlen, dessen prononcierte Eigenart, über alle Verächtlichkeit des Berufs hinaus, doch jedem einzelnen von
ihnen längst ein tiefgefühlter Greuel ist. Wenn sie aber wirklich selbst bis zur
Absendung ihres Schreibens noch im Zweifel über die Qualität des Empfängers wären, so müßte der Anblick ihres Gedruckten und des beigegebenen
Kommentars, das Schauspiel der Explosion eines sonst nur von geschätzter
Seite bedienten, aber diesmal von einer hohen Seite angesprochenen Geldberserkers ihnen für alle Zukunft einen solchen Schrecken einflößen, daß sie
geloben, sich ihn künftig drei Spalten vom Leib zu halten. Man weiß, daß dieses Temperament die Gewohnheit hat, alles nicht dreimal, sondern neunmal
zu sagen, aber so klar macht er es einem nie, wie wenn er ein Dankschreiben
bekommen hat. Dann lautet der Inhalt seiner Botschaft: Wir haben ein Dankschreiben bekommen, das heißt, wir haben ein Dankschreiben bekommen, er
hat nämlich gesagt, er dankt uns, das heißt, er dankt uns, man sieht deutlich,
daß es ein Dankschreiben ist, das Dankschreiben sieht nämlich so aus, und es
ist ein Dankschreiben, das er uns geschickt hat und das wir bekommen haben
und in Ehren halten, und wir danken ihm dafür, daß er uns gedankt hat. Und
ganz übersichtlich werden das Ereignis und sein Kommentar nebeneinandergestellt:

Bitte links:

Bitte rechts:

» ... In diesen schweren Tagen ist es
ein Trost und ein sicheres Pfand für
unsere gemeinsame Zukunft, daß
die beiden Staaten der Monarchie
nicht nur durch historische und
staatsrechtliche Bande miteinander
verknüpft sind, sondern auch in den
Stunden der Erprobung fest zueinander halten und sich heute seelisch
näher stehen denn je ... «

... Er bemerkt in seinem Telegramm,
es ist in diesen schweren Tagen ein
Trost und ein sicheres Pfand für unsere gemeinsame Zukunft daß die
beiden Staaten der Monarchie nicht
nur durch historische und staatsrechtliche Bande miteinander verknüpft sind, sondern in den Stunden
der Erprobung fest zueinander halten und sich heute seelisch näher
stehen denn je ...

Dieses nachgejüdelte Zitieren in scheinbar indirekter Rede, dieses: »Er
bemerkt, es ist«, dieser Beistrich gehört jetzt zu den aufregendsten Dingen,
die einem das Durchhalten schwer machen. Der ungarische Ministerpräsident
— über Geruchsempfindungen läßt sich nicht streiten — spricht rühmend von
dem »warmen Hauch, der in dieser Aktion der 'Neuen Freien Presse' von Österreich zu uns herüberweht«. Der berufene Vertreter Österreichs antwortet
(ich zitiere wie er), jedes Wort macht den Eindruck, als würde sich eine Hand
entgegenstrecken ... Jawohl, aber leider anders. Denn auch vom Verkehr zwischen ungarischen Staatsmännern und österreichischen Publizisten gilt das
13

Wort Nestroy's — Achtung auf den Beistrich' —, es is so edel, wenn man seine
Hand einem Menschen in die Hand legt, dem man s' von rechtswegen in's
G'sicht legen sollt,
* * *
DER DANK
des Herausgebers für den Dank des Ministerpräsidenten hat nun diesen so ergriffen, daß er sich entschlossen hat, ihm dafür zu danken. Er spürt wieder
Wärme. Nämlich den »warmen Widerhall«, den seine Dankworte gefunden haben und um den er sich mit der »ganzen Wärme seiner Seele« verdient machen will. Alles müsse aus dem Wege geräumt werden, was »Reibungen erzeugt« (wiewohl diese doch wieder Wärme erzeugen), und nennt sich und den
Chefredakteur »Kampfgenossen für dieselbe edle Sache«. Der Chefredakteur
kann nicht umhin für den Dank für den Dank für den Dank zu danken. Denn
er spürt jetzt die von der Gestalt des ungarischen Ministerpräsidenten »ausstrahlende Kraft«. Er bedauert bei dieser Gelegenheit, daß der ungarische Ministerpräsident »die persönlichen Beziehungen zu den Führern der österreichischen Politik und Gesellschaft« bisher so wenig gepflegt hat, daß er also
noch keinen Besuch in der Redaktion gemacht hat: »wir sehen ihn nur durch
die Stadt eilen, wenn der amtliche Verkehr ihn zu kurzem Aufenthalt zwingt.«
Nun aber zeigt er sich von der menschlichen Seite. Und so, daß man einfach
überrascht ist. »Aus der Marmorbrust strömt ein warmer Quell heraus«. Ein
Bild, das in pikantem Gegensatz zu dem vom Großfürsten Nikolajewitsch gezeichneten steht, vor dessen Gestalt bekanntlich der Wunsch, daß ihm die
Gall' herausgehen möge, des Gedankens Vater gewesen ist. »Wir lesen nicht
ohne Bewegung die Worte: 'Seien Sie versichert, daß ich ... mit der ganzen
Wärme meiner Seele ...' « Der Graf Tisza hat sich jetzt sehr genützt. »Er
weicht der Wirklichkeit nicht aus, und das gefällt uns.« Nein, er weicht dem
Chefredakteur nicht aus, und das gefällt diesem. Darum verspricht er, immer
Kampfgenosse des Grafen Tisza zu bleiben, nämlich im Trommelfeuer der Einbildungskraft. »Berufen, österreichische Interessen zu vertreten«, unberufen,
wisse er, daß auch dort drüben »eine Heimat wenigstens im Rahmen der
Pragmatischen Sanktion sei«. Was heißt Pragmatische Sanktion? Im Rahmen
des Geburtszeugnisses dürfte es auch gehn. Aber er dankt. Wenn der Graf Tisza noch einen Funken von Wärme in sich hat, wird er nicht umhin können, zu
danken.
* * *
DIE SORGE

BEGINNT WIEDER

Typus für die Predigt am Morgen und für das Gebet am Abend. Am Morgen spricht er zum Volk, am Abend redt er mehr zu sich. Am Morgen beklagt
er die Verderbtheit, am Abend findet er Anzeichen für Stimmungen für einen
Rückschlag. Am Morgen schreit er, wie schlecht sie sind; am Abend murmelt
er, daß ihnen auch schon mies ist. Am Morgen kann man sich vorstellen und
14

die Einbildungskraft schwelgt und die Leidenschaften sind aufgewiegelt; am
Abend wird Kassa gemacht. Am Morgen:
Viele Menschen hatten sich am Tage der Kriegserklärung vor dem
königlichen Palais in der Calea Victoriei versammelt ... In der Calea Victoriei, in der Siegesstraße von Bukarest, war das Leben
nach dem Sonntag, an dem die Kriegserklärung in Wien überreicht worden ist, noch üppiger als gewöhnlich. Glanzvolle Equipagen fuhren über die Boulevards, ungezügelter Luxus, sorgloser
Übermut, freches Siegesgefühl waren die Merkmale der Stimmung in der Hauptstadt eines Landes, das einen Kampf auf Tod
und Leben unternommen hatte. Geputzte Frauen saßen an den Tischen in den hellerleuchteten Sälen der Hotels, die Kleider, die
Schminke, der Parfüm, lauter schlechte Nachahmungen von Paris.
Plötzlich schlägt das Grollen des Kanonendonners ans Ohr. Der
Wein fließt in Strömen, das Gelage wird zur Orgie, und in den wilden Taumel bricht die Nachricht hinein, daß der Brückenkopf bei
Tutrakan gefallen ist, einundzwanzigtausend Soldaten gefangen,
weit mehr erschlagen und verwundet worden sind und daß viele
Leichen in der Donau schwimmen ... Die bemalten Weiber in Bukarest erbleichen, die Schreihälse werden still, und Schrecken
breitet sich aus über die Stadt. Die Bahnhöfe werden gestürmt,
viele wandern zu Fuß in der Richtung gegen die Berge ... und so
endet der erste Abschnitt eines Krieges, für dessen Ausgelassenheit in den Beweggründen und in den Formen jedes Maß fehlt …
Wenn eine Schraube auf die Ofensive gestellt ist und zur Defensive umgedreht werden soll, kann sie leicht brechen. Die moralischen Voraussetzungen eines Kampfes für Eroberungen sind ganz
verschieden von den Stimmungen, die ein Volk bei der Verteidigung braucht. Schon dieser Umsturz muß Verwirrung in Rumänien hervorrufen und kann nicht ohne Rückschlag auf die bereits
verstümmelte, auf leichte Siege hoffende Armee sein.
Der Rückschlag ist also schon da, Erlebnisse strahlen aus, Kränze werden für Briand geflochten, aber das ist ein Tineff, man wird schon sehn im
Abendblatt, wo die Eindrücke kommen mit den Einzelheiten und die Sorge da
ist.
... Ein Beispiel für solchen Zynismus gegen das eigene Volk wäre
nur in einem politischen Pitaval, wo die berühmtesten Fälle von
Landesverrat aufgezählt werden, zu finden ...
Also das hat die Welt nicht gesehn.
Die Entente hat schon seit vielen Wochen nichts anderes durchgesetzt als ein Zerstören von Menschenleben und ein gegenseitiges
Zerfleischen.
Seit vielen Wochen? Seit mehr als zwei Jahren vergeht kein Abendblatt,
wo das nicht unter dem Titel »Die Wahrheit auf den Schlachtfeldern von
Frankreich« oder »Eindrücke in den Ländern der Entente« zu lesen ist. Der
Rückschlag ist besonders empfindlich, wenn der Feind zugleich ein Verräter
ist. Aber der »Treubrüchige am Po« ist nur ein Katzelmacher im Vergleich zu
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dem Tiger, der an der Donau Verrat geübt hat. Selbst der Großfürst Nikolajewitsch hat nichts zu lachen gehabt, als ihm von einem der kühnsten Internisten vorgehalten wurde: »Da kommen die Stiche in der Leber und es melden
sich die Erscheinungen einer verderbten Galle« oder so ähnlich. Nun heißt es:
Die Zweifel verstummten und ein Gefühl gänzlicher Sicherheit
verbreitete sich. Da kommen die Nachrichten über Tutrakan und
Silistria. Die Überraschung ist außerordentlich, die Sorge beginnt
wieder, die Stimmung ist noch nicht verflogen, aber nicht mehr so
einheitlich ...
Man kann auf die Entwicklung der Meldungen über die Stimmungen bis
zur Verzweiflung herauf gespannt sein, und man wird schon rechtzeitig die
Eindrücke von den Einzelheiten über die Details erfahren. Die Welt ist müde.
Im Abendblatt mauschelt er so für sich hin, um nichts zu suchen, er legt noch
Wert auf das Wort »wichtig«, das Wörtchen »auch«, das bei den Feinden fast
eine so große Rolle spielt wie bei uns »das Wörtchen 'noch'«, taucht auf, und
nachdem er versichert hat, daß sie alle schon hin sind, meint er, daß sie auch
schon genug haben werden ... Wir nicht. Und das Ohr dieser Zeit und dieser
Gegend erträgt es seit mehr als zwei Jahren!
* * *
DER AUSBRUCH

DES

MONT PELÉ

Der Lorbeerkranz von Plewna ist zerpflückt worden. Von der Fahne der rumänischen Armee ... ist er heruntergerissen worden ...
mit Hinzurechnung der Toten und Verwundeten ein wesentlicher
Prozentsatz des ganzen rumänischen Heeres ... die Kriegserklärung der verrotteten Gesellschaft von Bukarest, des Gemenges
von Parfüm und Schmutz, von Boulevardfirnis und Bojarenroheit
wurde von der Entente als Beweis ausgeschrien ...
… Das ist Verderbtheit ... Die Waffentat der Bulgaren bei Turtukai
hat auch deshalb ein so starkes Aufsehen gemacht, weil sie mit
solcher Frische aus dem Handgelenk gekommen ist ... Bratianu ...
wird jetzt böse Nächte haben … In den Straßen von Bukarest ...
werden jetzt manche herumgehen mit dem Zweifel im Herzen ...
ein Bacchanal von Üppigkeit und Lust ... Jetzt kommt die schrille,
blutige Nachricht. Einundzwanzigtausend Gefangene, vielleicht
nicht viel weniger Tote und Verwundete ... die Reizung ... war so
stark, daß der bulgarische Sieg bei Turtukai ein Bedürfnis befriedigte ... die Neutralen ... werden nachdenklich.
... Wir können uns die Wirkung auf das rumänische Volk vorstellen
... die Sorge ... Zweifel in den Herzen ... Da bricht der Schrecken
im Heere an der südlichen Donau aus und pflanzt sich weiter an
das Nordufer und immer weiter bis nach Bukarest, das aus der
tollen Jagd nach Vergnügen plötzlich herausgerissen wird ... Jetzt
hören sie bereits den Kanonendonner von Tutrakan und Silistria
in den Straßen von Bukarest ... Mancher, der am lautesten ... mag
heute schon ... Er vernimmt den Kanonendonner und weiß, wie
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viele von den Toten, Verwundeten und Gefangenen auf die Lastenseite zu verrechnen sind ...
... Heute werden sie in London erfahren ... Auf dem Balkan werden sie es vernehmen ... die Nachricht wird sich über die Erde
verbreiten ... und vielleicht ... und vielleicht ... und ... und ...
und ...
* * *
WARUM

DANN ALSO?

» ... Ähnliche Beweggründe mögen es gewesen sein, die unsere
vorgeschobenen Truppenabteilungen in rückwärts angelegte und
planmäßig zugewiesene Stellungen dirigiert haben, aber erst
nachdem die feindlichen Truppen überall mit blutigen Köpfen
heimgeschickt wurden.«
* * *
HEIMG'FUNDEN
Zu den schönsten Unternehmungen gehört die Heimkehr eines Gesandten. Man würde glauben, daß sich die des Grafen Czernin möglichst geräuschlos hätte vollziehen müssen, um doch einigermaßen ein Gegengewicht für die
Bewegtheit herzustellen, mit der sich der Ortswechsel der armen siebenbürgischen Bevölkerung vollzogen hat. Nicht doch:
Die schlanke sehnige, fast jugendlich aussehende Gestalt des Gesandten war sofort von Herren und Damen umringt, die ihm ihr
Willkommen boten. Neben dem Grafen wurde seine junge Tochter,
die in ihrer blühenden mädchenhaften Schönheit ganz den Typus
der österreichischen Aristokratie verkörpert, herzlich begrüßt.
Also die Weltgeschichte ist wieder ein 'Salonblatt', das aber nicht vollständig wäre, wenn nicht noch ein Familienporträt hinzukäme. Unter den Anwesenden
fiel der junge Sohn des Grafen Czernin auf, ein Einjährig—Freiwilliger bei den Dragonern, der, wenn die Dinge sich nicht so entwickelt hätten, sehr bald ins Feld gegangen wäre, ohne vorher den
Vater noch zu sehen.
Man sieht, daß die Diplomatie auch Erfolge erzielen kann und daß es
mancherlei Entschädigung gibt. Natürlich schwirrt eine Frage von allen Lippen: »Nun, wie war es?« Anstatt aber die kurze Antwort zu geben: Euer Gnaden wissen eh, mir wern kan Richter brauchen, lassen sich Diplomaten noch
am Ziel ihrer Tätigkeit mit Journalisten in Gespräche ein, und da alles von der
anständigen Behandlung in Rußland entzückt ist, führt »einer der Herren, ein
Diplomat«, indem er »lächelnd eine launige Bemerkung machte«, diesen Umstand auf die Kriegsmüdigkeit der Russen zurück. Ob er nicht vielleicht vorher aus der Unhöflichkeit der Rumänen auf deren Kriegsbereitschaft hätte
schließen können, das verschweigt er diplomatisch. Feststeht, daß Graf Czernin von seinem Sohne begrüßt wurde, der jetzt als Einjährig—Freiwilliger
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dient. Das ist so ausgemacht, daß man sich durch die Wiederholung des Umstandes nicht irremachen lassen soll. Ferner waren zum Empfang Funktionäre
erschienen, unter denen der Leutnant Pick vom Bahnhofskommando auffiel,
aber Spielvogel und Zawadil vermißt werden. Großes Interesse erweckten Automobiltaxameter, die vor dem Bahnhof standen, eine Erscheinung, deren Realität wiederholt bekräftigt wird. Da solches sonst nur in London vorkommt,
so ist der Verdacht gegeben, daß sie bei uns »mit dem Krieg tändeln«. Der
Graf Czernin beginnt sich zu äußern. Er kann aber keine Äußerungen abgeben, da er sich vorerst im Ministerium des Äußern äußern muß. Der Legationssekretär meint, es habe alles geklappt, später hätten sich allerdings »einige Schwierigkeiten« ergeben, und zwar wegen der Schlafwagen, die der
Feind nicht zur Verfügung gestellt hatte, während für die Abreise der Grenzbewohner bequeme Viehwagen für je sechzig Personen zur Stelle waren. Der
Konsul sagt, in Rumänien sei es fahrplanmäßig gegangen. Nun ist man aber
zuhause, der Gesandtschaftszug hat Verspätung, und was alle Ankömmlinge
anzuheimeln scheint, ist der Umstand, daß sogar die Meinungen auseinandergehen, ob um eine Stunde oder um mehrere, was aber offenbar auf die Winterzeit zurückzuführen sein dürfte.

DIE

AUS

* * *
SIBIRIEN IN DIE PRESSE

FLÜCHTEN

Die von mir erörterte Schande, daß Individuen, denen die Flucht aus
der Kriegsgefangenschaft und somit die schwerste Gefährdung ihrer zurückgebliebenen Kameraden geglückt ist, sich, anstatt zu kuschen, dessen in der
Presse und in öffentlichen Vorträgen noch rühmen,
1 2

uns die Schmach der großen Zeit, der aus dem Konkubinat von Krieg
und Presse entsprossenen, diesen Alpdruck aus Roda Roda und Schalek Schalek einigermaßen erleichtern könnte.
3

1 3 Zeilen von der Zensur gelöscht
2 Vollständiger Text in Heft 462 S. 9
3 20 Zeilen von der Zensur gelöscht
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Umso schwerer hoffentlich die Schandpresse, die sich der Mitteilsamkeit des wortbrüchigen Verräters seiner Mitgefangenen und seiner Helfer bedient. Genau so, wie es nicht genügt, annoncierende Kettenhändler zu bestrafen, sondern wie man an die einmal gefaßte Kette auch den jeweils vom
Schandgeld lebenden Benedikt zu legen hätte. Jeder Verbrecher von heute ist
nur ein Mitschuldiger, oft nur das Opfer eines in sich verbrecherischen Berufes, der alle Zweige umfaßt. Dennoch mag sich die Gewissenslast eines Menschen nicht leicht durch das weitere Leben tragen lassen, der die Nachricht
empfängt, daß für seine elende Wiener Reklame die verlassenen Kameraden
hungern und jene, die ihm dazu verholfen haben, sterben müssen. Wahrlich,
über allen Zwang des Krieges hinaus ist diese Menschheit abscheulich!

IST

DAS

* * *
EIN UNGEZIEFER!

[Die Entlassung des Abgeordneten Grafen Michael Karolyi aus der
französischen Gefangenschaft.] Aus Budapest wird uns berichtet:
In einer der letzten Sitzungen des Abgeordnetenhauses hat, wie
seinerzeit berichtet, der Abgeordnete Andreas Rath auf den Vorwurf des Abgeordneten Ludwig v. Szilagyi, daß er als Oberleutnant nicht an der siebenbürgischen Front stehe, erklärt, er sei nur
gegen sein schriftliches Ehrenwort aus der französischen Gefangenschaft entlassen worden. Nun berichtet das »8—Uhr—Abendblatt«, daß auch den Abgeordneten Grafen Michael Karolyi und
Stephan Zlinsky ein solcher Revers vorgelegt worden sei, daß diese aber ihre Unterschrift verweigerten. Graf Karolyi wurde dann
ohne weitere Bedingungen entlassen. Im Laufe der vielfachen Aktionen, die im Interesse der Freilassung der Internierten in Frankreich eingeleitet wurden, nahm man auch die Vermittlung des früheren Mitgliedes der ungarischen Oper, Parvis, eines persönlichen
Bekannten des Präsidenten Poincaré und seiner Gemahlin, in Anspruch. Parvis begab sich nach Paris und wurde von Poincaré
empfangen. Als ihn der Diener anmeldete, hörte Parvis durch die
offene Tür, wie Poincaré die Weisung gab, ihm das »Karolyi—Dossier« zu bringen. Kaum hatte Parvis seine Bitte vorgetragen, als
Poincaré auch schon im gereizten Tone erklärte: »Ich bedauere,
daß Sie sich vergeblich nach Paris bemüht haben. Ich kann für einen Ungarn nichts tun. Ich habe Karolyi loyal freigelassen und
jetzt lesen Sie einmal den folgenden Artikel in der 'Neuen Freien
Presse'.« Dann drückte er Parvis eine Nummer der 'Neuen Freien
Presse' in die Hand, in der ein Interview mit Karolyi mit dem Rotstift angestrichen war. Poincaré bemerkte dazu: »Er soll seine Be19

freiung einer Unregelmäßigkeit verdankt haben. Das ist nicht
wahr. In Frankreich gibt es keine Unregelmäßigkeiten. Seine Befreiung erfolgte in normalen, loyalen Formen.« Später begab sich
Parvis noch einmal nach Paris, wurde aber von Poincaré nicht
mehr empfangen.
Und der Herausgeber dieses ehrlosesten Blattes der Welt ist so stolz
darauf, daß der Poincaré es in der Hand gehabt hat, daß ihn weder der Nachweis seiner Unsauberkeit noch auch das Los der internierten Landsleute, die
sich beim Interviewenden Herrn Nordau bedanken mögen, auch nur im geringsten alteriert. Der Sänger ist stolz auf den Empfang und der Herausgeber
auf den Hinauswurf. Was dazwischen liegt, ist egal.
* * *
BOJAREN, MAHARADSCHAS

UND

BLUMENTEUFEL

Die Bojaren aus der Walachei, die nach den Belgiern, Japanern,
Portugiesen und dem ganzen Troß der schwarzen und gelben
Hilfsvölker zum Schutz des stolzen Albions angerufen worden
sind, haben versagt: Die Engländer sind ganz unbedenklich in der
Wahl ihrer Mittel, sie verschmähen auch die niedrigste Unterstützung nicht und auch nicht die Ausbeutung der kleinsten Kräfte.
Wenn die Unterstützung so niedrig und die Kräfte so klein sind, so war
ja auf die Entscheidung der »Bojaren« kein so großer Wert zu legen. Von der
kulturellen Überlegenheit der Neger über die Leopoldstädter muß man gar
nicht sprechen. Die Japaner haben immerhin auch bewiesen, daß sie es mit
den Kagranern noch aufnehmen können. Die Portugiesen kenne ich nicht. Was
die Belgier betrifft, so möchte ich Gift drauf nehmen, daß sie mit den schwarz
—gelben Hilfsvölkern, die in Ischl hausen, noch konkurrieren können. Aber
die Bojaren aus der Walachei, die endlich angerufen worden sind, die schließen schon etymologisch jedes Merkmal der Niedrigkeit aus, denn sie bedeuten: »(von boljar, vornehmer Herr, von bolii, groß, erhaben) adelige Gutsbesitzer, Freiherrn«. Die paar Bojaren, die in der rumänischen Armee den Engländern zur Seite stehen, sind freilich eine mäßige Unterstützung. Da dürften
schon mehr indische Großkönige mittun, wenn man sich nämlich an die Meldung erinnert, daß an der englischen Front »Scharen von Maharadschas« aufgetreten sind, deren malerisches Aussehen allgemein auffiel. Das war freilich
noch in der Zeit, als den Feinden jede mögliche Überraschung zuzutrauen
war, vor allem den Russen, denen die Neue Freie Presse das Ärgste nachzusagen wußte, zum Beispiel, daß »die charakteristischen Verwundungen unserer
Soldaten an den Außenflächen der Hände und Füße« (oder so ähnlich) den
Beweis lieferten, daß »die Russen den Flankenangriff lieben«, gegen welches
»tückische Vorgehen« aber rechtzeitig Vorkehrungen getroffen seien ... Was
wird dereinst, wenn von der Zeitung auf die Zeit geschlossen werden wird, als
das hervorstechendere Merkmal ihrer Größe die Augen der Welt blenden: die
bewußte Technik der täglichen Dummmacherei und die Absicht, den Verstand
in die Fibelregion zu strecken, in der man tagtäglich mit Begriffen wie »feldgrau«, »brav«, »Schulter an Schulter«, »durchhalten«, mit der Unterschei20

dung zwischen Blumenteufeln, roten Teufeln und andern, zum Beispiel armen
Teufeln sein Auskommen finden mußte und auf die Intelligenzkarte 1 die dürftigste Ration bekam? Oder der ungewollte Kretinismus, mit dem der weltbeherrschende Mauschel dank den ihm zugeflogenen strategischen, ethnologischen und geographischen Ausdrücken der von Autorität und Nervosität niedergeprackten Besinnung zu imponieren gewußt hat!
* * *
FATA

MORGANA

[Eine Druckerei in der Wüste.] Aus einem Briefe an den 'Tanin'
geht hervor, daß in der Sinaiwüste eine Druckerei, die »Tschölmat
— haasy» (Wüstendruckerei) errichtet worden ist, die einen Militärkalender erscheinen ließ.
* * *
AUS

DER

WELT

DER

PROTHESEN

[Die Bitte eines Ästhetikers.] Ein Leser schreibt uns: Bekanntlich
besitzt Wien an der Albrechtsrampe einen herrlichen Brunnen, die
Donau und deren bedeutendste Nebenflüsse darstellend. Bedauerlicherweise ist seit einiger Zeit an einer der größeren Figuren (am
Inn) der rechte Arm gebrochen und es fehlen die Hand und der
Unterarm bis zum Ellbogen. Jeder Vorübergehende wird es mit
warmem Dank begrüßen, wenn der Schaden alsbald ausgebessert
und der Unterarm und die fehlende Hand wieder hergestellt werden würden.
Und so ein Vandale wird noch Ästhetiker genannt. Anstatt froh zu sein,
daß die bekannte Gelegenheit für die vor dem Jockeiklub wartenden Fiakerkutscher, zu erfahren, wie die Drau und die Sau aussehen, endlich ein wenig
reduziert wird, beklagt sich der Mensch noch. Aber angesichts der Tatsache,
daß an den Ufern der Nebenflüsse des Inn der Verlust von Armen und Händen
jetzt so häufig vorkommt, dürfte uns die persönliche Invalidität des Inn kalt
lassen. Es könnte nämlich auch sein, daß
2

Epigramm aufs Hochgebirge
Text einer Ansichtskarte:
»Wenn diese Berge dem größten Dichter neue Kräfte geben
1 Die Lebensmittelkarte für die rationierten Lebensmittel; in der DDR bis 1958 präsent
2 5 Zeilen von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 39 dieser Ausgabe
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könnten — wie viel schöner
wären sie!«
Es ist der schönsten Berge Eigenschaft:
sie geben nicht dem Geist, sie nehmen Kraft.
Der Bürger fühlt sich im Gebirg erhoben;
talwärts ist meine Phantasie zerstoben.
Am Alpenglühn entflammen keine Lichter.
Vor höherm Berg gibts nur geringern Dichter.
Die Luft der Alpe schafft des Alpdrucks Qual.
Um hoch zu steigen, bleibe ich im Tal.
Den Höhenrausch trink' Ich nicht von den Höh'n.
Um Sturm zu haben, brauch' ich nicht den Föhn.
Zu andrer Freiheit bin ich aufgerafft;
die hier bringt meine Sinne in Verhaft.
Den Gletschern dank' ich keine Geistesfrische;
mir liegt nicht allzusehr das Malerische.
Oft wirkt Natur der Leere nur das Kleid.
Mich lockte nie die Sehenswürdigkeit.
Wo so viel fertige Schönheit gegenwärtig,
ist keine Dichtung, nur der Dichter fertig.
Und keine Lyrik, Epos oder Drama
schenkt sich dem sogenannten Panorama.
Umsonst ist's, daß ich auf den Genius warte.
Natur ist häufig eine Ansichtskarte.
Der schönste Schnee wird schließlich doch zum Schlamm.
Es ist die Landschaft für ein Epigramm!
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Made in Germany
Fünftausend Dokumente, deren jedes für sich der Nachwelt die Schande
zum Bewußtsein brächte, von dieser Welt zu stammen, liegen noch in meinem
Schrank. Aber den Vorrang, ihr den Tort anzutun, hat jeder neue Tag, und unter allen Nachrichten sind die neuesten am besten und unter den neuesten
Nachrichten wieder die Leipziger Neuesten Nachrichten. Die zentrale Eigenart des Denkens, vor der das Staunen der europäischen Umgebung sicherlich
größer ist als das Hassen, findet wohl nirgendwo einen planeren Ausdruck.
Ein Leser, dessen Ehrgeiz, mich an die Quelle zu führen, keine Rücksicht auf
meine Pflicht nimmt, dem Jahrhundert zwar »den Abdruck seiner Gestalt zu
zeigen«, jedoch nur »die abgekürzte Chronik des Zeitalters zu sein«, bringt
mich mit etlichen Ausschnitten in Versuchung. Aber nirgend kommt die Gemütsart, die die rechte Hand nicht wissen läßt, daß die linke Bomben wirft,
sondern es niederschreiben läßt, daß es der Feind tut, nirgend kommt sie so
schön zur Geltung.
Daß die Vorführung einer Schlacht im Film zum täglichen Brot der deutschen Kinobesitzer gehört, weiß man. Da nun die technische Kanaille in London, wenngleich sicherlich mit größerem Können, dasselbe tut und Aufnahmen von der Offensive an der Somme vorgeführt hat, heißt es in Leipzig:
... Die gefilmte Schlacht, die gefilmte Majestät des Sterbens und
des Todes. Daß die Engländer eine unwissende und ungebildete
Gesellschaft sind, wissen wir ja, der vorliegende Fall zeigt aber
auch, bis zu welcher Gefühlsroheit Neid und Lüge führen.
So heißt es in Leipzig. Da der Neid aber ein hervorragendes Motiv für
das Kinorepertoire ist, meldet sich die Kölnische Zeitung, (Ausgabe für das
Feld), die auch zu bescheiden ist, von den deutschen Schlachtfilms außerhalb
der Annoncenrubrik etwas zu wissen, und regt an, die Roheit und Unbildung
der Engländer sogleich in Deutschland einzuführen:
... Wäre es nicht erwünscht, daß man auch dem Deutschen hinter
der Front solche lebenswahren Bilder der jüngsten Ereignisse vorführte? An Gelegenheiten, die geeignete Bilder zur Aufnahme bieten, dürfte kein Mangel sein. Die Taten unserer Soldaten, im Bilde
vorgeführt, gäben wahrhaftig Stoff genug für mehr als einen Film,
und das Volk, das am Bilde manchmal mehr hängt, als am Worte,
würde solchen Vorführungen ein gewaltiges Interesse entgegenbringen, auch wenn wir auf die Ausschmückungen im Interesse
nationaler Selbstverhimmlung, die Engländer und Franzosen nötig
haben, verzichten.
Versteht sich. Machen wir. Zwar ist es längst gemacht, aber das vergessen wir, um den Feinden, die es auch machen, teils Gefühlsroheit vorwerfen,
teils beweisen zu können, daß wir's noch besser machen werden. Nur daß ein
deutscher Ulan, der mir den Ausschnitt von der Front schickt, dazu schreibt,
»jetzt habe das Sterben des armen Schützengrabensoldaten wirklich einen
Zweck: es dürfe mit allem Dreck von Reinhardt um den Beifall des deutschen
Kinopöbels konkurrieren«. Leipzig aber, das die Erbärmlichkeit, um die Köln
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die Engländer beneidet, auf den Neid der Engländer zurückführt, veröffentlicht eine Kritik des durch das Genie und die Persönlichkeit seines Autors berühmt gewordenen »Hias«:
(Berliner Theater. »Der Hias«.) Unter dem Krachen aller Feuerwafen und mit Sturmgeschrei ging gestern abend »Der Hias«, ein
feldgraues Spiel in drei Akten, über die Bretter des Berliner Theaters. Der Zettel verschwieg den Namen des Verfassers; aber ein
Feldgrauer soll das Stück geschrieben haben, und Feldgraue (Ofiziere und Mannschaften Berliner und bayrischer Ersatz—Truppenteile, unter denen gewiß einige von schauspielerischer Herkunft waren, führten es auf.) Für die Frauenrollen stellten sich
Frauen der Aristokratie zur Verfügung. Das Stück, nicht besser als
die meisten seiner Art, gab Gelegenheit, Lagerleben und blutige
Kämpfe mit erstaunenswertem Naturalismus vorzuführen. Die
echten Soldaten auf der Bühne spielten, als ob sie an der Front
wären. Dort, wo die kriegerischen Vorgänge der technischen Mittel der Bühne spotteten, sprang der Film ein und der Apparat rollte (im letzten Akte) eine Reihe von geschickt in die Szene des Stückes eingelegten Schlachtbildern ab. Erhöht wurde der Eindruck
durch den Lärm der Maschinengewehre und Handgranaten und
durch das Ächzen und Stöhnen der Gefallenen.
Freilich bemerkt Leipzig, um nicht ganz in den Verdacht zu kommen,
daß es ein klein London sei, dazu:
Die mörderische Abspiegelung ging auf die Nerven, ohne daß sie
durch die Kunst geadelt zur Höhe der zeitgeschichtlichen Ereignisse emporgetragen worden wäre. Von einem dichterischen Atem
ist in dem Stück kein Hauch zu verspüren.
Ein Unrecht am »Hias«. Wenngleich nicht gerade durch die Kunst, sondern nur durch die Mitwirkung der deutschen Aristokratinnen geadelt, ist er
doch zur Höhe der zeitgeschichtlichen Ereignisse emporgetragen. Die echten
Soldaten auf der Bühne spielten, als ob sie an der Front wären, und für zwei
Mark funfzig kann man das Ächzen und Stöhnen der Gefallenen hören, was
viel lohnender ist als die gefilmte Majestät des Sterbens in London, die doch
stumm bleibt. Den Neid, der die Engländer darob befallen müßte, könnte man
ihnen schon jetzt vorhalten. Aber ein Beispiel für deren Verlogenheit wird
gleich angeführt:
Nachdem die Engländer ihre schwere Niederlage vom Skagerrak
auf dem Papier allmählich in einen Sieg umgemodelt haben, setzen sie , daß sie eine Denkmünze auf die Seeschlacht prägen, womit sie sie offenbar in eine Reihe mit anderen Seeschlachten stellen wollen, die seit dem Vorbilde der Königin Elisabeth, die auf
den Untergang der Armada im Jahre 1588 eine berühmte Münze
prägen ließ, durch Denkmünzen als Siege verherrlicht worden
sind ... Der Text, , ist für englische Verhältnisse ... Die Denkmünzen sollen sein — die goldene zu 230 Mk., und , kann man es
nicht in Abrede stellen, daß sie System hat und sicher auch Erfolg
haben wird, denn es unterliegt keinem Zweifel, daß auch auf die24

sen wieder eine ganze Menge neutraler Untertanen hereinfallen
wird.
Man muß die gedankenreichen und künstlerischen deutschen Denkmünzen keineswegs zum Vergleich heranziehen, um sich von der Bescheidenheit
und Käuflichkeit, kurz von der verabscheuungswürdigen Verlogenheit dieser
englischen Denkmünze, deren Text nichts von Sieg enthält und deren Gesamtertrag den Hinterbliebenen der gefallenen Seeleute zukommt, eine Vorstellung machen zu können. Sie gilt der Erinnerung derer, die an jenem Tage gefallen sind, ihr Ertrag der Unterstützung derer, die sie zurückgelassen haben:
man mache sich von diesem englischen Schwindel, der wie gesagt nichts von
Sieg enthält, also als völlig gedankenarm und unkünstlerisch bezeichnet werden kann, ein Bild. Wovon man sich hingegen kein Bild machen kann, ist die
Geistesverfassung, die hier vor den blutigsten Kontrasten ihrer dummmacherischen Übung nicht satt wird und aus dem Abhub der Phrase noch ein Surrogat der Gesinnung herzustellen vermag, von dem sie mit verzücktem Augenaufschlag weiterlebt. Da wird links »von unsrem römischen Mitarbeiter« Über
den »Kampf gegen den deutschen Geist in Italien« berichtet:
Die verzweifelten Versuche der italienischen Überpatrioten, den
Kampf gegen Deutschland auch auf den deutschen Geist und auf
die deutsche Wissenschaft auszudehnen, erleben immer wieder
neue Niederlagen, die dann ihrerseits zu den erheiterndsten Klagen in der italienischen Patriotenpresse führen. So finden wir in
dem römischen 'Giornale d'Italia' vom 8. September, das den
höchsten Deutschenhaß mit der größten eigenen Ignoranz verbindet, eine herzbewegende Klage über zwei Veröffentlichungen der
allerletzten Zeit in Italien ...
Aber eine Veröffentlichung gleich rechts in den 'Leipziger Neuesten
Nachrichten' würde den italienischen Überpatrioten eine kleine Genugtuung
verschaffen und ihren verzweifelten Versuchen, den Kampf gegen Deutschland auch auf den deutschen Geist und die deutsche Wissenschaft auszudehnen, zum Durchbruch verhelfen:
Die Lauterberger Weltanschauungswoche. Für die vom 2. bis 7.
Oktober in Bad Lauterberg im Harz im städtischen Kurhause in
Aussicht genommene »Weltanschauungswoche« haben Geheimrat
Natorp—Marburg, Professor Leser—Erlangen und Professor Hunzinger—Hamburg je 6stündige Vorlesungen über: »Die hauptsächlichsten Weltanschauungstypen der führenden Kulturvölker und
der Kulturberuf unseres Volkes«, »Fichte und wir« und »Die Weltanschauung unserer Klassiker« zugesagt. Außerdem wird Dr. Ferdinand Avenarius—Dresden einen Einzelvortrag halten. Für die
Nachmittage sind gemeinsame Wanderungen, für die Abende gesellige Zusammenkünfte vorgesehen. Der Preis der Teilnehmerkarte ist auf 10 Mark festgesetzt worden. Die Vorlesungen beginnen um 8 Uhr vormittags und dauern bis 11 Uhr.
Da das nur um drei Stunden zu viel wäre, so dürfte jeder der drei Gelehrten zwei Vormittage innehaben, wobei aber Avenarius—Dresden in die gemeinsamen Wanderungen oder geselligen Zusammenkünfte eingeschoben
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werden müßte. Das Arrangement ist schwierig. Aber die Natur einer im städtischen Kurhause in Aussicht genommenen Weltanschauungswoche bringt das
mit sich. Warum veranstaltet man sie nicht bei Wertheim? Was es alles gibt
und was für bunte Dinge auf diesem kargsten Stück Erde wachsen! Alles was
sie dort nicht haben, bekommen sie geliefert. Und so auch 'ne Weltanschauung. Da es jetzt dank solchen Möglichkeiten, also dank einer Weltanschauung,
die deren Herstellung als Fertigware nebst Aufmachung garantiert, unmöglich geworden ist, sich die Welt anzuschauen, so möchte ich gern die Lauterberger Weltanschauungswoche mitmachen. Die Welt schaut Lauterberg an,
Lauterberg die Welt, und beide verstehen einander doch nicht. Aber ein
Hauptspaß muß es sein, und Filmaufnahmen sollten von dem belehrenden Teil
sowohl wie insbesondere von den geselligen Zusammeukünften in der Welt
verbreitet werden. Man müßte den Avenarius sprechen sehen und eindrucksvoller als die gefilmte Majestät des Sterbens wäre einmal die gefilmte Humilität des Lebens. Was es aber mit der deutschen Weltanschauung, soweit sie
sich ohne Grenzübertrittsbewilligung entfalten kann, für eine Bewandtnis hat,
und wie das deutsche Wort dem deutschen Volk sogar den Film ersetzt, bewies der folgende Bericht, den Leipzig von Köln bezogen hat:
Kaiser Wilhelm als Feldarbeiter. Aus Oberschlesien geht der 'Köln.
Vlksztg.' die folgende hübsche Schilderung eines Vorganges zu,
der sich dort vor einiger Zeit abspielte:
Bekanntlich reiste der Kaiser an die Ostfront. Seine schlesischen
Truppen erfreute Seine Majestät durch persönliche Anerkennung
und durch seinen Dank für ihre Tapferkeit. Des freute sich ganz
Schlesien. Aber ganz Schlesien freute sich noch über etwas anderes.
Was rennt das Volk, was läuft die Schar hinaus auf die abgemähten Felder? Den Kaiser zu sehen. Nachmittags zwischen 5 und
7 Uhr ist es. Munteres Volk birgt die kostbaren Ährengarben auf
bereitstehende Wagen. Plötzlich ruhen alle Hände, Stille tritt ein,
alle Mützen fliegen vom Kopfe, Staunen ergreift alle: Der Kaiser
kommt! Er ist schon da, zieht den Rock aus und — in Hemdsärmeln beginnt des Deutschen Reiches Oberhaupt mit Hand anzulegen an die Feldarbeit. Auf dem mit goldenen Getreidegarben besäten durchfurchten Boden unseres lieben Vaterlandes erheitert
das durch die Sorgen der Kriegsjahre tief durchfurchtete Antlitz
Seiner Majestät munteres Lächeln. Er hilft selbst, mit höchsteigener Person, den »von oben« gespendeten Segen für sein Volk einzuheimsen. Wie der Herr, so der Knecht. Dem Kaiser tun es seine
Begleiter, hohe Herren und Offiziere, nach. »Siehst du da nicht
auch unsern Reichskanzler bei der Feldarbeit?« — »Wahrhaftig, er
ist's.«
Von der Stirne heiß, rinnen muß der Schweiß bei solcher Arbeit.
Überrascht schaut das zuschauende Volk, wie Seine Majestät den
von der Stirne perlenden Schweiß mit dem Hemdärmel ein übers
andre Mal abwischt; denn in brennender Sonnenhitze mit der Garbengabel Wagen vollzuladen, wenn auch mit aufgestreiften Hemd26

ärmeln, macht schwitzen — und Durst. Und so haben wir wieder
das schöne Bild: Seine Majestät sitzt mitten in seinem ihm treu ergebenen oberschlesischen Volk, auf das er sich verlassen kann,
sitzt auf einem Feldrain und trinkt aus einem gewöhnlichen Krug
frisches Wasser.
Herablassend winkt er den Kindern und spricht wie ein Vater traulich zu ihnen. Sie sollen versuchen, über die Stoppeln zu laufen.
Sie tun es. Herzlich lacht Seine Majestät über der Kinder Vergnügen und schenkt ihnen etwas als Lohn für ihre Mühe und die
Freude, die sie ihm bereitet haben.
Ist da nicht alles, was es gibt, wie im Gesamtkunstwerk vereinigt? Der
Kaiser sitzt mitten in seinem Volk, auf das er sich verlassen kann, auf einem
Feldrain, was rennt das Volk, das Oberhaupt streift die Hemdärmel auf, von
der Stirne heiß, der Segen kommt in einem doppelten Sinne von oben, wie der
Knecht so der Herr, wie der Herr so der Knecht, nämlich unser Reichskanzler,
siehst du da nicht, wahrhaftig er ist's, die Welt ist verkehrt, die Genitive sind
vorangestellt, es ist der Kinder Vergnügen, des Reiches Oberhaupt legt Hand
an, und so haben wir wieder das schöne Bild — aber selbst Ganghofer hätte
den Text nicht zustandegebracht: »Auf dem mit goldenen Getreidegarben besäten durchfurchten Boden unseres lieben Vaterlandes erheitert das durch die
Sorgen der Kriegsjahre tief durchfurchtete Antlitz Seiner Majestät munteres
Lächeln«. Man beachte die unwillkürliche Steigerung von »durchfurcht« und
den Vorgang, wie auf dem Boden, der mit Garben besät ist, munteres Lächeln
das Antlitz erheitert. Nie ist ein deutscherer Satz geglückt. Wie ein durch alle
Gefahren heimgeführtes Unterseehandelsboot mutet er an. Ein Londoner Film
muß vor Neid zerspringen. Eine Lauterberger Weltanschauungswoche kann
etwas zulernen.

Der soziale Standpunkt vor Tieren
Die sozialdemokratische Presse findet ihr tragisches Durchkommen zwischen jener größeren Organisation, die das Menschentum tief unterhalb allen
freiheitlichen Bestandes, also aller politischen Daseinsberechtigung verschüttet hat, und jenem allein bewahrten Rest von Menschlichkeit, der sie auf die
Pflicht der Zeugenschaft nicht verzichten lassen will. Diesem Widerspruch, zu
bestehen, wo sie nicht mehr bestehen kann, wird sie durch ein Nebeneinander von Strategie und Dokumentensammlung gerecht, so daß vorn entweder
die Zufriedenheit der Kölnischen Zeitung oder gar, wenn's die Leistungen eines Unterseebootes gilt, die Einbildungskraft der Neuen Freien Presse erreicht wird, und gleich daneben Tatsachen hinausgestellt werden, deren himmelschreiender Inhalt von jener Sphäre bezogen ist, deren Ereignisse eben
noch aus einer denkbar unrevolutionären, sachlich beruhigten oder weltzufriedenen Gemütslage gewürdigt wurden. Ob nicht ein besserer Ausgleich
zwischen dem Zustand der Welt und dem durch ihn erledigten Standpunkt der
Entschluß gewesen wäre, sich auf eine Sammlung von Tatsachen zu beschränken und auf jede Meinung zu verzichten, die vorweg im Verdacht ist, eine er27

laubte Meinung, eine mit dem größten Exzeß der Gesellschaftsordnung zufriedene zu sein, bleibe unerörtert. Jedenfalls ist die gewissenhafte Aufreibung jener Fakten, die der Menschheit den Krieg als ein abschreckendes Beispiel vorführen sollen, der einzige Fall von publizistischer Sauberkeit, den die schmutzigste Epoche aufzuweisen hat, anerkannt auch von deren einsichtigeren Akteuren als ein Beweis, daß die weltflüchtige Menschenwürde sich immerhin in
zwei bis drei Wiener Zeitungsspalten niederlassen darf; als eine Ausnahme
von jener furchtbaren Regel, nach der diese schwerverwundete Menschheit
sich noch eine Blutvergiftung durch Druckerschwärze zuziehen mußte. Und
auch diesem Unglück sucht die heilsame Arbeit der sozialdemokratischen
Chronik nach Kräften entgegenzuwirken, aus der ehrlichen Erkenntnis, daß
die bürgerliche Journalistik die niedrigste Gattung unter jenen Lebewesen
vorstellt, die der Krieg übriggelassen hat. Umso betrüblicher erscheint die daneben beobachtete Neigung, den eigentlichen Tieren gegenüber auf einem
vorrevolutionären Standpunkt zu beharren, ihnen nicht nur die von Schopenhauer zuerkannten Rechte, sondern sogar das Erbarmen zu versagen, das der
Gerechte aufzubringen hat — ja geradezu dort, wo der Sammler von Menschengreueln auf werktätige Sympathie für Tiere stößt, solche Regungen als
Kontraste zum Welttreiben höhnisch abzutun. Er hat nicht genug ironische
Punkte und Gedankenstriche, einen englischen Aufruf »zu Gunsten ... unserer
stummen Freunde«, nämlich der Pferde, zu verspotten, der ihm umso lächerlicher erscheint, als der Schutz auf die Pferde aller kriegführenden Länder ausgedehnt werden soll. Aber ganz abgesehen davon, daß dieser internationale
Standpunkt eine Kostbarkeit in einer Zeit ist, in der von den drei großen Internationalen nur die journalistische sich ausleben konnte, und daß solcher
Gedanke sittlich hoch über der Kriegslyrik eines Richard Dehmel steht, der
den deutschen Pferden eine besondere Offensivkraft zugetraut hat — ist es
ein Denkfehler, hier bitter zu werden und einen frivolen Gegensatz zu den in
den Krieg oder in die Munitionsfabrik gestellten Menschen zu behaupten. Der
Unterschied ist ein ganz anderer, nämlich der, daß die Menschen, so unschuldig jeder einzelne von ihnen an seinem Schicksal sein mag, alle zusammen es
verschuldet haben, indem sie den Willen hatten, die Maschine zu erfinden, die
ihnen den Willen nahm, während doch den Pferden an einer technischen Entwicklung, die ihre Sklaverei verschärft hat, keinerlei Anteil nachzuweisen
wäre. Den Pferden ist nicht der Hunger versagt, wohl aber eine Organisation,
durch die sie es ihren Vorgesetzten wenigstens kundmachen könnten, daß
auch sie im Krieg mehr hungern als im Frieden. So ganz verschlossen sollte
sich das Sozialgewissen nicht vor dem Umstand zeigen, daß in dieser Welt,
die sich zu helfen weiß, ein Surrogat für Futter auch mehr Peitschenhiebe
sein können. Man muß schon die Scheuklappen des Pferdes haben, um nicht
täglich auf der Wiener Straße zu sehen, wie sich die Bestialität am Tier für die
schlechten Zeiten schadlos hält. Es ist ferner auch vollkommen blicklos, sich
über eine deutsche Gräfin, die ihrem magenkranken Hund Suppe gegeben hat
und wegen Verfütterung von Brotgetreide gerichtlich verurteilt wurde, über
die Krankheit des Hundes also und über dessen Pflege in Sperrdruck lustig zu
machen. Wenn wir uns selbst die Verfütterung von Getreide für einen bestimmten Hund als eine Grausamkeit gegen einen unbestimmten Menschen
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konsequent zu Ende denken könnten, so müßten wir uns doch wieder fragen,
ob nicht die Gesamtheit der unschuldigen Menschen, die durch solches Verhalten zu Schaden kommt, mehr Schuld hat an der Misere als die Gesamtheit
der unschuldigen Tiere. Zwischen dem mir bekannten Menschen und dem mir
bekannten Hund kann ich, wenn's sein muß, entscheiden, welches von beiden
Individuen mir »näher steht« — zwischen den beiden Gattungen bleibt mir im
Anblick des Benehmens der einen gar nicht die Wahl. Und wie erst, wenn ich
zwischen dem mir befreundeten Hund und der menschlichen Gesamtheit zu
wählen habe? Dies eine Tier, nicht jener Mensch, dem ich die Nahrung verkürze, steht vor meinen Augen, leidet, und ich mache gar kein Hehl aus dem
Zynismus, mit dem ich, jeder sozialpolitischen Phantasie ermangelnd, das Bequemere tue und meine Nächstenliebe dem bedürftigen Nächsten zuwende.
Eine weit bessere Phantasie belehrt uns, daß die Menschlichkeit, die dem
kranken Hund hilft — und wäre es nur der eigene Hund —, mehr einer
Menschheit hilft als alle Organisation der Nächstenliebe, die doch zu schwach
war, jene des Nächstenhasses zu verhindern. 1

und die deutsche Aristokratin, von der die Gerichtssaalrubrik erzählt, hebt sich recht vorteilhaft von
jenen Standesgenossinnen ab, die in der Theaterrubrik erwähnt werden, weil
sie an einer Vorstellung des »Hias« mitgewirkt haben. Wenn die deutsche Gräfin, die in der Zeit der Not ihre Hunde nährt, verhöhnt wird, so müßte die
deutsche Artistin, die sich in der Zeit der Not von ihren Hunden nährt, Anerkennung finden. Solche Konsequenz würde aber allzu grausam dem Bestreben
der Arbeiter—Zeitung, Spuren von Menschenwürde im Schutt der großen Zeit
zu entdecken und zu erhalten, widersprechen. Wenn ich Notizen sehe, die den
Titel führen »Pferde und Menschen« oder »Die magenleidenden Hunde der
Gräfin«, so fände ich es schön, wenn darin beklagt würde, daß die Pferde jetzt
durch die Menschen ins Unglück. gekommen sind und daß magenleidende
Hunde jetzt nichts zu essen haben. Denn durch die Hilfe, die sie den Tieren
entzieht, wird sich die Menschheit nicht auf ihre Beine helfen und nicht von
ihren Prothesen.
* * *

Glossen
JAURÈS

ERBARMT SICH

GROSSMANNS

… Da ging ein junger Kerl an uns vorbei, der trug ein Ferkel. Es
schrie jämmerlich, denn er hielt es an den Ohren. Ich, Städter,
drehte mich nur nervös nach dem Gequietsch um, Jaurès aber
ging auf den jungen Menschen zu und sagte ihm sachlich—ruhig:
»Lieber Freund, Sie haben noch nicht viele Schweine getragen?
1 3 Zeilen von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 39 dieser Ausgabe
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Man muß sie da anfassen.« Er zeigte ihm sofort den richtigen
Griff und das erlöste Schwein hörte auf zu schreien.
… Nachmittags fuhren wir in einem Wagen hinaus in die Berge,
Jaurès, ich und ein Dritter. Von den Cevennen her wehte frische
Bergluft. Der Meister saß neben mir im Überzieher, mit aufgestelltem Kragen und zusammengepreßten Lippen. Nach seiner
langen Rede konnte er sich leicht verkühlen und heiser werden
und das durfte er jetzt auf keinen Fall. Es wurde abendlich kühl.
Ich hatte keinen Mantel mitgenommen. Da nahm er die Decken
und stopfte die stillschweigend um mich, dann wieder stellte er
mir den Kragen des Anzuges auf, dann legte er seinen Arm hinter
mich und um mich, weil das wärmte. Das war nicht Liebenswürdigkeit, geschweige denn Politik, sondern einfach nur das Bedürfnis, gut zu sein. Ich kam mit wohlig geborgen vor, wie ein Sohn,
der im Arm des Vaters dahinfährt.
Das ist ja der Erlkönig!
Er sorgte für mich aus derselben natürlichen Güte, die er für das
schreiende Schwein übrig hatte …
Stephan Großmann.
Da sieht man, der gütige Jaurès hatte mehr übrig für die Schweine, als
Herr Großmann für die Hunde.
* * *
DER

DURCHHALTENDE

TON

Es gibt in unserer Presse, besonders in jener, die wir alle lieben, einen
intelligenten Lebensmittelhumor, der noch in den Zeiten geringer Zufuhr als
Abführmittel wirkt und vor dem es der Sau grausen würde, wenn eine da
wäre. Ich kann die Schilderung vom ersten Brotkartentag in Wien, die in jene
Zeit fiel, in der mich die fortwirkende Schande noch stumm machte, vorläufig
nicht finden, aber ich verspreche, daß man es einmal nicht für möglich halten
wird. Welchen Tonfall ich meine und welcher nun schon seit zwei Jahren
durchhält, weiß man sofort, wenn ich die Bezeichnung »kulinarische Strategen« zitiere. Man würde sich gern übergeben, wenn man etwas zum essen
hätte; die harte Zeit schützt den Schmock vor solcher Demonstration. Es ist
derselbe, der etwa im Frieden den Engländer »bädeckerbewaffnet« genannt
hätte. Mit einem Wort, es sind Dinge, die man in ihrer Unveränderlichkeit zu
den Härten des veränderten Lebens auch noch hinnehmen muß. Jede neue
Verschärfung der Speisevorschriften, die der Tag bringt, mobilisiert diese Tonart, hinter der ich eine Individualität vermute, die manchmal den Mut hat, unter der Spitzmarke »St—g« hervorzutreten. Wie doch ein einziger Mensch
eine Bevölkerung martern kann! Jetzt, da die eiserne Zeit auf uns lastet und
im Umkreis 1
ein Deka Butter zum Problem geworden ist,
jetzt, da der Verkauf von Brot in Gasthäusern verboten ist, zählt er alle Einschränkungen auf, die den »Junggesellen«, der immer schon eine Zielscheibe
des Humors war, bisher betroffen haben. Nein, nicht betroffen, sondern »sehr
empfindlich in seinem Dasein am 'Tischlein deck dich' gestört« haben. Früher
1 2 Worte von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 39 dieser Ausgabe
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»konnte der Hagestolz noch immer seinen Oberskaffee« und alles mögliche
bekommen, aber jetzt? Nun, ein Trost ist, daß es 1916 trotz Krieg und Einheiratsannoncen noch Hagestolze gibt. Mit einigem guten Willen wird der Hagestolz natürlich durchhalten, das heißt, die Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen, was wahrhaftig nicht viel verlangt ist, weil es jetzt sowieso das einzige
und letzte ist, was er in Kauf nehmen kann. Ist man aber einmal bei dieser Erkenntnis angelangt, so ist man auf alles gefaßt und empfänglichen Sinnes
lauscht man den Äußerungen des Besitzers des Café de l'Europe Herrn Ludwig Riedl.
* * *
EINE LÜGENNACHRICHT
Verbot den Brotverkaufes in den Gasthäusern in Wien und ganz Niederösterreich.

Was aber nicht ausschließt, daß, nicht etwa ein paar Wochen vorher,
sondern dicht unter der Meldung, als charakteristisch für die Lügen der Entente—Presse bemerkt sein könnte, daß man dort behauptet, bei uns sei der
Brotverkauf in den Gasthäusern verboten worden.
* * *
EIN AMMENMÄRCHEN
[Die Lügenmeldungen in Amerika über die wirtschaftlichen Verhältnisse von Wien.] Eine Dame schreibt uns: Die Amme meines
jüngeren Kindes hat nach beendetem Dienste in meinem Hause in
Wien ihr Glück in der neuen Weit gesucht. Die Unterstützungen,
die ihr seit dem Verlassen meines Hauses von mir und meinen Angehörigen zuteil geworden sind, hat sie nun in wahrhaft rührender Weise dadurch quittiert, daß sie mir in einem vor wenigen Tagen aus Chicago eingelaufenen Briefe zwei Dollar zukommen ließ,
»damit ich mir was kaufen könne«. Sie schrieb, sie habe in den
amerikanischen Zeitungen gelesen, daß wir großen Hunger leiden!
1

EIN

* * *
ZWISCHENSPIEL

Die Neue Freie Presse meldet am 14. Oktober 1916:
[Brotverteilung im Burgtheater.] Als dieser Tage im Burgtheater
»Götz von Berlichingen« aufgeführt wurde, kam es zu einem
merkwürdigen kleinen Zwischenspiel. Im dritten Akt — die Burg
Götzens ist von den Kaiserlichen belagert — erscheint die Frau
Götz von Berlichingens auf der Szene mit einem enormen Brotlaib
1 3 Zeilen von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 39 dieser Ausgabe
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am Arm, von dem sie bedächtig für ihre Familie und den Troß
Schnitte auf Schnitte herunterzuschneiden beginnt. In diesem Moment bemächtigte sich des dichtgefüllten Hauses eine eigenartige
Aufregung. Ein Raunen und Wispern ging durch das Publikum,
und die Störung, die dadurch entstand, teilte sich den Schauspielern mit, von denen einzelne ihr Lachen nicht verbergen konnten,
so daß durch einige Augenblicke das Spiel stockte. Schließlich
trat die notwendige Ruhe wieder ein und das Drama konnte ungestört seinen Fortgang nehmen.
Es ist ja schon egal, ob solche merkwürdige kleine Zwischenspiele und
deren Publikation zur Lügenbildung in der Entente—Presse beitragen. Wichtiger ist die Perspektive in den Wandel der künstlerischen Zeiten. Die Kunst
mag immer nach Brot gegangen sein; nur dürfte der Unterschied zwischen
guten und schlechten Burgtheaterzeiten sich etwa so formulieren lassen, daß
zwar heute wie ehedem Massenanstellungen vor einer Götz—Aufführung
stattfinden, aber ehedem wegen der Wolter, der Hohenfels, wegen Baumeister, Hartmann und Robert, und heute, weil die Frau Götz Brot verteilt, wobei
die Zuschauer aber doch nur zuschauen dürfen. In der Epoche der echten
Ausstattungswunder gehört ein enormer Brotlaib, von dem Herr Reimers als
Götz keineswegs abzulenken vermag, sicherlich zu jenen Versatzstücken, denen das Publikum minutenlang applaudiert. Stundenlang stehen jetzt die Leute vor dem Burgtheater. Nach der Vorstellung, da ein empfängliches Publikum
ehedem den Darsteller des Franz Moor geprügelt hat, warten viele auf die
Darstellerin der Frau Götz und suchen sie durch Artigkeiten für sich zu gewinnen. Genau wie sie es mit den Kommis im Konsumverein machen, die ja
auch Blumen bekommen. Die Direktion weiß jetzt, daß sie nur Stücke, in denen gegessen wird, aufführen darf. Da hängt dann an der Kasse wie vor dem
Bäckerladen die Tafel »Ausverkauft«. Man sucht jetzt im alten Repertoire
nach einem Stück, in dem Fleisch vorkommt, und will auf diese Art die Saison
retten. In einer sonst trostlosen »Lear«—Aufführung — bekanntlich hat Wien
im Drang der Zeit noch die Geistesgegenwart, dem öden Wüllner nachzulaufen — wird von einer findigen Regie der Satz des Narren: »Gib mir ein Ei, Gevatter!« durch Darbietung eines Eies illustriert, was auch lebhafte Bewegung
hervorruft. Ob eine Butterkarte zum Bezug von Butter berechtigt, ist fraglich;
als Burgtheaterbillet sollte sie anerkannt werden. Rauchen war im Theater
schon immer verboten: wie müßte heute eine Zigarre auf der Bühne zündend
wirken! Was immer sich dort begeben mag — es wird ein Raunen und Wispern durch das Publikum gelten. Aber schließlich ist es ja doch nur ein Theater, und das Drama nimmt ungestört seinen Fortgang.
* * *
NA

ALSTERN!

»Eine angenehme Überraschung ist den Rauchern österreichischer Virginierzigarren dadurch zuteil worden, daß der Hauptverlag der österreichischen Tabakregie den Verkaufspreis für Virginier, der vor kurzem ... hinaufgesetzt wurde, ... erniedrigt hat. Diese
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Ermäßigung ist auf die Bestimmung der Reichspreisstelle zurückzuführen, daß Tabak und Zigarren zu Gegenständen des täglichen
Bedarfes gehören und daß nur ein ziffernmäßiger und nicht ein
prozentualer Friedensnutzen genommen werden darf.«
»Na alstern! Man kriegt Zigarren und sogar billiger!« »Aber das wird
doch aus München gemeldet! Hier kriegt man sie um keinen Preis!« »Um keinen Preis? Wenn S' die Fahrt hin und zurück zahlen?« »Jetzt kriegt man aber
so schwer eine Grenzübertrittsbewilligung!« »Wieso? Sie brauchen nur einen
triftigen Grund, Sagen S', daß Sie rauchen wollen.« »Wenn ich in Deutschland
rauchen will, so ist das doch kein Grund, um mich hineinzulassen?« »Wann S'
aber in Österreich rauchen wollen! 's kost' nur den Zoll. Da müssen S' freilich
Gold haben.« »Das wäre das geringste. Aber in Deutschland ist jetzt Ausfuhrverbot für Zigarren.« »Das is fatal. Wissen S' was, da stecken S' ihna eine Virginier in Deutschland an und blasen S' den Rauch in Österreich aus.« »Das
würde ihnen aber in die Nase steigen. Es ist jetzt ein Staat für Nichtraucher.
Seitdem so viel Feuer gegeben wird, darf man nicht mehr rauchen.« »Ja, jetzt
is — « »Krieg!« »Na alstern!«
* * *
EINE

JETZT ERST RECHT UNVERSTÄNDLICHE

WIENER REDENSART

»Ham S' scho g'hört? Im Gasthaus kriegt ma kein Brot mehr! Wo kriegt
man denn nacher ein Brot?« »Wo man ein Brot kriegt? No, beim Bäcken 1!«
»Ja, beim Bäcken!«

ENTREVUE

* * *
(ZUSAMMENKUNFT)

2 3

* * *
EINE ANREGUNG
[Keine Beglückwünschungen anläßlich von Auszeichnungen.] Von
geschätzter Seite werden wir um Veröffentlichung nachstehender
Zuschrift ersucht: Anläßlich der Auszeichnungen, deren Verleihung jetzt amtlich mitgeteilt wird, erscheint es wünschenswert,
darauf aufmerksam zu machen, daß mit Rücksicht auf die durch
den Krieg bewirkte besondere Inanspruchnahme aller Arbeitskräfte von der sonst üblichen Beglückwünschung der Ausgezeichneten
abzusehen wäre.
1 s. »Die Redensart« in Heft 472
2 5 Zeilen von der Zensur gelöscht
3 Der Text befindet sich in Heft 462 S. 10
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Wenn noch in weiterer Verfolgung des praktischen Gedankens von den
Auszeichnungen selbst, von den Zuschriften, von den geschätzten Seiten und
von allem andern abgesehen wird, auf das wir trotz dem Millionensterben hinsehen müssen, so hätten ja die Arbeitskräfte gute Zeiten. Aber der Anreger
wird, wenn ihm die Einstellung der Gratulationen geglückt ist, kaum darauf
verzichten wollen, daß sie ihm zukommen. Was in der Zeit der großen Offensiven von selbst und ohne Zureden aufzuhören hätte, ist die Vordringlichkeit.
Aber darauf ist, solange ihr der Nährboden der Druckerschwärze bleibt, solange also von der Presse nicht abgesehen wird, keineswegs zu hoffen. Die Arbeitskräfte, die an diesem Grundübel wirken, der Munitionserzeugung zuzuführen, wenn man ihnen schon das Opfer nicht zumuten darf, zu ihr in eine
passive Verbindung zu treten, wäre ein wahrer Segen. Denn man würde plötzlich erkennen, daß, wenn die Angestellten der Presse Munition erzeugen helfen, diese sich plötzlich vermindert, weil das Schreiben sie vermehren geholfen hat, weil eben die Erfindung des Schießpulvers in progressivem Verhältnis
zu den Erfindungen der Buchdruckerkunst steht.
* * *
AUS

DER

EPOCHE

DER

ANREGUNGEN

[Die Anregung einer Wienerin.] Wir erhalten folgende Zuschrift:
Geehrte Redaktion! Der Anregung einer Wienerin in ihrem Morgenblatte vom 2. d. zur Selbstbeschränkung im Haushalte stimme
ich mit vollem Herzen bei.
Vermutlich auch mit vollem Magen.
Der Vorschlag, durch Freigabe der weiblichen Bediensteten in
Haushaltungen Kämpfer für das Heer zu bekommen und überdies
noch Mittel für patriotische Spenden zu gewinnen, wird — wie ich
hoffe — Nachahmung finden.
Gutes Beispiel heißt jenes, womit man vorangeht.
Auch werden wohl alle Frauen und Mädchen die in Kriegszeiten
innegehabten Stellen um so lieber den heimkehrenden Helden
wieder überlassen, als sie ihnen für die Beschützung des Vaterlandes und des heimischen Herdes zu größtem Dank verpflichtet
sind.
Wacker.
Sie finden den schönsten Lohn in dem erhebenden Gefühl, im Hinterlande auch ihr Teil am errungenen Erfolge beigetragen zu haben. Zuerst müssen natürlich jene berücksichtigt werden, die für
das Vaterland Gesundheit und Leben einsetzten, und erst, wenn
diese nicht ausreichen, ist auf jene weiblichen Kräfte zu greifen,
die durch den Verlust ihrer Ernährer am tiefsten geschädigt wurden.
Gut ist, wenig Seife brauchen.
Besser noch ist, gar nicht rauchen;
Aber weite Kleider tragen,
Öfter gar mit vielen Kragen,
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Hohe Lederschuh' am Bein,
Das muß wahrlich auch nicht sein!
Statt darauf das Geld zu wenden,
Soll dem Vaterland man's spenden.
Ein Wiener.
Das meiste, was jetzt erscheint, ist ein Vordruck aus der Fackel, den ich
leider nicht verhindern kann.
* * *
MEINE ANREGUNG
1 2

* * *
EIN WAHRWORT
Gern erinnere ich mich jetzt öfter des Ausspruchs, den gleich bei Eröffnung der großen Zeit, damals als sich noch die Menschheit damisch darauf
freute, sterben zu müssen, aber nicht ahnte, daß sie auch kein Rindfleisch bekommen werde, ein weltkluger und wegen seines gutmütigen Dialekts beliebter Chefredakteur getan hat, als es seinen Plauderer mächtig trieb, den
Kriegspfad zu betreten, freiwillig, ehe noch ein eigenes Pressequartier vorhanden war. Er wollte solchen »ausgefallenen Ideen« nicht leicht nachgeben,
weil er mit Recht fand, daß es daheim wärmer sei, willigte nur ungern in die
Anschaffung eines »Schlafsackes«, der schon während des Balkankriegs viel
ventiliert worden war und dessen definitive Bereitschaft für Österreich damals den Ernstfall bedeutet hätte. Später aber, als es wirklich ernst wurde,
wußte man in journalistischen und andern beteiligten Kreisen noch nicht, was
der Krieg sei, wiewohl die Versicherung »c'est la guerre« die Devise des Tages war, und der Plauderer, einer, der seinen Humor am edelen Weidwerk,
dem sogenannten Gejaide, gestählt hatte, machte Miene, alle Entbehrungen
für das Blatt stracks auf sich zu nehmen. Der Chefredakteur schüttelte baß
den Kopf und meinte im übrigen, es werde schon nicht so arg sein. Als ihm
endlich der Liebling versicherte, daß ihm die Ernährungsfrage in Feindesland
schier ernstliche Sorgen mache, meinte der gutmütige Brotgeber, der zwar
von internationalen Pressekongressen das gediegenste Essen gewohnt war,
aber doch wußte, daß man unter Umständen auch Opfer bringen muß, den
Kopf heftig schüttelnd. »Ach was, nehmen Sie sich einen Sack Kartoffeln mit,
frische Butter bekommt man überall!« Wenn ich dieses Worts gedenke, verspürt ich die Lust, Kriegsberichterstatter zu werden. Hei!

1 4 Zeilen von der Zensur gelöscht
2 Der Text befindet sich in Heft 462 S. 10
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* * *
EINER DER ÄRGSTEN
Der Herr Emil Ludwig, eine Geißel des Balkans, schreibt:
Lautlos floß der alte Kahn, auch hier ein Einbaum, über die See—
Ecke, um uns die letzte Stunde im Sattel zu ersparen.
Armer Kahn, beneidenswertes Pferd! Von den »letzten Österreichern
und Deutschen« in Monastir meint er:
... sie lebten zitternder oder in dunklerer Todesstimmung als
selbst die letzten in Saloniki; denn dort gab ihnen der Gedanke
und der Anblick ihrer Konsulate und ihrer Fahnen … einen moralischen Rückhalt.
Dieser Ludwig, fürchte ich, wird uns das Durchhalten zur Pein machen.

DER

* * *
ALLERÄRGSTE

1

Geza Herczeg.
1 60 Zeilen von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 39 dieser Ausgabe
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Es versteht sich von selbst, daß der ungarische Schriftsteller Franz Herczeg weder identisch noch verwandt ist.
* * *
ER

GARANTIERT

Die Russen pausieren in den letzten Tagen. Südöstlich Brzezany
haben ihnen unsere Truppen gestern neuerlich ein Grabenstück
weggenommen. Sonst herrscht an der russischen Front Ruhe.
Geyer.

BEGINNENDE

* * *
EINSICHT

IN

RUSSLAND

Militärfreie Redakteure. Der Zar hat durch einen Erlaß bestimmt,
daß die Mitglieder der Zeitungsredaktionen vom Militärdienste
befreit sein sollen, denn ihre Tätigkeit sei für die Organisierung
des ganzen Landes zur kräftigen Fortführung des Krieges von großer nationaler Bedeutung.
Die Rückständigkeit der russischen Kultur zeigt sich in der Notwendigkeit, solche Dinge erst durch einen Erlaß zu regeln. Bei uns wird diese Truppe
längst als Aufklärer im Hinterland verwendet.

MAN

MUSS SICH

* * *
REIN FÜR ENGLAND

SCHÄMEN

In London werden Menschenjagden veranstaltet. Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten empfangen die harmlosen Reisenden in
den Bahnhofshallen, und wer das Aussehen eines Militärdienstpflichtigen hat, wird verhaftet, in einen abgesonderten Raum geführt und muß beweisen, daß er kein Betrüger ist und sich nicht
seinem Dienste in der Armee entzogen hat. Bei den öffentlichen
Unterhaltungen, bei den großen Fußballspielen und in den Theatern, überall finden diese schauerlichen Szenen statt, die jedem
Engländer, der noch eine Spur von dem alten Sinne für persönliche Freiheit besitzt, die Schamröte ins Gesicht treiben müssen.
Kurz, während sein Land früher ein gemütlicher Grill—room war, sieht
er es jetzt in einen Rost—Raum verwandelt. Da mag er wohl sinnend der alten
Zeit gedenken und neidig wie er ist zu uns herüberschauen und ausrufen:
»Goddam, Vater Radetzky schau oba, dieses Österreich hat es gut, es ist der
letzte Hort der europäischen Freiheit sozusagen, long, long ago, daß dort eine
Patrouille einen angeredet hat, und geschieht es alle heiligen Zeiten einmal,
so fragen s' einen höflich: Pardon, will der Herr vielleicht unter die Soldaten,
so muß er haben ein Gewehr, worauf der Österreicher erwidert: Bedaure,
kann nicht mehr dienen. Ja fürwahr, das ist ein freies Volk! Dienen oder nicht
dienen, das ist dort die Frage, dient er, is gut, dient er nicht, auch gut. Dort
ham s' dafür auch lauter Freiwillige, während wir — durch die Bank — zuerst
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Söldner waren, und jetztn san ma die reinen Sklaven — Yorick nebbich!«
Wenn aber dann der alte Engländer merken wird, daß er bei uns auf gar keine
Gegenliebe stößt, indem Old England nunmehr schlankweg »Horditz« heißt
und daß es da gar keine Rücksicht gibt, während das Café Westminster als
Café Westmünster noch durchrutscht, dann, ja dann mag er endlich erkennen:
That is the true beginning of our end!

DIE

* * *
LAGE IN FRANKREICH

1

* * *
SO

LEBEN WIR ALLE

TAGE

2

* * *
AUCH

SO LEBEN WIR ALLE

TAGE

3

* * *
IN

EINEM UND DEMSELBEN SCHLECHTEN

ATEM

wird um 6 Uhr Abend (Sommerzeit schon 5) das Folgende gesagt:
»Mangel an Humanität und Ritterlichkeit lassen wir uns von unseren Gegnern nicht vorwerfen ... «
»Er ist für sein Land zu Lebzeiten nicht billig gewesen ... Er war
gewohnt, ein anständiges Salair zu. beziehen ... Und nun, da K. of
K. nicht mehr unter den Lebenden, sondern auf dem Grund des
Meeres weilt, ist er seiner Nation noch immer der teure Mann,
der er ihr stets gewesen. Da K. of K. nämlich noch immer nicht
aufgefunden ist und da man es — keineswegs aus Pietät — zu
wünschen scheint, daß dies doch, und zwar möglichst bald ge1 3 Zeilen von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 40 dieser Ausgabe
2 3 Zeilen von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 40 dieser Ausgabe
3 3 Zeilen von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 41 dieser Ausgabe
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schehe, so haben die englischen Behörden die ausgesetzte Belohnung auf Auffindung seiner sterblichen Reste ansehnlich erhöht.
Die Summe beträgt heute schon 280.000 Mark. Auch in Entente—
Kreisen nimmt dies Wunder und man fragt sich nach der Ursache
dieser Maßnahme. Italienische Blätter mutmaßen, daß dies aus
dem Grunde geschehe, weil Kitchener wahrscheinlich wichtige
Dokumente bei sich hatte, von denen man nicht gern möchte, daß
sie in die Hände der Deutschen fielen. Und so etwas lassen die
Gentlemen sich eben 280.000 Mark kosten … «
Womit freilich sogar ein lebendiger Wiener Sauschmock stark überzahlt
wäre.

IM

* * *
DSCHUNGEL

Der »Schriftsteller Kipling«, jetzt auch »Herr Rudyard Kipling« genannt,
ist an die italienische Front abgegangen, worüber einem, dem es just nicht
passierte, das Herz wie folgt entzweibricht:
Der Schriftsteller, der in seinen Dschungelbüchern die zarteste
und originellste Psychologie zu treiben wußte, dessen poetische
Liebe die Tiere des Waldes mit seltener Anmut umfaßte, hat keinen Moment gezögert, jeden Deutschen für eine Bestie zu erklären, die erschlagen werden müsse, solle der Welt der Frieden wiedergegeben werden. Hier stimmt etwas nicht.
Natürlich nicht. Aber welche Gefahr hat die Anwesenheit des Herrn Kipling, der sich noch dazu vom Conan Doyle vertreten läßt, an der Front? Jener,
in einem Organ des Auswärtigen Amtes, gibt Aufschluß:
Er wird zwischen Deutschen, Österreichern oder Ungarn derzeit
wohl keinen großen Unterschied machen, und man darf darauf gefaßt sein, daß sich die Zahl der »österreichischen Greuel« in den
nächsten Tagen in den Londoner Blättern sehr vermehren wird.
Ja, soll denn zwischen Deutschen, Österreichern und Ungarn ein Unterschied gemacht werden?

DIE

* * *
KALTE SCHULTER

Einem reichsdeutschen Fachorgan entnimmt die 'Arbeiter—Zeitung' die
folgende Erzählung:
Ein deutscher Zeitungsverlag hatte auf der Kriegsausstellung in
Wien die von ihm herausgegebenen, für das Ausland bestimmten
Aufklärungsschriften zur Schau gebracht. Im Zusammenhang
hiermit erhielt er folgendes Schreiben:
'Die Zeit'
Wiener Tageszeitung.
Herausgeber:

Wien, 14. Juli 1916.
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Professor Dr. J. Singer,
Dr. Heinrich Kanner.
Euer Wohlgeboren!
Wir beabsichtigen demnächst, in die Gruppe 22 der Kriegsausstellung jemanden zu entsenden, um die daselbst zur Schau gestellte
Kriegsliteratur in Augenschein zu nehmen.
Über den Rundgang durch die oben erwähnte Gruppe, in welcher
Sie ebenfalls als Aussteller figurieren, wollen wir sodann in einer
eigenen Abhandlung in unserem Blatte referieren. Zu diesem Zwecke würden wir ersuchen, uns gefälligst bekanntzugeben, ob Sie
sich mit ihrem Ausstellungsobjekt an dieser Berichterstattung,
welche zugleich nicht nur Information für das Publikum, sondern
gleichzeitig eine wertvolle geschäftliche Propaganda für ihr Unternehmen darstellen würde, zu beteiligen wünschen. In diesem
Falle bitten wir, uns gefälligst mit wenigen Schlagwörtern jene
Daten bekanntzugeben, auf deren Betonung Sie besonderen Wert
legen, um auch diese, insofern sie für den Rahmen unseres Referats geeignet erscheinen, in die Berichterstattung mitaufzunehmen.
Der Kostenpunkt dieser Propaganda würde sich für die Druckzelle
auf vier Mark stellen und bitten wir Sie, uns dann gefälligst bekanntzugeben, auf welchen Umfang Sie ungefähr reflektieren werden.
Hochachtungsvoll
Direktion der Wiener Tageszeitung
'Die Zeit'
Der Verlag antwortete, daß er für das Anerbieten kein Verständnis
habe, da es in reichsdeutschen Zeitungen nicht üblich sei, redaktionelle Artikel bezahlen zu lassen. In ganz ähnlicher Weise ist das
'Neue Wiener Journal' vorgegangen, nur fordert diese Zeitung für
die Zeile des Reklameartikels sieben Kronen, in Sonntagsnummern acht Kronen.
Ein derartiges Gebaren ist so verwerflich, daß wir kein Wort darüber zu verlieren brauchen ...
Daß von der Größe der Zeit auch die nach ihr benannte Zeitung profitieren will, ist begreiflich, Aber einer der beiden Herausgeber dieses als
Schmutzkonkurrenz der Korruption gegründeten Blattes ist ein Wiener Universitätsprofessor. Da er, sobald er etwas in Augenschein nimmt, zugleich vier
Mark pro Zeile nimmt, so fragt es sich, ob die Fakultät, der er angehört vielleicht auf dem sittlichen Niveau der Coneordia angelangt ist. Wenn solche
Dinge, anstatt in der Kriegsausstellung, hinter ihr Platz haben, so dürfte die
Ernennung von Feldherrn zu Doktoren honoraris causa nicht mehr lange auf
sich warten lassen. Wirklich und wahrhaftig, ein Professor figuriert in der Firma, die diese Offerte gemacht hat. Ich würde glauben, daß die Ehre einer Bevölkerung, die solches hinnimmt, nachdem sie von bundesgenossenschaftli40

cher Seite darauf aufmerksam gemacht wurde, keine Druckzeile der 'Zeit'
wert ist!
* * *
GEGEN SÄUMIGE
[Zeitungslesen im Kriege eine Pflicht.] Aus Brünn wird uns berichtet: Der Brünner Stadtrat wendet sich mit einer Kundmachung, in
der erneut auf die Wichtigkeit hingewiesen wird, die der gewissenhaften Lektüre der Zeitung zukommt, an die Bevölkerung. In
der Kundmachung heißt es: »Die Verlautbarung durch Zeitungen
ist gegenwärtig das empfehlenswerteste Mittel der öffentlichen
Kundmachung. Leider aber wird auch den amtlichen Veröffentlichungen in der Presse viel zu wenig Wert beigemessen. Trotzdem
die Herausgeber der Tagesblätter ohne Unterschied der Partei
und Nation den Behörden gegenüber das größte Entgegenkommen an den Tag legen und deren Verlautbarungen bereitwilligst
auch wiederholt in ihr Blatt aufnehmen, wird doch keine Wirkung
erzielt. Diese Teilnahmslosigkeit der Bevölkerung zwingt die Behörden zu schärferen Maßnahmen. Es wird in Hinkunft gegen
Säumige mit der vollsten Strenge des Gesetzes vorgegangen werden und, da der gute Wille nicht auf andere Weise zu erzielen ist,
wird das abschreckende Beispiel wirken müssen. Die landläufige
Entschuldigung: »Wir lesen keine Zeitungen« — wird nicht mehr
als solche angenommen werden. Jedermann ist eben heute verpflichtet, die öffentlichen Verordnungen der Behörden in der Presse zu lesen, und den so kundgemachten Verordnungen zu entsprechen.« Diese Kundmachung des Brünner Stadtrates dürfte eine
Folge der Mißachtung sein, mit der die amtliche Aufforderung zur
Anmeldung der diesjährigen Ernteerträge beantwortet wurde.
Nein, sie ist nur eine Folge der Hochachtung. Gegen rückständige Abonnenten wird vorgegangen. Wer nicht abonnieren will, muß fühlen.
* * *
WAS

ES ALLES GIBT

Das Wolff—Bürrro, dessen Zeitgenosse zu sein mich vor dem Einschlafen hinwirft und vor dem Aufstehen lähmt, versendet auch Theaterkritiken,
freilich nur wenn es sich um Bombenerfolge handelt. So sonderbar die Möglichkeit ist, daß sich unter solchen Schreibfäusten Goethes »Egmont« befinde,
versendet das Wolff—Bürrro eine Kritik der Aufführung am Berliner Hoftheater, eine halbamtliche Darstellung, die — anno 1916! — etwas von »pietätvoller Treue gegen Geist und Wort des Dichters« enthält, offenbar aber nur, weil
der Egmont—Korrespondent der Meinung war, daß ein älteres Werk Ganghofers gespielt wurde. Die 'Vossische Zeitung' nun, auch ein Unternehmen, dem
man sein Alter gar nicht ansehen würde, hat zu fragen gewagt, ob sie sich einer Störung des Burgfriedens aussetze, wenn sie sich diesmal nicht in voller
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Übereinstimmung mit dem Wolff—Bürrro befinde. Die Antwort ist noch unbekannt, man kann sich aber darauf verlassen, daß die Angriffe der feindlichen
Kritik inzwischen mühelos abgewiesen wurden.
* * *
DER UNERSCHÖPFLICHE
Das Massenprinzip des modernen Krieges, das auch im modernen Hinterland zur Geltung kommt, wird durch die Häufigkeit und Unerschöpflichkeit
des Hugo Heller anschaulich gemacht. Kürzlich hat in sämtlichen Rubriken
unseres Lieblingsblattes, dessen Setzern vor ihrer Unentbehrlichkeit bange
werden mag, ein so sinnloser Verbrauch, eine solche Vergeudung von Hugo
Heller geherrscht, daß der erschöpfte einfache Mann, der die Theaterrubrik
zu bedienen hatte, es war ihm eben schon alles egal, schließlich auch noch zu
einem Gottfried Heller—Abend eingeladen hat. So kann's nicht lange mehr
weiter gehen. Einmal muß doch der letzte Heller ausgegeben sein!

SHAW

IST

* * *
SECHZIG, TREBITSCH

GRATULIERT

Heute bist du also sechzig Jahre alt geworden, Bernard Shaw und
mir ist leider jeder trauliche Weg versperrt, dies dir gegenüber
anzumerken, ich muß es vor aller Welt tun oder sein lassen.
Das sind die Nachteile der Kriegführung. Aber warum im Zweifelsfalle
es nicht sein lassen?
Am 1. August 1914, als das gigantische Unheil schon im Zuge war, im
Zuge aus Ostende nach der Heimat
erhielt ich das letzte große Freundschaftszeichen aus Fremdland:
deine Büste von Meister Rodin, die du mir mit gütigen Worten gestiftet hast. Nun stehe ich vor diesem ewigen Werk und blicke in
deine Züge: Ja, so siehst du aus und so bist du ... Versteher, aber
auch zugleich Verkenner des Wunderreiches Deutschland, das deine geistige Heimat ist und bleibt, du Fortinbras aus Dublin, protestierender Protestant. Du bist kühn für uns eingetreten, da du
uns kanntest, und du hast mit dem belauernden, weithinklingenden Worte allzuschnell auch gegen uns gesprochen ... Du gabst
uns dein Werk und das geben wir nicht mehr heraus. Es hat uns
reicher gemacht. Du bist ein Freund. Ich grüße dich und deine Jugend, und hoffe dich wiederzusehen; denn schon dämmert im Osten der Tag.
Wer sagt das? Mit der Dämmerung haperts. Aber das Geburtstagsversprechen, das Werk des Herrn Shaw nicht mehr herauszugeben, könnte gehalten werden.
* * *
ETSCH!
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[Papiermangel in Frankreich.] Aus Amsterdam wird gemeldet:
Nach einem hiesigen Blatte melden die 'Times' aus Paris: Die französischen Blätter beschlossen, Papier zu sparen. Sie werden an
zwei Tagen der Woche nur mit zwei Seiten Text erscheinen, an
den übrigen Tagen wie gewöhnlich.
* * *
DER FALL
Wien, 23. September. (Unfall eines Passanten.) Die Hausbesorgerin Anna Pauer war beim Bezirksgericht Josefstadt angeklagt, am
13. Februar d. J. trotz herrschenden Glatteises vor dem Hause
Operngasse 2 das Pflaster nicht bestreut zu haben, so daß der
Kommerzialrat Eugen Marx stürzte und sich eine schwere Verletzung zuzog. Herr Marx war gegen Mittag von Hütteldorf in die
Stadt gekommen. Er hatte eben die Straßenbahn verlassen und
wollte durch die Operngasse in die Singerstraße gehen. Beim
Hause, Operngasse 2 rutschte er infolge des Glatteises aus und
zog sich —
Nur eine vielleicht unbescheidene Frage, die aber von der Sorge diktiert ist, daß bei dem herrschenden Mangel an Papier und mit Rücksicht auf
die durch den Krieg bewirkte besondere Inanspruchnahme aller Arbeitskräfte
wie auch wegen der vielfachen Ablenkung des Interesses auf jene, die seit
dem 1. August 1914 nicht mehr Gelegenheit haben, vor dem Hause Operngasse 2 zu fallen, tunlichst das Wissenswerteste in knappster Form mitgeteilt
werden möge — nur die vielleicht unbescheidene Frage: ist zur Beurteilung
des Falles, nämlich sowohl des Falles des Kommerzialrates Eugen Marx vor
dem Hause Operngasse 2, also des Unfalles wie des juristischen Falles, nämlich, ob die Hausbesorgerin Anna Pauer fahrlässig gehandelt hat, das Moment
relevant oder gar unentbehrlich, daß der Kommerzialrat Eugen Marx, ehe er
vor dem Hause Operngasse 2 zu Falle kam, gegen Mittag von Hütteldorf, just
von Hütteldorf in die Stadt gekommen war, eben die Straßenbahn verlassen
hatte und durch die Operngasse in die Singerstraße, gerade in die Singerstraße gehen wollte? Sollte es nicht der Fall sein, nämlich der Fall, daß es zur Beurteilung des Falles und des Unfalles relevant oder gar unentbehrlich ist, so
würde ich mir mit Rücksicht darauf, daß jetzt Krieg ist, 1
die Anregung erlauben, daß das uns allen teure
Pflaster von Wien, schon um der Einheitlichkeit willen, in künstliches Glatteis
verwandelt werde, damit jene, deren Beruf es ist, die Gehirne mit interessanten Tatsachen zu füttern, und jene, die das gern haben, wenn schon nichts anderes vom Krieg, wenigstens die Leidensgeschichte des Kommerzialrats Eugen Marx mit allen Details erleben, ohne daß es aber, wegen Verhinderung
der Berichterstatter in die Zeitung kommt — o meine Bürger, welch ein Fall
wär' das, da fielet ihr und ich, wir alle fielen und über uns frohlockte blut'ge
Tücke!
1 2 Zeilen von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 39 dieser Ausgabe
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* * *
ET

HOC MEMINISSE JUVABIT

1

— Der General—Gendarmerieinspektor G. d. I. Tisljar v. Lentulis
besuchte Sonntag mit Frau und Tochter das Atelier des Malers
Toni v. Dreger.
* * *
2

* * *
EIN GEWINN
Der steirische Dichter Ottokar Kernstock wird mit Ende dieses
Monats nach Wien übersiedeln.
* * *
EIN VERLUST
[Ein Autographenalbum,] das Widmungen, Kompositionen und poetische Beiträge zahlreicher Mitglieder des Wiener Männergesangvereines enthält, ist im Monat Juli dieses Jahres einem unrichtigen Boten übergeben worden und seither unauffindbar ...

EIN

* * *
SYMPTOM DER ENTSPANNUNG

[Kunstwanderungen.] Dr. Ludwig W. Abels wird in diesem Winter
nach zweijähriger Pause wieder seine Vorträge und Kunstwanderungen aufnehmen.
* * *
EIN PLAN
[Das belgische Problem.] Donnerstag den 28. d. will Professor
Dr. Friedrich Hirth in einem Vortrage, der in der »Urania« stattfindet, zeigen, daß die bisherige Stellung und Gestaltung Belgiens
den Frieden Europas immer aufs schärfste bedrohte und hier seit
Jahrhunderten der Keim für blutige Verwicklungen gelegt war und
nur die dauernde Befreiung Belgiens von französischer und engli1 xxx
2 3 Zeilen von der Zensur gelöscht
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scher Abhängigkeit, in der dieser Pufferstaat immer stand, Europa
den längst ersehnten Frieden bringen könne.
* * *
DER AUSWEG
Berlin, 14. September. ('Voss. Ztg.') Die Offiziere des vierten griechischen Korps, das sich — wie berichtet — unter deutschen
Schutz begeben hat, werden von ihren Familien begleitet werden.
Die Offiziere wollen dadurch verhüten, daß ihre Frauen und Kinder, dank der Entente, verhungern.

* * *

KRIEG

IST

KRIEG

Baron Burian sagte ferner: ... Rumänien hätte gern die Zeit abgewartet, wo unsere Feinde uns ganz niederbrachen, um sich dann
ohne Gefahr auf die Beute zu stürzen.
Ein Transitivum, das wohl durch die Translation aus dem Transleithanischen entstanden ist. Ach, die Sprache ist immer die Beute, auf die sich der
Feind ohne Gefahr stürzt.

NUR

* * *
KEINE FREMDWÖRTER!

… Trotzdem hat der hohe bulgarische Offizier seine Tätigkeit in
der Aktivität beim Eintritt Bulgariens in den Weltkrieg sofort aufgenommen.
Ich bitte pardon um Verzeihung: seine Tätigkeit in der Tätigkeit!
* * *
DERZEIT
Budapest, 7. August.
Emmerich Ivanka, gegen den gegenwärtig in Preßburg ein Militärlieferungsprozeß im Zuge ist, hat den Entschluß gefaßt, auf sein
Abgeordnetenmandat zu verzichten. Ivanka ist derzeit mit der Abfassung seines Resignationsschreibens beschäftigt.
Hoffentlich war es fertig, ehe die Depesche eingetroffen ist.

VON

* * *
IHNEN, VON MIR, BISHER

UND BISHIN

»Geehrte Redaktion!
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Die von Ihnen für die von mir geleitete Zentralstelle der Fürsorge
für Kriegsflüchtlinge eingeleitete Sammlung hat gestern ein Ergebnis von mehr als einer halben Million Kronen ausgewiesen.
Ich benütze diesen Anlaß, um Ihnen für die den von mir geleiteten
Flüchtlingsfürsorge—Institutionen in entgegenkommender Weise
geleistete wertvolle journalistische Unterstützung den herzlichsten und aufrichtigsten Dank zu sagen.
An meinen Dank knüpfe ich gleichzeitig die ergebene Bitte, mir
diese Unterstützung auch weiterhin gütigst angedeihen zu lassen.
——
— — daher der angenehmen Hoffnung hin, daß die große Öffentlichkeit wie bisher auch weiterhin in ihrer während dieses Krieges
so oft bewährten — — mit ihrer gütigen Mithilfe der Zentralstelle
die Möglichkeit gewähren wird, den bisher geübten Brauch fortsetzen zu können. — — «
Das unterschreibt ein Gemeinderat, heißt Doktor gar und wundert sich
dann noch, daß es Flüchtlinge gibt.

* * *

EIN REISEABENTEUER
Ich hatte, weit weg von dieser Region, im Ausland, einen Monat an
nichts derlei gedacht. Da fällt mir irgendwo auf einem Bahnhof ein Morgenblatt — o Heimat! — in die Hand und mein Blick auf die Stelle:
Wie alljährlich, so auch heuer — — Überrabbiner Schnur hielt
eine — —
Man kann sich vorstellen — nein, ich verrate nichts über meine Aufregung. Im Leitartikel stand, man kann sich vorstellen. In jenem Morgenblatt,
immer, wie alltäglich so auch heute. Also kann man sich vorstellen.

THAU

AUS

* * *
STANISLAU, DERZEIT VÖSLAU

[»Der Weltkrieg in der Prophetie Daniels.«] Der Kaufmann Paisach Thau aus Stanislau, derzeit Vöslau—Gainfarn, hat eine Abhandlung »Der Weltkrieg in der Prophetie Daniels« an die Kabinettskanzlei des Kaisers und an den Chef des Generalstabs, Generalobersten Freiherrn von Conrad, eingesendet und von beiden
Stellen Dankschreiben erhalten. Der Erlös des dritten Teiles der
Abhandlung ist dem k. u. k. Österreichischen Militär—Witwen—
und Waisenfonds gewidmet.
Also bitte, das ist der einzige Thau, dem die Deutschen das h gelassen
haben!
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EINE

* * *
NEUE ERLEICHTERUNG

[Teilung der Zweikronennoten.] Der drückende Mangel an Kleingeld, der eine Folge des Krieges ist, hat das Publikum zur Selbsthilfe veranlaßt. Im Verkehre werden vielfach die Zweikronennoten
in mehrere Teile zerschnitten und mit diesen Noten kleine Zahlungen geleistet. Das hatte bisher eine Entwertung zur Folge, weil
die Österreichisch—ungarische Bank — — Durch eine kürzlich erflossene Verfügung werden aber sämtliche Hauptanstalten und Filialen der Österreichisch—ungarischen Bank angewiesen — —
Speisevorschriften werden erlassen, aus Gram zerreißen sie ihre Zweikronennoten, wenn sie jetzt noch Asche auf ihr Haupt streuen und die Österreichisch—ungarische Bank diese an Zahlungsstatt nimmt, so wird der Rachegott im Leitartikel, der täglich über die Plagen und die Heimsuchungen und
die Stimmungen der Feinde Buch führt, sagen, daß es gut sei, und wird jenen
zum Munde sprechen, die da gern im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot essen möchten, wenn sie sicher wären, daß sie es auch kriegen, von Butter gar
nicht zu reden und auf Fleisch verzichtet man sowieso.

* * *
WIE TIER

UND

PFLANZE

DURCHHALTEN

[Die Wirkung der Gasangrife auf Tiere.] In der Jagdzeitung 'Wild
und Hund' macht Leutnant Toews Mitteilung von einer Beobachtung, wie giftige Gase auf Kleinwild wirken. Bäume und Sträucher
litten stark unter den Phosphor— und Chlordämpfen, die vom
Feinde mehrere Stunden lang zu unseren Schützengräben herübergeschickt wurden und wie ein dichter Nebelschleier sich auf
das Land legten. Die Blätter vertrockneten und die Blumen verdorrten. Dagegen waren die Tiere widerstandsfähiger, ihnen schadet das Gas anscheinend gar nicht. Die in unmittelbarer Nähe der
vordersten Gräben vorhandenen zahlreichen Feldhühnervölker
zeigten nach dem Abziehen der Dämpfe keinerlei Veränderung in
ihrem Verhalten, weder die Alten noch die Jungen, die unsere
Feldgrauen im Geiste schon lieblich in der Pfanne schmurgeln sehen. Auch die Hasen und Kaninchen hatten siegreich dem Angrif
getrotzt, so daß auch von ihnen manches Exemplar in das Einerlei
der Küche unserer Soldaten eine willkommene Abwechslung bringen wird. Ebenso trugen die Hunde keinen Schaden davon.
Der in Mannheim soll sogar, als man ihm die Sache auseinandersetzte,
gesagt haben: »Buckel steigen!« Er sagt es, sooft sich ihm ein Universitätsprofessor nähert, um ihn zu prüfen. Er wird es, solange diese Sachlage andauert, immer sagen. Die Erde ist jetzt eine große Hundsgrotte, in der das bei
Neapel verbotene Experiment wiederholt wird. Ja, es ist ein chlorreicher
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Krieg! Was durchgehalten hat, dient dem Durchhalten. Die Blumen sind vertrocknet. Doch die Blätter — nein, die verdorren nicht!

GOTT, DEINE

* * *
WUNDER

SIND GROSS!

[Moderne Geschwindigkeit.] Das neueste technische Kunststück
ist, Fichtenbäume innerhalb 12 Stunden in Papier zu verwandeln.
Des Morgens um ½ 6 Uhr wurden zwei grünende Fichten gefällt.
Die Stämme wurden sofort in der Fabrik entrindet, zerkleinert und
gleich darauf gedämpft. Nachmittags ward dann das braune gedämpfte Holz zu Holzstoff geschlissen, die nassen Bogen wurden
mit Dampf getrocknet, und geglättet; schon um 3 Uhr war ein Teil
des Papieres fertiggestellt und um 5 Uhr konnte es unter die Presse des Buchdruckers gebracht werden. Die Fichten, die noch vor
kurzem sich am Abhange des romantischen Fhöhatales im Morgenwinde wiegten, waren am Abend schon — Zeitungsblätter!
Auf diesem Gedankenstrich will ich balancieren und vor dem Ziel
schwindelnd — kopfüber in die Unendlichkeit!
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Memoiren
Bang war das Herz. Mit ahnendem Gemüthe
sah ich ins Land, als mir der Frühling blühte.
Vor jedem Schritte stand als Schicksalswende,
ob morgen in der Schule ich bestände.
Soweit die Rätsel von zehn Jahren reichen,
ward alles da von allem mir zum Zeichen.
Als sie zum erstenmal die Liebe nannten,
löst' ich die Gleichung mit der Unbekannten.
Erfüllt von Lust war's, auf die Lust zu warten.
Durch alle Gitter sah ich in den Garten.
Von allen Seiten sah ich in die Stunde:
um ein Geheimnis ging ihr Gang die Runde.
Nachts sitzt ein Ding, das fiebrig mich befühlt,
auf meiner Brust, die sich ins Chaos wühlt.
Was ist es nur, das so mit Zentnerlast
mir alle Sinne gleich zusammenfaßt,
daß ein Geräusch mir ein Gesicht erschließt,
Geschmack und Tastsinn mir zusammenfließt?
Das war die Botschaft aus dem neuen Land;
der Teufel war vom Leben vorgesandt.
Will heute ich, daß ich ein Kind noch sei,
schnell, eh' ich einschlaf', ruf' ich ihn herbei.
Doch aller Ängste heiliges Wunder du —
ich schloß die Hölle mir von innen zu.
Ich schmeckte aller Zweifel Süßigkeit,
ich schuf die Hemmung, wenn das Ziel noch weit.
Daß ich zu ihm mein Leblang nicht gelange,
lud zum Verweilen eine Kletterstange.
Schon vor dem Kuß der Seligkeit entbunden,
hab' nie zur kahlen Endlichkeit gefunden.
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Zu eurem Schein, der nur was ist begreift,
ist nie mein Glück der Scheinbarkeit gereift.
Ihr habt nur, was ihr habt, kurz ist die Weile,
dieweil ich mir die Ewigkeit verteile.
Ihr zehrt von des Geschlechtes Proviant.
Verflucht zum Mannsein, seid ihr gleich entmannt.
Verwesung weist mir eures Samens Spur,
verbraucht im Kreuzzug gegen die Natur.
Entweibtes, das im Schlaf ich schauen mußt',
ein Zug von Leichen folgte eurer Lust.
Jetzt tönt die Glocke zu dem Hochgericht,
jetzt blitzt ein Blitz aus tragischem Gesicht.
Im Wolterton unendlich ruft von hinnen
die Klage Shakespearischer Königinnen.
Nicht länger zögernd, Zeuge muß ich sein!
Laßt mich durch dieses Tor zum Richter ein,
daß ich für Gottes Absicht mich verbürge
und endlich doch einmal den Teufel würge!
Viel totes Leben drängt sich an der Pforte,
hier wimmern Weiber und hier weinen Worte.
Wer wehrt mir? Weh, wer stellt mir Hindernisse,
Natur zu heilen von dem blutigen Risse?
Da hat es mich und sitzt mir auf der Brust!
Und macht der armen Kindheit mich bewußt,
im Lohn der Last und in dem Leid der Lust.

Notizen
Das zweite Goethe—Zitat über Hunde (Nr. 431 — 436, S. 12) ist zu streichen. Goethe erscheint, wiewohl er im ersten das Tier über den Menschen erhebt und auch im richtig gestellten zweiten den Menschen nicht über das Tier
erhebt, keineswegs als Hundefreund. Eine hämische Zuschrift klärt mich darüber auf:
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Goethe bei Kraus:
»Wundern kann es mich nicht, daß
Manche die Hunde so lieben.«
Zitiert i. d. Fackel Nr. 431 — 436,
pag. 12.

Goethe allein:
»Wundern kann es mich nicht, daß
Menschen die Hunde so lieben,
denn ein erbärmlicher Schuft ist ja
der Mensch wie der Hund.«

Es hat sozusagen mit Verlaub den Anschein, als ob die zweite Zeile des Distichons nicht ganz unwesentlich und selbst das gebrachte Fragment ungenau zitiert wäre. Hm?
Ein »Pedant«.
Der »Pedant« ist keiner und hat recht. Unrecht nur mit dem angedeuteten Vorwurf, daß die fragmentarische und im Wortlaut falsche Zitierung Absicht sei. Die wäre zu dumm. Der Verdacht würde auch Schopenhauer treffen,
mich trifft nur der Vorwurf einer bei der Übernahme der Schopenhauer—Fülle
verzeihlichen Nachlässigkeit. Es hat damit die folgende Bewandtnis. Das Goethe—Zitat war nicht aus Goethe — das wäre freilich eine hirnverbrannte Fälschung —, sondern aus Schopenhauer entnommen. Im Namen— und Sachregister, das dem IV. Nachlaßband (Neue Paralipomena) der Reclam'schen Ausgabe beigeschlossen ist, findet sich auch ein Hinweis auf die Seite 474, die
schon zum bibliographischen Anhang gehört. Dort heißt es gelegentlich der
Berichtigung eines Druckfehlers:
Zu dieser Stelle hat Schopenhauer an den Rand geschrieben:
Wundern kann es mich nicht, daß Manche die Hunde so lieben.
Goethe.
Genau so steht es dort, nicht mehr als dieses Bruchstück, und mit der
Version »Manche«. Schopenhauer mußte, da es ihm nur ein Erinnerungsbehelf war, nicht ausführlicher sein. Ich aber konnte glauben, daß es ein abgeschlossenes Goethe—Zitat sei. Die Lektüre des § 594, auf den sich die bibliographische Notiz bezieht, hätte mich darauf aufmerksam machen können, daß
jener Text nicht den Sinn abschließen soll. Denn es heißt dort: » ... als ob die
Menschen ihre Freundschaft nach dem Wert und Verdienst verschenkten! als
ob sie nicht vielmehr ganz und gar, wie die Hunde wären, die den lieben, der
sie streichelt oder gar ihnen Brocken gibt, und weiter sich um nichts bekümmern!« Diese Meinung, die den Menschen mit dem Hund vergleicht, um ihn
herabzusetzen, steht recht im Gegensatz zu allem, was Schopenhauer sonst
über Hunde geschrieben hat, wie die Fülle der Zitate im letzten Heft klar genug beweist. Somit könnte auch Goethe über Hunde anders gedacht haben als
in jenem vervollständigten Zitat, und gewiß ist ihm durch die Imputierung eines hundefreundlichen Standpunkts kein sittliches Unrecht geschehen. Schopenhauers wörtlich übernommene Randbemerkung beweist, daß keine Absicht dabei im Spiel war. Mit seinem gleich danach zitierten Epigramm:
Wundern darf es mich nicht, daß Manche die Hunde verleumden,
Denn es beschämet zu oft leider den Menschen der Hund
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wollte Schopenhauer nicht Goethes Ansicht fortsetzen, sondern gegen
sie auf das allerschärfste und persönlichste polemisieren. Ich hatte den Titel
»Antistrophe zum 73sten Venetianischen Epigramm« (Parerga II.) nicht genügend beachtet und mich deshalb auch nicht veranlaßt gesehen, das 73ste Venetianische Epigramm im Original zu lesen. In der Cotta'schen Ausgabe von
1840 erscheint es als das 74ste und lautet:
Wundern kann es mich nicht, daß Menschen die Hunde so lieben;
Denn ein erbärmlicher Schuft ist, wie der Mensch, so der Hund.
(Somit gäbe es über dem »Pedanten« noch eine Instanz.) Es ist nun
ganz klar, daß Schopenhauers Wort nicht, wie es bei bloßer Übernahme der
Randbemerkung den Eindruck machen mußte, die Fortsetzung eines Goethe'schen Motivs ist, sondern ein vehementer Einspruch — umso auffallender,
daß Schopenhauer die ihm doch geläufige Goethe'sche Meinung eben damals
wieder zur Bekräftigung der eigenen, menschen— und hundefeindlichen, sich
notiert hat. Dort also, wo Schopenhauer ein herbes Wort über Hunde hinschreibt, läßt er durch unvollständiges Zitieren Goethe als Hundefreund erscheinen. Damit treten weder er noch ich, der den Text einfach wiederholt
hat, Goethe zu nahe, viel weniger nahe als sonst Schopenhauer, der Goethe
geradezu als einen von jenen »manchen« Hundeverleumdern anspricht, die
sich vom Hunde beschämen lassen müssen. Diese Meinung soll nicht übernommen, aber jedenfalls muß darauf verzichtet werden, Goethe als Zeugen
für die Hunde anzurufen. (Womit er natürlich noch bei weitem kein Zeuge für
Herrn Großmann geworden ist, dem ja die zweite Zeile des Goethe'schen Epigramms auch nicht passen dürfte.) Daß sich zu diesem Amt, vor Gottes Thron
das Tier ins Recht zu setzen, sonst noch jeder außerordentliche Mensch tauglich und willig gezeigt hat, wird kein Pedant in Abrede stellen, der vielleicht
der Meinung ist, nun sei Schopenhauers Hundeliebe (die nur einmal dem
Menschenhaß weichen muß) durch ein Goethe—Wort erledigt, während in
Wahrheit Goethes Hundehaß durch ein Schopenhauer—Wort getroffen ist. Da
seine Zeugenschaft entfällt, ist für Ersatz zu sorgen. Und ein guter ist bereit.
Von seinen Hunden, Sultan und dessen Vorgänger Tyras, erzählt Bismarck
(nach Hans Blum):
»Wenn ich verreiste, so suchte er mich überall mit großer Traurigkeit. Endlich ergriff er dann zu seinem Troste meine weiße Militärmütze und meine hirschledernen Handschuhe, trug diese in
den Zähnen in mein Arbeitszimmer und blieb dort, mit der Nase
an meinen Sachen, liegen, bis ich wiederkam. — Auch der alte Tyras war sehr intelligent und treu. Wenn ich nach dem Reichstag
ging, so nahm ich den Weg durch den Garten hinter dem Reichskanzlerpalais, öffnete hier die Pforte nach der Königgrätzer—Straße, drehte mich gegen Tyras um, der mich bis dahin vergnügt begleitet hatte, und sagte bloß: Reichstag! Sofort ließ der Hund Kopf
und Schwanz hängen und zog niedergeschlagen von dannen. Einst
hatte ich meinen Stock, den ich auf die Straße nicht mitnehmen
konnte, da ich in Uniform ging, an die Innenmauer des Gartens
gestellt, ehe ich durch die Pforte schritt. Nach vier Stunden kam
ich aus dem Reichstag zurück. Tyras begrüßte mich nicht beim
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Eintritt ins Haus, wie sonst stets, und ich fragte daher den Schutzmann, wo der Hund sei. Der steht seit vier Stunden hinten an der
Gartenmauer und läßt niemand zu Euer Durchlaucht Stock, erwiderte der Mann. Ein andermal ging ich in Varzin in Begleitung von
Tyras spazieren und sah auf einer Karre eine Fuhre Holz liegen,
die ich für gestohlen hielt, weil sie aus grünem Holze gehauen
war. Ich gebot dem Hund, bei der Karre zu bleiben, und entfernte
mich, um jemand zu holen, der die Sache aufklären könne. Als ich
zurück sah, gewahrte ich aber, daß Tyras mir leise und geduckt
nachschlich. Ich kehrte zurück und legte meinen Handschuh auf
die Karre. Da blieb Tyras dort stehen wie angewurzelt.« — Über
das Ende des tüchtigen Tieres erzählte dann der Fürst: »Tyras ist
an Altersschwäche eingegangen. Einen Tag vor seinem Tode war
er schon so steif, daß ich ihn wie einen Hammel von oben (dem
ersten Stock in Varzin) in mein Arbeitszimmer tragen lassen mußte. Darin, als ich nach Hause kam, wedelte er noch. Das nächste
Mal, an seinem Todestage, konnte er auch nicht mehr wedeln und
gab nur durch seinen Ausdruck zu verstehen, daß er mich erkannt
habe. Während ich dann am Tische schrieb, sah ich ihn plötzlich in
mein Schlafzimmer sich schleppen und gleich darauf sagte mir
der Diener, der ins Schlafzimmer getreten war: Der Tyras liegt tot
ausgestreckt im Schlafzimmer.«
* * *
Aus der Fülle der Gesichte und Gerüchte, die noch immer den Postweg
nicht scheuen, um zu mir zu gelangen, und gegen die nur mehr die Hoffnung
des verteuerten Portos bleibt — ein Angebot:
Verzeihen Sie, daß ich mir die Freiheit nehme, an Sie mit einem
Ersuchen heranzutreten. Ich biete mich mit diesem Schreiben als
Literaturkritiker für ihre geschätzte Zeitschrift an, und bin sehr
gerne bereit, jede Gattung (Lyrik, Epik, Dramatik) streng künstlerisch—ästhetisch zu vertreten. Als akademisch Gebildeter bin ich
speziell auf dem Gebiet der modernen Literatur besonders vertraut. Ich habe bereits mehrere eigene Gedichte veröffentlicht,
ferner Buchbesprechungen im »Merker«, bin in Verbindung mit
Ernst Lissauer und gegenwärtig — in Sachen meines Dramas … —
mit dem Kritiker des »Literarischen Echos« Hans Franck.
Sollten Sie auf meinen Vorschlag eingehen, würde es mich ungemein freuen und ehren. Ich stehe jederzeit zu ihrer Verfügung und
bin hochachtungsvoll ihr ergebener ...
Ich schwanke noch. Daß er als akademisch Gebildeter speziell auf dem
Gebiet der modernen Literatur besonders vertraut ist, hat viel für sich. Er
scheint sich auszukennen. Er scheint vor allem ein gründlicher Kenner der Fackel selbst zu sein. Er hat für den »Merker« geschrieben, das ist gut. Daß er
in Verbindung mit Lissauer ist, ist ein Vorzug, so etwas suche ich schon lange.
Auch hat er sich in Sachen seines Dramas bereits mit Franck verständigt, vom
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Literarischen Echo. Das kann mir auch nützen. Die Sache hat viel für sich. Ich
will es überschlafen. Er soll sich beim Portier die Antwort holen, ob er aufgenommen ist.
* * *
Vorlesung im Kleinen Konzerthaussaal, 18. September:
I. Grenzen der Menschheit / Die Welt als Vorstellung / Händler
und Helden / Jetzt ist Krieg / Sie exzediert schon / Zur Darnachachtung / Alles was recht is — da gibts nix! / Was gibts Neues? / Ein Nachruf / Der ruhmlosere Abschluß / Wie die Franzosen
vor Neid zersprangen / Metaphysik der Schweißfüße / »Drückeberger in Frankreich« usw. / Die europäische Melange / Fleisch
und Blut / Von einem Mann namens Ernst Posse / Lichnowsky und
Barnowsky / Diplomaten. II. Gruß an Hofmannsthal / Eingedeutschtes / Papiermangel in Österreich / Beim Anblick einer
Schwangeren / Dialog der Geschlechter / Vor dem Höllentor. III.
Blutunterlaufungen / Die Fundverheimlichung / Gebet an die Sonne von Gibeon.
Ein Teil des Ertrages wurde Vereinen für Kinderschutz und für Tierschutz zugewendet.
* * *
Vor Beginn dieser Vorlesung soll im Vestibül eine Schrift »Karl Kraus«
verkauft worden sein. Der Vorleser, der davon erst am andern Tag erfahren
hat, also verhindert war, auf der Stelle ein Kolportageverbot zu erlassen und
für dessen Durchführung durch Saalbedienstete zu sorgen, fürchtet nicht, daß
die Käufer der Schrift ihn der Mitwissenschaft und Begünstigung des Unternehmens für fähig halten könnten. Immerhin muß er, der nie geduldet hätte,
daß sein eigener Verleger solch gute Gelegenheit, seine eigenen Bücher an
den Mann zu bringen, benütze, seine Ahnungslosigkeit ausdrücklich feststellen und die Versicherung abgeben, daß eine Wiederholung der Begebenheit
ausgeschlossen ist. Der Unternehmer selbst wird nicht behaupten, daß eben
das, was auf meinem Rücken geschehen sollte, nicht auch hinter meinem Rücken geschah. Aber die Feststellung ist eine tatsächliche Berichtigung des
kommenden Gerüchtes, ich hätte einmal vor einer Vorlesung eine Lobschrift
über mich verkaufen lassen, ist also zum Schutz gegen jene Talente geboten,
die sich erfahrungsgemäß immer dann, wenn sie keine Gegenliebe finden, mit
der Legende rächen. Noch in der Schweiz trat sie mir heuer entgegen und behauptete, ich hätte mir einst in Berlin »ein eigenes Büro zur Reklame für mich
gehalten«, und ich mußte auch tatsächlich zugeben, daß ich seinerzeit den
Fortbestand eines Berliner Büros mit großen Opfern ermöglicht hatte und unter der ausdrücklichen Bedingung, daß die dort herausgegebene Zeitschrift
meinen Namen nicht nenne, ja selbst die Zitierung der Fackel im Zeitschrifteneinlauf oder in einer Annonce unterlasse. Ich konnte also das Semper aliquid haeret wieder einmal nicht abstreiten. Der neue Verlag meiner Schriften
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hat die kontraktliche Verpflichtung übernommen, sich jedes Rezensionsexemplars zu enthalten, womit aber nicht völlig auch die Möglichkeit beseitigt ist,
daß einer, dem es verweigert wurde, einmal erzähle oder drucke, ich hätte es
ihm aufdrängen wollen, und das eigene Büro in Leipzig sei zur Reklame für
mich errichtet. In der Metropole des literarhysterischen Betriebs hatte ehedem einer, natürlich ein unglücklich Verliebter, mit der Enthüllung Sensation
gemacht, ich sei einmal im Literaturcafé »schmunzelnd dagesessen« und hätte beobachtet, wie der Ansichtskartenautomat gegen Einwurf einer Münze
mein Porträt herausgab oder dergleichen. Der Fall wurde von einem Fachmann untersucht und es stellte sich heraus, daß ich, der tatsächlich ein paar
Mal studienhalber in jene Hölle geraten war, vermutlich einmal schmunzelnd
dasaß, aber nicht in Hinblick auf den Automaten, der entweder nicht vorhanden war oder von dessen Existenz ich nichts wußte, sondern vom heitern
Staunen über die Fülle der Gesichte und über das Pathos des Drecks, zu dem
man mit der Untergrundbahn gelangen konnte. Seit jenem Ereignis, das umso
mehr Staub aufgewirbelt hat, je klarer sich herausstellte, daß ich daran unbeteiligt war, habe ich jeden einzelnen der tausend Verehrerbriefe, die aus der
Gegend der strammen Neurasthenie kamen, um meiner bekannten Eitelkeit
zu schmeicheln, unbeantwortet gelassen und keiner der tausend Zeitschriften, die dort aus der Verbindung von Expressionisten und Koofmichs entstehen, das erbetene Tauschexemplar bewilligt. Man schützt sich, so gut man
kann. Wenn aber zehn Minuten vor Beginn einer Vorlesung, zu der ich nicht
durch das Vestibül gelange, eine enthusiastische Broschüre über mich verkauft wird, weil die Gelegenheit günstig ist und der Holunderstrauch ihn mir
verbirgt, kann ich nur die Wiederholung solcher Telltaten verhindern. Die Diener, die bloß auf die Hintanhaltung von Eeextraausgabeeen dressiert sind und
vielleicht aus dem Titel auf Erlaubnis oder gar Wunsch des Veranstalters geschlossen haben — worauf das Unternehmen wohl auch gegründet war —,
sind angewiesen, solche Zugabe zum Programm künftig zu vereiteln.
*
Nachschrift: Die Untersuchung des Falles hat, wie gerne festgestellt
wird, ergeben, daß der Verkäufer keineswegs auf die Unwissenheit der Dienerschaft spekuliert hat. Er hat sich vielmehr offen und ehrlich auf meinen
Auftrag berufen.
* * *
Bibliographisches. 'Der Abend' (Wien, 25. Sept.) »Karl Kraus. Ein Eindruck.« — 'Arbeiter—Zeitung' (Wien, 26. Sept.) »Vorlesung Karl Kraus.«
* * *
Das Gedicht »Sendung« (S. 72, [hier S. ]) ist das letzte aus dem Buche
»Worte in Versen«.
* * *
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Vorlesung im Kleinen Konzerthaussaal, 3. Oktober:
»Die lustigen Weiber von Windsor«. Arrangement, Musik und Programmtext wie am 24. Mai. —
Der gesamte Ertrag ist der k. k. n.—ö. Statthalterei zur Fürsorge für erblindete Soldaten überwiesen worden.
* * *
Vorlesung im Kleinen Konzerthaussaal, 18. Oktober:
I. Worte Luthers / Er war ein Mann, nehmt alles nur in allem / Der
Krieg / Das Drama nimmt ungestört seinen Fortgang / Na
alstern! / Trophäen / Tell sagt / Gruß an Bahr und Hofmannsthal /
Diplomaten. II. Man muß sich rein für England schämen / Die europäische Melange / Auch so leben wir alle Tage / Zur Darnachachtung / Ein sonderbares Imperfektum / Weitere Folgerungen / Die Schalek und der einfache Mann / Das ist mein Wien, die
Stadt der Lieder / Die Laufkatze. III. Worte in Versen: Elegie auf
den Tod eines Lautes; Die Grüngekleideten; Vor einem Springbrunnen; Aus jungen Tagen; Fahrt ins Fextal; An einen alten Lehrer; Memoiren; Gebet während der Schlacht.
Ein Teil des Ertrages wurde Vereinen für Kinderschutz und Tierschutz
zugewendet.
Die Verschiebung vom 14. auf den 18. Oktober war erfolgt, um den ungestörten Verlauf des an jenem Tage in demselben Hause angesetzten Vortrags der Kriegsberichterstatterin zu sichern.
* * *
In Nr. 431 — 436, S. 47, 20. Zeile werde anstatt »nicht wollen«: nicht
wissen wollen, S. 87, 4. Zeile von unten anstatt »Häfte« Hälfte, S. 132, 9. Zeile anstatt »Metern« Kilometern gelesen.
(»Betmann Hohlweg« auf S. 63, 11. Zeile von unten, ist kein Druckfehler.)
* * *
Daß eine Seite der Fackel ihre Perspektive bewahrt, wenn sie ihrer
stofflichen Voraussetzung und persönlichen Beziehung verlustig geht, wird
zwar noch lange kein Stoff— und Namensleser verstehen, aber es bestätigt
sich an der in Nr. 431 — 436 enthaltenen Glosse »Was in der Kriegsausstellung fehlt«. Man muß andere Namen einsetzen, damit sie wahr sei. Die Namen, die bis jetzt dort stehen, sind falsch, und jenseits der Berechtigung, auch
das zu gestalten, was nur möglich, also mehr als wirklich ist, muß die Tatsache festgestellt werden, daß der Kriegskrüppel des Gerichtssaalberichtes, den
der Richter freigesprochen hat, nachträglich »polizeilich als Schwindler entlarvt« worden ist. Gericht und Polizei müssen es sich demnach auch untereinander ausmachen, wie die ursprüngliche, für den Anzeiger so ungünstige
56

Auffassung entstehen und verbreitet werden konnte. Sie beruhte auf der Stelle des Gerichtssaalberichtes: »Am 10. Juni d. J. kam der Kriegskrüppel in einer Korporalsbluse zu dem ihm von früher her bekannten' Chemiker Seligmann ... und bat ihn mit Hinweis auf sein großes Elend um irgend eine Arbeit.
Seligmann hatte bereits früher einmal gegen Friedberg eine Anzeige wegen
unbefugten Tragens der Uniform erstattet und er ließ jetzt den Kriegskrüppel
durch einen Wachmann verhaften.« Die danach mögliche Frage, warum der
Kriegskrüppel den Anzeiger nicht verhaften lasse, findet durch die nachträglichen Feststellungen, die den gerichtlichen Freispruch, die Tendenz des Berichts wie die verbreitete Auffassung des Falles berichtigen, eine wesentlich
andere Antwort. Es ist aber auch nicht einmal wahr, daß er den angeblichen
Kriegskrüppel, dem ein Richter nicht weniger Vertrauen geschenkt hat als der
Zeitungsleser, wegen des Tragens der Uniform angezeigt hatte, und wahr ist
nur, daß er ihm von früher als Schwindler bekannt war. Dem Anzeiger, der
auch kein Armeelieferant ist, also nicht jenen Kreisen angehört, denen eine
größere Strenge gegen Kriegskrüppel zuzutrauen ist, würde auch jetzt kein
subjektives Unrecht geschehen sein, wenn er den nun der Polizei erschlossenen Tatbestand damals nicht gekannt hätte, wofür ja der Verlauf der Gerichtsverhandlung hinlänglich zu sprechen schien. Aber er hat es nur unterlassen
oder versäumt, seine Kenntnis mit berechtigtem Nachdruck an Ort und Stelle
durchzusetzen, und es steht außer allem Zweifel, daß ihn der Vorwurf der
Grausamkeit nicht treffen kann. Der gegebene Fall bleibt auf das Übel einer
Judikatur oder einer Berichterstattung beschränkt, die solchen Vorwurf ermöglicht hat. Daß die nie verlegene Realität, die meine Betrachtung so sehr
nährt, daß sie fast wieder von ihr lebt, auch noch falsche Anlässe liefert, ist zu
viel; nachdem dieser eine richtiggestellt ist, bleibt zu sagen: Wenn eine Tatsache, und noch dazu eine von einem Gerichtsurteil bestätigte, unwahr ist, so ist
das Zitat nicht dafür verantwortlich. Wäre aber nicht allein der Prozeß lückenhaft gewesen, sondern der Bericht erfunden, so bliebe doch nur die Berichtigung des Falles zu besorgen, nicht seiner Möglichkeit. Man kann das Grauen
der europäischen Welt auch an den Anlässen darstellen, die falsch waren. Immer ist es da, auch wenn ein Polizeibericht einen Gerichtssaalbericht Lügen
straft, und die einmal gesetzte Perspektive, von den Namen, die ihr die Unordnung eingesetzt hat, befreit, wartet auf die rechten.
* * *
Der Verlag der Fackel kann die Vermittlung von wohltätigen Spenden
nicht übernehmen. 21 Kronen, die mit unbestimmter Weisung, aber unter einer nach dem Humor der 'Muskete' zuständigen Chiffre aus dem Feld eingelangt sind, und 100 Kronen, die mit der Bemerkung: »Zu wohltätigem Zweck«
von einem freundlichen Leser aus Szepsi in Ungarn, dessen Name unleserlich
ist, gesandt wurden, sind der Statthalterei zur Fürsorge für erblindete Soldaten überwiesen worden. Wer einen ähnlichen Wunsch wie jene beiden Spender hat und nicht die anrüchige Vermittlung benützen will, durch die seit zwei
Jahren täglich Gold für Reklame, also Papier für Papier gegeben wird, soll mit
dem Zweck auch das Ziel seiner Wohltätigkeit zu finden wissen. Die Leser, die
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nach so vielen Jahren endlich davon überzeugt wurden, daß die Fackel keine
»Redaktion« hat, mögen auch zur Kenntnis nehmen, daß ihre Administration
über keinen Apparat verfügt, der die Verwaltung von Spenden ermöglichen
würde, und daß sie unter keinen Umständen in das Ressort einer Publizistik
eingreifen kann, die, ohne selbst einen Heller zu opfern, fremde Rachmones,
als Schmuck trägt und das Scherflein zum Zins macht, den das Elend der Eitelkeit bezahlt. (Ein Leser, der etwa beim Wort »Rachmones« stutzt und nicht
weiß, was soll es bedeuten, möge Heine lesen, aber nicht das Buch der Lieder,
sondern den Briefwechsel mit Rothschild.) Gewiß, die Anzeiger der Wohltat
sind nur die Hehler des Wuchers, und eine Charitas, die sich in solchen Häusern prostituiert, macht aus der Not ein Laster. Würde aber selbst von den Annonceuren und den Annoncierten der Nächstenliebe ein gutes Beispiel gegeben, so böte die Fackel, die die Kriegsschäden doch in wenig positiver Art betrachtet, dem Publikum eine recht unzulängliche Gelegenheit, seine werktätigen Absichten durchzuführen. Welchen Sinn es vollends haben soll, eine
Guttat mit schmutzigem Text zu begleiten, wie dies von jener Feldpostchiffre
geübt wurde, ist unerfindlich. Bei dieser Gelegenheit seien sämtliche Kriegsfürsorgeämter ersucht, die Fackel von ihrer Adreßliste zu streichen und sich
das jetzt rare Papier wenigstens in diesem einen aussichtslosen Fall zu ersparen. Sie mögen sich darauf verlassen, daß die Verlockung, gemeinsam mit der
Menschenbrut, die in der großen Zeit sich die Ehre vom Mund abspart, an irgend einem Monumentum aere perennius mitzuarbeiten, ein Herz, das nur
sich selbst nachgibt, versteinern wird. Insbesondere sei der Prokurist, der
eine »Organisation für Liebesgaben« ins Leben gerufen hat, und der behauptet, ich hätte ihm »bisher« meine Unterstützung zugewendet, darauf aufmerksam gemacht, daß ich es erst dann tun werde, wenn er sich mit der Ablehnung des Ordens, den er bekommen wird, vor mir ausweisen kann. Mit den
Wohltätern habe ich so wenig zu schaffen wie mit den Blutvergießern. Man
soll das Wirrsal nicht vermehren und aus dem Strick, an dem man Journalisten und Armeelieferanten nicht aufgehängt hat, keinen gordischen Knoten
machen. Ist es geschehen, so durchhaue man ihn. Staaten, die den Mut haben, einen Krieg zu führen, müßten auch die Courage haben, jenen, die am
Zustand verdienen, den Gewinst wieder abzunehmen und es nicht dabei bewenden zu lassen, daß ein Scherflein davon in die Zeitung kommt. Als Entschädigung könnte man dem Gesindel zusichern, daß die Schande nicht in die
Zeitung kommt.
* * *
Der »Verlag Englands 'Kultur', Wien, III/2., Kolonitzgasse 9«, schreibt
mir:
Hochlöbliche Schriftleitung!
Mit Diesem bitte ich Sie höflich, anliegende Besprechung schon
aus patriotischen Rücksichten recht bald im redaktionellen Teile
ihres werten Blattes bringen zu wollen. Dieselbe wird zweifellos in
ihrem Leserkreise außerordentlich interessieren.
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Leider ist es uns heute noch nicht möglich, ihnen das Rezensionsexemplar zu überreichen, da die Druckerei infolge Einrückens von
Personal aufgehalten wurde. Sowie wir die ersten Exemplare erhalten, senden wir Ihnen eines sofort zu. Wenn wir Sie trotzdem
bitten, die Besprechung in kurzem zu bringen, liegt dies an der
Dringlichkeit die Sache in die Öffentlichkeit zu bringen.
Wir werden wahrscheinlich nicht ermangeln, ihnen auf erbetenes
Offert ein Inserat zukommen zu lassen, was von ihrem Preise abhängt.
Im Voraus verbindlichsten Dank!
Mit kollegiallem Gruß!
Verlag Englands »Kultur«
Dieser Zuschrift liegt ein »Waschzettel II.« bei. »Waschzettel I.«, den die
'Arbeiter—Zeitung' erhalten hat, ist interessanter und lautet:
In dem uns im Bürstenabzug vorliegenden, in kürzester Zeit erscheinenden Buche: Englands »Kultur« in »barbarischer« Beleuchtung (Verlag Englands »Kultur«, französisch: Les Scandales
de Londres 1885) ist uns und unseren lieben Lesern eine große
Freude widerfahren. Daß das Buch allen willkommen sein wird,
dessen sind wir sicher. Gilt es doch, in vornehmer Form dem ursächlichen Friedensbrecher Europas eins am Zeuge zu flicken und
daß der Herausgeber des Buches die Streitaxt aus feindlichem Boden grub, indem er einfach ein Stück Kulturgeschichte aus der
'Pall Mall Gazette' in London aus dem Jahre 1885 abdruckt, ist
ebenso charakteristisch als das Vorwort zur französischen Ausgabe aus derselben Zeit von E. Dentu und ist in jetziger Zeit ein
Kernschuß erster Güte. Das Buch wird in der ganzen wahren Kulturwelt das ungeheuerste Interesse erwecken.
Der Hinweis auf die patriotischen Rücksichten hat im Original Sperrdruck. Wiewohl »ich« zwar ein Verlag ist, aber ich keine Schriftleitung bin,
muß ich mir doch einen »kollegiallen« Gruß gefallen lassen. Die Anführungszeichen in der Firma bedeuten Ironie und sollen zur Verhütung des Verdachts
dienen, als ob jemand in der Kolonitzgasse ernsthaft von einer Kultur Englands reden könnte. Mir ist es nun nicht bekannt, ob es in England Leute gibt,
die jetzt ein so schäbiges Geschäft machen und abschließen wollen. Es ist mir
auch nicht bekannt, ob es in England Leute gibt, die so schlecht englisch
schreiben können, wie deren Feinde deutsch, und ob es möglich wäre, daß
dort einer Deutschland eins am Zeug flicken will, indem er mit einer Streitaxt
einen Kernschuß abgibt und diesen noch als Inserat aufgibt. Daß Druckereien
infolge Einrückens von Personal aufgehalten werden, finde gerade ich beklagenswert, für meine eigene Arbeit und sonst im weiten Umkreis des in Österreich Gedruckten hauptsächlich wegen der Einrückung und nicht wegen des
Aufenthalts. Aber schließlich bedarf es nicht erst eines Buches, um die kulturelle Überlegenheit des Verlags Englands »Kultur« über England zu beweisen,
sondern es genügt der Versuch, Patriotismus und die Hoffnung auf ein Inserat
Schulter an Schulter zu der Förderung eines Geschäfts aufzustacheln. Der Inhaber will also mit dem Abdruck von Enthüllungen aus der 'Pall Mall Gazette'
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von 1885 so viel Geld verdienen, daß er auch den Wiener Blättern etwas zukommen lassen kann. Was mich betrifft, an den er sich unvorsichtigerweise
auch gewandt hat, so verlange ich, kollegiall wie ich bin, für ein ganzseitiges
Inserat: die Einstellung des Verlages Englands »Kultur« nebst der Verfütterung aller jener, die am Völkerhaß noch jetzt verdienen wollen, zwecks Ausspeisung hungernder Hyänen, die auf den Schlachtfeldern das Nachsehen
hatten.
* * *
Die Verleger werden ersucht, die völlig aussichtslose Zusendung von
Rezensionsexemplaren an die Fackel endlich zu unterlassen und sich durch
die Papiernot bestimmt zu fühlen, wenn schon nicht die ganze Auflage, so
doch wenigstens dieses eine Exemplar ungedruckt zu lassen.
* * *
'Die Neue Hochschule', Freistudentische Halbmonatschrift (I. Nr. 10,
Königsberg i. Pr.) bringt die folgende freundliche Enthüllung:
Eine Zeitschrift edelster Art ist die von Karl Kraus in Wien herausgegebene 'Fackel', deren Studium nicht dringend genug angeraten werden kann. Nirgends in Deutschland wird mit solchem
Ernst, solchem Geist, solcher Eindringlichkeit, solcher Wucht gegen die Niedrigkeit der Presse und der öffentlichen Meinung, gegen die Merkantilisierung und Journalisierung des Lebens gekämpft wie hier. Es ist kein gutes Zeichen, daß die 'Fackel' in der
deutschen Studentenschaft sehr wenig bekannt ist.
Von allen diesen Behauptungen kann ich, auf die Gefahr hin, daß es das
stärkste Selbstlob sei, die eine getrost bestätigen, nämlich daß die Fackel in
der deutschen Studentenschaft sehr wenig bekannt ist. Aber eben dieser Umstand dürfte mit der Merkantilisierung und Journalisierung des Lebens wesentlich zusammenhängen. (Mein Setzer wollte gar eine Merkantilisierung
und Generalisierung des Lebens daraus machen.) Und wenn jetzt noch ein
Teil der deutschen Studentenschaft der geplanten Hochschule für Journalistik
zuströmen wird, wirds mit dem Ruf der Fackel in Deutschland, sagen wir, alle
sein. Wozu über solche Tatsachen Klage führen? Klagen wir über die Ursachen! Wäre es möglich, daß die Fackel, die doch in deutscher Sprache geschrieben ist, in Deutschland bekannt ist, so wäre ja kein Weltkrieg möglich.
Nicht daß die Fackel ihn verhindert hätte. Aber die geistige Beschaffenheit
der deutschen Menschen, von der ja im Wesentlichen die Entscheidung abhängt, ob das Leben in den Dienst des Kaufmanns und somit auch in den
Dienst der den kaufmännischen Interessen dienstbaren Schutzmittel gestellt
(also merkantilisiert und generalisiert) werden soll, wäre eine andere. Keine
der neuzeitlichen Tatsachen habe ich durch meine geistigen Lebtage besser
verstanden, als daß die Fackel in Deutschland, also vor allem in der deutschen
Studentenschaft, sehr wenig bekannt ist. Wäre sie es, so wäre sie nicht.
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* * *
In der 'Neuen Züricher Zeitung' — in einer jener Ausgaben, die nicht zu
uns kommen — war im vergangenen Sommer ein Zitat aus einem kürzlich entdeckten »Büchlein von Goethe« zu lesen, das im Todesjahr, 1832, »von Mehreren, die in seiner Nähe lebten, zum bessern Verständnis seines Lebens und
Wirkens« in Penig (Sachsen) herausgegeben wurde. Die Verfasser, die, unter
Zusammensetzung von fünf Buchstaben mit dem spanischen Wort »AMIGO«
unterzeichnen, im Herder— und Klopstock—Kreise vermutet werden und deren Geistigkeit jede Verbindung mit den »Goethe—Feinden (Kotzebue, Pustkuchen, Menzel, Börne und Saphir)« undenkbar erscheinen läßt, sollen manches
zumal nach heutiger Auffassung Abträgliche über Goethes Persönlichkeit auszusagen wissen, bis heute Unbekanntes, aber auch die literarhistorisch feststehende These: »Er hat — soweit es das Vaterland betraf — für unser Volk
kein Herz gehabt!« Worin natürlich nicht Goethe, sondern das Vaterland problematisch wird, und wozu zu sagen wäre, daß vor den heutigen Wortführern
des Vaterlandes Goethes anationales Denken getrost als antinationales verteidigt werden soll. Das mit dem Mangel an patriotischem Herzen, wie mit dem
Mangel an Herz überhaupt verhält sich nämlich so: man könnte mit solchen
Maßstäben Goethe zur Not richten, wenn man mit ihnen zu ihm hinaufkäme.
Die »Fehler Goethes« können mit freiem deutschen Auge nur deshalb bemerkt werden, weil sie so weit, so hoch über der Ebene liegen, auf der sich
die Betrachtung vollzieht. Ich weiß nicht, wie nahe die jetzt entdeckte Schrift,
die ja etliche Verfasser hat, dieses Niveau streift. Sie muß aber manches enthalten, das hoch genug im Geiste ist, um sich von der landläufigen Literaturgeschichte zu entfernen und Goethe anschauen zu dürfen. So enthält sie eine
Schilderung, deren Lebendigkeit für ihre Wahrheit spricht und welche als
Kunstwerk einer Beschreibung, die alle Impressionismen heutiger Literaturpässe beschämt, zumal aber als das zwingend echteste Porträt Goethes, als
mächtige und absichtliche Korrektur der gemalten, aufbewahrt werden muß.
Durch alle Zeit hindurch: durch eine Zeit, die sich nur dafür interessiert, wie
ihre Handelsunterseebootkapitäne ausgeschaut haben, — hindurch!
Seine Gestalt.
Ich stand in frischer Jugend, er in hohem Greisenalter, als ich zum
erstenmal zu ihm kam. Und schon als er eintrat, fing seine Herrschaft an, obgleich er noch in der Türe weilte, und ich eben meine
tiefe Verbeugung dem Minister endigte; denn er, auf dem schon
die Last reicher, gewichtiger Jahre lag, hatte eine weit geradere
Haltung als ich, dem die kräftigste Jugend voll Lust und Nahrung
und Genuß noch die eigenen Jünglingsjahre als feste Stütze gab.
Er stand wirklich wie ein geborner König da, und man sah, daß
seine Locken die Wolken streiften, mit denen Sturm und Regen,
Blitz und Donner über unseren Häuptern vorüberziehen. Ich habe
nicht Poesie genug in meinem Vermögen, diesen Urtypus einer
Greisennatur zu beschreiben, aber ich will's versuchen, so gut
ich's kann.
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Das Göttliche, das die Natur ihm mitgegeben auf der Wanderung
durch die Erde, zeigte sich am deutlichsten in den oberen Teilen
seines Körpers wie seines Gesichtes. Eine hohe Jupiterstirn, gewölbt wie die Wölbung des Himmels, unter dem die Erde ruht; die
Brauen kühn gezogen; die Nase gebogen und doch edel; der Mund
etwas gekniffen: teils vom Alter, teils vom Verschweigen, das er
sehr liebte; denn er tat oft und gern geheimnisvoll mit dem Gewöhnlichsten gerade zu denen, die ihm am nächsten standen. Um
den Mund hatten sich die Furchen des Egoismus in vielfachen
krausen Linien gesammelt, und es lag wohl manches Große, aber
wenig Edles darin. Sein Auge zu malen und zu deuten, ist fast unmöglich; es rollte weder in schönem Wahnsinn (in a fine frenzy),
wie Shakespeare sagt, und wie es auf Stielers Bilde erscheint,
noch war es träumerisch und matt wie in Vogels Zeichnung; es
hatte keinen breiten und keinen scharfen Blick, und doch einen
ganz eigentümlichen, ich möchte ihn gewölbt nennen. Ich habe es
oftmals angeschaut dieses Auge, in den verschiedensten Momenten, und fand es immer sich gleich und doch immer neu. Die Augäpfel lagen erhaben auf ihrem weißen Felde, als wären sie nicht
mit dem Auge entstanden, sondern ihm später eingedrückt; sie bewegten sich langsam, aber was sie faßten, faßten sie fest und hielten es sicher, bis ans Ende. Sie waren wirklich die Repräsentanten
der Sicherheit seines geistigen Blicks. Seine Brust zeigte sich
breit, sein übriger Körper im vollsten Ebenmaß, sein Fuß klein.
Jede Bewegung war schön, und vom Mittelpunkte nach außen, selten eingekehrt, nie eckig. Er sprach langsam, mit vollem Ton, und
selbst im Eifer des Zorns in Ruhe; nur wenn er im Gehen mit sich
selbst redete, was er oft tat, stieß er die Worte schneller heraus,
doch immer rund und deutlich; er verschwieg zuweilen den
Schluß des Gedankens, aber er verschluckte ihn nie; dagegen
mußten zuzeiten einfache Laute die Stelle der Wörter vertreten.
So ist er mir oft erschienen, und mein Blut kreiste jedesmal ängstlich schnell durch meine Adern und drängte zum Herzen, wenn
ich vor ihm stand; das machte aber eben nur das Göttliche in seinem Wesen, denn gerade in persönlicher Zusammenkunft zeigte
er des Irdischen gar viel und spielte gern Verstecken mit denen,
die ihn umgaben, oder fand Gefallen am weniger als Gewöhnlichen, weil er sich ausruhend damit beschäftigte.
Er trug gewöhnlich einen langen blauen oder braunen Überrock,
im Sommer einen weißen oder gelben Schlafrock von Nanking, zu
dem sein Garten hinter dem Hause mit den vielen reichblühenden
Rosenbüschen ihm gar wohl stand. Sein weißes Halstuch lose um
den Nacken geschlagen, ohne Schleife oder Knoten, deckte, von
einer einfachen goldnen Nadel gehalten, mit den übereinander liegenden Zipfeln den Oberteil der Brust. Der Rock war ziemlich
hoch hinauf zugeknöpft. Sein Galaanzug war ganz schwarz, Frack
und lange Beinkleider; auf der Brust ein einziger Stern; sein Haar
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obwohl grau, doch dunkel und kräftig, ward dann gewöhnlich
durch Kunst gelockt, doch rief die Natur auch ohne Zwang diese
Locken hervor. Anderen Schmuck als jenen Stern habe ich nie an
ihm bemerkt.
Eine wahrhaft antike Ruhe herrschte in seiner ganzen Erscheinung vor; ich sah einmal den modern—eiteln August Wilhelm v. S.
(Schlegel) ihm gegenüber; es war als ob — verzeih' das unedle
Bild, aber es ist deutlich und trifft — es war als ob ein gelecktes
Bologneserhündchen um eine edle Dogge herumspränge und kläffte. Um beide schlang sich damals ein Kranz von Blumen und
schwarzen Krähen, und jener Abend mit seinen Kontrasten wird
vielleicht noch manchem erinnerlich sein.

Sendung
Der tote Bruder schickt mich in dein Leben
und läßt dir sagen: Nie verläßt er
die Freundin, ihm verloren nur als Schwester.
Etwas von ihm blieb hier, sich zu verweben
mit einem Teil von dir; sich so zu binden,
daß du ihn sollst im Diesseits wiederfinden.
Beklagst Verlust du, ist Gewinn daneben.
So still er ist, gestillt ist auch sein Sehnen;
nur der Erfüllung fließen deine Thränen 1.
Zu klarer Aussicht sollst den Blick du heben!
Ganz nah dort, Freundin, auf dem lichten Hügel
spielt er und in dem Erdenspiegel,
den uns des Lebens Schatten noch umgeben,
beschaut er gern sein unverblichnes Bild,
und staunt, daß er es sei: so mild
vor der Vollkommenheit, sie anzustreben
so feurig; und das ganze Herz bereit,
zu Gott zu fliehen aus der engen Zeit,
der Staub und Blut an Kerkerfenstern kleben.
Er will nicht, daß du weinst. Es sprach der Tote:
»Geh du zu ihr, sei Ich ihr, sei mein Bote!
Tod heißt nur: zwischen ihren Sternen schweben.«

1 s. »Elegie auf den Tod eines Lautes« in Heft 413
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Landschaft
(Thierfehd am Tödi, 1916)
Thierfehd ist hier: das sagt dem Menschsein ab,
daß er es werde —
wie an der Wand empor zum Himmel reicht
die Erde.
Was hinter uns, war schwer. Hier ist es leicht.
Die Welt verläuft in einem grünen Grab.
Ein Stern riß mich aus jenes Daseins Nacht
in neue Tage.
Fern webt von blutiger Erinnerung
die Sage.
Der weltbefreite Geist ist wieder jung,
nichts über uns vermag die Menschenmacht.
Du Tal des Tödi bist vom Tod der Traum.
Hier ist das Ende.
Die Berge stehen vor der Ewigkeit
wie Wände.
Das Leben löst sich von dem Fluch der Zeit
und hat nur Raum, nur diesen letzten Raum.

Glossen
KERNSTOCK

DER

JUGEND!

so heischt die 'Reichspost' und schon ist es ja erfüllt. Denn:
Eine Kunde voll freudvoller, bedeutsamer Wichtigkeit: Ottokar
Kernstock ist als Dozent in die Lehrerakademie des Wiener Pädagogiums berufen worden, wo er über Poetik, Rhetorik und Stilistik lesen wird. Heute noch die Bedeutung Kernstocks als Dichter
erörtern zu wollen, hieße Eulen nach Athen —
Nicht doch, gebt uns Eulen und sehet ab von der Verzehrungssteuer!
Dichter haben wir genug im Krieg. Aber Eulen — nöt immer nur nach Athen,
wo ohnedies die Entente aufpaßt. Wir aber müssen uns mit dem Kernstock
durchfretten Er kommt also von der Festenburg, wo er oft »schwärmerischen
Jünglingen und Mädchen eine Erinnerung ins Stammbuch« geschrieben hat.
Aber was denn nur für eine? Jahr um Jahr flogen von dort »seine Lieder ins
Land, Lieder von kraftvoller, dabei doch sinniger und oft unbeschreiblich zarter Eigenart, Lieder — « Ja welche denn nur? Nun wird er in mündlichem Vortrag der Jugend »die Schönheiten der Dichtkunst erschließen«. Ja aber, welche denn nur? Und sie alle werden »entflammt an seiner Flamme, das Emp64

fangene dereinst als Lehrer tausendfältig weitergeben und in die Herzen einer neuen Jugend wird versenkt werden, was dieser eine Mann auf seiner
waldumrauschten, einsamen Burg in jahrzehntelanger Arbeit ergründete«. Ja
aber was denn nur? Ein Mann, »der mit feuriger, begnadeter Zunge alle lebendigen Schönheiten der Gotteswelt zu preisen versteht«. No ja aber welche
denn nur?
Gebet vor der Hunnenschlacht.
Bedrängt und hart geängstigt ist
Dein Volk von fremden Horden,
Durch Übermut und Hinterlist,
Mit Sengen und mit Morden.
Wir schrei'n zu dir aus tiefster Not
Der deutsche Name ist zum Spott
Der schnöden Heiden worden.
O Herr, der uns am Kreuz erlöst,
Erlös' uns von der Hunnenpest!
Kyrie eleison!
Gerecht, Herr, ist dein Strafgericht!
Die Schuld ist unser Eigen.
Uns schlug der Feind ins Angesicht —
Wir litten es mit Schweigen.
Wir hatten nicht des Windleins acht,
Und als der Sturmwind dran erwacht,
Ließ mancher Mann sich beugen.
O Herr, der uns am Kreuz erlöst,
Erlös' uns von der Hunnenpest!
Kyrie eleison!
Wir flohn den frischen Kampf; uns war
Ein lauler Frieden werter.
Wir boten Gold und Geiseln dar —
Der Drang ward immer härter ...
etc.
Es kann somit »nicht ausbleiben, daß Kernstock, geadelt durch seinen
Priesterberuf, auch als Mensch die allertiefste und nachhaltigste Wirkung auf
seine jungen Zuhörer ausüben wird«. Wie denn auch anders?
Mit uns sind die himmlischen Scharen all,
Sankt Michel ist unser Feldmarschall.
Ja, immerhin, »einen Augenblick lang wird ja der Pfarrherr von der Festenburg gezögert haben, seine verträumte, stille Poetenklause im steirischen
Wald mit dem Lärm der Großstadt zu vertauschen. Einen Augenblick lang nur
— «:
Da winkte Gott — der Rächer kam,
Das Racheschwert zu zücken
Und, was dem Schwert entrann, im Schlamm
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Der Sümpfe zu ersticken.
Etsch. »Dann wird wohl die Erkenntnis in ihm gesiegt haben, welch hoher Beruf sich ihm hier erschließt, welch neue Möglichkeiten ethischer, künstlerischer, kulturfördernder Betätigung sich ihm hier bieten. Und die Stimme
dieser Erkenntnis wird bald die Oberhand gewonnen haben über das verlockende Rauschen der Tannenforste um die Festenburg —«, denn:
Steirische Holzer, holzt mir gut
Mit Büchsenkolben die Serbenbrut!
Steirische Jäger, trefft mir glatt
Den russischen Zottelbären aufs Blatt!
Steirische Winzer preßt mit fein
Aus Welschlandfrüchtchen blutroten Wein!
So schön hat das die Reichspost g'schrieben übern Kernstock, ah, des
nifissn S' lesen 1!
* * *
MEINE ZUSAGE
Ich habe diese Aufforderung erhalten:
Wien, den 15. September 1916.
Euer Hochwohlgeboren!
Der Vorstand des k. k. österr. Militär— Witwen— und Waisenfondes gedenkt einen Kalender größeren Stiles, der sowohl ein Nachschlagewerk für alle Bedürfnisse des täglichen Lebens, als auch
ein Sammelwerk literarischen Inhalts sein soll, noch im Laufe dieses Jahres herauszugeben. Dieser Almanach des k. k. österr. Militär— Witwen— und Waisenfondes, wenn man ihn so nennen darf,
soll dann jedes Jahr erscheinen und dem des Unterstützung so
sehr bedürftigen k. k. österr. Militär— Witwen— und Waisenfonde
eine Quelle ständiger Einnahmen sein.
Für den literarischen Teil des Kalenders bitten wir nun Euer
Hochwohlgeboren recht herzlich um freundliche Mitarbeit.
Es würde uns eine ganz besondere Ehre sein, Euer Hochwohlgeboren mit einem Beitrag vertreten zu sehen und wären für gütige
Überlassung einer literarischen Arbeit, welcher Art immer, sehr
zu Dank verpflichtet.
Sollten Sie die große Liebenswürdigkeit haben, uns durch einen
Beitrag zu erfreuen, so möchten wir um recht baldige Einsendung
des Manuskriptes bitten, da die Zeit zur Drucklegung sehr drängt,
Bei Übersendung eines allfälligen Manuskriptes aus ihrer geschätzten Feder bitten wir freundlichst anzugeben, welches Honorar wir für dasselbe überweisen dürfen.
Genehmigen Sie die Versicherung ausgezeichneter Hochschätzung, mit welcher zeichnet
Für den Vorstand des
k. k. österr. Militär— Witwen— und Waisenfondes
1 Am Ende sagte Kernstock aber ab. Ich nenne das praktische Literarhistorie.
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unleserlich
unleserlich
Vice—Präsident.
Vorstandsmitglied.
P. S. Alle Zuschriften und Sendungen in dieser Angelegenheit wollen Sie gütigst an die Zentralkanzlei des k. k. österr. Militär— Witwen— und Waisenfondes, zuhanden unseres Vorstandsmitgliedes,
Hauptmann Paul Siebertz, Wien III. Auenbruggergasse 2 der mit
der Redaktion des Kalenders betraut ist, adressieren.
1

Ausdrücklich betone ich,
daß ich sowohl für das Manuskript wie für einen Nachdruck auf jedes Honorar verzichte, dieses vielmehr eben dem Zweck überlasse, dem das Werk zugedacht ist, und daß ich sogar so weit gehe, meine sämtlichen Kollegen, die
mit Beiträgen vertreten sein werden und dafür Honorare genommen haben,
abgesehen davon, daß sie schlechte Schriftsteller sind, für unanständige Menschen zu halten, weil sie, anstatt die Literatur zu verkürzen und einen wohltätigen Fonds zu vermehren, es umgekehrt gemacht haben.
* * *
EIN FACHMANN
Direktor v. Gwinner über den Krieg.
Berlin, 16. August.
Der »Lokalanzeiger« gibt einen in einer Feldzeitung im Westen
veröffentlichten Brief des Direktors der Deutschen Bank, Artur
von Gwinner, an seinen Neffen wieder, der sich mit der Frage der
Kriegsanleihe befaßt ...
Er rät, »den Krieg bis zu einem siegreichen Ende fortzusetzen«. Dieser
Goldonkel scheint ein Kriegsgwinner zu sein.
1 20 Zeilen von der Zensur gelöscht
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* * *
WAHRUNG

BERECHTIGTER

INTERESSEN

»Leutnant Wilhelm Frankl, der in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen als Fliegeroffizier nach seiner Beteiligung an
den erfolgreichen Luftkämpfen südlich von Bapaume am 9. August
vom Kaiser Wilhelm mit dem Orden Pour le merite ausgezeichnet
wurde, ist, wie bereits gemeldet wurde, ein Hamburger und steht
im 22. Lebensjahre ... Sein Bruder ist der Chef des an der Ecke
der Kärntnerstraße und der Schwangasse befindlichen Geschäftshauses, der mit persischen und antiken Teppichen Handel treibt.
Auch Hermann Frankl war zu Beginn des Krieges eingerückt, wurde aber dann aus dem Kriegsdienste entlassen. Er und seine Umgebung verfolgen mit begreiflichem Interesse die Tätigkeit des
jüngeren Bruders als Flieger.«
* * *
ER

STELLT SICH VOR AUF DER ERSTEN

SEITE

DIE

ZARIN

Wien, 19. August.
Alix von Hessen ist der Mädchenname der Kaiserin Maria Feodorowna ... noch in der Baumschule des Lebens und bereits in der
Rinde gekerbt ... Sie ist Kaiserin Maria Feodorowna und darf sich
nicht einmal gestehen, daß sie beim Abschied geschluchzt hat ...
Was ist aus Alix, die auch nicht beten darf, wie die verstorbene
Mutter sie es gelehrt hatte, geworden, nachdem sie von der Politik
hinausgestoßen wurde in die düstere Verlassenheit an der Seite
eines Zarenthrones ... Der Anlaß zu dieser Frage ist die eigentümliche Meldung, daß die Kaiserin bis in die vordersten Linien der
russischen Front, wo die deutschen Stellungen bereits in Sicht
waren, gegangen sei. Vielleicht sind auch jüngere und ältere Männer aus Hessen in den Schützengräben gewesen, die Maria Feodorowna bei dem Besuche auf dem Schlachtfelde gesehen hat; vielleicht hat ein Zufall es gefügt, daß es Freunde aus der Jugendzeit
waren, Söhne oder Gatten ihrer Gespielinnen, Nachbarskinder
und jedenfalls Landsleute und Deutsche. Alix stand am Rande des
russischen Drahtverhaues und schaute hinüber nach Wiesen und
Feldern, die nur wenige Meter von ihr entfernt gewesen sind und
von wo ein Windstoß manchen Laut zu ihr hinübertragen konnte,
der ihr trotz aller Wandlungen vertraut bleiben mußte ...
Alix lebt noch in der Kaiserin Maria Feodorowna ... Sie ist nicht in
die vordersten Linien gekommen, um den Russen zu beweisen ...
Sie wollte nicht zeigen, daß sie ausgelöscht habe, was an Liebe
dereinst dem deutschen Volke gehörte, und daß sie voll Haß wie
eine Russin hinüberblicke auf den Feind. Sie hat sich nicht von ihrer Vergangenheit schroff abheben wollen und sich vor der Nachwelt mit solchem Trotze, der jeder Menschenwürde gespottet hät68

te, bloßgestellt. Sie ist eine unglückliche, gebrochene Frau ... beständig von einem Kummer gequält, der sich in ihrem Kopf hineinbohrt und nicht losläßt, bis die Nerven erliegen. Sie hat um die
Gesundheit ihres Sohnes gezittert und mit gerungenen Händen
zum Himmel aufgeschrien ... Den Namen konnten die Russen ihr
ausziehen, als wäre er nur ein Kleid. Ein Gebetbuch … konnten sie
ihr aufzwingen, aber das deutsche Gemüt war nicht aus ihr herauszureißen ... Eine Spur von Alix muß noch vorhanden sein ...
... und schaute hinüber zu den Deutschen, wo auch kostbares Blut
fließt, und dachte vielleicht an ihre Großmutter ... Den natürlichen
Wunsch einer Frau, der schrecklichen Metzelei, der Kümmernis
und der Not ein Ende zu machen, traut sich der Mund nicht auszusprechen, weil die Kaiserin Maria Feodorowna der Alix nicht zu
viel nachgeben darf. Sie schaute hinüber, und auf ihren verschlossenen Lippen mochte das Wort vom Frieden schweben ...
... Vielleicht haben sie den Ausschnitt eines Salonkrieges für sie
hergerichtet ... Das langsame Abklingen der Krise ... mag in Petersburg nach dem Aufschäumen des Erfolges noch nicht erkannt
werden ... Der Zar hört auf sie, und Alix, die weggetauft wurde, ist
ihm mehr als Maria Feodorowna.
Und in der Stadt, die es liest, bricht nicht eine Panik der Heiterkeit aus.
* * *
ER

STELLT SICH VOR AUF DER ZWEITEN

SEITE

DIE

FRAU KÖNIG

Wien, 19. August.
Der Kapitän der »Deutschland« steht am Sehrohr ... Wie Gladiatoren möchten sie ihn durch Netze umstricken, wie einem nicht zu
bändigenden Pferde möchten sie ihm die Schlinge überwerfen,
das eiserne Lasso der Torpedoboote, um ihn zu verderben ...
... Aber als der Krieg sie vor die hatte Frage stellt, wählt sie nicht
ihn, nicht das Vaterland, das sie durch ihn erhalten hat, sondern
sie kehrt in ihr England zurück, vielleicht aus innerer Kühle, die
volles Hingeben verhindert, vielleicht in der Hofnung, ihr Gatte
werde in der Menge verschwinden ... So dämmert sie durch die
Monate, durch die Jahre des Krieges hin, immer in der Hoffnung,
es wird sich doch ein Ausgleich ergeben zwischen ihrem englischen Gefühl und der Gemeinschaft mit dem Gatten ...
Da eines Tages ... liest sie ... Die erste Regung war Stolz. Ihr Paul
war doch ein anderer als die anderen ... Der ließ sich nicht rammen und nicht erdrosseln. Der kannte sein Geschäft, der hatte
auch den Ernst und den Willen dazu ...
... Fort mit dem freundlichen Bild. England muß siegen und jeder,
der es beleidigt, ist geächtet, sei es ihr Gatte oder ihr Kind, und
müßte sie sich auch selbst mit ihrem ganzen Dasein opfern und zu
Grunde gehen. Sie weinte.
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Dann aber kamen Stunden der Einkehr. Sie, die bisher in der steten Arbeit der Tage nur wenig die Ereignisse und ihre Einzelheiten verfolgt hatte, vertiefte sich in die Zeitungen ... Und da löste
sich leise etwas in ihrem Innern ...
... und sie blieb doch Angehörige ihres Vaterlandes, patriotisch bis
in die Fingerspitzen, Engländerin, Mutter englischer Kinder!
Englischer Kinder? Eben jetzt flog die Tür auf und ein Dreizehnjähriger stürmte mit glühenden Wangen vom Spielplatz herein,
packte die Mutter förmlich gewaltsam an, umarmte sie und schrie:
Ist das wahr von Papa? Und als sie es bejahte, küßte sie das Kind
noch heftiger und stieß hervor: Ich bin stolz auf ihn. Sie wollte
ihm leise verstandesmäßig widersprechen, aber sie vermochte es
nicht; sie neigte ihr Haupt und sah in die Augen des Jungen, sah
tief hinein und glaubte auf ihrem Grunde ein neues Bild aufschimmern zu sehen, das Bild eines reineren gegenseitigen Verstehens,
einer stärkeren Anpassungsfähigkeit, einer besseren Zukunft.
Vielleicht hat sie es so empfunden, die Gattin des Kapitäns der
»Deutschland«. Vielleicht wird aus ihrem Erleben die Erkenntnis
sich verstärken, daß es auch im Völkerdasein nichts ganz Gradliniges gibt, daß überall die Kreuzungsflächen sich schneiden ... Dann
wird sie sich vielleicht in einer stillen Stunde an ihn schmiegen
und ihn leise fragen: Wie war das bei der Rückfahrt? Ich habe solche Angst gehabt ... Und er wird in Erinnerung an so viel Arbeit
und so viel Leiden die Augen schließen und sie küssen.
Ward je in solcher Laun' ein Weib gefreit? Sie also wird ihn interviewen
und er wird sie dafür küssen. Und der Mann, der unberufen eine Einbildungskraft hat, wird sich vorstellen — er wird sich vorstellen, damit kein Unberufener zuschaut.
* * *
EIN KORYBANT
»Deutschland«, sei gegrüßt!
Von Generaldirektor W. Kestranek.
Die »Deutschland« ist zurückgekehrt! Welch tiefe Bewegung löste
diese Freudenbotschaft aus. Ergrifenheit, die nicht mit der Zunge
sprechen kann, sondern sich nur in tränenfeuchten Augen spiegelt, fesselt uns zuerst in ihren Bann; dann löst er sich plötzlich in
den widerhallenden Jubelruf: Die »Deutschland« ist zurückgekehrtl — Staunen, Bewunderung, Dankbarkeit, Erhebung, Siegesgefühl — alle diese hervorstürzenden Empfindungen wühlen unsere bebende Seele mächtig auf. Es strafen sich die Muskeln, es
ballen sich die Fäuste und unseren Körper durchströmt erhöhtes
Kraftbewußtsein, wie nach einem großen Sieg ...
Prager Eisen muß glänzend stehn.
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* * *
DAS MONUMENT
... Hier oben steht Kapitän König, blond und wettergebräunt, in
nasses, ölgetränktes Lederzeug gehüllt, Jacke, Hose, Gamaschen
und Stulphandschuhe. Er ist ein Mann, der zähe und mutig, mit
klarem Kopf und scharfem Auge tausend Gefahren und Mühen
überwunden hat und sich ihrer Spuren nicht schämt. Er ist auch
nicht feierlich und,großartig, sondern einfach, vergnügt und glücklich. Er schwingt ununterbrochen die Mütze, wenn ihm zugejubelt wird. Er nimmt sein Sprachrohr und schreit uns ein dreifaches Hurra auf die neutrale, verbündete und deutsche Presse zu.
Sogar interviewen kann man den Kapitän, wenn auch nur in der
lakonischesten Form, ein amerikanischer Kollege zeigt uns das
Kunststück.
»Hallo, Captain König!« brüllt er aus Leibeskräften, »wie gefällt
ihnen Baltimore?«
»Ausgezeichnet!« schreit König durch das Sprachrohr zurück. »Es
war sehr schön da ... «
* * *
EINZELHEITEN
… Man fragte weiter, ob der freundliche Empfang in Baltimore
nicht etwa nur der Ausfluß des amerikanischen Vergnügens an der
Sportleistung gewesen sei.
»Keineswegs«, erwiderte der Kapitän, »es war ein wirklich herzliches Entgegenkommen.«
Dutzende Postkarten und Speisekarten der Festtafel wurden ihm
zur Unterschrift dargereicht. »Oho! Oho!« rief er, »das ist beinahe
so wie in Amerika.«
Jemand warf dazwischen: »Sie müßten sich eine Sekretärin anschafen.«
Lächelnd antwortete er: »Ein Sekretär wäre mir lieber. Mit einer
Sekretärin weiß man nie, wie man dran ist.«
»Aber gut sehen Sie aus, Kapitän«, sagte ein anderer. Und König
darauf: »Das ist die Sonne von Baltimore.«
* * *
DETAILS
Ein Gespräch mit Kapitän König.
Mitteilungen über die Fahrt der »Deutschland«.
In einer Unterredung mit unserem Spezialberichterstatter.

Bremen, 25. August.
Ihr Spezialberichterstatter hatte eine Unterredung mit Kapitän
König.
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Kapitän König erschien mit Präsidenten Lohmann zu einem Frühstück und empfing dort eine Anzahl Journalisten.
Kapitän König äußerte sich folgendermaßen:
» ... Unsere Fahrt verlief sehr gut. Über die Fahrt selbst kann ich
kein Wort mehr sagen.«
* * *
SCHNELL

GEALTERT

25. August, Abendblatt, 3. Spalte unten, vorletzte Zeile:
Kapitän König hat seine erste Fahrt mit dem Handelsunterseeboot
»Deutschland« nicht als Jüngling gemacht. Er steht heute im Alter
von 50 Jahren, hat aber nach dem Urteil jener, die ihn kennen,
nicht das Aussehen eines älteren Mannes.
26. August, Abendblatt, 3. Spalte unten, vorletzte Zeile.
Man würde diesen 49jährigen Seefahrer, der jedoch viel älter aussieht, am ersten für einen niederdeutschen Ackerbauer halten, der
von Jugend an hinter dem Pfluge zu gehen gewohnt ist, namentlich wenn er die Züge zum Lächeln verzieht.

NICHT

* * *
BEETHOVEN, SONDERN LOHMANN

»Beim Rathause zu Bremen steht, mit dem Schwerte in der
Hand ... der Roland, der Schützer der Freiheit der Gemarkung ...
und frei wie er ist der Geist geblieben, der im wildesten Schlachtenlärm sich zu Schöpfungen des Genies erhebt … «
Gemeint ist das Handelsunterseeboot, wiewohl dieses doch in Konstruktion und Bestimmung einigermaßen mit dem wilden Schlachtenlärm zu tun
hat.

SCHLÜSSE

* * *
BEWUNDERUNG

AUF

Der Eindruck der Fahrt der »Deutschland«.
Nach der nämlichen Quelle hat während des ganzen Krieges auf
die Briten kein Ereignis solchen Eindruck gemacht, wie die Amerikafahrt des Handelsunterseebootes »Deutschland«. Als die Zeppeline über London erschienen und Bomben warfen, war zwar die
Empörung allgemein. Aber allen Zorn durchklang hinwieder nur
die Bewunderung der für jede sportliche wagemutige Leistung so
empfänglichen Engländer. Ihr Verhalten der Reise des Unterseeschiffes gegenüber, das diesmal kein Wort der Bewunderung und
Anerkennung aufkommen ließ, beweist am besten den ungeheuren Eindruck und die Überraschung, die jenseits des Kanals gerade diese Fahrt hervorgerufen hat.
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Das ist ein praktischer Maßstab. Sind sie empört, so ist es klar, daß sie
voll Bewunderung sind. Um so klarer ist das, wenn sie nicht empört sind, aber
auch kein Wort der Bewunderung verlauten lassen. Denn dann sind sie eben
so voll von Bewunderung, daß es ihnen die Rede verschlagen hat.

DIE

* * *
EHRENBILANZ

» ... Dieser einfache und schlichte Mann, der die »Deutschland«
heimzuführen gewußt hat, ist ein deutscher Meister, und an das
Volksfest auf der Festwiese in den »Meistersingern« mahnt der
Empfang, den ihm heute seine dankbaren Mitbürger bereitet haben. »Ehret eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute
Geister!« Im Zeichen dieses Dichterwortes standen die Empfangsfeierlichkeiten, die dem Kapitän König und der Mannschaft der
»Deutschland« im Hafen von Bremen zuteil wurden.
... Eine Ehrenbilanz dessen, was dank der zähen Opferwilligkeit
und dem unentwegten Pflichtbewußtsein des Kapitäns König und
der Seinen geleistet worden ist, hat Herr Lohmann gezogen ... «
»Paul König, der Kapitän des Unterseefrachtschiffes »Deutschland« hat eine Schilderung seiner ersten Reise nach Amerika geschrieben. dieselbe erscheint in den nächsten Tagen im Verlag
Ullstein & Co.«
* * *
DIE BILANZ
Ferner hatte ihr Berichterstatter Gelegenheit, mit einem der Direktoren der Deutschen Ozeanreederei zu sprechen, und richtete
einige Fragen an ihn. Das Gespräch verlief wie folgt:
Frage: »Ist die »Deutschland« schon ausgeladen?«
Antwort: »Die »Deutschland« ist noch nicht ausgeladen und ihre
Ladung wird genau so behandelt werden, wie die jedes Handelsschiffes.«
Frage: »Sind die Annahmen zutrefend, daß die Deutsche Ozeanreederei durch die Fahrt der »Deutschland« einen Gewinn von
mehreren Millionen hat?«
Antwort: »Diese Frage ist so einfach nicht zu beantworten. Das ist
ein Geschäftsgeheimnis der Deutschen Ozeanreederei. Aber so
viel kann ich ihnen sagen, daß wir mit dem Ergebnisse der Fahrt
zufrieden sind!«
Frage: »Erhalten Kapitän und Mannschaft der »Deutschland« eine
besondere Belohnung?«
Antwort: »Von einer außergewöhnlich hohen Belohnung kann
nicht gesprochen werden. Kapitän und Mannschaft der »Deutschland« erhalten aber natürlich außer ihren Bezügen noch eine besondere Belohnung von uns.«
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DER

* * *
ERFOLG DER WIKINGERFAHRT

… Die Pressevertreter vereinigten sich zu einem Mahle in dem
herrlichen Patriziersaale des Alt—Bremer Hauses.
* * *
WAS

SICH TAT

… hatte die seltene Gelegenheit ... als gestern in dem allgemeinen
Gedränge möglich war ... Seine kräftigen, eher derben Züge verraten die ländliche Abstammung, aber der kluge Ausdruck des
wettergebräunten rasierten Gesichtes zeigt einen Mann, der gewohnt ist, sich in allen möglichen gefahrvollen Situationen zurechtzufinden,
Denn:
Mildtätige Hände entzogen ihn der Bedrängnis, so daß er endlich
ein Plätzchen zum Niedersetzen fand, wobei er alsbald seiner
Nachbarin, dem einzigen anwesenden Pressevertreter weiblichen
Geschlechtes, das für einen Journalisten wenig tröstliche Wort zuflüsterte: »Ich darf ja über meine Reise gar nichts sagen.«
(In diesem Moment unterbricht mich die Schalek und ersucht mich festzustellen, daß sie nicht identisch ist. Sie hätte nicht mitgegessen, sagt sie,
wenn sie nicht mitgefahren wäre; und sie wäre mitgefahren, denn mit Gefahren, sagt sie, läßt sie sich immer ein, und ausruhn tut sie nur auf Lorbeeren.)
Natürlich wurde jetzt eine Rede auf den Mann der Tat gehalten,
welcher Pläne und Ideen glanzvoll verwirklicht habe.
Kapitän König nahm die Ansprache entgegen, verbeugte sich,
stieß mit an und meinte hierauf zu seinen engeren Tischgenossen:
»Ich bin kein Mann des Wortes, sondern nur Kapitän.«
Inzwischen war die Zeit vorgerückt, und die Herren von der Ozeanreederei mahnten zum Aufbruch ...
Es ist eben ein Unterschied zwischen den Männern der Tat und den
Herren von der Reederei. Aber die Menge, he, was tat sie? Sie harrte. Aber
was noch?
... draußen stand harrend die Menge und rief »Hurra!«, als er
davonfuhr.
* * *
AUS

DEM

SPRACHSCHATZ

DES DEUTSCHEN

BÜRGERTUMS

»Deutsches Bürgertum ist es, Millionen aufzuwenden, wenn es
das Höchste gilt, trotz der Unsicherheit des Erfolges. Deutsches
Bürgertum ist es auch, sich nicht entmutigen zu lassen, auf immer
neue Auskunftsmittel zu sinnen und — wir haben keinen deut74

schen Ausdruck dafür — zu riskieren. Was heißt riskieren? Handeln auf eigene Verantwortung ... «
* * *
MANN UND FRAU
»Nein, meine Liebe,
sagte der Kapitän König zu seiner Frau, die eine Engländerin ist,
»in diesen schweren Zeiten muß ein jeder treu zu seinem Vaterlande stehen, du zu dem deinigen, ich zu dem meinigen, wir würden keiner von beiden einen Schuß Pulver wert sein, wenn wir
nicht so handelten.«
Wie dem deutschen Kapitän das rechte Wort zur rechten Zeit einfiel!
Wie doch die Phrase scheinbar von der Sache bezogen ist und dennoch lügt!
Wir würden einen Schuß Pulver wert sein, wenn wir nicht so handelten. Wir
sind aber auch einen Schuß Pulver wert, indem wir so handeln. Wir sind in jedem Falle einen Schuß Pulver wert. Ob diese Menschheit noch eine Zeit erleben mag, in der ein Gespräch zwischen Mann und Frau keine so unerbittliche
Alternative bedeutet?
* * *
SEID IHR ALLE AUCH GESUND?
JAWOLL, JAWOLL, JAWOLL!

* * *
DIE NEUE WELT
Aus »Hygienischen Betrachtungen« eines Regimentsarztes und Dozenten in den 'Feldärztlichen Blättern', die vom Preßbüro des Kriegsministeriums
an die Tagespresse weitergegeben werden:
... Der Wert dieser Aktion lag nicht allein in der Entlausung … Das
regelmäßige Bad, oft gewürzt durch Kinovorstellungen ... hatte einen hohen seelischen Einfluß auf die Mannschaften, hob ihre Leis75

tungsfähigkeit und Dienstfreude. Ein wichtiger Schritt nach vorwärts zur Erhaltung des Mannes.
Einzig und allein die Geschlechtskrankheiten sind es, die uns Sorge machen ... Bedenken wir, daß sich während dieses Feldzuges
wohl schon eine namhafte Anzahl von Soldaten infiziert haben,
daß die Geschlechtskrankheiten unter der Zivilbevölkerung des
Kriegsgebietes und namentlich auch des Hinterlandes in unheimlicher Weise verbreitet sind, bedenken wir, daß die Volkszahl ohnehin unmittelbar durch den Krieg einen Verlust von vielen im kräftigsten Mannesalter stehenden Soldaten eingebüßt hat — —
Alles nur zu wahr, sogar, daß der Krieg den Verlust von vielen im kräftigsten Mannesalter stehenden Soldaten mit sich bringt, nur daß leider dieser
Verlust noch immer nicht eingebüßt wurde. Und nun werden die Mittel zur
Bekämpfung und Verhütung der Geschlechtskrankheiten angeführt, mit denen
fertig zu werden eher einem Zauberlehrling hätte gelingen können, wenn er
sich die Abwesenheit des Meisters zunutze gemacht hätte um einen Weltbrand loszulassen. Er hat aber lieber mit dem Wasser gespielt, weil er eben
doch mehr Phantasie gehabt hat als die ganze Diplomatie der Welt. Um nun
wenigstens wie der andere Diplomat in der Fabel die Quelle bei Donau—
Eschingen mit dem Finger zuzuhalten, versucht die offizielle Welt allerlei Mittel gegen die Syphilis und sie gerät dabei endlich so weit, die Staatsgrundgesetze der Sittlichkeit aufzuheben und einen Ausnahmszustand der Schamfreiheit anzuerkennen. Not lehrt lieben. Wie aber drückt sich das in der Sprache
der offiziellen Welt aus? Wie sagt es der Regimentsarzt?
Wir haben Bordelle mit einwandfreiem Material unter strengster
militärischer Kontrolle etabliert und verteilen soweit es nur geht,
unentgeltlich Prophylaktika an Offiziere und Mannschaften.
Welch ein Umschwung welcher Welt! Nein, diese Freiheit meine ich
nicht!
* * *
EINEN

BEMERKENSWERTEN

VERLAUF

NAHM

Hätte sich ein Siriusbewohner das vorstellen können, daß zwischen den
irdischen Schlachtbänken mit einer täglichen Lieferung von Zehntausenden
noch drei Spalten für den Ehebruchsprozeß des 73jährigen kaiserlichen Rates
Anton H. übrig bleiben würden? Für die Erörterung, ob M. M., wie der 73jährige Angeklagte behauptet, nur »Mrs. Mary« bedeute oder wie der Richter
argwöhnt, »Meine Mutz«? Ob er sie in das nahe Hotel nur geführt habe, »damit sie sich dort auf das Bett legen und ausruhen könne«, oder zu demselben
Zwecke? Ob der Richter recht hat mit der Mahnung, daß es viel näherliegend
gewesen wäre, ein Auto oder einen Wagen zu nehmen und die Frau in ihre
Wohnung zu führen, oder der 73jährige Angeklagte mit der Versicherung, daß
es in der gegenwärtigen Zeit vergeblich gewesen wäre, ein Auto oder einen
Wagen zu finden — eine Frage, die der Siriusbewohner zu Gunsten des Angeklagten entscheidet, da er sich oft über das Geschrei einer ganzen Stadt nach
dem einen vorüberfahrenden »Auto!«, auf das sämtliche Arme und Schirme
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weisen, beklagt hat und da es ihm auch bekannt ist, daß der Chauffeur des
zweiten, stehenden Autos wie einer, der seine Pflicht hienieden bereits erfüllt
hat, den Verzicht stöhnt: »Hob ka Luuft!«, während sie in London bekanntlich
durch andauernden Automobilverkehr beweisen, daß sie mit dem Krieg tändeln. Zum Herzen gehend in dieser schweren Zeit ist die Erinnerung des Richters, daß er, der 73jährige Angeklagte, bei seinem Bildungsgrade und seiner
sozialen Stellung, also als kaiserlicher Rat, hätte wissen müssen, daß man
eine Frau, die zwar leidend, aber anständig ist, nicht in ein Hotel führe, weil
dies entweder ihren Ruf »auf das höchste gefährden« oder die Gefühle des
Gatten »auf das höchste verletzen« müsse. (Goldene Worte. Immer ist die
Welt von neuem erschaffen, ehe sie vors Bezirksgericht kommt, und siehe, es
ist das erste Gspusi, das sich bis dato ereignet hat, nicht nur im Weltkrieg,
sondern seit Erschaffung der Welt, und darum mit frischem, unverbrauchtem
Pathos anzugehen.) Warum er, um Gotteswillen, es ist einfach unfaßbar, nicht
wenigstens nachher dem Gatten das Ganze erzählt habe, da hätte er ihm doch
sagen können: »So, da hast du deine Frau, bedanke dich bei mir!« Auf weiteres Befragen gibt der 73jährige Angeklagte an, daß seine eigene Frau 63 Jahre alt ist. Er selbst ist 73 Jahre alt. Die angeklagte Frau behauptet natürlich,
daß nichts Unrechtes vorgefallen sei, das kennt man. Sie wird scharf ins Verhör genommen, sie ist auf dem Sprung, einen Lebenswandel geführt zu haben. Sie weist es von sich. Ihr Vater war an dem Tag todkrank, er wurde operiert, da werde sie doch nicht. Der Richter fragt sie, ob sie sich nicht bewußt
gewesen sei, daß eine anständige Frau »mit einem andern Mann« nämlich einem andern als dem Gatten, nicht in ein solches Quartier gehen darf. Und
dann das mit dem Brief, wo Mutz oder gar Mutzi steht. Und noch ein dunkler
Punkt. Auf dem Weg ins Hotel, das haben zwei Privatdetektivs erhoben, im
Westbahnpark, soll er sie geküßt haben. Das ist nicht wahr. Der Angeklagte
ist 73 Jahre alt, Schwerhörig, er hat sich herabbeugen müssen, was in der
Dunkelheit von den Detektivs als Kuß gedeutet worden sei. Nun kommt der
spannende Moment. Es wird sich zeigen. »Der Richter läßt die beiden Angeklagten sich nebeneinander stellen und konstatiert, daß der viel größere
Mann sich zu der Frau herabbeugen muß, wenn er mit ihr spricht.« Während
nun der Privatdetektiv Max Neumann entschieden erklärt, daß sich die beiden
geküßt haben, läßt Wenzel Dimek die Möglichkeit offen, daß er sich wegen
der Dunkelheit getäuscht habe. Die Verteidigung macht geltend, daß der Touristenanzug des 73jährigen Angeklagten — mit Rucksack — dagegen spreche,
daß er auf ein galantes Abenteuer ausging. Und schon gar nicht sei es der
Frau zuzumuten, weil sie ihrerseits wieder vom Krankenbett des Vaters kam.
Das macht auf den Bezirksrichter Mihatsch Eindruck und er nimmt nicht Ehebruch, wohl aber Verletzung der ehelichen Treue an, was fünfzig Kronen kostet. Die Begründung ist interessant. Der Richter hob hervor, und man kann
sich denken, daß er selbst von der Bewegung, die im Auditorium entstand,
fortgerissen ward, »er halte es für unmöglich, daß eine Frau einen solchen
Grad von Herzlosigkeit und Gefühlsroheit haben sollte, daß sie vom sterbenden Vater weg in die Arme des Geliebten eilen sollte, einem zärtlichen Abenteuer entgegen. Dies erscheine dem Richter horrend, unmenschlich und unglaublich. Den Kuß hält der Richter gleichfalls für nicht erwiesen, da bei dem
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horrenden Straßenlärm, der gerade an der Westbahn herrscht, es glaublich
sei, daß der Angeklagte, selbst wenn er nicht schwerhörig wäre, sich zu der
Frau herabbeugen mußte, um sich mit ihr zu verständigen.« Dagegen das Hotel und Mutz, das seien Dinge, die einer anständigen Frau unwürdig sind. Mihatsch neigt also bezüglich des Kusses der Auffassung Dimeks zu. Treffend ist
die Bemerkung, daß die Möglichkeit, eine Frau könnte vom sterbenden Vater
weg in die Arme des Geliebten eilen, ebenso horrend ist wie der Straßenlärm
bei der Westbahn. Beide Übel werden sich aber auch, solang' die Welt steht,
nicht aus derselben schaffen lassen. Freilich könnte man von einem Bezirksrichter verlangen, daß er zwar pferdepeitschende Fuhrknechte fleißiger
abstrafe, aber sich nicht als Vorsitzender des Weltgerichts gebärde, daß er,
solange diese Welt sich mit Trommelfeuer, Bomben und giftigen Gasen die
Zeit vertreibt, sich bei moralischen Wertungen einige Bedenkfrist offen lasse
und unter den unmenschlichen Dingen, die ihm heutzutag bekannt werden,
sich nicht allzu lange und gewichtig bei Privatangelegenheiten aufhalte, die
immer menschlicher sind als alles was von staatswegen geschieht. Unsittlicher als die Begebenheit, über die im Chaos öffentlich rechtzusprechen kein
Kriegsparagraph bisher verboten hat, ist das Interesse, das dadurch genährt
wird, und der Heißhunger, mit dem sich eine von Not und Tod unberührte Gesellschaft auf die »Ehebruchsklage gegen einen 73jährigen Mann« wirft, ist
unter allen Scheußlichkeiten einer Zeit, die die Stirn in Eisen hat, sich die
große zu nennen, das Scheußlichste. Wenn ich vorn in drei Zeilen sehe, daß
vor unseren Stellungen ein Wall von Leichen aufgetürmt ist, und hinten in
drei Spalten dieses Hochgericht über Mutz und ihren Alten, so bin ich auch
ein Richter und weiß, daß nicht die Dinge, sondern die Kontraste mir horrend,
unmenschlich und unglaublich erscheinen.
* * *
VON

DER

BEHELLIGUNG

DER

ÖFFENTLICHKEIT

Hat der Gerichtssaalreporter dem öffentlichen Interesse durch drei lange Spalten Rechnung getragen, so kommt der alte Sachverständige für Liebeshändel, der beliebte Faun Wittmann, ein 73jähriger Zeuge, ein rechtes
Sonntagskind, an dessen Wiege, es war natürlich auch an einem Sonntag, sich
die Charitinnen und die sympathischen Masseusen ein Rendezvous gegeben
haben, und spendet noch acht Feuilletonspalten. Dieser muntere Seifensieder,
der, nicht ahnend die Gefahren, welche die Heimkehr des Reservisten über
Familie, Nation und Menschheit heraufbeschwört, scherzhaft die an und für
sich ekelhafte Fortpflanzungspolitik befürwortet hat, ergänzt die Leistung des
Reporters, um sich unter dem Vorwand der Mißbilligung einer Ehebruchsjudikatur über den Fall noch breiter ausschmusen zu können, natürlich nicht ohne
Seitensprünge in jenes ihm geläufige Memoirengebiet, wo der Graf de Stainville seine Gattin einsperrt und der Herr de Gramont der seinen Schranken
auferlegt, weil ja die hausmeisterische Dürftigkeit unseres Lasters die Zutat
ans jenen Zeiten, in denen es noch einen »Alkoven « gab, gern hat. Das Übel,
das der Gerichtsfall entschleiert hat, war, wie auch unser alter Vokativus erkennt, nicht die Geschlechtssünde, sondern deren Kriminalität und viel mehr
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noch als diese deren Publizität. Er hat also, wofern er nicht selbst zu ihr beiträgt, ganz recht. Wenn Vorfälle, die sich in einem Hotelzimmer abgespielt haben, bloß noch ein Gerichtszimmer passieren müßten, so würden wir's ja, so
trostlos der Eingriff in die Menschlichkeit ist, hinnehmen. Der Abscheu setzt
erst bei den offenen Türen des Gerichtszimmers ein und bei der Arbeit, die
man die Aasgeier des interessanten verrichten sieht und die schon im tiefsten
Frieden ein Verdruß war. Was soll man aber dazu sagen, daß in demselben
Blatte, das den Fall ausgewalkt hat und das wie kein anderes solche pikante
Abstecher aus dem weltpolitischen Gemauschel liebt, nachträglich die Sätze
erscheinen können:
... Doch seither ist die Welt größer, Wien eine Zweimillionenstadt
geworden ... Um die tausende Möglichkeiten ehelicher Treuverletzung, um jeden kleinen Riß und Biß hat sich das Gesetz wirklich
nicht zu kümmern. Alle diese ekelhaften Familienskandälchen
schon von der Schwelle des Gerichtes abzuweisen, sollten Mittel
und Wege gefunden werden. Sie gehören höchstens in einen
Scheidungsprozeß, der hinter verschlossenen Türen geführt wird.
Was erwarten denn eigentlich die eifersüchtigen Männer oder
Frauen, wenn sie die Öfentlichkeit mit ihrem häuslichen Jammer
behelligen? Ihr Glück ist dahin, die Liebe verflogen, und nur einen
Wunsch haben sie noch, den, sich zu rächen. Ist aber die Staatsgewalt dazu da, dem einzelnen bei Befriedigung seines Rachedurstes Handlangerdienste zu leisten?
Nein, aber die Presse ist dazu da. Sie kann, wenn sie eine Tür nicht gerade verschlossen findet, nicht draußen bleiben. Sie muß hinein. Kein Mensch
außer den Beteiligten und ein paar Gerichtssaalschmarotzern würde etwas
von den Dingen, die die Zeitung so ekelhaft findet, erfahren. Darum müssen
sie in die Zeitung kommen, damit die größere Welt, die Zweimillionenstadt
auch etwas davon hat. Und nachdem es geschehen ist, müssen sich die Beteiligten, die ihr Ehebruch schließlich immer noch mehr angeht als Herrn Wittmann, von der Zeitung nachsagen lassen, daß sie die Öffentlichkeit mit ihrem
häuslichen Jammer behelligen. Und es geschieht ihnen schließlich recht,
wenn sie auf diesen Vorwurf nicht die Antwort finden, daß sie den Reporter,
der ins Gerichtszimmer gekommen ist, und den Feuilletonisten, der ihnen daraus einen Vorwurf macht, mit einem und demselben nassen Fetzen traktieren.

* * *
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ES

GIBT NOCH

RICHTER

IN

UNGARN

* * *
EINEN

FESCHEN

MINISTERIALSEKRETÄR

HAT ER AUCH

* * *
PHRYNE UND MÜLLER
(Die Artistin im Eva—Kostüm.) Die Artistin Hilda St … erschien im
Vormonate in einem Kaffeehause in der Alleegasse auf der Wieden, angetan nur mit einem Regenmantel. Da ihre Kleidung bei
den anderen Gästen natürlich Anstoß erregte, wurde die St. zur
Polizei gebracht und dort fand man in der Tasche des Regenmantels ein von einem Herrn unterschriebenes Rosabriefchen, auf
weichem die Worte zu lesen waren: »Liebe Hilda! Komme heute in
derselben Toilette in das Kaffeehaus, in welcher Du neulich bei
mir gewesen bist.« — Zur gestrigen Verhandlung vor dem Bezirksgericht Margareten war die Artistin nicht erschienen. Da sich ihre
persönliche Einvernahme als dringend notwendig erwies, beschloß der Richter die Vertagung und ordnete für den Fall, als Hil80

da St. auch zur nächsten Verhandlung, nicht kommen sollte, deren
Vorführung an.
Die Vorladung dürfte kaum die Bitte enthalten haben, in derselben Toilette bei Gericht zu erscheinen, in welcher sie neulich im Kaffeehaus erschienen ist. Denn die Zeiten, wo Phrynen auf Bezirksrichter Eindruck gemacht haben, sind vorbei. Was hinreichend aus der Tatsache hervorgeht, daß der Freispruch, den der Richter in der Schlußverhandlung gefällt hat und gegen den
weit weniger einzuwenden ist als gegen die Publizierung des Ereignisses, Entrüstung hervorgerufen hat, und eine, die sich sonderbarerweise in Zuschriften an mich Luft macht. Ein deutscher Mann, der tatsächlich »Friedrich Müller« heißt und mir versichert, daß meine letzte Vorlesung »alle Veranstaltungen in unserem lieben Nürnberg weit übertraf« — was ich nicht erwartet hätte —, meint, daß das Empfinden jedes sittlich denkenden Menschen auf das
tiefste verletzt sei.
Ich hoffe zuversichtlich, daß es der Meisterschaft ihrer Kritik gelingen wird, einen Richter des uns verbündeten Staates in Hinkunft davon abzuhalten, gegen solch schamloses Treiben in dieser
ernsten Zeit mit einem Freispruche vorzugehen. In der Hoffnung,
die Angelegenheit vor das richtige Forum hiermit gebracht zu haben, zeichne ich Euer Hochwohlgeb. ganz ergebener ...
Es scheint eine Verletzung der Nibelungentreue ultra dimidium vorzuliegen. Der Bürger des uns verbündeten Staates hat sich in dem Forum, vor dem
er sie belangt, nicht getäuscht. Wenn das Schreiben selbst fingiert wäre, so
gäbe es doch das Bild jener vorhandenen Gesinnung, die mich als Richter
dauernd davon abhält, gegen die ernste Zeit mit einem Freispruch vorzugehen.

PRANGER

* * *
UND PRESSE

IN

PREUSSEN

In Berliner Blättern heißt es:
An den Pranger. Der Amtsvorsteher von Berlin—Britz gibt öffentlich bekannt, daß wegen würdelosen Verhaltens gegenüber russischen Gefangenen die Ehefrau Bertha Panzer geh. Reinhardt zu
Britz, Bürgerstraße 32 wohnhaft, auf Anordnung des Oberkommandos in den Marken ernstlich verwarnt worden ist.

WAS

DIE

* * *
BEHÖRDE

BEWILLIGT

(Ein bedenklicher Kaffeehausbesuch.) Die Private Rosa K ... ein
20jähriges hübsches Mädchen, wurde vor einiger Zeit, als sie gegen Mitternacht das Café Ankerhof am Hohen Markt verließ, von
einem Polizeiagenten verhaftet und dem Bezirksgericht Josefstadt
unter dein Verdachte, ohne behördliche Bewilligung dem liederlichen Lebenswandel sich ergeben zu haben, eingeliefert ...
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Es ist eine alte Geschichte, aber so schön stoßen auf dem Felde von Sittlichkeit und Kriminalität die Begriffe selten zusammen, wie hier, wo die behördliche Bewilligung zur Liederlichkeit vermißt wird. Die Behörde bewilligt,
liederlich zu sein, aber sie bewilligt nicht, liederlich zu sein, ohne daß sie es
bewilligt.

DAS

* * *
ENTSCHLEIERTE BILD

DER

SAIS

Dem Paul Lindau, einem alten Schwerenöter von Beruf, ist es geglückt,
den Schleier der Sais zu lüften.
» — — und kaum hatte ich den Schleier der Sais ein wenig
gelüftet — — «
Der alte Mann, der in Berlin eine ähnliche delikate Tätigkeit ausübt wie
der Kollege Wittmann in Wien und Schulter an Schulter mit diesem in angenehmen Erinnerungen schwelgt, muß eine rechte Freude dabei gehabt haben.
Zwischen dem verschleierten Bild zu Sais, der Hetäre Lais und dem Schleier
der Maja hatte sich ihm, »der schon manchen Grad mit schnellem Geist
durcheilt hatte«, eine erotische Verbindung eingestellt, der er restlos verfallen war, so daß er nicht nur seine Gesittung, sondern auch seine Bildung dabei verleugnen mußte, »Besinnungslos und bleich, so fanden ihn am andern
Tag die Priester am Fußgestell der Isis«, was sag' ich, der Sais, der Mais, nein
der Laja, ausgestreckt. Zu seiner Entschuldigung könnte er höchstens sagen,
daß er der Versuchung der Neuen Freien Presse, in deren Hause ihm das passiert ist, erlegen war, wo es bunt zugeht und kurz zuvor eine Laufkatze junge
gekriegt hatte.
* * *
DIE SCHALEK

UND DER EINFACHE

MANN

Zwischen der Schalek, die an der Tiroler Front empfindliche Rückschläge erlitten hat und nachdem es ihr gelungen war in einen Teil unserer Schützengräben einzudringen, gleich darauf wieder hinausgeworfen wurde, ja einmal auch knapp vor unseren Artilleriestellungen einen strategischen Rückzug
antreten mußte, zwischen der Schalek und einem dort beschäftigten Kanonier
hatte sich ein Dialog entsponnen. Sie wollte hinausgehen, dort wo der einfache Mann ist, der namenlos ist, und fragte den Kanonier, dessen Aufgabe es
ist, am Mörser den (im Hinterland jetzt raren) Spagat anzuziehen, was für
Empfindungen er dabei habe. Der einfache Mann an der Front verstand nicht.
Da wollte die Schalek wissen, was für Erkenntnisse er habe. Auch dies verstand der einfache Mann nicht, der nur so viel verstand, daß eine Frau die
Frage an ihn richtete, wiewohl er nicht verstand, wie das möglich sei. Er sah
die Schalek an und schwieg betroffen. Da sagte die Schalek: »Ich meine, was
Sie sich dabei denken, wenn Sie den Mörser abfeuern, Sie müssen sich doch
etwas dabei denken, also was denken Sie sich dabei?« Da verstand der einfache Mann, der namenlos ist, und sagte die Worte: »Gar nix!« Da wandte sich
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die Schalek enttäuscht, und ging weiter die Front ab. Der einfache Mann aber
wurde strafweise nicht genannt.

DAS

IST MEIN

* * *
WIEN, DIE STADT

DER

LIEDER

Das Witzblatt, dessen fachlicher Humor die so zeitgemäße Verbindung
von Dreck und Feuer ist, bringt von einem seiner Handwerker eine Karikatur
der Königin von Rumänien und von einem seiner Mundwerker den Text dazu:
»Ich lasse mich grundsätzlich mit Lilien photographieren. Die geben einen prachtvollen Kontrast zu meinem politischen und sexualen Leben.«
Keine Hundspeitsche würde sich auf solches Niveau herablassen wollen.
Das muß auch der einfachste Mann an der Front zugeben, dem bis dahin die
Unterscheidung von Humor und Niedrigkeit noch nicht in allen Fällen geglückt wäre. Denn die Gemeinheit besteht nicht in ihr selbst, sondern in der
Bereitschaft, sie auszusprechen, wenn es infolge einer politischen Wendung
erlaubt ist und die Neutralität eines Staates die Beschmutzung seiner Königin
nicht mehr verbietet.
1

Daß sie die wehrlosen Ortsgenossen dieser
Schande gewesen sind! Diese ehrvergessene Stadt, die die Auswucherung
ihres heiligen Schubert durch Operettenkonsortien zuläßt und unterstützt und
schon darum allein Pest und Bomben verdient hat; die einem leichenphotographierenden Weib in den Konzertsaal nachläuft und es zwar schicklich findet,
daß die »alleinstehende Frau« an die Isonzofront, aber unschicklich, daß sie
ins Kaffeehaus geht; die ihre Zahlkellner, ihre wahrsten Kulturrepräsentanten
beauftragt, in der Epoche der Truppentransporte den Mangel an »Herrenbegleitung« zu beanstanden — dieses Wien ist offenbar von einem Dämon dazu
verdammt worden, nicht unterzugehen, sondern im Gegenteil täglich sich
selbst zu ertragen, sich hören zu müssen, sich sehen zu müssen, und die bitterste aller Schickungen durchzuhalten — sein eigenes Dasein!

Auf der Suche nach dem Menschen im Heros
Der Auswurf der gewiß nicht planetreinen europäischen Bevölkerung,
also die Presse, ist, abgesehen von der kleinen Meinungsverschiedenheit, die
zum Völkerblutbad geführt, hat, völlig einig in dem Verlangen nach mehr
Preßfreiheit, die bekanntlich eine der kostbarsten Errungenschaften der
1 6 Zeilen von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 41 dieser Ausgabe
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Menschheit bedeutet und von dem Gute der menschlichen Freiheit als solcher
nicht zu trennen ist. Wiewohl nun das Recht, Mensch zu sein, nicht das geringste mit der Meinungsfreiheit, wie sie die Wegelagerer des Fortschritts
propagieren, zu schaffen hat und man sich die vollkommenste Verfügung über
die Lebensgüter recht wohl ohne eine tägliche Presse vorstellen könnte, wird
dem Volk der unauflösliche Zusammenhang alles dessen, was der Mensch vom
Leben zu fordern ein Recht hat, mit einer unzensurierten Journalistik so tief
eingeleitartikelt, daß man sich wirklich eher Malkontente in einer presselosen
Zeit als in einer brotlosen vorstellen könnte. Mehr denn je wagt es diese Profession von Tagdieben, die ihren Beruf verfehlt haben, geistige Freiheit in Verbindung mit dem Amt zu bringen, die Menschenwürde täglich ungestraft zur
Kanaille zu machen. Daß eine Staatsanwaltschaft Nachrichten verbietet oder
Kommentare, deren Lektüre vielleicht keinen Schaden am Staatsinteresse bewirken würde, deren Unterdrückung aber dort keinen edleren Teil verletzen
kann, wird nur so laut beklagt, um die Leserschaft vergessen zu machen, daß
eine Kulturanwaltschaft fehlt, die alles das zu verbieten hätte, was jene noch
erlaubt. Die sittliche Verfassung, in der diese Gemeinschaft Anklagen gegen
die Zensur erhebt, wird kaum besser als durch die Schrankenlosigkeit der Befugnisse illustriert werden können, die sie sich tagtäglich gegen die Überreste
unserer Scham und unserer Vernunft herausnimmt. Auf einer einzigen Seite
drängen sich täglich hundert Beispiele, die solches Übermaß an Freiheit beweisen wollen. Aber keines hat in den letzten, ach so reichen Kriegswochen so
gellend nach Beachtung gerufen wie der Entschluß des Herrn Arpad Pasztor,
Sonderberichterstatter des »Az Est« — totenübel wird einem schon vor der
Fülle der Abenteuer, die solche Namens—, Berufs— und Firmenverbindung
enthält —, also der Entschluß dieses Mutigen, »Casement in Berlin« für das
'Berliner Tageblatt' auszuforschen, Nachdruck verboten. Er macht sich auf
den Weg, den Lebensspuren des Mannes nachzugehen, der den Märtyrertod
gestorben ist, um den Würmern die Gelegenheit zu geben.
In Berlin verweilend fiel mir ein: Wäre es nicht zweckmäßig, fern
von der Politik einen Mann zu suchen, der ihm nahestand, oder
die Erinnerung, die von ihm zurückblieb, oder vielleicht die Hotels
aufzusuchen, wo er lebte, die Frau, für die er vielleicht Neigung
hatte, und dies alles noch heute? Ich möchte die noch vibrierenden Minuten erfassen, denn morgen, in ein paar Jahren, flieht
schon die Zeit wie hundert Jahre vorüber, und in dem Heros sieht
man nicht mehr den Menschen ... Und gerade der Mensch ist doch
das ewige Problem ...
Bei der Wahl, einen Mann, eine Erinnerung oder ein Hotel zu suchen,
entscheidet er sich für dieses, und der Hotelportier des eigenen Hotels hilft
schon, das ewige Problem zu lösen.
Der Hotelportier denkt nach auf meine Frage, ob er wüßte, wo
Casement gewohnt hat?
Der Hotelportier weiß es nicht, aber es wird festgestellt, daß Casement
in der Bar des Hotel Bristol verkehrt hat. Die Kellner werden Interviewt.
Anton Schramm und Willy Rhon kannten ihn. Ich gebe weiter, was
diese mir erzählten.
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Dann gehts ans Forschen.
»Trank er gern?« »Nein. Er trank nicht viel. Am liebsten Martini—
Cocktail.«
Das ewige Problem ist aber damit beiweitem nicht erschöpft. Die Frage
der Fragen bleibt noch offen:
»Sah man ihn in Damengesellschaft?«
Niemals. Schwere Enttäuschung bemächtigt sich Arpads. Er wendet
sich verdrossen der Politik zu und interviewt Herrn v. Puttkamer, dem er den
Ausspruch entreißt:
» ... Einen Casement hängt man nicht ... Einen Casement, wie irgendeinen Dieb oder Mörder? Das ist eine richtiggehende englische Niedertracht.«
Herr v. Puttkamer verwendet absichtlich den Vergleich mit Dieben und
Mördern, weil man einen Journalisten noch nicht gehängt hat. Die Menschheit
fühlt sich unter der Presse zu wohl, um ihre Tyrannen an den Galgen zu wünschen. Sie erträgt es gern, daß nach dem Tod eines Märtyrers der Reporter in
die Hotels läuft und fragt, ob er Damenbesuche empfangen hat.
Hospiz am Brandenburger Tor. Hier wohnte er zuerst in Berlin.
»Christliches Hotel ersten Ranges« nennt es sich, und möglich,
daß Casements Wahl darum auf dieses Hospiz fiel.
So wird der Portier ins Gebet genommen.
» ... Was für Menschen kamen her zu ihm?«
»Amerikaner, und ein—, zweimal ein Hindu ... «
»Damen niemals?«
»Nie ... «
Die drei Punkte sollen die Sprachlosigkeit des Fragers ausdrücken. Im
Hotel Fürstenhof aber ist noch weniger herauszukriegen. Zum Glück wird in
einem andern Hotel ein Amerikaner aufgetrieben, der etwas zu wissen
scheint.
»War er aufgeregt, als er sich von ihnen verabschiedete ... Weinte
er vielleicht?«
»Ja. Aber lassen wir das, wir stehen ja den Ereignissen so nahe,
und diese sind ja so private Angelegenheiten … «
»Bitte! ... Werden Sie es nicht aber einmal beschreiben?«
Arpad ist auch taktvoll, wenn einer grob wird oder es speziell verlangt;
aber es wäre ihm sehr unangenehm, wenn dieser selbst schreiben wollte, was
er nicht sagen will. Er wickelt sich los von dem unwirtlichen Amerikaner. Es
gibt noch Informationsmöglichkeiten!
Frida Scholtz, Stubenmädchen im »Hotel Saxonia«. — Casement
wohnte im Zimmer 416, und Frida Scholtz hat auch sein Zimmer
auf geräumt.
»Erinnern Sie sich noch an ihn? Was für ein Mensch war er?«
Das liebe deutsche Mädchen lächelt:
»Ja, der Herr war ein komischer Mensch ... Nicht so wie die übrigen Gäste, man kann ihn nicht so rasch vergessen.«
»Um wie viel Uhr stand er auf?«
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»Jeden Morgen um 9 Uhr. Dann mußte man ihm den Tee hereintragen. Er zog sich an, ging ins Lesezimmer oder etwas spazieren,
während dieser Zeit mußte sein Zimmer in Ordnung gebracht
werden.«
Nun ist der Moment gekommen, wo Arpad die vibrierenden Minuten erfassen kann. Man sieht bereits in dem Heros den Menschen, wie er »jeden
Früh, wenn er aufkommt und aufsteht, seinen Tee trinkt«, den man ihm hereintragen muß, und später verlangt er, daß sein Zimmer in Ordnung gebracht
wird. Aber das ewige Problem ist noch nicht ganz gelöst. Frida Scholtz gibt
sich alle Mühe.
» ... nie wurde er vertraulich, immer verschlossen.«
Jetzt ist Arpad am Ziel.
»Damen haben ihn nicht aufgesucht?«
»Nein. Nie ... Nur Frau B. vom Zimmer 405.« Sie schickte Herrn
Casement oft Blumen, nach dem Mittagbrot kamen Casement und
seine Freunde bei ihr zusammen, plauderten.«
»Moment!« denkt Arpad, das wollen wir doch ein wenig untersuchen.
»Wie alt war die Dame?«
»Über vierzig ... Nein, nein, mein Herr, das war keine Liebe ... Nur
eine große Freundschaft. Bewunderung ... Wir wüßten es ja … «
Frida hat Arpads Gedanken, die sich in drei Punkten in einem Punkt zusammenfassen lassen, erraten. Er beeilt sich, noch ein paar Daten über Frau
B. zu erraffen, und kommt dann wieder auf das Problem zurück.
»War Herr Casement zerstreut?«
Sie verneint es. Er hat sogar nicht vergessen, ihr vor der Abreise ein
Trinkgeld zu geben. Sie weiß darüber eine interessante Mitteilung zu machen.
»Hier, Fräulein, sagte er, als er ging, und gab mir 2 Mark 50 Pfennig als Trinkgeld.«
Nun wäre ja alles so ziemlich festgestellt. Bleibt nur noch eins.
Der Hotelportier Planner erzählt von der Abreise.
Dies und das.
Das ist alles, was ich in Berlin. über Casement erfuhr. In der weiten, geschichtlichen Perspektive habe ich die kleinen, menschlichen Züge zu schildern versucht. Wie sein Wagen vom Hotel Saxonia durch die Budapester Straße fuhr ...
Die früher auch anders geheißen haben dürfte.
Das Übrige, was geschah, ist ja schon ein düsterer Shakespearescher Akt.
Bis dahin ist es von Arpad Pasztor, Sonderberichterstatter des »Az Est«,
austauschweise dem Berliner Tageblatt zugeteilt, und so ehrt man in den Zentralstaaten die Märtyrer des perfiden Albion, indem man herauszukriegen
sucht, ob sie Damenbesuche empfangen haben. Ein Akkord in Moll klingt
nach:
Beim Morgengrauen am Karfreitag. In den hügeligen irischen Häfen ...
Im Morgenblatt des 20. August. Im Berliner Tageblatt ... Und wenn man
nach dieser Stimmungspause bedenkt, daß da einer für seine Überzeugung
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gehängt wurde und so etwas, mit solcher Moralität und Manier, überlebt, Einfluß hat, von Ministern und Generalen so leicht Auskunft bekommt wie von
Hotelportiers und Stubenmädchen, uns belehrt, ergötzt, durchs Leben und in
den Tod führt — so ist es wahrlich höchste Zeit, mehr Preßfreiheit zu verlangen!

Klärungen
An der neudeutschen Verbindung von Hochschulprofessur und Unterseeboot sind die 'Süddeutschen Monatshefte' hervorragend tätig und ihr Herausgeber, der Herr Professor Cossmann, benützt seine freie Zeit zur Abfassung von Protokollen mit anders gesinnten Kollegen. Sie bilden den Inhalt eines Briefwechsels zwischen dem Reichskanzler und dem Großadmiral, welchen Herr Cossmann zum Schutze eben jener »persönlichen Ehre«
veröffentlicht, die sowohl durch das Protokoll wie durch die Publikation in
Mitleidenschaft gezogen wird. Die ziemlich düstere Angelegenheit, die durch
keinen Heiligenschein zu erhellen ist und doch den Typus des Nationalliberalprofessoralradikalen deutlich hervortreten läßt, wird noch durch die Anwandlungen einer kulturellen Reue zu denen sich die 'Süddeutschen Monatshefte'
zuweilen hinreißen lassen, ein wenig verwirrt. Daß diese Zeitschrift seit
Kriegsausbruch nichts ist als eine Monatsausgabe des groben Unfugs, der
sich an Zerrbildern von sämtlichen außergermanischen Kulturen berauscht,
und daß sie es für die »Neuorientierung« des deutschen Lebens in der Regel
mit jenen hält, die von »Kismet—Knöppen« sprechen, wenn sie sich statt in einem Warenhaus ausnahmsweise in einer Moschee befinden, ist hier gelegentlich einer wohltuenden Ausnahme besprochen worden. Die Unterseeprofessoren haben aber doch auch einen gewissen Ehrgeiz, vor der Kulturkritik bestehen zu können, und daraus mag sich die folgende Zuschrift der 'Süddeutschen
Monatshefte' erklären lassen:
Verehrter Herr Kraus!
Aus ihrer Bemerkung auf Seite 79 der neuen Fackel hatte ich den
Eindruck, daß Sie einen Beitrag unserer Kriegshefte übersehen
haben, nämlich die stenographischen Aufzeichnungen aus dem
Münchner Schlachthaus im Aprilheft 1916; ich schicke ihnen daher gleichzeitig dieses Heft.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Cossmann
München, 11. August 1916.
Meine Verpflichtung, einen Beitrag der 'Süddeutschen Monatshefte'
nicht zu übersehen, schien mir nicht einleuchtend. Immerhin war mir so viel
klar, daß Herr Cossmann, dem ich nachrühmte, daß er einmal einen Beitrag
gebracht habe, der »Mut zum Schamgefühl vor Gott und der bewohnten
Erde« hat, dessen Inhalt »wert— und gewichtvoll«, sei und für den ich den
'Süddeutschen Monatsheften' »ihre sonstige Existenz im Kriege vergeben wol87

le«, bei seinem Ehrgeiz gepackt war. Er legt — so viel entnahm ich aus seinem
Schreiben, ehe ich das eingesandte Heft noch angesehen hatte — einigen
Wert auf die Feststellung, daß er noch ein zweitesmal einen anständigen Beitrag gebracht habe. Ein nicht so deutsch gesinnter Mann würde vielleicht,
wenn er sich mit dem Tadler überhaupt in eine Diskussion einläßt, sein ganzes übriges Inventar verteidigt und geantwortet haben: Oho, alle meine
Kriegshefte enthalten nur anständige Beiträge! Herr Cossmann aber fühlt entweder, daß ich recht habe, oder er legt Wert darauf, von einem anerkannt zu
werden, der sein Wesentliches verwirft. Er gibt seine Richtung preis, um das
Lob seiner Fehltritte zu ernten. Der Artikel, den er meiner Beachtung empfiehlt, hätte keineswegs diesen Erfolg; er ist Material, aus dessen Drucklegung kaum mehr als die Tendenz ersichtlich ist, Roheiten, die im Münchner
Schlachthaus geschehen, zu mißbilligen. Wie solches den 'Süddeutschen Monatsheften' Verzeihung für ihre Tendenz erwirken sollte, die Welt in ein
Münchner Schlachthaus zu verwandeln, ist unerfindlich. Das Vorzeigen dieser
Leistung kann den günstigen Eindruck, den die Kontrastierung deutscher und
türkischer Sitten erweckt hat, nur abschwächen, und der Herausgeber der
'Süddeutschen Monatshefte' sollte nicht so freigebig in der Darbietung von
Gegenbeweisen gegen sich selbst sein. Nicht der Artikel, den er so brav war
aufzunehmen, höchstens die Bravheit, ihn vorzuzeigen, könnte ihm bei wir
nützen. Dagegen bin ich gern bereit, ihm beizustehen und aus dem September—Heft der 'Süddeutschen Monatshefte' eine höchst anständige, gegen die
'Süddeutschen Monatshefte' geradezu aggressive Notiz, auf die er mich bisher nicht aufmerksam gemacht hat, zu zitieren:
Wir möchten jedem Deutschen die Gabe wünschen, daß er seine
Zeitungen einmal eine halbe Stunde lang mit den Augen eines
Ausländers lesen könnte. Er würde erröten, wie jämmerlich und
albern die moralischen Klage— und Anklagefluten aussehen, die
sich alltäglich über die Schurkerei und die Treulosigkeit unserer
einst verbündeten Feinde und ihrer Staatsmänner ergießen. Wir
wollen uns einmal ganz ruhig die Frage vorlegen, welcher Staatsmann seinen Zweck besser erfüllt: ein sogenannter schuftiger, der
die Ziele erreicht, die er für seinen Staat erstrebt, oder ein sogenannter ehrlicher, der sich und seinen Staat jedesmal daneben
setzt.
Die oberste Pflicht jedes Staates, er sei groß oder klein, ist die
Selbsterhaltung: das ist bei jedem Bündnisvertrag stillschweigend
miteinverstanden, und hierin hat alle Treue im bürgerlichen Sinne
ihre Grenze. Die Aufgabe der Staatsmänner ist es, die eigenen
Bündnisse so zu wählen und zu erhalten, daß sie sich im Gebrauchsfall wirklich mit dem Vorteil aller Beteiligten decken und
daß die Beteiligten hiervon auch immer überzeugt bleiben. Wer
sich aber seiner selbst nicht sicher zeigt, der beleidigt lediglich
die anderen, wenn er von ihnen erwartet, daß sie so töricht sind,
auf seine Karte zu setzen. Da bleibt dann nur mehr übrig, daß die
Waffen noch einmal alle Rechnungen von Grund aus überprüfen.
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Und dabei kommt gottlob oft wieder etwas ganz anderes heraus,
als die listigsten Rechenkünstler sich ausgetüftelt haben.
Wenngleich hierin wohl ein Unterseeboot verborgen ist und ein realpolitischer Vorbehalt für jenes professorale Expansionsbedürfnis steckt, das keine
Grenzen kennt und anerkennt, so muß doch die Ablehnung des idiotischen
Treubruch—Motivs und die Abweichung von der Melodie der 'Süddeutschen
Monatshefte' anerkannt werden.
Solcher Vorurteilslosigkeit sollte aber noch eine andere Aufklärung gelingen. Noch ein zweites Motiv aus der Ideologie des politischen Gemütslebens, also einer nicht durch den Krieg und nicht durch ihr eigenes Dasein alterierten Sittlichkeit, also der Dummheit, belebt andauernd die polemische
Debatte jener, die dem Blutbad einen heilsamen Zusatz von Tinte vergönnen:
die Aushungerung. In Kürze gesagt: hier klagt die Dummheit die einzige Raison an, die in diesem Chaos von Gefühlsverrottung bisher merkbar wurde.
Raison im Umkreis der Handlungen, die das sichtbare Leben bestimmen,
kann nie anderes bedeuten als die Übereinstimmung von Mittel und Zweck.
Zweck des kriegführenden Menschentums ist essen, mehr essen, handeln,
mehr handeln, um mehr zu essen, um mehr zu handeln. Der Kriegszweck ist,
was der Lebenszweck ist: das Lebensmittel. Was sollte das Kriegsmittel sein?
Ist es sittlicher, für das Lebensmittel zu sterben als dafür zu hungern? Die
Parteien sind geschieden nach der größeren Begehrlichkeit und dem größeren Widerstreben, ihr nachzugeben. Hier könnte der »Neid« einen Rest von
Menschenwürde decken. So oder so, und wenn der Zweck auch hier nichts
anderes wäre als mehr essen und mehr handeln, so entscheidet doch nur die
Macht auf dem Lebensmittelmarkt. Nun gibt es zweierlei Mittel, sich hierselbst zur Geltung zu bringen: die Hacke oder den Hunger. Organischer ist
dieser, von der Materie des Streits bezogen, die im wahren Sinne des Wortes
Materie ist. Aushungern war ein Kriegsmittel in Religionskriegen und selbst
da sittlich, weil der Zweck das Mittel, mit dem er sich nicht deckte, doch geheiligt hat, weil der Kampf um eine Idee ging, in deren Idee es ist, über den
Körper zu siegen. Um die Kirche zu schützen, war der Hunger ein probateres
Mittel, als es die Hacke ist, um die Küche zu schützen. Wie könnte ein Zweifel
bestehen, daß der Esser, der die Küche absperrt, geistiger handelt als der, der
Blausäure und Flammenwerfer zu Hilfe ruft? Es kann der Moment eintreten,
wo er, gegen solche Mittel, die einer anwendet, um in die Küche zu gelangen,
sie selbst anwenden muß. Wenn sie mit den Küchenmörsern beide aufeinander losgehen, scheidet die Frage nach Mittel und Zweck aus der Debatte. Solange es aber genügt, den Schlüssel umzudrehen, versündigt nicht der, der's
tut, sich an der dürftigen Idee des Kampfes, sondern der andere, der in Ritterrüstung und mit Theodor Körner'schem Augenaufschlag eine höhere Idee vorgibt und die Welt vergessen machen möchte, daß nicht die ewige Seligkeit erhungert werden soll, sondern das Essen, und daß er nicht am Leibe gestraft
wird für den Geist, sondern für den Leib. Auch er versucht es, dem andern die
Küche zu sperren, verleugnet aber diese moralische Handlung, um sie dem
andern vorzuwerfen. Denn Moral ist ihm immer das, wogegen der andere verstößt, wenn er's selber tut. Darum liegt ihm die blutige Vergeltung, die allen
Widerspruch ausgleicht. Er vermißt diese Methode, wenn dort, wo einzig der
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Proviant den Erfolg und der Mangel den Mißerfolg bedeutet, seine Ideologie
ihm die Genugtuung bietet, er sei »nicht durch Gewalt, sondern durch Hunger« unterlegen. Er wird immer dort ein Turnier aufführen, wo eigentlich ein
Vergleich der Hauptbücher den Streit beenden oder überflüssig machen könnte. Er nur schiebt die Ideale vor, um irdische Dinge zu erreichen, und verficht
Vorwand und Zweck mit dem Blut, das weder dem Zweck angemessen ist
noch dem Vorwand. Die Reduzierung des Vorwands auf den Zweck nun besorgt das Mittel, das diesem angemessen ist. Die Aushungerung ist hier nicht
bloß ein Kriegsmittel wie ein anderes, sondern eine Bereinigung der Sachlage
und eine Aufklärung der Lebensdinge gegen eine Moral, die nicht Aug um
Auge, sondern die Faust aufs Auge haben möchte. Der Buchhalter als solcher,
der gegen den gepanzerten Buchhalter mit der seiner Sphäre erreichbaren
Macht aufkommen will, solange es geht, handelt nicht unnatürlich, da er dort
handelt, wo eine unselige Verirrung des Menschengeistes das Schießen zugelassen hat. Es ist eine völlig völkerrechtsverdrehte Ansicht, grausam wie nur
eine Grausamkeit, die von populären Gefühlen bedient wird: Flammenwerfer
gegen »Kombattanten« bei der Austragung von Exportangelegenheiten für
sittlicher zu halten als Einfuhrsperre gegen »Nichtkombattanten«, die in der
Epoche der allgemeinen Wehrpflicht von jenen kaum durch das Alter, vorläufig noch durch das Geschlecht unterscheidbar sind. Als ob die Kombattanten
nicht ebenso unschuldig oder schuldig wären wie die Nichtkombattanten,
nicht ebenso wehrhaft oder wehrlos gegen den trostlosen Hunger wie jene gegen die trostlose Maschine; als ob das allgemeine Grauen, das in der Einstellung des demokratischen Prinzips unter den Machtbegriff beschlossen ist, Abstufungen zuließe. Die Mobilisierung der Moral in einem Krieg, dessen Möglichkeit die Moral negiert, ist das Kriterium eines Geisteszustandes, der die
Welt durch sein heilloses Talent die neuen Ideale mit den alten Emblemen zu
garnieren, vor den Kopf gestoßen hat, ihr nun noch diesen zerschlagen möchte, und der es ja möglich gemacht hat, daß sich jetzt jeder Warenknecht nicht
nur Gott und die Kunst, sondern auch die Glorie auf sein Schild schmiert. Wie
die Entrüstung Über Treubruch in einem Lebensgebiet, dessen Wesen nicht
die Treue, sondern der Export ist, so ist die Sentimentalität der Magenfrage
ein Symptom jener furchtbaren Gefühlsverschlingung, die die heutige Situation besser erklärt als jeder politische und strategische Aufschluß. Wenn die
'Süddeutschen Monatshefte', die bei einwandfreier nationaler Gesinnung den
Ethikern der Presse den Treubruch ausgeredet haben, sie nun noch über die
Aushungerung beruhigen wollten, würden sie sich dauernd mein Wohlgefallen
erwerben.

Das Unterbewußtsein im Kriege
Ein Politiker hat an den Verlag der Fackel die folgende Aufforderung gerichtet 1:
1 Wien 22/VII Ich … mir die Nummern Ihrer Zeitschrift vom Kriegsgewinn bis ausschließlich
April 16 nach Willach zu senden. R. R. Abg.
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Die neuere Psychologie hat, soweit mein Wissen davon reicht, bisher
bloß die Erscheinung des »Versprechens« beobachtet. Der vorliegende Fall
von Verschreiben — freilich eines langjährigen Redners der sich auch im
Schreiben reden hört, und lebhafter, weil ihm das Parlament verschlossen ist
—, ergibt ein umso berückenderes Beispiel von Einmischung des Unterbewußtseins, als der Schreiber nicht einmal durch die optische Kontrolle des
(hier in verkleinerte Format wiedergegebenen) Bekenntnisses irre zu machen
war. Seine Fortsetzung würde der Fall in den Seelen jener Leser finden, deren
Blick so wenig stolpern wird wie seine Feder. Ich schätze dieses Autogramm,
das ein Datum mit so furchtbarer Sicherheit verfehlt hat und dessen Verfasser
selbst in keine schuldvolle Beziehung zu der Welt des Kriegsgewinnes, aber
mehr: in die der Zeugenschaft und Kennerschaft gebracht werden soll, als eines der stärksten Dokumente zur Natur dieses Krieges.

Glossen
TROPHÄEN

Ist es da nicht immer noch tröstlicher, daß Kunstschätze durch Fliegerbomben zugrundegehen? Die Bombe will ein Arsenal treffen und weiß nicht,
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daß sie einen Tiepolo erreichen wird. Der Kriegslieferant bedient das Arsenal
und weiß, daß er dafür den Tiepolo kriegt. Wenn man der aufgeschwungenen
Menschheit am 1. August 1914 diese Annonce im Licht eines Riesenscheinwerfers als die Erfüllung ihres Glaubens hätte vorführen können! Ich sah sie
im Traum.
* * *
SEELENWANDERUNG
Einige Zeit, nachdem sich dies begeben hatte, war, wieder im 'Fremdenblatt', dem Organ des auswärtigen Amtes, zu lesen
Großindustrieller
wünscht bis zirka 2,000.000 Kronen für alte Kunstgegenstände —
eventuell ganze Sammlung — bar anzulegen und kauft vorwiegend— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
——————————————————————————
Da war offenbar dem Borstenviehlieferanten bedeutet worden, daß er,
wenn er schon einen Tiepolo brauche, doch nicht so offen die Provenienz der
Summe bekennen solle. So wird eine ehrliche Neigung im Keim erstickt. Als
ob zu einem Großindustriellen ein Tiepolo besser paßte! In Karlsbad, »bei
Pupp« — eine Bezeichnung, in der eine ganze Gründerepoche frühstückt —
sollen in diesem schönen Sommer die Armeelieferanten die Tausendkronennoten in der Luft geschwenkt haben, wenn sie die Kellner herbeiwinken wollten,
während gutturale Laute hörbar wurden, die wie die Anklage klangen: »Die
Daitschen kommen sich her und essen sich Aierspais mit sechs Aier!« ... Für
diese Welt stirbt die Welt. Aber da das Benehmen etwas auffallend ist, wurde
den Armeelieferanten offenbar kundgetan, daß sie sich wenigstens beim Ankauf alter Gemälde und Gobelins verstellen mögen. In öffentlichen Lokalen
mögen sie mit den Händen, zu Hause mit den Füßen essen, aber im 'Fremdenblatt' sollen sie sich moderieren.
* * *
ZEICHEN UND WUNDER
Es war die Zeit der großen Weltwende und der Götze Ben Tieber, der
einzige, dem Macht gegeben war über den Moloch, gebot über Leben und
Tod. Da trat einer vor ihn hin, der war ein Sänger des Krieges, und sprach:
Rette mich. Du allein entscheidest, ob ich leben werde oder sterben oder dem
Aussatz verfallen und schwärenden Wunden. Ben Tieber aber sprach: Bleibe
bei mir und du sollst es gut haben. Und machte ihn zum Dramaturgen für
»Urschula!« Und er mußte nicht mehr und blieb, und sang über den Krieg.
Dann ging wieder einer umher, der sagte, er wolle. Denn es sei katholisch, zu
leiden, wenn die andern leiden, und mochten sie auch sagen: Siehe, auch dieser muß, wiewohl er betagt ist und schreiben kann, so sagte er, er müsse, weil
der spiritus über ihn gekommen sei, der ihm gesagt habe: Gehe hin, wo die
andern sind. Da kam einer, der mächtig war, aber nicht mächtig wie Ben Tieber, aber auch mächtig. Der war Herr über dem ganzen Spiritus im Lande und
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sagte zu jenem: Siehe, du machst dir Gedanken, aber mein Wort ist wie die
Tat. Und machte ihn in derselben Stunde zu seinem Sekretär und enthob ihn
zu sich empor und hatte Freude an Bildern und dieser riet ihm zu kaufen. Viele gingen umher und sagten, sie seien unentbehrlich wie jene, aber man
glaubte ihnen nicht und hielt sie für falsche Propheten. Siehe, sprachen sie,
sind wir nicht wie der dort, wir aber müssen und er darf? Sie aber wollten daheim bleiben, denn ihr Herz war verzagt. Andere blieben daheim und waren
verkleidet als Kriegsknechte. Überall hatten sie schon ihr Gold und ihr Geschmeide zusammengetragen und ihr kupfernes Gerät und ihr Gerät aus Messing. Sie wollten dafür Brot haben, aber man gab ihnen Eisen und es war eine
schwere Zeit. Da gingen sie hin und zerrissen ihre Papiere und machten aus
zwei Kronen zwei, aber es half ihnen nicht. Es waren aber Sänger und Spielleute, die sangen zum Herzen des Volks und in sein Ohr und erheiterten jene,
die darbten, denn ihnen ward die Gabe gegeben, einen Reim zu finden von
Souper auf Separee oder gar auf Tetate. Des verwunderte sich das Volk, sie
aßen nicht und freuten sich der Verheißung, und gaben Zins den Spielleuten
und diese wurden begütert, obschon sie früher nichts gehabt hatten und nicht
gehabt hatten Brot auf Hosen. Jetzt aber gewannen sie Schätze und das Volk
schmeichelte ihnen, wie sie geschmeichelt hatten dem Volk und fand Gefallen
an den Spielleuten und ließ sie gewähren viele hundertmal. Dieses begab
sich, da viele durch das Schwert umkamen und viele sagten, daß jetzt Krieg
sei, denn der Herr stritt für Israel wider seine Feinde und Neider. Am Morgen
aber und am Abend hörten sie, wie einer ein großes Geschrei erhob und haderte mit den Feinden Israels und riet dem Volk, die Speisegesetze zu halten
um Gotteswillen. Das Volk aber geriet in Zorn und wollte ihn steinigen, aber
tat es doch nicht, sondern hörte zu, wie jener redete. Da geschah es, daß ein
Zeichen am Himmel war, und sie erkannten, daß einer unter ihnen war, der
das Wort des Herrn hatte. Der trat vor die Mächtigen und riet ihnen, wie sie
das Volk leiten sollten, daß es nicht murre, denn es war ein Murren unter dem
Volk. Und er sprach zu ihnen und riet ihnen, daß sie das Volk beschwichtigten,
damit nicht Erhebungen im Volke wären. Da sprachen die Mächtigen, daß sie
die Erhebungen pflegen wollten. Er aber sagte, daß eben dieses abzuwenden
sei, denn der Herr habe ihm anvertraut, daß sie es nicht mehr tun sollten und
nicht mehr Erhebungen pflegen sollten, wie sie gewohnt waren bis auf diesen
Tag. Und er sprach, der Herr habe ihm auferlegt, es ihnen zu sagen, und daß
es eine Eingebung sei, der es nicht geziemt zu widerstehen, den Amtleuten
nicht und nicht den Landpflegern. Da traten sie zusammen und sprachen zu
ihm: Mochen S' eine Eingabe!
* * *
AUF FÜRBITTE

DES HEILIGEN

JOSEF

Die 'Reichspost' hat das Verdienst, mich auf die Offerten jener, die unter
Berufung auf ihre Militärfreiheit einheiraten möchten, aufmerksam gemacht
zu haben. Worauf sie mich jedoch nicht aufmerksam gemacht hat, was ich
vielmehr andernorts gefunden habe, ist ein Dokument, welches deutlich beweist, daß die Militärfreiheit vielfach nicht nur als Empfehlung zur Gründung
93

eines ehelichen Hausstandes gewertet wird, was schließlich — wiewohl dieser
Hausstand einer der ärgsten Übelstände ist — manches für sich hat, sondern
daß die Ehrlichkeit der Auffassung in diesen Dingen auch zum Glaubensbekenntnis jener Kreise gehört, die keine vollkommenen Freidenker sind. Aus
dem tragischen Konflikt, in dem sich die klerikale Presse zwischen einem Patriotismus befindet, der mit dem ehrwürdigen Kernstock die Feinde dreschen
möchte und »aus Welschlandfrüchtchen blut'roten Wein zu pressen« empfiehlt, und der päpstlichen Meinung, nach der der Krieg eine »ehrlose Menschenschlächterei« ist, hilft ihr vielleicht das Beispiel einer Offenherzigkeit,
die das Dreschen gewiß gern hat, aber nicht selbst dabei sein möchte:
In der Wiener Monatsschrift »Der Sendbote des heiligen Josef« lesen wir auf Seite 27 des ersten Heftes von 1916 unter » ... Der
Fürbitte des heiligen Josef und dem Gebet der Vereinsmitglieder
werden folgende Anliegen empfohlen«, unter anderem: um Befreiung vom Militär, baldige Heimkehr und Befreiung vom Militär
usw.« Und auf Seite 28: »Öfentlicher Dank dem heiligen Josef für
schnelle aufallende Hilfe in Militärangelegenheiten« und weiter
auf Seite 70: »Ich und meine beiden Töchter hielten eine Novene
und was niemand geglaubt hätte, geschah: mein Vertrauen wurde
belohnt, und mein Sohn ging frei.«
Was vielleicht doch jenem Klerikalismus, der in einer mißverstehenden
Fortsetzung des alten »Weihwedel und Säbel«—Motivs der Verbindung von
Weihrauch und giftigen Oasen das Wort spricht, zu denken geben und die
'Reichspost' bestimmen wird, von der Benagelung eines »Kernstock in Eisen«
abzustehen. Wozu Schlachtgebete, wenn der heilige Josef es einem richten
kann?
* * *
WARUM

NICHT, RECHT HAT ER

* * *
DER LÄRM
» ... Geht dann aber erst die richtige Höllenmusik los, mit dem
Sausen und Pfeifen, Krachen und Platzen der Geschosse, hebt das
Wimmern und Schreien der Verwundeten an, und ist die Luft verpestet von dem Rauch der Explosivstoffe und den erstickenden,
tränenreizenden Gasen, so stehen die unglücklichen Verteidiger,
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ganz verwirrt und schreckgelähmt unter dem Bann der qualvollen
Todesangst, die dem Weltuntergang voraufgehen soll. Mit wachsendem Entsetzen sehen sie, wie die Risse im Unterstand immer
größer und größer werden … Gelingt es dem Feind, dank den
Staub— und Rauchwolken und dem entsetzlichen Getöse, das sein
Herannahen verbirgt, unvermutet in den Graben der ersten Linie
zu kommen, so gibt es für dessen Insassen nur Übergabe oder erbarmungsloses Niedergemetzeltwerden. Jeder Widerstand der
Verteidiger wird durch Handgranaten erstickt. Aber sie denken ja
gar nicht an Widerstand, denn in ihnen lebt nur ein einziger Gedanke und ein einziger Instinkt: nur ein Ende, nur ein Ende dieses
schrecklichen Höllenfeuers, lieber sterben, als das noch länger ertragen! Darum spricht auch aus den Gesichtern der Toten so oft
ein unendliches Glück, das weder Worte noch der Pinsel schildern
können. Man sieht es diesen Gesichtern der Erlösten an, daß sie
noch Zeit hatten, den Tod zu segnen, der zu ihnen als Befreier
kam, daß sie mit dem letzten Rest ihres Bewußtseins noch die Vorstellung hatten, daß für sie nun die Ruhe käme, eine Ruhe ohne
Trommelfeuer, ohne Granaten und Schrapnells.«
* * *
DIE STILLE
— In aller Stille feierte vor einigen Tagen der Herausgeber der 'Illustrierten Kurorte—Zeitung', Herr Eduard Oratsch, in Klosterneuburg seinen 50. Geburtstag.
Pst, lärmt nicht so. Er hat sich Kundgebungen verbeten. Er ist ausgewichen. Er ist schon fünfzig. Andere, erst fünfzig, mögen im Lärm der Schlacht
ihren Lebensabend begehen. Er will Ruh haben. In Klosterneuburg. In einem
Garterl. Nichts dringt hin. Er hats hinter sich. Er hat gewirkt. Geschaffen. Die
'lllustrierte Kurorte—Zeitung'. Dort sind Bilder. Von Toten, die erlöst sind, glücklich. Stört sie nicht. Stört ihn nicht. Lärmt nicht. Er hält sich die Ohren zu.
Wie ihr ihn bedrängt. O ratscht nicht, jubelt nicht, gebt keine Salven nicht.
Euch haben sie nicht gelebt, die Großen. Laßt den Dank jenen, die nach euch
sind. Wollet ihr dennoch? Wie sie herbeidrängen. Er kann ihnen nicht entrinnen. Sie erreichen ihn. Er liest es. Es dringt in seine Stille. Er wollte nicht. Sie
haben es sich nicht nehmen lassen. Sie feiern ihn. Sie sagen, was er ihnen bedeute. Er, milde abwinkend: Zu spät —!
* * *
SELBSTVERSTÄNDLICHKEITEN
» ... Honvedminister Baron Hazai erklärt, er sei nicht geneigt,
dem Wunsche des Abgeordneten zu entsprechen, weil dies entschieden gesetzwidrig wäre ... Ebenso wie der Landsturm auf Befehl Sr. Majestät aufgerufen werde, könne er auch nur auf Befehl
Sr. Majestät aufgelöst werden. Es sei selbstverständlich, daß dies
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inmitten des Krieges nicht geschehen könne, und unsere Soldaten
würden inmitten des Krieges auch nicht heimziehen … «

ZUR

* * *
BESSEREN ÜBERSICHT

Mitteilungen und Ausweise.
Auszeichnungen in Anerkennung vorzüglicher Dienstleistung vor dem Feinde. — Zulassung
invalider Unteroffiziere zur Probepraxis. — Fürsorge für Kriegerwitwen. — Versicherung
Kriegsgefangener, Internierter und Evakuierter. — Bleischrot für Jagdzwecke.

Wir veröffentlichen auf Seite 16 des vorliegenden Blattes nachstehende Mitteilungen und Ausweise :
»Auszeichnungen in Anerkennung vorzüglicher Dienstleistung vor
dem Feinde«, »Zulassung invalider Unterofiziere zur Probepraxis«, »Fürsorge für Kriegerwitwen«, »Versicherung Kriegsgefangener, Internierter und Evakuierter« und »Bleischrot für Jagdzwecke«.
Zumal beim Bleischrot kann es nicht schaden, die Jagdzwecke deutlich
zu machen.
* * *
EIN

AUFGEWECKTER

KOPF

Gestern Mittwoch, den 9. August, wurden folgende Mitteilungen
verlautbart: »Die heftigen Kämpfe im Raume von Görz dauern
fort. Gestern nachmittag erreichten einzelne feindliche Abteilungen die Stadt. Am Monte San Michele und bei San Martlno wiesen
unsere Truppen wiederholte Angriffe unter schwersten Verlusten
der Italiener ab.«
Fortdauer der Schlacht.
Aus diesem kurzen Rückblicke ist zu erkennen, daß die italienische Angriffsschlacht, die am vorigen Donnerstag begonnen hat,
vorgestern Dienstag, bis zum Dienstag nachmittag reichen die
Meldungen, noch fortgedauert hat.
* * *
EINE

UNTERRICHTETE

SEITE

Die Bedeutung des Kanzlerbesuches.
Mitteilungen von unterrichteter Seite.

Wien, 10. August.
Der deutsche Reichskanzler Herr v. Bethmann—Hollweg trifft
morgen zu einem mehrtägigen Aufenthalt in Wien ein ...
Es ist naheliegend und selbstverständlich, daß diese Besuche politischen Charakter haben. Sie gelten der Besprechung der durch
den Krieg aufgeworfenen Fragen und man kann annehmen, daß
auch der diesmalige Besuch, auf dem Herr v. Bethmann—Hollweg
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wieder von Herrn v. Jagow begleitet ist, der Erörterung aller
schwebenden Fragen gewidmet sein wird.
Daß mit dem Reichskanzler auch der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes nach Wien kommt, drückt den zu erwartenden Besprechungen auch diesmal einen wichtigen Charakter auf.
* * *
WEITERE FOLGERUNGEN
Die politischen Besprechungen in Wien 1.
Konferenzen zwischen den deutschen und den österreichisch—ungarischen Staatsmännern.

Wien, 12. August.
Aus der amtlichen, Mitteilung über die Zwecke der Reise des
Herrn v. Bethmann Hollweg und des Staatssekretärs v. Jagow
nach Wien war zu entnehmen, daß es sich darum handelt, einen
persönlichen Meinungsaustausch mit dem Minister des Äußern
Baron Burian über verschiedene aktuelle Fragen zu pflegen. Aktuelle Fragen sind naturgemäß wichtige Fragen, wie schon aus der
Tatsache zu schließen ist, daß die im Kriege noch mehr als sonst
mit Arbeit überlasteten Staatsmänner ihre Konferenzen mehrere
Tage fortsetzen. Daraus kann jedoch die weitere Folgerung gezogen werden, daß die letzten Vorfälle auf dem Kriegsschauplatz an
Stellen, wo das Urteil sich auf die volle Kenntnis der Verhältnisse
stützen kann, keinen Einfluß auf die Absicht hatten, die großen
Fragen, die, wie es sich von selbst versteht, die höchste politische
Bedeutung haben müssen, jetzt einer Aussprache zu unterziehen
und darüber zu gemeinsamen Auffassungen und Beschlüssen zu
kommen. Diese eingehenden politischen Konferenzen in Wien zwischen den österreichisch—ungarischen und deutschen Staatsmännern sind ein auch dem großen Publikum erkennbares Zeichen,
daß die leitenden Kreise in Wien und Berlin an der 'bisherigen
Meinung über die Entwicklung der Verhältnisse festhalten und ihr
Urteil nicht geändert haben. Die mehrtägigen Konferenzen über
Fragen, die als aktuelle bezeichnet worden sind, woraus hervorgeht, daß sie mit dem Kriege zusammenhängen, zeigen auch die
Wertung dieser Ereignisse bei den für die Leitung der Politik maßgebenden Persönlichkeiten der Monarchie und des Deutschen Reiches.
Und setzt nicht vielleicht eine Generaloffensive in Form einer Watschen
ein?

* * *
1 Für die Nachgeborenen: So hat man sich die amtlichen Verlautbarungen in der DDR vorzustellen.
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NEUERUNGEN
»Wir stehen vor Fogaras!«
Das Ausrufungszeichen im deutschen Bericht

Wien, 5. Oktober.
Eine kleine Tatsache hat vielfach den Gegenstand der Aufmerksamkeit gebildet. Zum erstenmal wird im deutschen Bericht eine
Meldung durch ein Ausrufungszeichen in ihrer Wirkung gesteigert. Bei der Sparsamkeit und Sachlichkeit, mit welcher die verbündeten Heeresleitungen sich über die Kriegslage äußern, ist
diese zum erstenmal angewendete Kennzeichnung eines wichtigen
Ereignisses im Publikum stark bemerkt worden. Wir stehen vor
Fugaras! Das Ausrufungszeichen im deutschen Bericht ist sicherlich nicht ohne Absicht erfolgt.
Und der gleichzeitige österreichische hat zum erstenmal die Wendung:
Das Ergebnis des von der Entente mit gewohnter Aufmachung
verkündeten Vorstoßes der Rumänen — —

ZUR

* * *
AUFKLÄRUNG

Wien, 27. Juli 1916
Die allgemeine Aufmerksamkeit wendet sich den Kämpfen im Osten zu, wo seit dem Beginne der russischen Offensive in den ersten Tagen des Monats Juni in Schlachten und Gefechten um Leben
und Sieg gerungen wird. Der Krieg wird zwischen den beiden großen Staatengruppen, zwischen der Entente und der Vereinigung
der Mittelmächte geführt.
* * *
DEFINITIONEN
Stanislau ist so recht ein Rufzeichen, das den Übermut des Generals Brussilow dämpfen und ihn erinnern muß, wie vergänglich an
dieser Stelle russische Eroberungen gewesen sind.
Wie sich die Regierung gegenüber diesem Drucke verhalten werde, dürfte übrigens, wenn auch nicht am 14. August, aber vielleicht an einem Tage mit einem anderen Datum bekannt werden.
Die österreichischen Städte haben ja noch zu wenig Beziehung untereinander: was verbindet den Czernowitzer mit dem Marburger,
was den Brünner mit dem Rovigneser? Der Krieg mußte sie zusammenführen.
Die Linien oder die Flächen sind in der Wirklichkeit vom Körper
nicht zu trennen, und dennoch arbeitet das Denkvermögen mit ihnen und baut Sätze auf mit unbedingter Wahrheit, obgleich die
Breite und Tiefe vernachlässigt werden. Die Schlachten an der
Somme sind eine der schlimmsten Enttäuschungen.
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Als die Kriegserklärung in Bukarest beschlossen worden ist, haben sich die Führer der Entente benommen, als hätten sie Dämpfe
von indischem Hanf eingeatmet.
Die Diplomaten der Entente sind wie die Söhne des Noah, welche
die Blöße ihres trunkenen Vaters zugedeckt haben.
Die Hagia Sophia ist die Fata Morgana für die russische Vergrößerungspolitik. Das Versprechen der Beihilfe zur Verwirklichung dieses Spiegelbildes ist der Nasenring, an dem die englische Politik
den russischen Bären führte und noch führt.
Görz ist ein Hautritz.
Brody ist ein Schmerz.
* * *
TELL SAGT
England ist nicht bedroht, keine Hand streckt sich nach seinem
Besitze aus, und nie ist von Deutschland gefordert worden, was
dem britischen Reiche gehört. England ist Angreifer und nicht
Verteidiger. Teil sagt, jeder geht an sein Geschäft und meines ist
der Mord.
Dieses höchst israelitische Komma, das eine indirekte Rede als direkte
einleitet, ist hier geradezu der Ausgangspunkt zu einer Katastrophe. Man
muß sich das von einer schmalzigen Zunge nur so hingewälzt vorstellen. Meines ist der Mord, das heißt, nicht meines, sondern seines, das heißt nicht seines, sondern Tells, das heißt nicht Tells, sondern Englands. Aber was heißt
Englands? England ist Angreifer und nicht Verteidiger. Tell sagt, er ist Verteidiger und nicht Angreifer. Denn er sagt doch, die armen Kindlein, die unschuldigen, das treue Weib muß ich vor deiner Wut beschützen, Landvogt. Wenn
England Tell wär', wär' Deutschland Geßler, während wir doch bisher gelernt
haben, England ist Geßler und Deutschland ist Tell. England sagt, es will jeden, der an sein Geschäft geht, morden. Also ist England nicht Tell. Tell sagt,
ich lebte still und harmlos, du hast aus meinem Frieden mich herausgeschreckt. Also ist England nicht Tell, sondern konträr Geßler. Tell sagt, in pures Drachengift hast du die Milch der frommen Denkart mir verwandelt. Das
ist Verderbtheit. Also ist nicht England Tell, sondern konträr Deutschland. Tell
sagt, entränn' er jetzo kraftlos meinen Händen, ich habe keinen zweiten zu
versenden. Also könnte zwar wegen Munitionsmangel in England England Tell
sein, aber das weitere stimmt wieder nicht, wo er sagt, an euch nur denkt er,
liebe Kinder, euch zu verteid'gen, eure holde Unschuld zu schützen vor der
Rache des Tyrannen, will er zum Morde jetzt den Bogen spannen. Und außerdem sagt Tell, gilt es das Herz des Todfeinds, der mich will verderben, und
was die Vorbereitung betrifft, sagt er, mein ganzes Leben lang hab' ich den
Bogen gehandhabt, mich geübt nach Schützenregel, während England doch
erst den Militarismus nachholen muß und sich darum mit Schmach bedeckt
vor Europa. Wie stehts aber mit dem Geschäft? Tell sagt, hier geht der sorgenvolle Kaufmann, der düstre Räuber und der heitre Spielmann, womit er
vielleicht auf die Armeelieferanten und auf Edmund Eysler anspielen will,
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denn jede Straße führt ans End' der Weit, also nach dem Orient und sie alle
ziehen ihres Weges fort an ihr Geschäft und meines ist der Mord. Tell sagt mit
Bedauern, jeder geht an sein Geschäft, nur ausgerechnet er nicht, Tell mordet
keinen, der an sein Geschäft geht, sondern den Geßler, der jeden, der an sein
Geschäft geht, mordet. Also ist England nicht Tell, denn England mordet jeden, der an sein Geschäft geht, sondern Geßler. Wenn also Tell sagt, so meint
er anders, und in Wirklichkeit stellt sich die Situation so dar, Deutschland ist
der sorgenvolle Kaufmann, der, man kann sich vorstellen, ruhig an sein Geschäft geht, und England ist Geßler, während die Rolle des Wilhelm Tell teilweise unbesetzt bleiben muß, da doch England mordet und nicht Deutschland
und Deutschland gegen die Tyrannei aufsteht, aber nicht England. Englands
Geschäft ist nicht der Mord, sondern der Mord ist sein Geschäft. Deutschland
sagt, es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, wenn es dem bösen
Nachbar nicht gefällt. England macht seine Rechnung, und Tell sagt, mach
deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt. England ist nicht bedroht. Tell sagt,
noch lebt ein Gott, zu strafen und zu rächen. Hier fällt uns das Wörtchen
»noch« auf und das Auge bohrt sich hinein in den Tell—Monolog und jetzt
werden sie zu hören bekommen und der Schrecken breitet sich aus und Attinghausen hat gesagt, seid einig. Woraus auch für den Laien klar hervorgeht,
welche Verwirrung entsteht, wenn Tell sagt und Benedikt schreibt, und wie
wenig man auf die Tellsage geben kann, die höchstens wert ist, unter dem Titel verlautbart zu werden: Voraussichtliches Kommen Geßlers durch die hohle
Gasse und unbestätigte Gerüchte über den bevorstehenden Heldentod Geßlers durch Tell bei Küßnacht und Hineinwerfen in den Vierwaldstättersee, und
mit dem Untertitel: In den heutigen Schweizer Blättern.

DAS VOLK

* * *
WILL STEUERN

ZAHLEN

» ... Wie nüchtern man auch die Stimmung der Bevölkerung gegenüber den Maßnahmen zur Erschließung neuer Einnahmsquellen des Staates beurteilen mag, eine gewisse Steuerfreudigkeit ist
doch unverkennbar. Beinahe Größe liegt ja in der Resignation, mit
welcher die Bevölkerung die neuen, nicht unerheblichen Lasten
der Steuerreform auf sich nimmt … «
» ... Alle die angeführten Momente sieht die Bevölkerung auch
ein, das beweist die interessante Erscheinung, daß immer mehr
Stimmen in der Bevölkerung laut wurden, die neue Steuern forderten. So paradox das auch klingen mag, es wird vollkommen
verständlich, wenn wir daran denken, was eingangs von der durch
den Krieg herbeigeführten Wandlung in dem Verhältnisse zwischen Staat und Bürger gesagt wurde. Der einzelne steht dem
Staate nicht mehr kühl gegenüber, er zahlt seine Steuer nicht,
weil hinter dem Staate die Zwangsgewalt steht, sondern er zahlt,
weil er weiß, daß der Staat sein Geld zum Leben braucht, und weil
er will, daß der Staat lebe ... «
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Sehr interessant wäre, ohne jede Zwangsgewalt, nur durch einfache
Vorladung festzustellen, wie der einzelne, der die volkswirtschaftliche Rubrik
redigiert und das Ganze herausgibt, in diesem Punkt zum Staat steht. Ob die
Börsengewinne, Bestechungssummen und alles sonst unter der Hand Empfangene in dem fatierten Einkommen aus einem Journalunternehmen inbegriffen
sind oder ob jenes nur den aus dem Abonnement und den Annoncengeldern
stammenden Gewinn darstellt. Gewiß aber bedarf es nicht einmal der Nachfrage, da in dem beängstigenden Gedränge, das seit Kriegsausbruch vor der
Steueradministration herrscht, die mit Angeboten förmlich belästigt wird —
das Publikum stellt sich an —, ein Zeitungseigentümer doch nicht ausbleiben
kann, der Einfluß genug hat, um seinen sofortigen Empfang durchzusetzen
und sein Bekenntnis selbst vor einem Beamten, der sich etwa die Ohren zuhalten wollte, anzubringen.

GOLDENE

* * *
WORTE FÜR EISEN

Der Bürgermeister:
... Ich habe schon darauf hingewiesen, welch unsinnige Gerüchte
geglaubt und verbreitet werden. Es ist Ihre Pflicht, solchen Gerüchten immer auf das entschiedenste entgegenzutreten. Wir
müssen die Bevölkerung beruhigen, nicht daß durch solche unsinnige Gerüchte, wie, es wird ein brotloser Tag eingeführt, die Bäcker dürfen nur mehr an zwei Tagen backen, die Bevölkerung in
eine Panik hineingehetzt wird. Also ruhig Blut bewahren, und vor
allem —
Blut bewahren!

FÜR

* * *
GASTHÄUSER

»Die Triester Statthalterei erließ eine Vorschrift, wonach der
Stadtmagistrat in jedem Gasthause in Triest die Anbringung des
Kaiserbildes anzuordnen habe. Auch sei jedem Gasthause die Anschaffung einer schwarz—gelben Fahne und deren Bereithaltung
für kaiserliche und patriotische Feste anzubefehlen.«
* * *
FÜR KIRCHEN
»Die 'Preußische Kirchenzeitung' schreibt: In einer Berliner Kirche soll am 1. August ein Gottesdienst mit folgender Ordnung
stattgefunden haben: 1. Gemeinde: Wir treten zum Beten vor Gott
dem Gerechten usw. 2. Geistlicher: Eingangsgebet. Schriftverlesung: 2. Kön. 23.1 bis 3.3. Gemeinde: Ein Lied von E. M. Arndt
und Eine feste Burg. 4. Geistlicher: Verlesung der Botschaft des
Kaisers an das deutsche Volk. Predigt über Sam. 7.12. 5. Gemein101

de: Vaterunser. 6. Gemeinde: Die Wacht am Rhein. 7. Zum Schluß:
Ein dreimalig gewaltig durch die ehrwürdigen Räume des Gotteshauses brausendes Hoch auf den Kaiser … «

WALHALLA

* * *
EXPORTABTEILUNG

MIT

Aus den begeisterten jungen Soldaten, die singend auszogen, sind
Männer von grimmigem Ernst geworden; zu den strengen großen
Linien der ausdrucksvollen Köpfe, die eines Hodlers Kunst reizen
müßten, paßt das einfache graue Kriegsgewand viel schöner als
das frühere bunte Waffenkleid. Zu dem Bilde des deutschen Kämpfers im Weltkrieg gehört auch der neue Stahlhelm, dem man jetzt
auch in den Straßen der Reichshauptstadt nicht selten
begegnet ... es ist, als hätte man einen Reisigen aus der Zeit der
Frundsberge vor sich ...
Ich glaube nicht, daß die Ziele dieses Krieges solchen Eingriff in den
Schatz farbiger Vorstellungen und in die Erlebnissphäre des Malers Hodler
oder auch nur in das Kostümatelier des Malers Hollitzer rechtfertigen, der ja
als Landsknecht in Kabaretts und Preßquartieren seinen Mann gestellt hat.
Wohl aber glaube ich, daß die Wesensart, die sich an den Realien in solcher
Verpackung berauschen kann, eine der Grundursachen dieses Krieges ist.
Frundsberg, so nannte sich tatsächlich der Autor des Artikels »Auf der Russenfährte«. Ich würde manche unter jenen, die das Auge des Schilderers bestochen haben, unschwer als Weinreisige erkennen.
* * *
WALHALLA
»Aus den Nachrichten der Sektion des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines (September): Unser Mitglied Oberleutnant ...
ist vor kurzem auf dem südwestlichen Kriegsschauplatz, beim Erklettern einer Felswand im feindlichen Feuer von zwei Kugeln getroffen, gefallen. Ihn, den alle lieb hatten, die ihn kannten, weil er
licht und freundlich war wie Baldur, liederfroh wie Bragi und
stark wie Asator, trug die wieder zur Walküre erwachte Salige von
der Kellerwand quer vor sich im Sattel vor Walhalls goldenes Tor.
Weit sprang,das auf; denn gern öffnet es sich dem, der an blutender Wunde für Volk und Freiheit starb. Heil ... !«
* * *
EIN AUSSCHNITT

Vorn:
Eine ganz außergewöhnliche und
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VORN UND HINTEN

Hinten:
Der von Malcolm Roß gezeichnete

bisher noch niemals dagewesene
Operation ist dieser Tage im Militärspital zu Bordeaux an einem französischen Kriegsverwundeten vorgenommen und glücklich ausgeführt
worden. Der ärztlichen Kunst ist es
nämlich gelungen, einem Soldaten
durch eine schwere Verwundung
verloren gegangene wichtige Teile
des Gesichtes durch künstliche Apparate vollkommen zu ersetzen. Es
handelt sich um einen Kriegsverwundeten, einen sehr kräftigen, jungen Mann, dem die ganze rechte Gesichtshälfte unterhalb des Auges
durch Granatsplitter fast völlig weggerissen wurde. Teile der Nase,
Wange und Ohr vollständig, ebenso
große Teile des Oberkiefers, der
ganze rechte Unterkiefer und die
gesamte Bezahnung der rechten
Mundhälfte. Der Mann schien verloren, als der Chefchirurg des Spitales, Dr. Crile, ein Mittel fand, dem
Unglücklichen das Leben zu retten.
Zum Wiederersatz aller verlorenen
Knochen überpflanzte der Chirurg
zunächst zu einem ganz geringen
Teile Knochen von dem Patienten
selber; der Hauptteil jedoch, so fast
der ganze Unterkiefer und das ganze Gebiß wurden aus einem kunstvollen Aluminiumgerippe aufgebaut,
das natürlich stark genug sein muß,
um bei dem gewaltigen Kaudrucke
nicht die Form zu verlieren.

Bericht sagt, daß die englischen Batterien bei dem letzten großen Bombardement, das den eigentlichen
Stürmen vorausging, mindestens
zwölf Millionen Granaten gegen die
deutschen Linie geworfen haben.
Der englisch Feuerorkan habe alle
Vorstellungen überstiegen, die man
sich von einem Bombardement nur
immer machen konnte. Die deutschen Soldaten seien in einer wahren Hölle gewesen und man könne
sich kaum vorstellen, daß Lebewesen eine solche Beschießung überstehen können, ohne irrsinnig zu
werden. Nur Schutt und Asche
bleibt dort zurück, wohin dieser
Sturm von Stahl und Feuer geschlagen. Als die Sturmtruppe in den Regionen, über die diese Granatenhagel stundenlang erbarmungslos niedergeprasselt war, noch Lebewesen
fanden, die sich verteidigten, faßte
sie Respekt und Erstaunen über diese Gegner. Die Zähigkeit der deutschen Verteidigung sei ein derartige,
daß sie durch jene Mittel, mit denen
man bisher Kriege zu führen gedachte, nicht gebrochen werden
könne. Dieser außerordentliche Widerstand erfordert auch außerordentliche Mittel. Die Engländer seien auf dem Wege, sie zu finden

Ja, das Gesicht dieser Welt wird eine Prothese sein!
* * *
WAS

LESE ICH DA,

»der tapfere General, dessen Truppen überall da eingesetzt wurden, wo der Kampf am heißesten tobte ... «?
Der Arme, was muß der gelitten haben!
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MIT

DER

* * *
UHR IN DER HAND

Berlin, 22. September. Das Wollfsche Büro meldet: Eines unserer
Unterseeboote hat am 17. September im Mittelmeer einen vollbesetzten feindlichen Truppentransportdampfer versenkt. Das Schiff
sank innerhalb 43 Sekunden.
Dies ist das Aug in Aug der Technik mit dem Tod. Krieger, Freunde blutiger Entscheidung, Anhänger des Wunsches, daß der Tapferkeit Anteil gebühre
an der Macht, müßten aufstehen und sagen, diese Möglichkeit liege ihnen
fern, es sei nicht das Richtige, es sei selbst dem Schlachtengott, der aus der
Maschine kommt, kein Opfer, nur der Maschine. Wohl, hier ist die Entwicklung in der Sackgasse. Wenn der Menschengeist so weit kam, Mörser zu bauen, um vor ihrer Wirkung wieder unter die Erde zu kriechen, wenn er Riesen
konstruiert hat, um mit der Uhr in der Hand zuzuschauen, wie die der Zwerg
überwältigt — dann zeigt die Uhr dreizehn und es ist Zeit, zur Ruhe zu gehen.
Überschlafen wir's. Sonst sitzt uns eines Tages ein kriegsuntauglicher Ingenieur am Bürotisch und gibt zur Verbesserung des Agios oder wie der unselige
Vorteil sonst heißt, durch einen Druck auf den Taster zu verstehen, daß jetzt
eine Festung in die Luft fliegen wird. Ihr geht an dieser Möglichkeit zugrunde
und umsomehr, wenn der Apparat vom Zinsfuß bedient wird, und ganz und
gar, wenn ihr die unselige Verbindung noch mit dem alten Ideal verbindet und
das Ding Glorie nennt!
* * *
DER KRIEG
soll immerhin, wenigstens, also wenn er schon sonst nichts für sich hat,
ein Aderlaß an der Menschheit sein. Wobei aber die Gesundheitspolitiker außer acht lassen, daß das übrigbleibende Blut nicht eben jenes ist, aus dem sie
sich fortpflanzen könnte, so daß wieder die Fortpflanzungspolitiker eingreifen
und für eine praktische Ausnützung der Urlaube agitieren müssen. Sympathisch mag ja diese Menschheit nicht sein; daß sie tüchtig ist bis zum letzten
Atemzug, muß ihr der Neid der Marsbewohner lassen. Nur, daß noch keiner
auf die Idee gekommen ist, zur Herbeiführung des Aderlasses statt der Soldaten die Armeelieferanten, die doch in sämtlichen Staaten auch ein starkes
Kontingent stellen, zu opfern. Oder, wenn zur Ausfindigmachung dieser Sorte
es doch wieder eines Kriegsausbruchs bedürfte, jene Berufe, die den Krieg
vorbereiten helfen und die um den Vorrang streiten, ob Bismarcks Wort von
der Feder, die die Leistung des Schwerts verderbe, sich auf sie oder auf sie
beziehe: Journalisten und Diplomaten. Und vor allem jene, die im Frieden wie
im Krieg in Lokalen sitzen und plötzlich ausrufen: »Ich geh mit!«, worauf der
andere opferbereit entgegnet: »Von mir aus!« und sich ein mir völlig unverständlicher Dialog entwickelt wie: »Ich hab einen Treff!« »Mit absolut!« »Ich
hab Sie sanft hineingelassen!«, bis endlich einer »Ich hab e Wonnock!« ruft.
Das gäbe einen ganz ausgiebigen Aderlaß, ohne daß andere, die im Frieden
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vielleicht eine nützliche oder auch nur geistige Tätigkeit ausgeübt haben,
2500 Meter hoch unter Zeltblättern, an einem schmalen Felsband eng aneinander gekeilt, längs schwindelnden Abgrunds angeklammert an ein Drahtseil,
stehend, hängend, dem feindlichen Trommelfeuer ausgesetzt sein müßten.
Die Staaten sollten sich im künftigen Frieden verpflichten, Hinterländer zu
bleiben und den notwendigen Aderlaß in eigener Regie zu besorgen.

* * *
THEATER, KUNST

UND

LITERATUR

»Der Kommandant des Kriegspressequartiers Generalmajor Ritter
v. Hoen wird bei dem Vortrag der Kriegsberichterstatterin Alice
Schalek »Drei Monate an der Isonzofront« am 14. d. im mittleren
Konzerthaussaale einige einleitende Worte sprechen. Zu diesem
Vortrag sind nur noch wenige Karten in Gutmanns Hofmusikalienhandlung erhältlich.«
» ... Nicht aus Neugierde, so bemerkte Fräulein Schalek, sei ihre
Reise an die Front erfolgt sie wollte dem Krieg in das Angesicht
schauen ... «
1

» ... und als Fräulein Schalek ihren Vortrag beendet hatte, da
meinte so mancher Zuhörer, er habe hier einen unserer Helden
selbst von den harten Kämpfen gegen die Italiener erzählen hören.«
2

1 3 Zeilen von der Zensur gelöscht. s. Heft 508 S. 41 dieser Ausgabe
2 20 Zeilen von der Zensur gelöscht, s. Heft 508 S. 41 dieser Ausgabe

105

* * *
LYRIK

* * *
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LARVEN

UND

LEMUREN

(Leichenbegängnis.) — — Riedl — — Er war ein Bruder des Besitzers des — — Unter den zahlreichen Trauergästen waren außer
der Familie: FML. Kontz, Ministerialrat Zberzil, die Obersten Padewit und Weichberger, Platzkommandant Oberstleutnant Fechner, Hauptmann a. D. Schriftsteller Lenhard, viele Offiziere, ferner
eine Halbkompanie des Marine— und Militärkriegervereines »Tegetthoff« unter dem Kommando des Oberstleutnants Glaser — —
Kaffeesiedergenossenschaft — — Stellvertreter — — mit den Bezirksräten — — und viele andere —
Aber das war doch schon. Das hats doch immer gegeben. Der Kondukt
ging immer und geht weiter, was auch geschehe. Nie löst sich diese Reihe.
1

Es sind die um Riedl. Nichts von außen bewegt die Leichenstarre der
Gemütlichkeit. Dieses Wien hat Erfüllungen, an denen, und wär' auch ein
Jahrzehnt des Weltuntergangs dazwischen, kein Zweifel rüttelt. Die alte Garde
lebt, aber auch die junge ist da, es behielt sie nicht. Geh außer Landes und
nimm dir vor, übers Jahr auf den Tag um halb eins auf dem linken Trottoir der
Kärntnerstraße diese rüstige Kompanie dem Zivilstande Angehöriger zu finden. Die Zeit ging hin mit ihren Stürmen. Lebfroh, todfroh, von der Sonne beschienen, stehen sie da. Verkleidete, mit kurzem Rockerl und Monokerl treten
lachend hinzu. Scherzworte schwirren. Rings hat sich manches doch verändert, mehr Krücken kommen vorbei, wo jene stehn, kaum ist Platz zum Vorbeihumpeln. Die Stadt war sich immer unentbehrlich, aber nun erst scheint
sie zu wissen, wie recht sie hatte. 's wird schöne Maderln geben und wir wern
immer leben. Und indem ich sie ganz nahe betrachte, ob nicht doch eine Falte
auf die geschichtliche Umwälzung weist, entdecke ich, daß sie alle längst gestorben sind und nur aus Prestigerücksichten mittags ausgestellt werden.
Lebten sie, sie hätten im großen Durcheinander doch wenigstens eine Stunde
wahrhaft erlebt, nämlich die, welche zwischen Sommerzeit und Winterzeit ist.

EIN

* * *
GENUSS! — EIN GENUSS! — EIN GENUSS!

»(Der Schützengraben im Prater) ist jetzt in diesen heißen Sommertagen ein idyllischer Aufenthaltsort; wenn man all das Interessante, das im Schützengraben zu sehen ist, genossen hat, kann
man sich unter den mächtigen alten Eichen, bei trefflicher Militärmusik, in den Restaurants und Cafés köstlich erholen … «

* * *

1 2 Zeilen von der Zensur gelöscht, der fehlende Text s. Heft 508 S. 42 dieser Ausgabe
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GRENZEN

DER

MENSCHHEIT

» ... Die Ereignisse von gestern haben dem Gegner zwischen Maurepas und der Somme unsere vorderen Gräben gegeben, oder besser, ein Chaos von Sand und Stein und Erde, wie es die Millionen
von Granaten in den jüngsten Tagen geschaffen hatten ... Die Munition war in einer noch nie dagewesenen Menge aufgestapelt.
Der Feind hatte zu einem artilleristischen Hauptschlag gerüstet.
Das Feuer hielt schon seit Tagen in dem starken Takt an, den ihm
der moderne Krieg gegeben hat. Ich sah in der jüngsten Zeit die
unzähligen Einschläge der feindlichen Granaten, die erst die Einleitung zu dem Trommelfeuer neuesten Stils bildeten. Es tobte die
ganze Sommefront entlang, aber es war immer noch der Beginn,
der schwächere Anfang zu dem tollsten Geschützfeuer, das die
Welt je erlebte ... «
» ... Seit Wochen schon bildete es in Wiener Theaterkreisen eine
Sensation, daß Mizzi Zwerenz und Fritz Werner sich als neue Stätte für ihr künstlerisches Wirken das Apollotheater erkoren
hatten ... Das Entree der Zwerenz: »Ich sing den ganzen Tag«,
dann das Duett mit Werner: Urschula geh' her, genier' dich nicht«,
schlugen im Vorspiel kräftig ein. Der »Millionenmarsch« ist der
richtige Reißer und scheint berufen, der Nachfolger des »Fliegermarsches« zu werden. Einschmeichelnd und süß ist das Duett
Werner—Zwerenz: »Beim Tanzen, da kommen die Leut' zusamm'«.
Ein richtiger Schlager ist dann wieder das Duett Zwerenz—Werner im Schlußbilde: »Junges Weib und junger Wein.« ... Die Walzerttaumzeiten des siegreichen Niki und der herzigen Franzi sind
wieder erstanden. Werner sang und tanzte in übermütiger Laune,
die Mitspieler und das Publikum mitreißend ... Zweifellos ist Direktor Ben Tieber für lange lange Zeit aller Spielplansorgen enthoben, zweifellos hat auch der an Operettenerfolgen reiche Wiener Musikverleger Herzmansky einen neuen Volltrefer zu verzeichnen.«
» ... Die russischen Sturmkolonnen mußten durch das Feuer der
eigenen Geschütze und Minenwerfer aus den Graben herausgetrieben werden, da sie angesichts des mit den Leichen tausender
Kameraden bedeckten Vorfeldes dem Angriffsbefehl nicht Folge
leisten wollten. Als sie dann zwischen beiden Fronten von dem
mörderischen Schnellfeuer der Unseren überschüttet wurden und
wieder ins Wanken kamen, legten russische Batterien und Maschinengewehre erneut Sperrfeuer hinter sie, um ihnen dadurch jede
Hoffnung auf Umkehr zu nehmen. Daraufhin stürzten die Russen
sich zwar mit dem Mut der Verzweiflung in unsere Hinderniszone,
wurden aber von unseren Schrapnells, Maschinengewehren, Granatwerfern und Handgranaten vollends abgetan. Die Zahl der gestern hier Gefallenen wird auf abermals mindestens fünftausend
geschätzt, so daß der Gegner allein in diesem zehn Kilometer lan108

gen Frontabschnitt binnen drei Tagen über zehntausend Mann an
Toten verloren hat ... «

Gebet während der Schlacht
1

1 60 Zeilen von der Zensur gelöscht
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Nie wird bis auf den Grund meiner Erscheinung
der kühnste Rotstift eines Zensors dringen.
Verzichtend auf die Freiheit einer Meinung,
will ich die Dinge nur zur Sprache bringen.
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