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Das Gegenstück
Aus München wird uns geschrieben: Unter dem Schlagworte »Die
Feldgrauen für die Feldgrauen« veranstalten Offiziere und Mannschaften der hiesigen Ersatzformationen ein ganz eigenes Theater, wobei sie das von einem Feldgrauen verfaßte Stück »Der
Hias« zur Aufführung bringen. Im Rahmen einer dreiaktigen Komödie werden uns einzelne Bilder aus dem Leben in Feindesland
vor Augen geführt, und wir lernen so ziemlich alles kennen, was
der Krieg an Abenteuerlichem, Verwegenem und Überraschendem, nicht minder aber auch an herzhaft Erfrischendem und Ergreifendem mit sich bringt. Patrouillengänge, Gefangennahme,
Kriegsgericht gegen »deutsche Barbarei«, französischer Chauvinismus und frohgemutes Lagerleben wie die Feier des Königsgeburtstages wechseln in bunter Reihe ab, wobei ganz besonders
das kameradschaftliche Zusammenleben der Offiziere und sonsti6

gen Vorgesetzten mit der Mannschaft und deren treues Zusammenhalten geschildert wird. Die Anhänglichkeit der Mannschaft
an die Offiziere zeigt sich im schönsten Licht, — und solch ein
Muster echt bayerischer Art ist der Offiziersbursche Hias, der
durch seine rasche Entschlossenheit, seine Tapferkeit und seine
Klugheit seinen verwundeten Leutnant vor schmachvollem Ende
in den Händen der Franzosen rettet und die Schuldigen der gerechten Vergeltung zuführt. Aber um die Fabel des Stückes handelt es sich gar nicht; was uns bei diesem Theater so mächtig
packt, ist der frische Zug, der es durchweht, ist die Ursprünglichkeit und Echtheit, die ihm anhaften. Es ist Theater und doch keines, vielmehr in höherem Sinne wahrhaftiges Leben, das durch
die unbeholfene Darstellung nur noch gewinnt. Was diese Feldgrauen uns jetzt auf der Bühne des Münchner Volkstheaters »vorspielen« das ist nur die Wiedergabe des Erlebten, wenn auch in
anderer Form, das ist aus ihren Empfindungen herausgeboren und
wohl nur ein Spiegelbild ihres ureigensten Wesens, wie es sich
draußen im Felde gebildet hat. Am deutlichsten zeigt sich dies im
zweiten Akte, da der »Geburtstag des Kini« (Königs) gefeiert wird
und die Soldaten nun durch ihre bescheidenen, von den Kameraden bejubelten Darbietungen das Fest verschönern und für deren
Erheiterung sorgen. Und während Schnadahüpfeln gesungen werden und ein unverfälscht bayrischer Schuhplattler getanzt wird —
dabei zwei Soldaten als fesche Dearndln —, arbeitet am Offizierstische das Feldtelefon, werden Meldungen entgegengenommen
und abgegeben, arbeitet die Kriegsmaschine ihren eisernen, unerbittlichen Gang! Dieser Akt ist vom Publikum beklatscht worden,
wie dies noch keine Kunstleistung erfahren hat. In den Zwischenpausen spielte das Militärorchester patriotische Lieder und Märsche. Es ist wohl überflüssig zu betonen, daß sämtliche Mitwirkenden, denen sich auch einige Damen der Gesellschaft angeschlossen haben, keinerlei Spielhonorar beziehen, die gesamten
Einnahmen aus diesen Vorstellungen fließen dem Roten Kreuz für
militärische Wohlfahrtseinrichtungen zu. Und da es also auch
nach dieser Richtung hin kein Theater im üblichen Sinne sein will,
nennt der Theaterzettel keinen einzigen Namen der Mitwirkenden, ja, nicht einmal der Verfasser des Stückes tritt aus seiner bescheidenen Zurückhaltung heraus. Im dritten Akte sollte auch ein
Film vorgeführt werden, aber leider hat die Polizei ihn wegen Feuersgefahr gestrichen, so daß wir darum kamen, die Auffahrt der
Artillerie, Handgranatenkampf, Handgemenge und Nahkampf zu
sehen. Zum Schlusse endlich gab es noch ein in großen Dimensionen gehaltenes lebendes Bild »Krieg und Frieden«, das ebenfalls
sehr viel Beifall fand. Wie uns mitgeteilt wird, beabsichtigt das
Theater der Feldgrauen, das in München nur acht Vorstellungen
veranstaltet, das ganze Land zu bereisen; es wird sicherlich überall herzliche Aufnahme finden, um so mehr, als in diesem Stück so
manches kluge, liebe und zuversichtliche Wort fällt, das lebhaftes
Echo in den Herzen der Zuhörer weckt. Und dazwischen viel
Scherz und gesunder, kräftiger, echt bajuvarischer Humor, der
wirklich zündend wirkte. Daß schließlich auch unserer Verbündeten, ganz besonders aber der ruhmreichen österreichisch—ungarischen Armee, gedacht wird, versteht sich von selbst. Kein Zweifel,
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der »boarische Hias«, der unverfälschte Typus des »bayrischen
Löwen«, wird auf seiner Rundfahrt durch die deutschen Gaue seinen Weg machen, und er wird sicherlich überall herzhaftem Verständnis begegnen, — jenem stillen, behäbigen, guten Lächeln,
das so sehr die Seele erwärmen kann.
Nur daß wir hier, gemäß der Volksart, mehr aufs Individuelle gegangen
sind, die dort mehr aufs Allgemeine. Aber auch dies ist so schön, so in höherem Sinne wahrhaftiges Leben, so traulich ist es, dazusitzen, während die
Kriegsmaschine auf der Bühne ihren eisernen unerbittlichen Gang arbeitet,
und Soldaten zu sehen, die Soldaten spielen und, solche wieder, die fesche
Dearndln sind, und Damen der Gesellschaft, die mittun, und nur der Handgranatenkampf entfällt wegen Feuersgefahr, aber der Tod stellt lebende Bilder,
die andern sind im Nahkampf umgekommen, wir sind um den Nahkampf gekommen, aber gesunder Humor bringt Ersatz, und so ans Herz geht es, daß
man hoffen kann durchzuhalten, bis man mit jenem stillen, behäbigen, guten
Lächeln, das die Seele erwärmt, einst im ewigen Frieden zu sich kommt. Kein
Handgemenge — Schuhplattler gibt's heut! Kein Nahkampf — Schnadahüpfeln! Kein Ärgernis in der Welt. Ich habe die Regie. »Was für eine Gesellschaft
ist es? ... Wie kommt es, daß sie umherstreifen? ... « »Die besten Schauspieler
in der Welt, sei es für Tragödie, Komödie, Historie, Pastorale, Pastoral—Komödie, Historiko—Pastorale, Tragiko—Historie, Tragiko—Komiko—Historiko—
Pastorale, für unteilbare Handlung oder fortgehendes Gedicht. Seneka kann
für sie nicht zu traurig, noch Plautus zu lustig sein. Für das Aufgeschriebne
und für den Stegreif haben sie ihres Gleichen nicht.« » ... der Natur gleichsam
den Spiegel vorzuhalten: der Tugend ihre eignen Züge, der Schmach ihr eignes Bild, und dem Jahrhundert und Körper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen ... O es gibt Schauspieler, die ich habe spielen sehn und von
andern preisen hören, und das höchlich, die, gelinde zu sprechen, weder den
Ton noch den Gang von Christen, Heiden oder Menschen hatten, und so stolzierten und blökten, daß ich glaubte, irgend ein Handlanger der Natur hätte
Menschen gemacht, und sie wären ihm nicht geraten; so abscheulich ahmten
sie die Menschheit nach ... Und die bei euch den Narren spielen, laßt sie nicht
mehr sagen, als in ihrer Rolle steht: denn es gibt ihrer, die selbst lachen, um
einen Haufen alberne Zuschauer zum Lachen zu bringen, wenn auch zu derselben Zeit irgend ein notwendiger Punkt des Stückes zu erwägen ist.« » ...
Die Schauspieler können nichts geheimhalten, sie werden alles ausplaudern.«
» ... Habt ihr den Inhalt gehört? Wird es kein Ärgernis geben? — Nein, nein;
sie spaßen nur, vergiften im Spaß, kein Ärgernis in der Welt. — Wie nennt ihr
das Stück? — Die Mausefalle. Und wie das? Metaphorisch ... « »Der König
steht auf. — Wie? Durch falschen Feuerlärm geschreckt … ?« »Ei, der Gesunde hüpft und lacht, dem Wunden ists vergällt; der eine schläft, der andere
wacht, das ist der Lauf der Welt. Sollte nicht dies, und ein Wald von Federbüschen (Wenn meine sonstige Anwartschaft in die Pilze geht) nebst ein paar gepufften Rosen auf meinen erhöhten Schuhen, mir zu einem Platz in einer
Schauspielergesellschaft verhelfen? ... « »Ha ha! Kommt, Musik! kommt, die
Flöten! Denn wenn der Kini von dem Stück nichts hält, ei nun! vielleicht —
daß es ihm nicht gefällt.« O lieber Horatio, ich wette Tausende auf das Wort
des Geistes!
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Glossen
DIE WELT

ALS

VORSTELLUNG

Was die Behauptung Cadornas betrifft, daß die von unseren Truppen bisher erstürmten Stellungen nur »Vorstellungen« seien, so
sei nur neuerdings —
Erschütternd, wie hier der neue Sinn des Worts zum alten zurückfindet,
ohne Vorstellung davon. Denn die von uns genommenen Stellungen sind keine
Vorstellungen, sondern richtige Stellungen, und die Behauptung Cadornas,
daß es bloße Vorstellungen und nur in unserer Vorstellung, existierende Stellungen seien, ist eine falsche Vorstellung. Nun war aber auch kürzlich von den
Stellungspflichtigen und den »Vorstellungspflichtigen« zu lesen. Hier ist wieder Zuwachs zum Leid der Menschheit, durch das Leid der Sprache. Sind es
solche, die verpflichtet sind, eben hiervon eine Vorstellung zu haben? Nein; es
wäre von Übel. Solche, die verpflichtet sind, sich irgendwo vorzustellen? Ja
und nein. Etwas vorzustellen? Danach wird nicht gefragt. Einem etwas vorzustellen, wie ihre Jugend, ihr Alter, ihre Krankheit, ihre Unentbehrlichkeit? Das
können oder brauchen sie nicht. Einem Vorstellungen zu machen? Keineswegs. Solche, die verpflichtet sind, Vorstellungen zu beziehen oder zu nehmen? Noch nicht. An Vorstellungen mitzuwirken? Auch noch nicht. Sich vor
die anderen zu stellen? Das dürfen sie nicht. Also was denn? Sich vor den anderen zu stellen, früher als die andern zu stellen! Das muß es sein, denn eine
andere Vorstellung kann man sich darunter nicht vorstellen. Die Sprache hat
ohnehin mehr gesagt, als sie von rechtswegen verpflichtet wäre. Mehr vorstellungspflichtig ist sie nicht. Aber muß man denn in einer Zeit, die so viel
Worte hat, gerade mit den besten durchhalten und so, daß man sie zu jeder
Verrichtung benützt? Eher sollte man Wortkarten einführen und auf eine solche nicht mehr Vorstellungen beziehen dürfen, also auch auf eine »Vorstellung« nicht mehr Vorstellungen, als Zucker zum Kaffee. Denn eben wo zu viel
Begriffe sind, da dankt ein Wort, das auf sich hält und selbst dort, wo nur Taten gelten, noch etwas vorstellen will, zur rechten Zeit ab.
* * *
DIE PHRASE

DES

KRIEGS

IM

KRIEG

GEGEN DEN

KRIEG

DER

PHRASE

Dicht nebeneinander die Titel:
Der heldenmütige Vorstoß bei Olyka.
Der Vorstoß gegen die englische Regierung in der Rekrutierungsfrage.
Oder:
Cadorna hat gesiegt.
Wie?
... Der Rücktritt Zupellis, der im Gegensatz zu Cadorna als Vorkämpfer der vom Dreiverband gewünschten Erweiterung der italienischen Militärkonventionen gilt, ist perfekt geworden.
Wenn nur diese Vorstoßer und Vorkämpfer einmal beim Vorstoßen und
Vorkämpfen dabei wären!
* * *
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EINE

WAFFENBRÜDERLICHE

VEREINIGUNG

Wie in Deutschland und Ungarn, werden auch bei uns in Österreich alle Kräfte des öffentlichen Lebens und des geistigen Schaffens der waffenbrüderlichen Vereinigung zugeführt werden.
Aber da muß man denn doch wohl gefragt werden! Gegen die Zuführung des Wilhelm Exner habe ich ja nichts einzuwenden. Er ist auch schon dabei und sagt:
... Es gibt ja unzählige kulturelle Gebiete, auf denen ein gegenseitiges Sichkennenlernen und eine innige Befreundung erfolgen
kann und soll. Alle diese möglichen Beziehungen, die zu einem regen Gedankenaustausch und noch mehr zu einer regen Wechselwirkung führen, sollen von der Vereinigung gepflegt werden.
Aber warum solche Zusammenkünfte von nichtgedienten Gschaftlhubern älterer Jahrgänge gerade »waffenbrüderliche Vereinigung« heißen müssen, ist nicht ganz klar. Das Schlaraffen—Leben scheint zu Ende zu sein und
die Greise wollen es in der Militarisierung den Kindern gleichtun. Eine »führende Persönlichkeit der österreichischen Vereinigung«, die offenbar nicht genannt sein will, bezeichnet als eines der Mittel zur Verwirklichung des Zieles
— nun, was denn'? Also natürlich die Hebung des Fremdenverkehrs. Hat ihn
schon. Dieser Staatsmann dürfte der SuckfülI sein, dessen Riesenschatten bereits am Horizont der Völkerversöhnung auftaucht. Er rast mit dem Fenriswolf
um die Wette, holt ihn aber ein, setzt ihn matt und serviert die Friedenstaube,
eine Spezialität, ganz frisch, wenn auch etwas teuer. (Man glaubt mir ja solche Dinge nicht: daß der Zufall oder das Unterbewußtsein des Setzers oder
wie man das Ding an sich nennen will, für mich arbeiten: Oben stand im ersten Druck »Sackfüll«.) Ich hoffe nicht, daß ich genommen werde, wenn dieses
Ressort des geistigen Schaffens in Österreich der waffenbrüderlichen Vereinigung zugeführt wird. Ja, der Fremdenverkehr! Ein Leichnam zuckt hierzulande, wenn man vor ihm das Wort »Fremdenverkehr« ausspricht. Alles ist wie
elektrisiert, gerät ins Zappeln, schürzt die Hemdärmel, macht Anstrengungen,
zu heben, anzutauchen, und jeder antwortet auf einen unausgesprochenen
Vorwurf wegen Saumseligkeit: »Schieb i denn net eh an?« Oder wie sagt doch
Hans Müller? »Aus den Gräbern selbst die Toten tanzen heute Brust an
Brust«, wobei ja das Schulter an Schulter—Motiv deutlich anklingt. Mitten im
Krieg regen sich bereits die Keime. Die Grenzen sind gesperrt, damit keine
Fremden hereinkommen. Aber wenn man dem Österreicher sagte, es könne
dem Fremdenverkehr schaden, würde er den Nachteil der Maßregel in vollem
Umfang erfassen. Selbst die Mitglieder der waffenbrüderlichen Vereinigung
können jetzt — mit Recht — schwer zu einander gelangen. Aber die Verständigung ist bereits »angebahnt« und im Entwurf ist der Himmel auf Erden fertig.
Als einer der Hauptpunkte ist ein Professorenaustausch geplant. Das kann nie
schaden, ist lustig und bildet schon einen integrierenden Bestandteil der Hebung des Fremdenverkehrs. Und vor allem verlieren weder wir noch die Deutschen, wenn man etwa den Brockhausen gegen den Kohler austauscht; oder
den Arnold gegen den Walzel, um auch etwas Bewegung in die Literaturgeschichte zu bringen. Den Hirth würde ich ohne Anspruch auf Gegenwert
draufgeben. Professorenaustauschen — das ist ein Spiel, um das die Schulbuben von ehedem die Regierungen von heute beneidet hätten. Das ist viel mehr
als eine »Cap der guten Hoffnung« hingeben und eine »Bolivia« bekommen
und höchstens noch ein Stückerl Amethyst dazu. Du liebe Zeit. Die Markensammlung war schöner; aber heute ist's bunter. Was es jetzt für Abwechslung
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gibt! Ein Gedankenaustausch ist auch geplant. Etwas riskant ist das insofern,
als man ja nicht wissen kann, ob er nicht durch den geplanten Professorenaustausch ins Stocken geraten würde und umgekehrt. Aber zunächst ist es
gut, daß überhaupt ein Wollen da ist, daß die Kräfte des öffentlichen Lebens
sich zu regen beginnen, daß man nach dem vielen Tod wieder einmal sieht,
wie das wahre Leben ausschaut, daß ein bißl aufgemischt wird, daß man den
Wunsch hat, sich endlich gegenseitig kennenzulernen und eine allfällige Enttäuschung nicht weiter übelzunehmen. So sprechen denn alle Anzeichen dafür, daß der kommende Friede sehr animiert verlaufen wird.
* * *
DREI ENGEL —

DREI

RÄUBER

oder
GERHART HAUPTMANNS HÖLLENFAHRT
1894:

1914:

Erster Engel

Es kam wohl ein Franzos daher. —
Wer da, wer? —
Deutschland, wir wollen an deine Ehr'!
Nimmermehr!!
Schon wecken die Trompeten
durchs Land.
Jeder hat ein Schwert zur Hand.
Man kennt es gut, dies gute Schwert,
von Spichern, Weißenburg und Wörth,
das deutsche Schwert.

Auf jenen Hügeln die Sonne,
Sie hat dir ihr Gold nicht gegeben.
Das wehende Grün in den Tälern,
Es hat sich für dich nicht gebreitet.
Zweiter Engel
Das goldne Brot auf den Äckern,
Dir wollt' es den Hunger nicht stillen;
Die Milch der weidenden Rinder,
Dir schäumte sie nicht in den Krug.
Dritter Engel
Die Blumen und Blüten der Erde
Gesogen voll Duft und voll Süße,
Voll Purpur und himmlischer Bläue,
Dir säumten sie nicht deinen Weg.
Erster Engel
Wir bringen ein erstes Grüßen
Durch Finsternisse getragen;
Wir haben auf unsern Federn
Ein erstes Hauchen von Glück.
Zweiter Engel

Es kam ein schwarzer Russ' daher.—
Wer da, wer?
Deutschland, wir wollen an deine Ehr'!
Nimmermehr!!
Ein Kaiser spricht es hoch vom Sitz.
Viel Feind', viel Ehr', wie der alte Fritz.
Sein Nimmermehr ist mehr als Schall,
's ist Donnerrollen und Blitzesknall,
's ist Wetterstrahl.
Da kam ein Englishman daher.—
Wer da, wer? —
Deutschland, wir wollen an deine Ehr'!
Nimmermehr!!
Nimmermehr ist unser Wort,
es braust durch alle Gaue fort,
ein Cherub trägt es vor uns her:
Nimmermehr! Nimmermehr!
Nimmermehr!

Wir führen am Saum unsrer Kleider
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Ein erstes Duften des Frühlings;
Es blühet von unsern Lippen
Die erste Röte des Tags.
Dritter Engel
Es leuchtet von unsern Füßen
Der grüne Schein unsrer Heimat;
Es blitzen im Grund unsrer Augen
Die Zinnen der ewigen Stadt.

Es kamen drei Räuber auf einmal daher.
Wer da, wer? —
Deutschland, wir wollen an deine Ehr'!
Nimmermehr ! !
Und wär't ihr nicht drei, sondern
wäret ihr neun,
meine Ehr' und mein Land blieben
ewig mein:
Nimmer nimmt sie uns irgendwer,
dafür sorgt Gott, Kaiser und
deutsches Heer. —
Nimmermehr!
* * *

EIN VERLETZTER
... Wie der Vertreter Ganghofers, Dr. Fritz Hlawacek, ausführte,
erhob Ganghofer die Beschwerde deshalb, weil sein Rechtsempfinden durch die Entscheidung des Ministeriums aufs tiefste verletzt
worden sei. Ganghofer ist Mitpächter der ärarischen Jagd im Gaistal (Tirol) ...
Der Rekurs an das Ministerium des Innern blieb erfolglos. Nunmehr ergriff Dr. Ludwig Ganghofer die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof. Dr. Hlawacek führte in längerer Rede aus,
das Rechtsbewußtsein des Dichters sei durch die Entscheidung
der Landesstelle, beziehungsweise des Ministeriums, auf das tiefste verletzt ...
Wenn ein anderer Geschäftsmann Klage fährt, ist es nicht üblich zu sagen, das Rechtsempfinden »des Geschäftsmannes« sei auf das tiefste verletzt.
Der Verwaltungsgerichtshof, der sich von der Verkleidung nicht imponieren
ließ, erkannte wohl, daß am Herrn Ganghofer nur das Jagagmüat echt sei,
und wies eben dieses ab. Auch dürften ihm die Plaudereien des Klägers von
allen erdenklichen Fronten bekannt gewesen sein, diese in der Geschichte des
Druckwesens beispiellosen Sudeleien aus picksüßer Sentimentalität und viehischer Roheit — nein, menschlicher; das andere Wort wäre eine Roheit gegen
das Vieh —, kurz ein Betrieb, durch den Herr Ganghofer jenes Rechtsbewußtsein auf das tiefste verletzt hat, das sich gegen die Möglichkeit, Duldung und
Förderung derartiger Begleiterscheinungen des Grauens aufbäumt. Sollte die
endlose Qual dieser dokumentarischen Sintflut mir noch einmal die Hervorsuchung älterer Fakten erlauben, so werde ich nicht versäumen, die Szene wiederzugeben, wie der Herr Ganghofer die Gesichter englischer Leichen verhöhnt und mit seinem Spazierstock den Brief einer Mutter aufstöbert und
durchliest. Und wenn sich die Wasser dereinst verzogen haben, erzählen, was
Zeugen aus dem Munde jenes Edlen gehört haben, unter dessen Augen für
den Herrn Ganghofer ein Schauspiel, ein Trauerspiel aufgeführt wurde, jenes
toten Majors Graf Walterskirchen, dessen Name die Verlustliste der gleichen
Zeitungsnummer anführt, die von dem verletzten Rechtsempfinden des Dichters Ganghofer berichtet. Diesem und allen übrigen Wortgesellen dessen, was
sich in dieser Zeit begeben hat, bürge ich dafür, daß wir uns noch sprechen
werden, wenn die Tat nicht mehr ist und ich noch das Wort habe 1!
1 z. B. 23. Szene des I. Aktes der »Letzten Tage der Menschheit«
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* * *
RELIGION

UND

RECHNUNG

Samstag den 13. d. findet die feierliche Einweihung der Kirche
des k. u. k. Reservespitals Nr. 11 (Orthopädisches Spital und Invalidenschulen) in Favoriten, Schleiergasse—Hebbelplatz, statt. Die
Initiative zum Bau dieser Kirche ist von Herrn k. u. k. Militärbaudirektor Generalmajor Bayer ausgegangen. Die Kosten der Errichtung der Kirche wurden von der Ungarischen Bank— und Handels
—Aktiengesellschaft Filiale Wien getragen. Das k. u. k. Reservespital Nr. 11, das eigentlich als ein ausgedehntes orthopädisches
Spital und als Invalidenschule größten Stils angesehen werden
muß, erhält durch die Errichtung der Kirche eine überaus dankenswerte Ergänzung, indem den religiösen Empfindungen der
Bewohner des Reservespitals nunmehr voll und ganz Rechnung
getragen werden kann. Die Invaliden, welche ihre Treue zum Vaterland mit dem Einsatz ihres körperlichen Gutes bezahlten, sollen wieder zu Arbeitsmenschen herangebildet werden und dabei
auch Gelegenheit finden, sich ihren religiösen Gefühlen hinzugeben.
Religiösen Gefühlen Rechnung tragen — das ist die rechte Methode. Es
reimt sich wie: die Kirche hat einen guten Magen, die Kosten wurden von der
Bank getragen.
* * *
DAS

SIND

SACHEN!

Ja, was hat denn die Mea Gräfin Boos—Waldeck für »Erinnerungen an
den Kriegsausbruch«, gleich auf der zweiten Seite, kaum daß die Weltgeschichte ihre Blasen in dem Gehirn jenes sonderbaren Schwärmers aufgeworfen hat, der vom Leutnant Mlaker zum Bankhaus Arnstein und Eskeles springt
und auf dem Weg von Arnstein zu Eskeles noch bei der Gestalt der alten Arnstein verweilt, an der »alles Wellenlinien war«, um zu versichern, daß ein goldenes Zeitalter eingebrochen, eine Milliarde im Handumdrehn zu verdienen
ist und daß wir an Mlaker glauben, als wäre er ein Makler ... Aber eine
Gräfin? Ja, Grafen haben sich schon öfter eine Ehre daraus gemacht, die Bacchanten dieses zinsfüßigen Pan abzugeben, dieses Schalks, der am Morgen
die Hirtenflöte bläst, um am Abend eine Panik zu erzeugen. Aber Gräfinnen?
Meine Erinnerungen an die Zeit vor Kriegsausbruch gegen Italien
sind um so lebhafter, als ich eine große Optimistin bin, an Krieg
absolut nicht glauben wollte und bis in die letzten Tage hinein
noch mit meinen Kindern auf unserem Besitze in St. Peter bei
Görz, den wir ganzjährig bewohnen, weilte ... So gewöhnte ich
mich nach und nach, überhaupt nichts zu glauben und mich von
meinem rosigen Optimismus durch nichts abbringen zu lassen ...
Die Kirschen waren schon abgepflückt, die Erdbeeren reif und ein
genußreicher Sommer lag vor uns.
Dazu kamen »unsere glänzenden Erfolge in den Karpaten«, so daß sie
»fest davon überzeugt war 1«,
1 Das sagt die alte Frau in Berlin auch immer, wenn sie uns ihre Lügen einhämmert
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daß wir den Sommer wie alle Jahre auf dem Schlosse zubringen
würden.
Da — was geschah da? Ihr Mann drang darauf, und sie
nahm infolgedessen auch keineswegs besonders viel Gepäck
mit ...
Und ich sollte mit meinem Glauben Recht behalten. Denn trotzdem wir so nahe der Grenze sind, haben unsere Besitzungen nicht
gelitten und nur die durchwegs zersprungenen Scheiben des
Hauptgebäudes, die bei der Explosion einer großkalibrigen Granate zerbrochen wurden ... legen Zeugnis davon ab, daß nahe von
uns Schreckliches geschehen.
»Damals aber«, nämlich als sie mit ihrer Familie nach München fuhr, lag
ihr der Krieg »mit keinem Gedanken im Kopfe«. Er lag ihr sogar stark auf. Von
einer Rückkehr nach St. Peter »war nun keine Idee mehr«. Sie hatte aber
»die Italiener durchaus richtig eingeschätzt«. Ihre Stimmung wurde »immer
besser und zuversichtlicher«. Alle Nachrichten, die sie von ihren Leuten bekommt, sind voll froher Hoffnung auf den Sieg »unserer guten Sache«.
Von den Fenstern unseres Hauptgebäudes aus sieht man die italienischen Schützengräben auf der Podgota, die Hausleute beobachten tagtäglich mit dem Opernglas alle Vorgänge und berichten immer und immer wieder, daß die Italiener nicht weiter kommen und
immer wieder neue Verluste erleiden. Das Leben auf dem Schlosse geht seinen Gang, und in den letzten Tagen erst haben wir wieder wunderschöne Rosen und Spargel von dort bekommen ...
Wenn ich die Zeit vor Kriegsausbruch heute überdenke, kommt sie
mir wie ein Traum vor, aus welchem ich nur schwer zu erwecken
war und den ich erst austräumen werde, wenn wir wieder daheim
in St. Peter unsere Zelte aufschlagen.
Als ich das las und mich die Möglichkeit solcher Dinge, in Weltanschauung und Sprache, so sehr die Einheit von allem ahnen ließ, da nahm ich mich
beim Wort »Ahnen«, ließ mir den Gotha geben und erkannte, daß es eine Kubinzky sei. Sie hat mit ihrem Glauben recht behalten.
* * *
EINE NEUERUNG
— Dem Oberleutnant Horaz Ritter v. … Inspektionsoffizier in der
Rotunde ... zweiter Klasse ... Kriegsdekoration ...
Wer die Hof— und Personalnachrichten besser als die Oden und Epoden
gelernt hat, kennt nur die unregelmäßige Form »Horace«. Die Ehre wird den
Franzosen, die es sich selbst zuzuschreiben haben, jetzt abgesprochen.
Warum sie aber den Römern angetan wird und wodurch es der Liebling des
Augustus und der Götter verdient hat, der doch procul negotiis leben wollte,
also absichtlich 1924 Jahre vor dem Weltkrieg starb, ist unerfindlich. Den alten Adel mögen sie haben — aber um die alten Namen ist's schade! Eine Perle
aus dem Kronschatz, geweihter Vorstellungen brechen, als ob's nicht genug
schöne jüdische Vornamen gäbe, ist der pure Mutwille.
* * *
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DAS

WAR EINE KÖSTLICHE

ZEIT

Denn dieser intimverschwiegene uralte Park mit seinen verwitterten Steinfiguren, den in ihrer Laubüppigkeit schattigen, fast melancholischen Alleen, die von köstlichen Wesen unterbrochen werden, dieser Garten mit den sanft ansteigenden Terrassen, die den
Überblick über das alte Wien gestatten, ist von so köstlicher
Schönheit, daß er zum Rahmen für ein Fest wie geschaffen ist.
... Und weiter hinauf auf die nächste Terrasse ziehen sich Buden
und improvisierte Schenken, darunter ein im Sturm genommenes
Gulaschrestaurant ...
... So wurde denn die Stimmung immer fröhlicher, und als spät am
Nachmittag sich die Kunde von den neuen glänzenden Waffentaten unserer Armee verbreitete, herrschte heller Jubel, der auf
Stunden die Schwere der Zeit vergessen ließ ... Landau ... Jarzebecka ... Spitzy. Herzmansky ... Gerda Walde ... Frau Hofrat
Wolf ... Flora Dub ...
* * *
DER LENZ

IST GEKOMMEN,

Frau Angelika v. Glaser—Lindner schreibt uns: Maiensonne und
Maiengrün, werbendes Vogelgezwitscher in blühenden Zweigen,
bunte, leuchtende Blumen auf Beeten und Rabatten, am Teiche
goldgelbe junge Entlein, unter den Weiden, die ihre langen Äste
wie einen schützenden Vorhang im Wasser wiegen, junge Schwäne
in silbergrauem Flaum und auf smaragdgrüner Böschung die
Gluckhenne, die mit gurrendem Lockruf ihre buntscheckige Küchleinschar ruft: ein Drängen und Treiben, ein Knospen und Sprießen allüberall in emsig sich erneuernder Urkraft des jungen Lenzes! Und in all den Frühlingszauber hinein jauchzen und schluchzen süße Melodien, die schmeichelnden Weisen unserer Operetten, dirigiert von der Hand ihrer Komponisten: Edmund Eysler,
Leo Fall, Emmerich Kalman, Franz Lehar und Oskar Straus ... All
dies blühende Lenzesleben ringsum, ist es nicht wie ein Symbol
der Kriegspatenschaft selbst? ... Das alte, wahre Wort: Der
Mensch ist das kostbarste Gut des Staates, gilt nun in diesem
mörderischesten aller Kriege noch tausendmal mehr ... Darum ist
es unsere heiligste patriotische Pflicht, unser Scherflein beizusteuern ... Möge zum Lenzesfest der Meisterkomponisten das ganze patriotische Wien herbeiströmen, um zu zeigen, daß es die
große Idee der Zukunft des Reiches erfaßt hat …
* * *
MUSIK
[»Hoch Hindenburg!«] Unter diesem Titel übersendet uns Geza
Graf Zichy nachstehendes Gedicht:
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Ein Gruß aus fernem Ungarland,
Der soll dich auch erreichen.
Ich drücke dir die starke Hand,
Dir, Großem, Siegesreichem.
Ich bin ja auch ein Jubilar
Und will nicht ruhn und rasten.
Ich sitze volle fünfzig Jahr
An meinem Klapperkasten.
Ich dresche. weiter, drisch auch du,
Mach keine langen Pausen,
Schwing den Taktierstock, immerzu,
Laß dein Orchester brausen.
etc.
* * *
KRIEGSGREUEL
[Karl Weinbergieff.] Unter diesem Pseudonym birgt sich niemand
anderer als der bekannte Wiener Operettenkomponist Karl Weinberger. Er verdankt die Russifizierung seines Namens einem findigen italienischen Agenten ... Nach der italienischen Kriegserklärung hielt sich der Agent berechtigt, auch aus anderen Weinbergerschen Operetten Melodien herauszunehmen und sie der Operette »Der Schmetterling« willkürlich einzuverleiben ...
Das dürfte zur Verschärfung der Gegensätze beitragen, wiewohl eigentlich der treubrüchige Agent mit den anderen Weinbergerschen Operetten
nichts anderes vorgenommen hat als der Schöpfer selbst mit anderen. Was die
Namensänderung anlangt, so liegt ein schweres Unrecht vor, an dem nur die
Anerkennung des deutschen Vornamens sympathisch berührt. Denn Weinbergieff gehört zu jenen von unseren Leuten, die im Krieg heimgefunden haben,
und ähnlich einem Winterfeld, der freilich schon in Klammern seinen alten Anspruch auf den Jean Gilbert 1 zu behaupten anfängt, verzichtet er fortan darauf, Charles zu heißen, so lange bis das Vaterland von der Gefahr, daß weniger Tantiemen verdient werden, befreit ist.
* * *
ES

BROST EIN

RUF

Dem Schriftsteller Alfred Deutsch—German wurde das Kommandeurkreuz des bulgarischen nationalen Ordens für Zivilverdienste
verliehen.
Der Arztensgattin Flora Kohn, Präsidentin der Flüchtlingsausspeisungsaktlon in der Rotensterngasse 23, wurde vom Obersthofmeisteramte des Kaisers im Wege der Statthalterei der Dank für
das von ihr verfaßte und der Kabinettskanzlei unterbreitete
»Kampflied« übermittelt.
Herr Alfred Pollak in Baden hat an den Generalobersten Freiherrn
Conrad v. Hötzendorf ein selbstverfaßtes Gedicht gesandt, worauf
1 Jean Gilbert ist der Künstlername des deutschen Komponisten Max Winterfeld
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er nach wenigen Tagen eine liebenswürdige Antwort erhielt, die
»den herzlichsten Dank für das schöne Gedicht« und die »besten
Grüße« brachte.
* * *
EIN KUNSTTAG
Eine Abordnung des Präsidiums der unter dem Ehrenpräsidium
der Fürstin Metternich—Sandor stehenden »Allgemeinen Kunstfürsorge«, bestehend aus dem ersten Vizepräsidenten Schriftsteller Paul Wilhelm, Feldmarschalleutnant Artur Grünzweig v. Eichensieg, Hofschauspieler Treßler und kaiserlichem Rat Lehr, erschien Freitag beim Minister des Innern Prinzen Hohenlohe—
Schillingsfürst, um von ihm die Bewilligung für einen im Juni geplanten »Kunsttag« zu erbitten. Der Minister empfing die Herren
in liebenswürdigster Weise und erteilte bereitwilligst die erbetene
Zustimmung. Im weiteren Gespräch ließ sich der Minister über
die in den Kunstkreisen aller Kunstgattungen herrschende Situation informieren und bat die Herren, die durch die Kriegslage so
außerordentlich schwer betroffene Künstlerschaft seiner wärmsten Teilnahme zu versichern, indem er hinzufügte, daß er die für
Künstler aller Kunstgattungen unternommene Hilfsaktion mit
vollster Sympathie begleite und ihr den besten Erfolg wünsche.
Die Herren sprachen dem Minister im Namen des Präsidiums den
herzlichsten Dank aus.
Über die in den Kunstkreisen aller Kunstgattungen »herrschende Situation« hätte ich dem Minister besser als eine »Abordnung«, bestehend aus einem Schriftsteller, einem Feldmarschalleutnant, einem Hofschauspieler und
einem kaiserlichen Rat, Auskunft geben können. Ich hätte dem Minister gesagt, daß sie, nämlich die Situation, wahrhaft trostlos sei. Aber nicht infolge
des Kriegs, sondern schon vom Frieden her. Denn daß ein Feldmarschalleutnant und ein kaiserlicher Rat irgendwelche Kunstgattungen vertreten, kann
schon sein; wer aber hat die Herren Wilhelm und Treßler beauftragt? Ein
Kunsttag im Jahr wäre ja nicht übel, und Arme sollte man täglich unterstützen. Aber wenn etwa geplant ist, Leute auf der Straße anzusprechen, damit
gewissen Kunstkreisen das Malen oder das Schreiben erleichtert werde, so
gebe ich keinen Heller!
* * *
ZUSAMMENHÄNGE
Auf den Vorhalt des Richters, daß es wohl nicht üblich sei, wenn
man etwas kaufen wolle, den Gegenstand an sich zu nehmen, bevor man noch bedient wurde, erwiderte die Angeklagte: »Ich habe
gedankenlos gehandelt. Ich war damals ganz traumverloren.«
Der Verteidiger brachte vor, daß die Angeklagte, die nebst ihrem
Berufe als Klavierspielerin auch Dichterin und Schriftstellerin sei,
auf der Fahrt mit der Elektrischen ins Warenhaus auf losen Blättern, wie es ihre Gewohnheit sei, etwas niedergeschrieben habe,
woraus sich ihre Gedankenlosigkeit im Geschäfte erklärt.
Die aber schon in der Elektrischen gewirkt haben muß.
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* * *
SAN

MR FESCH!

(»Die Herrenwelt.«) Die soeben erschienene dritte Nummer der
ausgezeichneten Wiener Zeitschrift für die Herrenmode »Die Herrenwelt« steht im Zeichen des Sports, speziell des Reitsports,
über den es in dem einleitenden Artikel »Sportherren« sehr richtig heißt: » ... Kein anderes Kleidungsstück stellt körperliche Vorzüge in so günstiges Licht wie der Sportrock, und kaum in einem
andern vermag man anderseits so gut 'nachzuhelfen' und 'auszugleichen' — da lohnt es sich schon, ein wenig nachdenklich zu
sein. Ist man vielleicht auch ein Mann, der in den sogenannten Äußerlichkeiten nicht aufgeht, so freut man sich darüber, wenn es
heißt: »Schauen Sie sich den dort drüben an, ist der nicht ein fescher Mensch?« ...
Ein Artikel beschäftigt sich mit der »Hemdärmelgemütlichkeit«
und den »Hemdärmelherren«, die es noch immer vorziehen, in
Hemdärmeln zu erscheinen, statt in dem so hübschen und praktischen Sporthemd, und eine amüsante Plauderei schildert den »Salonlöwen« von seinem ersten Auftreten in der Öffentlichkeit bis zu
seinem seligen Ende, das heißt bis er in den Hafen der Ehe einzieht oder sich mit zunehmendem Alter in den »Zuckerlonkel«
verwandelt. Der Vizedirektor des Österreichischen Museums für
Kunst und Industrie Regierungsrat Dr. Dreger ist mit einer historischen Studie über die Entwicklung des Reitanzuges vertreten ...
Zu dieser Gründung haben sich Regierungsräte, Hofräte und dergleichen amtliche Förderer von Kunst und Industrie, Schokolade und Knofel, die
jetzt eine heimische Mode »ins Leben« — was das schon für ein Leben ist —
»rufen« wollen — was das schon für Rufer sind —, zusammengefunden. Keine
Hemdärmelherren, auch nicht gerade Salonlöwen, wohl aber Zuckerlonkel,
und zwar solche, die immer Diana—Kriegs—Schokolade für die braven Kinder
in der Tasche haben. Arme Teufel, die von der fixen Idee besessen sind, bald
dem Fremdenverkehr, bald der heimischen Mode zuzureden, und sonstigen
Erscheinungen, die sich nicht zwingen lassen, denen sie aber durch gemütliche Scherze beizukommen hoffen. Sind das nicht fesche Menschen? Nirgend
besser als in diesen österreichischen Förderungen, wo entweder Organisches
durch Komiteesitzungen oder Sachliches durch eine g'schmackige Zubereitung entstehen soll, zeigt es sich, daß die große Armut von der großen Powerteh herkommt. Oder nein, Onkel Bräsig (kein Zuckerlonkel!) hatte unrecht:
die Powerteh von der Armut. Wo in aller Weit außer in dieser windverdrahten
und drahtverhauten Gegend wären solche Entschlüsse, täglich ein neues Leben zu beginnen und auf den Ruinen blühen zu lassen, noch möglich? Ham mr
nix, so mach' mr was. San mr traurig, gibts an Gspaß. Nicht zu waschen is die
Wäsch' — aber heimisch! San mr fesch!
* * *
ES

IST VORGESORGT

Das stellvertretende Generalkommando des 7. Armeekorps hatte
eine Eingabe des Verbandes Westmark der »deutschvölkischen«
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Partei über die Modefrage an das Kriegsministerium zur Erwägung weitergegeben, ob nicht für das ganze Reich gegen den
»Modeunfug« durchgreifende Maßregeln getroffen werden könnten. Dem Verband ist nunmehr vom stellvertretenden Generalkommando in Münster folgender Bescheid zugegangen: Laut Mitteilung des Kriegsministeriums ist vorgesorgt, daß die Herbst— und
Wintermode eine andere Richtung einschlägt.
* * *
EIN

FREIES

LEBEN

FÜHREN WIR

Die Polizei:
Die Münchener Polizeidirektion befahl den Schutzleuten, nach eigenem Ermessen auffallend gekleidete Frauen zur Wache zu bringen. Tatsächlich wurde gestern schon auf dem Bahnhofplatz eine
Dame verhaftet, die eben auf dem Wege zu einem Stelldichein mit
einem Offizier war. Nach energischem Vorhalt des Unziemlichen
ihrer auffallenden Kleidung durch den Polizeibeamten und nachdem ihr ein Polizist den ihr im Gesicht aufgetragenen Puder abgestaubt hatte, wurde sie entlassen.
Die Presse:
(Die verhaftete »Mode«.) Um »ihn« zu treffen, kam »sie« auf den
Bahnhofplatz. Nach ihrer Meinung war sie über alle Maßen
»schick« gekleidet: Dunkelblaues Kleid mit Glockenrock, ein
durch Außergewöhnlichkeit entzückender Hut, Pelz, graue Schuhe
mit riesenhohen Absätzen, die Locken kokett in die Stirn fallend,
Schminke und Puder waren nicht gespart — mußte sie nicht gefallen? Da stört ein Schutzmann ihre erwartungsvollen Hoffnungen,
heißt sie, ihm zu folgen. Bald steht sie in der Polizeidirektion dem
diensttuenden Beamten gegenüber, der sich lebhaft für die »Aufmachung« der Dame interessiert. Das Fräulein, eine Schmuckverkäuferin, erklärte gekränkt, daß sie die gleiche Kleidung bei jedem Ausgang trage; vielleicht habe sie diesmal nur etwas zuviel
Puder aufgetragen, denn sie habe Eile gehabt, um ihren Bekannten nicht zu versäumen. Der Beamte tadelt die dem Ernst der Zeit
nicht entsprechende Tracht, reinigt die Modepuppe von der Überfülle des Puders und läßt sie ziehen. Wie sie sich wohl entschuldigt hat, als sie verspätet zum Stelldichein eintraf? Diese Geschichte, die sich am Dienstag abend abspielte, wird hoffentlich
eine deutliche Warnung sein für alle Sklavinnen verrückter Übermode.
Was ist grauenhafter?
* * *
LAUSCHIGSTES ECKCHEN

DER

WELT

(Das Hindenburg—Bierstübl) Kärntnerstraße Nr. 22, wurde den
Zeitverhältnissen Rechnung tragend, vom Erdgeschoß nach dem
Souterrain verlegt und findet dieser gemütliche Raum echter
Zechstimmung im Kreise der Bierfreunde volle Anerkennung.
Ebenso bewährt sich der Grundzug der Selbstbedienung und der
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Freiheit, sich die »Unterlage« selbst mitbringen zu können, umsomehr, als diese Einführung dem allseitigen Bedürfnis des Sparens
entspricht. Im übrigen besteht die Absicht, das trauliche »Stübl«
nach Maßgabe der immer schwieriger werdenden Küchenverhältnisse nach und nach zu vergrößern, so daß es sich zu einem Hindenburg—Keller ausbilden wird, in dem das Meisterwerk des
volkstümlichen Bildhauers Zelezny, der martialische Kopf des
großen Feldmarschalls Hindenburg, erst voll und ganz zur Geltung kommen wird. Wenn auch das weiße Tischtuch immer mehr
verschwinden wird, so werden sich die Gäste nicht minder wohl
fühlen in den Hallen echt deutschen Wesens und unbeugsamen
Frohsinns wienerischer Lebensfreude.
* * *
RIESIGSTES SORTIMENT

DER

MONARCHIE

Der Maler Professor Hugo Vogel hat jetzt ein 19 Meter langes und
8 Meter hohes Wandgemälde, »Prometheus bringt den Menschen
das Feuer«, in der Berliner Charité vollendet, das mit 152 Quadratmeter das größte Wandgemälde ist, das die deutsche Reichshauptstadt besitzt
Kalassal! Funfzehntausend können es gleichzeitig ansehn und sich überzeugen, daß Prometheus tatsächlich den Menschen das Feuer gebracht hat,
durch das sie jetzt für ihre Ideale gehen.
* * *
DER ATEM

DER

WELTGESCHICHTE

»Dieser Abend brachte Barnowskys wertvollste Gabe. Die Aufführung hatte Gedrungenheit und Größe. Der Abend kann historisch
werden. In Geschichtsbüchern könnte dereinst stehen: Am Tage,
da Amerikas Note in Berlin veröffentlicht wurde, hatten die Bürger innere Stärke und Freiheit genug, die Troerinnen des Euripides andächtig anzuhören!«
Vorläufig steht es in der Vossischen Zeitung, nicht von Klio, aber von
Herrn Großmann, den wir leider in waffenbrüderlicher Verblendung an Berlin
abgegeben haben. Er muß überrascht gewesen sein. Zu der Zeit, da er noch
kein angelangter, sondern nur ein ringender Schmock war, der, wie die Euripides—Zuhörer sagen, nicht Brot auf Hosen hatte und darum anarchistischen
Idealen anhing, hätte er das den Bürgern gar nicht zugetraut. »Hören Se mal,
Katzenelbogen, was sagen Se zu Wilson?« »Wir wollen uns heute die Troerinnen, Barnowskys wertvollste Gabe anhören, in der Bearbeitung von Euripides,
nem tüchtjen jungen Österreicher, nach 'ner Idee von Werfel.« »Nu haste Worte! Ausgerechnet heute? Katzenelbogen, bedenken Sie, was die Weltjeschichte
dazu sagen wird!« »Was soll sie sagen, wenn das Metropol ausverkauft ist?«
»Ja sind Sie denn heute in der Stimmung für Andacht?« »Erlauben Sie mal, da
bin ich aber ganz anderer Ansicht! Grade an so 'nem Tag muß man beweisen,
daß man innere Stärke und Freikarten genug hat, zu Barnowsky zu gehen.
Der Abend kann historisch werden!« (Krotoschiner steht kopfschüttelnd da
und entfernt sich, das Lied summend: »Ach Puppe, sei nicht so neutral!«)
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* * *
1916
»Im Johann—Strauß—Theater wurde die Operette »Die Csardasfürstin« zum hundertfünfzigstenmal aufgeführt ... Im Carltheater
wurde Samstag die Operette »Fürstenliebe« zum fünfundsiebzigstenmal gegeben ... Im Bürgertheater fand Sonntag abend die
zweihundertste Aufführung der Operette »Ein Tag im Paradies«
statt ... «
* * *
VERZWEIFLUNG

IN

LONDON

Das Neue Wiener Journal, das seine Lügen nicht etwa verstohlen stiehlt,
sondern es in balkendicken Lettern anzeigt, ist das Opfer eines Zeppelinbombardements auf London geworden. Man hat ihm eine Original—Nachricht anvertraut, die es unter dem Titel »Verzweiflung in London« produziert:
... In London herrschte während des ganzen Sonntags tiefe Niedergeschlagenheit. Die meisten Theater, Varietés und Kinos waren
geschlossen ...
Und das ist noch eine sehr glimpfliche Darstellung. Denn an jenem
Sonntag sollen in London sogar sämtliche Theater, Varietés und Kinos geschlossen gewesen sein. Und wenn das Neue Wiener Journal erst die volle
Wahrheit wüßte! Es soll nämlich jetzt vorsichtshalber an jedem Sonntag der
Fall sein und wie man sagt, schon seit Jahrzehnten in Erwartung der Zeppeline der Fall gewesen sein. Immer an Sonntagen fürchten sie dort, daß Zeppeline kommen, und schließen darum sämtliche Theater, Varietés und Kinos. Bei
uns würde man eher Bomben riskieren als die Sperrung von Rideamus. Wir
halten durch und offen, und wenns Schusterbuben regnet. In London gibts
zwar auch nicht jeden Sonntag ein Zeppelinbombardement, aber man kann
hundert gegen eins wetten, daß diese Feiglinge von nun an immer geschlossen haben werden. Ja, als die Zeppeline noch nicht erfunden waren, hätte
man ihnen zugutehalten können, sie täten's aus religiösen Gründen, mit einem Wort aus Heuchelei, aber jetzt halten sie am Sonntag geschlossen aus
Furcht, und wenn die Zeppeline an Wochentagen kommen, so halten sie offen
aus Leichtsinn. Denn man weiß ja: sie »tändeln mit dem Krieg«. Automobile
sollen sogar bei ihnen verkehren. Sie leben in Saus und Braus. Und das tun
sie immer dann, wenn sie nicht verzweifelt sind. Wenn sie aber schon die
längste Zeit getändelt haben oder verzweifelt waren, dann »müssen sie endlich beginnen nachdenklich zu werden«. Und dann schließen sie täglich!
* * *
DAS GESELLSCHAFTSSPIEL
» ... Schon die Aufmachung der Sache mit der einleitenden Schilderung des Speisewagens ist kennzeichnend für den italienischen
Pressestil, der auf das oberflächliche Unterhaltungsbedürfnis berechnet ist. Der »Held von Laibach« ist kein anderer als der Fliegerhauptmann Salomone, der den Angriff der Caproni—Flugzeuge
auf die Hauptstadt von Krain geführt hat, durch den zahlreiche
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friedliche Bürger der österreichischen Stadt ums Leben gekommen sind. Als österreichische Flieger über italienischen Städten
Norditaliens Bomben mit tödlicher Wirkung geworfen hatten,
konnte die 'Tribuna' sich nicht genug tun im wüsten Schimpfen
über die deutschen Mörder, Banditen usw., denen es Freude bereite, wehrlose Frauen und Kinder umzubringen. Den italienischen
Hauptmann dagegen sieht sie, da er an österreichischen Bürgern
dasselbe verübt hat, »im leuchtenden und unauslöschlichen
Glanze des Ruhmes« ... Solche widerliche Zeugnisse des in der
Presse Italiens herrschenden Geistes könnte man zu Hunderten
sammeln, eines immer schlimmer als das andere. Man kann wahrlich für weitaus die meisten Zeitungsschreiber des uns ehemals
verbündeten Landes nichts anderes mehr empfinden als tiefste
Verachtung.«
* * *
EIN GEDULDSPIEL

FÜR

GROSS

UND

KLEIN

»Die vom Kriegsfürsorgeamt in den Verschleiß gebrachten heurigen Osterkarten haben durch den »Russentod« eine erfreuliche
Ergänzung erfahren. Der »Russentod«, eine sinnreiche Erfindung
der Gräfin Taaffe, ist ein für Groß und Klein interessantes Geduldspiel, ein Erzeugnis der Verwundeten des Roten—Kreuz—Lazaretts auf der Kleinseite, wo die Gräfin als Oberschwester Samariterdienste versieht. In einem sehr geschmackvoll ausgeführten
Osterei erscheint eine Miniaturfestung mit Drahthindernissen und
Sumpf dargestellt, nebst kämpfenden verbündeten und russischen
Soldaten. Durch Schütteln des Eies müssen die Verbündeten in
die Festung hereingebracht und die Russen in den Sumpf getrieben werden. Der »Russentod« bildet ein geeignetes Ostergeschenk nicht nur für die Jugend, sondern auch für die Soldaten in
den Spitälern, denen es eine angenehme Zerstreuung und spannende Unterhaltung bietet. Das »Russentod«—Osterei in sehr geschmackvoller
schwarz—gelb—seidener
Ausführung,
kostet
3.60 Kronen und ist in der Prager Zentralverkaufsstelle des
Kriegsfürsorgeamtes erhältlich.«
* * *
INITIATIVE

UND

PAGAT—ULTIMO

— Wir haben im Morgenblatte über den namens des freiheitlich—
bürgerlichen Gemeinderatsverbandes (vom Gemeinderat Hein) gestellten Antrag berichtet, dem Generalobersten Freiherrn v. Conrad das Ehrenbürgerrecht der Stadt Wien zu verleihen. Die Initiative zu diesem Antrage hatte Gemeinderat Josef Stein ergriffen.
Also nicht Hein, sondern im Gegenteil Stein. Hein und Stein sind die
zwei Genien des Fortschritts, auf die die Leopoldstadt annähernd mit derselben Inbrunst schwört wie ehedem auf Stein und Bein. Dem Generalstabschef,
dem schon zugemutet wurde, daß die Praterstraße »fortan« nach ihm heißen
solle, dürfte diese Vordringlichkeit bis an die Front und das opferlose Ergreifen von Initiativen zu einer Reklamenotiz doch einige Aufschlüsse über die Be22

schaffenheit jenes Hinterlandes gewähren können, in dessen Interesse es letzten Endes eine Front gibt. Bedürfte es außer dem Instinkt und der Information durch freiheitliche Anträge noch einer weiteren Aufklärung darüber, aus
welchen Milieus da der Anschluß an die Glorie versucht wird, so wäre vielleicht diese hier, einen zivilistischen Erfolg betreffend, der dem Triumph auf
dein Fuße folgte, geeignet, den Gegenstand zu erschöpfen:
(Wegen eines Pagat—Ultimo.) Der Fabrikant und Gemeinderat Josef Stein trat heute beim Bezirksgerichte Josefstadt als Kläger gegen den Holzhändler Deutschberger auf, weil er ihm bei einer Tarockpartie zugerufen haben soll: »Sie sind der unanständigste
Spieler, den ich kenne!« In der ... Verhandlung gab der Angeklagte
... an, daß er am 2. Januar im Café Prückl bei einer Tarockpartie
mit dem Kläger und dem Realitätenbesitzer Goldsand beim letzten
Spiel einen Pagat—Ultimo angesagt habe, der todsicher war. Beim
Ausspielen der Karten habe er sich, während die Partner schon
kein Tarock mehr im Blatt hatten, vergriffen und mit dem Pagat
eingestochen, obzwar er noch sechs andere Tarock im Blatt hatte.
Herr Stein habe sofort erklärt, daß dies eine Renonce sei, habe
die Karten weggeworfen und habe sich den Pagat—Ultimo von
ihm noch bezahlen lassen ... Herr Stein gab, als Zeuge vernommen, an, daß er in der ständigen Partie mit dem Angeklagten stets
größere Beträge verloren habe. Am kritischen Abend habe zufällig
Herr Deutschberger Pech gehabt und sei deshalb während des
Spieles sehr aufgeregt gewesen. Als er mit dem Pagat—Ultimo aus
Versehen eingestochen habe, habe er den Pagat wieder ins Blatt
nehmen wollen; er (Stein) habe dies jedoch nicht zugegeben, da
eine Renonce gelten müsse ... Schließlich erklärte der Kläger, daß
er den Betrag für den verlorenen Pagat—Ultimo, und zwar achtzig
Heller, nicht genommen, sondern das Geld auf dem Tische liegen
gelassen habe ... Der Richter verurteilte den Beschuldigten wegen
Ehrenbeleidigung im Sinne der Klage zu einer Geldstrafe von hundert Kronen ...
Daß eine Renonce gelten muß, ist doch wohl die primitivste völkerrechtliche Errungenschaft, die aus diesem Ringen noch übrig geblieben ist. Aber
ganz abgesehen davon mußte eine Verurteilung erfolgen, weil es von unpatriotischer Gesinnung zeugt, einem Manne, der das Verdienst hat, die Initiative zu jenem monumentalen Antrag ergriffen zu haben, so etwas anzutun. In
dieser todsichern Zeit einen Pagat—Ultimo ansagen, mag ein Trumpf sein;
aber das Scherflein von achtzig Hellern liegen lassen und dafür eine Initiative
ergreifen, das ist ein Triumph, mit dem man in die Annalen kommt und für
den sich dereinst noch das auf dem Schoß sitzende Enkerl interessieren wird.
* * *
KOSAKEN

IN

WIEN!

... Er sei plötzlich in die Mitte des Kaffeehauses getreten und habe
ihm, auf eine Ecartéepartie anspielend, zugerufen: »Es ist ein
Skandal, daß Sie Kosaken in ihrem Kaffeehause dulden. Sie wollen
ein anständiger Kaffeesieder sein? Sie sind ein Kaffeesieder wie
ich ein Seiltänzer bin!«
* * *
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DAS LOS

UNSERER

GEFANGENEN

IN

RUSSLAND

— Der Realschüler Paul Kramer, Sohn des Prokuristen Berthold
Kramer der Ostrauer Mineralölraffinerie Max Böhm & Co., hatte
zum 18. August vorigen Jahres an G. d. I. v. Kusmanek ein patriotisches Gedicht gesandt, worauf er kürzlich ein Schreiben des Generals aus Nishni—Nowgorod, vom 10. März 1916 datiert, erhielt,
in welchem es heißt: » ... Besten Dank für ihre patriotische Kundgebung vom 18. August 1915, welche mir erst kürzlich zugekommen ist. Ich begrüße Sie und knüpfe daran den Wunsch, daß es
stets ihr eifrigstes Bestreben sein möge, dereinst ein wackerer
und tüchtiger Sohn unseres schönen Vaterlandes zu werden. v.
Kusmanek.«
* * *
DER FLÜCHTLING

1

(Unsere Ärzte in Taschkent und Samarkand.) Unter Bezugnahme
auf die Mitteilung über das Schicksal des kriegsgefangenen Meteorologen Dr. v. Ficker in Sibirien wird uns von geschätzter Seite
geschrieben: Taschkent und Samarkand ... sind mit leider viel zu
gut bekannt und geläufig, habe ich doch selbst fast sechzehn Monate in Samarkand und auch kurze Zeit in Taschkent gelebt ... In
Samarkand war ich bis zum 22. Januar laufenden Jahres im dortigen Kriegsgefangenenlager interniert, bis ich zu fliehen vermochte ... Verhältnismäßig geht es unseren Ärzten in der Kriegsgefangenschaft leidlich. Sie besitzen in den meisten Städten einige
Freiheit und dürfen ohne Konvoi ausgehen ... Ich habe noch die
Beteilung der Mannschaft mit diesen Liebesgaben aus der Heimat
knapp vor meiner Flucht erlebt. Nie werde ich diese Glückseligkeit und Dankbarkeit, die aus den Augen der Beteilten strahlte —
vergessen. Die kompetenten Militärbehörden und Fürsorgestellen
suchen alle Mittel und Wege, das Los unserer Kriegsgefangenen
in Rußland zu erleichtern, doch auch unsere Privatwohltätigkeit
könnte hier außerordentlich segensreich einsetzen. Ich bitte alle,
die einen Angehörigen in russischer Kriegsgefangenschaft im Turkestangebiete haben, der in so weiter Ferne in einem anderen
Weltteil schmachtenden Kranken und Siechen zu gedenken und
ein Scherflein beizutragen zur Milderung des Loses dieser wahrhaft Unglücklichen.
Aber es wird leider wenig helfen, und sogar die freien Ausgänge der Gefangenen werden jedesmal, wenn einem von ihnen die Flucht geglückt ist, eingeschränkt. »Sie besitzen in den meisten Städten einige Freiheit und dürfen
ohne Konvoi ausgehen«, so lange, bis einer von ihnen das Wort bricht und alle
übrigen seine Flucht zu büßen haben. Der mit Recht anonyme Samariter, der
eine geschätzte Seite bleibt, während andere in Wien sogar Vorträge über
ihre Flucht halten, hat eben noch die Freude seiner Kameraden beim Eintreffen der Liebesgaben, aber eben nicht ihre Trauer über die infolge seiner
Flucht verfügte Freiheitsentziehung mitgemacht. Der Überläufer des
1 Bitte nicht mit den genau so bezeichneten Personen des Jahres 2015 verwechseln. Diese
benennt man besser Asylbanditen, oder, wenn es Syrer sind, Deserteure.
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Schlachtfeldes bringt sich in Gefangenschaft und verrät seine Kameraden
nicht. Das tut er erst, wenn er aus der Gefangenschaft in die Freiheit überläuft. Aber auch diese selbstischeste Handlung, die immerhin noch in einer
Niederung von Menschlichkeiten spielt, könnte als Rettung aus einem unerfreulichen Leben mit Schweigen hingenommen werden, wenn sie sich selbst
zum Schweigen verurteilte. Wohl ist ein solcher Zeuge in der Lage, über das
Los der Kameraden, die er zurückgelassen hat, Zuverlässiges auszusagen,
aber keiner ist dazu weniger berufen; denn er weiß recht gut, daß keine Hilfeleistung, die er durchzusetzen vermöchte, den Gefangenen mehr nützen kann,
als seine Entfernung, die ihn zur Aussage befähigt, aber nicht berechtigt, ihnen geschadet haben muß, und daß die so gewonnene Freiheit ihnen abgezogen wird, deren jeder jetzt gerade um so viel weniger davon hat, als jener zu
viel hat, und deren jedem jetzt um so viel mehr Freiheit genommen ist, als jener sich nahm. Von Helfern, die das Unheil vermehren halfen, läßt sich das
Gewissen nicht gern mahnen. Nur wenn am Ziel der Flucht die Sicherheit zu
holen wäre, auch die Befreiung der anderen durchzusetzen, wäre der Ankömmling ein willkommener Bote. Wenn er uns aber zu Scherflein für solche
auffordert, die seither noch weniger haben, so wollen wir sie beitragen, aber
ihn nicht grüßen. Für Zeitungen mag er eine geschätzte Seite sein. Leser sollten auf die andere Seite schauen. Das peinliche Erlebnis: die Freiheit, die die
Verengung verschuldet hat und die das wissen und gewußt haben muß, über
die Gefangenschaft klagen zu hören, ist eine der bunten Möglichkeiten dieser
verrotteten Gegenwart.
* * *
EINE BERUHIGUNG
... Das so gesammelte Geld wird für die Aufbesserung der Kost,
für Bekleidung, für die Instandhaltung, die Reinlichkeit, kurz für
die notwendigsten Bedürfnisse verwendet. Durch dieses Werk der
Menschenliebe können sich unsere armen Kriegsgefangenen gesünder erhalten, und es kommt nicht zuletzt unseren kriegsgefangenen Vätern, Männern, Söhnen, Verlobten, Brüdern zugute, indem durch Reinlichkeit und richtige Ernährung das Ausbrechen
von Krankheiten, speziell in den Mannschaftslagern, verhindert
wird ...
* * *
DER GIPFEL

DER

NIBELUNGENTREUE

(Vielgereuth.) Von Mund zu Mund geht jetzt dieser Name, der mit
einem so schönen Erfolg unserer tapferen Verbündeten verknüpft
ist. Die Hochfläche von Lafraun und Vielgereuth — — —
Das ist der 'Wiener Mittags—Zeitung' passiert. Es erklärt sich so: sie hat
es einem reichsdeutschen Blatt, als sie gerade Schulter an Schulter mit ihm
stand, entwendet.
* * *
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EIN

SELTENER

FALL

Konstantinopel, 1. Mai. Die Kunde von der Kapitulation der englischen Armee in Kut—el—Amara hat hier eine riesige Begeisterung
wachgerufen. Alle Straßen sind in den türkischen Farben und denen der Verbündeten beflaggt. Höhere türkische Militärs bezeichnen die Kapitulation als das letzte Werk Feldmarschalls von der
Goltz, der im Tode noch den Triumph der von ihm reorganisierten
Armee erlebte.
* * *
ER

WAR EIN

MANN,

NEHMT ALLES NUR IN ALLEM

» ... geradezu hassen tat er (Kitchener) die Kriegsberichterstatter
der Presse, denen er die Teilnahme am Feldzug — bei der Macht,
welche die Presse in England bedeutet — nicht wohl versagen
konnte. Er machte sich hin und wieder in unliebsamer Weise bei
ihnen bemerklich, so zum Beispiel, wenn er ihnen als Lagerplatz
eine Stelle anweisen ließ, die unter Wind der Soldatenlatrinen gelegen war.«
Ich werde nimmer seinesgleichen sehn.
* * *
GUT

ERZOGEN

» — Viele der interessanten und eingehenden Ausführungen in der
Besprechung »Die Einführung der Sommerzeit« in ihrem geehrten Morgenblatte vom 27. d. werden gewiß in dem großen Kreise
Ihrer Leser sympathische Zustimmung finden ... «
* * *
SOMMERZEIT!
Es war vorauszusehen, daß »das Thema Sommerzeit« am 30. April um
11 Uhr, aber auch schon wochenlang vorher täglich und zu jeder Stunde wie
auch lange nachher »an allen Tischen den Gesprächsstoff bilden« werde. Die
Sachverständigen, die schon warteten, um gefragt zu werden, wie viel Uhr es
sei, wenn es erst elf ist und schon zwölf ist, und was man da tun solle, hatten
den Rat gegeben, in solchen Fällen den Zeiger der Uhr »einfach um eine
Stunde vorzurücken«, aber die Wiener starrten ihre Taschenuhren an und
nahmen sie in den Mund. Weniger schüchterne und mehr zu ausgelassener
Fröhlichkeit neigende Naturen glaubten, es sei Sylvester, und begrüßten die
öffentlichen Uhren »mit Applaus und Bravorufen«. Bei den privaten machten
sie eine Ausnahme. Ich weiß das alles nur aus den Essays, die darüber erschienen sind; ich hatte damit gerechnet und war deshalb schon vor dem kritischen Tag mit meiner Uhr in die Schweiz geflüchtet. Daß »Tausende und
Abertausende« bis Mitternacht »aufbleiben« würden, um es einmal zu erleben, wie das ist, wenn um elf zwölf ist, zu komisch — das hatte ich gewußt,
ehe sie noch den Plan gefaßt hatten. »Kaum einer«, las ich nachträglich, »der
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im Besitze einer Taschenuhr ist, verabsäumte, zur festgesetzten Stunde die
Vorrückung des Uhrzeigers zu vollziehen«. Da wollte ich nicht dabei sein. Ob
aus der großen Menge der Fachleute, die sich da bewährt haben, einige herausgegriffen und interviewt wurden, weiß ich nicht. Aber die Befragung der
Cafétiers, der kompetentesten Persönlichkeiten auf dem Gebiet jeder Neuerung, die sich im Weltall und mithin speziell in Wien begibt, habe ich noch erlebt und Riedls Äußerungen anregend gefunden. Wie es auf den Fremdenverkehr einwirken wird, muß sich erst herausstellen, bis er kommt; man hofft
aber allgemein, daß er um eine Stunde früher hereinbrechen wird. Auch war
ich gar nicht überrascht, bei meiner Rückkunft zu hören, daß sich die Wiener
mit der ihnen speziell angeborenen Anpassungsfähigkeit an den neuen Zustand gewöhnt hatten. In der Zeitung fand ich die meisten Geschäfte angeführt, die sofort eine Stunde früher geöffnet und infolgedessen auch eine
Stunde früher geschlossen haben. Auch waren alle Ämter lobend erwähnt, die
sich ähnlich verhalten hatten. Bei der Südbahn wurde die Sache so arrangiert, daß etwa ein Zug, der um sieben hätte eintreffen sollen, pünktlich um
sieben eintraf. »Selbstverständlich«, hieß es, »haben auch die Postanstalten
sich bereits die Sommerzeit zu eigen gemacht«, aber wiewohl es selbstverständlich ist, wurde es dennoch hervorgehoben. Dann gab es »Straßenbilder«.
Berichterstatter waren ausgeschickt worden, um zu beobachten, wie es »auf
dem Hof« zuging, »auf dem Stephansplatz«, der besonders in Mitleidenschaft
gezogen ist, usw. Auf dem Hof hatte »eine Anzahl von Genauigkeitsfexen Aufstellung genommen«, die harrten voll Spannung, endlich kam der »große
Ruck«, als aber der Zeiger »um fünf Minuten zu weit ging«, fand man, daß
das zu weit gehe, und es ertönte »ein vielstimmiges Veto«. »Beschämt blieb er
stehen.« Auf dem Stephansplatz hingegen »hatte eine wirklich festlich gestimmte Menge Aufstellung genommen«, die sich »die Wartezeit mit Witzen
und auch giftigen Apostrophen über die Neueinführung vertrieb«. Sie selbst
wurde nicht vertrieben. Und dann, siehe da, erschien die Zahl zwölf, »was ein
Höllengelächter zur Folge hatte«. Mit den Turmuhren wars aber ein rechtes
Gfrett. Sie machten nur »zwölf gravitätische Schläge und nicht um ein Jota
mehr«. Alle 131 wurden übrigens pünktlich um eine Stunde vorgerückt, »und
es war keine Uhr, die nicht eine Menschenansammlung verursacht hätte«. Die
Wiener haben da sehr genaue Kontrolle geübt. Auf ihre Akkuratesse in solchen Fällen kann man sich verlassen. Die Uhren selbst mögen die verschiedensten Zeiten anzeigen: die Wiener sind pünktlich zur Stelle, um nachzusehn. Wie sie späterhin gehen werden, nämlich die Uhren, ist wurscht; jetzt
hat's zu stimmen! Besonders interessant war, was die Hausfrauen in den seriöseren Zeitungen auszusagen hatten, und namentlich eine, intelligentere, war
so gewissenhaft, auch die Äußerungen ihrer Dienstmädchen und ihres vierjährigen Mäderls wiederzugeben, so daß wir also auch über die Wirkung der
Sommerzeit auf den Haushalt und auf das Familienleben vollauf beruhigt wurden. Natürlich wurde, nachdem schon alle Berufe abgelaust waren, auch »der
Standpunkt der Astronomie« zur Geltung gebracht. Der Mann von der Sternwarte, der ja als Mann der Wissenschaft einen Schmock nicht einfach hinauswerfen kann, begnügte sich, seinen Standpunkt mit den Worten zu präzisieren, »als Astronom betone er vor allem, daß die Angelegenheit die Astronomie
nichts angeht« und daß »für uns Astronomen am Himmel keine Änderung vor
sich geht, mögen nun die Leute ihre Uhr stellen wie sie wollen.« Das ist nur
zu wahr und gewiß geht die Sommerzeit die Kaffeesieder mehr an als die
Astronomen, aber sicher ist auch, daß die Änderungen am Himmel nicht für
die Astronomen vor sich gehen, mögen nun diese ihre Fernrohre stellen wie
sie wollen. Und ebenso sicher ist, daß keine Änderungen am Himmel vorge27

hen, wiewohl auf Erden, wo scheinbar die Sünde Jahresregent ist, noch so viel
Dummheit ihre Sommerzeit erlebt!

Der tragische Karneval
Die Münchner Polizei hat bereits in zwei
Fällen Veranlassung genommen, gegen
auffallend gekleidete Damen einzuschreiten. Am Montag ereignete sich der dritte
derartige Fall ... Sie trug einen blauen Kittel, einen kurzen weißen Rock, weiße
Schuhe, blaue Strümpfe und am Kopf eine
blauseidene Zipfelmütze ... Ein Polizist war
über den Aufzug empört und führte die
Dame zur Polizeidirektion. Der Polizeipräsident erinnerte das Fräulein daran, »daß
wir nicht im Karneval leben«. Unter Tränen bat die Zurechtgewiesene um Entschuldigung.
Dem Siegeslauf der Schalek, die jetzt die Front am Isonzo abgeht und
augenblicklich die Honveds auf Doberdo inspiziert, auch nur auf einem Abschnitt zu folgen, ist einstweilen, da die Wachsamkeit an hundert andern Einbruchsstellen der Kulturschande beschäftigt ist, unmöglich. Unmöglich auf
andere Art, als das, was geschieht, unmöglich ist und die Schalek selbst ein
Ding der Unmöglichkeit. Leicht macht sie es mir ja nicht. Versuch' ich wohl
sie diesmal festzuhalten und fasse ich sie satirisch, so meint man, ich hätte
zur gegebenen Kontrastwirkung noch eins hinzugetan. Zitiere ich sie aber, so
glaubt man, ich hätte den Text gefälscht. Sage ich, wie ich oben getan, die
Schalek sei die Front abgegangen, so hält man es für meinen Witz; denn die
Komik ihres Dabeiseins so auszudrücken, als täte sie es nicht bloß einem Soldaten gleich, sondern gar einem General, könnte doch nur Übertreibung sein.
Zitiere ich sie aber, behaupte ich, sie habe neulich mit den Worten begonnen:
»Schritt für Schritt bin ich die Front am Isonzo längs des Görzer Abschnittes
abgegangen«, so wird man verwirrt, und der Humor der Erscheinung leidet
durch den Zweifel, ob nicht eben das nur Erfindung sei. Es bleibt nichts übrig,
als eine Kampfpause der Schalek abzuwarten, und indem ich sie selbst sprechen lasse, durch Ausführlichkeit die Echtheit zu beglaubigen. Vorläufig ist
kein Ende abzusehen. Allen Einflüsterungen der Kommandierenden zum
Trotz, die, statt zu kommandieren, ihr den Rat gaben: »Fahren Sie weg!«, ist
sie geblieben, und wiewohl man ihr sagte: »Sie brauchen ja nicht im Schrapnellhagel zu schreiben!«, wollte sie nicht als Auskneiferin dastehen und treibt
sich ausgerechnet überall dort herum, wo es am gefährlichsten ist. So steht
die Schalek mitten im Kugelregen, ißt Spargel am Tisch des Divisionärs,
schlüpft in Unterstände, scheut die Beobachter auf der Podgora nicht, besucht sie, und findet, wenn sie des Abends kampfmüde heimkehrt, ihr Zimmer,
das keineswegs bombensicher ist, mit Rosen gefüllt. Der Niederschlag dieser
vielfältigen Erlebnisse ist eine unerbittliche Serie von Feuilletons, die von der
durchhaltenden Geschmacklosigkeit eines gegen Hohngelächter gepanzerten
Herausgebers fortgesetzt wird, die sich aber durch den Vermerk »Nachdruck
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verboten« vergebens gegen das Schicksal zu schützen versuchen wird, als
Zeitdokument schwersten Kalibers jenen kommenden Geschlechtern übermittelt zu werden, die vielleicht wieder zwischen Mann und Weib unterscheiden
möchten — bewahrt zu werden als die nicht mehr steigerungsfähige Karikatur
der Mißgestalt, in der ein völlig scham—, hemmungs— und verantwortungsloser Zeitgeist seine blutigen Possen getrieben hat. Denn sage ich, die Schalek
habe nicht als Auskneiferin dastehen wollen, so wird man's so lange für meinen Witz halten, bis ich dartue, daß es ihr Ernst ist. Ihre Worte in ihrem
Druck fangen nicht: man lacht und vergißt. Meine in meinem sind nur meine
Wirkung. Ihre Worte in meinem Druck werden es bezeugen! Wer vermöchte
gleich mir die Welt zu erschüttern durch nichts als daß er alles, was sie schon
weiß, wiederholt? Sieht man jetzt Weiber militärisch verkleidet und empfängt
man, weil man sie trotzdem grüßt, statt eines Kopfnickens, das die Disziplin
des Geschlechts noch immer vorschreiben sollte, ein stramm Salutieren, so
mag man staunen, wie der abgestandene Operettenwitz, der veraltet war, ehe
das soziale Leben den ersten Mißbrauch der Weiblichkeit ankündigte, der
schale Ulk der komischen Alten als Feldwebel oder bemoostes Haupt, jetzt auf
realen Leichenfeldern Zugkraft erhält. In dem schrecklichen Einzelfall der Reporterin jedoch, die dank dem faulen Zauber der Hysterie (der die Menschheit
anästhesiert und einzig zu jener aktiven und passiven Standhaftigkeit vor der
Maschine befähigt, welche Heldentum heißt und größer ist als Hektors Mut,
ders mit keinem Mörser aufgenommen hätte), in der Schreiberin also, die vermöge der antreibenden Gewalt seelischer Unterernährtheit alle Sensationen
dieser welthysterischen Zerrüttung erleben kann und der glaubwürdige Gewährsmann dieses Kriegs wird: in dem stärksten Monstrum dieser Ausnahmszeit ist der ganze tragische Karneval enthalten. Die Sage von uns wird erzählen, daß Frauen, die als Frauen, also auffallend gekleidet gingen, verhaftet
wurden. Den Amazonen aber ward in der Kindheit die rechte Brust abgebrannt, um sie zum Bogenspannen, noch nicht zum Schreiben tauglich zu machen, und die Fabelphantasie keines Zeitalters hätte ausgereicht, die Schalek
auf dem Kriegspfad zu erfinden.
Sie findet ihr Gegenstück etwa in den entmannten Männern der Wissenschaft, die dort, wo sie nur schießen hören, gleich mit einem Ehrendoktorat
zur Stelle sind, und noch eine Begründung hierfür bereit haben. Nicht errötend folgen sie den geistigen Spuren der Schalek, die ja die kulturelle Gleichstellung Skodas mit Kant als erste befürwortet hat. Generale aber, die ihre
Pflicht nicht zuletzt in deren Absonderung von anderen Idealen erkennen, für
das Wesen und die mit keiner metaphysischen Sphäre vereinbare Fachlichkeit
ihres Berufs ein korrektes und somit besseres, Verständnis haben als Philosophieprofessoren, die die Ehre ihres Studiums an die Erfolge des Kriegs vergeben, empfangen im düstern Umkreis ihres Wirkens nur dann einen heiteren
Eindruck, wenn Rektor und Prodekan aus der Operette ins Quartier kommen
und das Doktorat hervorziehen. Es wäre ihnen ja lästig, wenn sie nicht lachen
müßten und ihnen nicht zur Revanche die Frage auf der Zunge läge, ob die
Herren Philosophen vielleicht Lust hätten, länger zu bleiben und Feldwebel
honoris causa zu werden. Kein Auftrag, als der der immer beunruhigten Streberseele und etwa noch die kindische Sucht, aus allem ein Ornament zu machen und eine Auszeichnung wenigstens am andern zu sehen, wiewohl sie
zum Verdienst so paßt wie das Auge zur Faust, — kein Auftrag, kein Zwang,
kein Wunsch hats ihnen geschafft. Niemand hätte es vermißt, wenn's nicht geschehen wäre. Die Generale wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, aber
die Philosophen, die mit jedem Tage seit dem Tod Schopenhauers und vor allem seit Kriegsbeginn größere Optimisten werden, sind unerschöpflich in der
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Hingabe ihrer Ehre, so daß es fast den Anschein hat, als wollten sie den Siegen zuvorkommen und als wären diese an den einstimmigen Beschluß der Fakultät geknüpft. Austauschprofessoren mögen unterwegs in Streit geraten,
wer mehr Ehrendoktorate verliehen hat. Die Empfänger aber sind sich nicht
im reinen darüber, ob das Doktorat der Philosophie für sie eine honoris causa
ist. So viel nur wissen sie und haben auch sie aus der Philosophie gelernt, daß
solche Gabe für die jetzt tief unter dem Niveau der Schopenhauerschen Mißachtung stehenden Verleiher in Wahrheit eine causa turpis ist! Wäre zum
Glück nicht überall dort, wo der Rang ist, auch die Fähigkeit — was ja sogar
von den Universitäten angenommen wird —, und gäbe es im Reich der Erscheinungen, in das jetzt die Philosophie mit Ehrendoktoraten eintritt, Unterschiede wie etwa zwischen einem Napoleon und einem, dem der Krieg nur
vom Kino bekannt wäre und der vor jedem Bild, das fallende Menschen vorführt, nichts zu sagen wüßte als etwa: »Bumsti!« oder »Aha!« — die Vertreter
der optimistischen Weltanschauung würden manche Enttäuschung erleben.
Ich spreche nicht aus Neid; ich weiß, daß es mir auf Lebenszeit versagt ist,
das Ehrendoktorat der Philosophie zu erringen, selbst wenn ich nachweisen
könnte, daß ich Leibniz für einen Fabrikanten von »Keks« halte. Denn dieses
Verdienst würde reichlich aufgewogen durch meine Erkenntnis, daß Professoren der Philosophie, die dem Weltuntergang mit Ehrendoktoraten schmeicheln, von allen Karnevalstypen, auf die der Mond dieser Mordnacht grinst,
die weitaus lächerlichsten und verächtlichsten sind.
Und eins in dieser Erkenntnis sind mit mir jene Exponenten des Unglücks, deren menschlichem Sinn die Pflicht noch immer besser zusagt als die
Abwechslung durch einen Firlefanz, der sie erschwert. Eins in der Ansicht,
daß Philosophen und Weiber, die die Ehren ihrer Berufe dort ablagern, wo sie
nicht hingehören und wo man sie nicht braucht, daß Dekane, die der Glorie
noch den Doktorhut aufstülpen wollen, und Jourkoryphäen, die an Artilleriestellungen ihre Neugierde befriedigen möchten, nicht jene Botschaft aus dem
Hinterlande bringen, die sie zum Dank für die Mühe, es zu schützen, von dort
zu empfangen gehofft haben. Noch warten wir aber auf eine von ihnen, die
uns die tröstende Gewißheit brächte, daß sie solche Zumutungen künftighin
mindestens so mühelos abweisen werden wie den Angriff des Gegners. Von einem Hinauswurf der Professoren haben wir noch nichts vernommen. Aber die
günstige Nachricht sei weitergegeben, daß die Schalek nicht überall durchbrechen konnte, von der Südwestfront zurückgeworfen wurde und daß wenigstens dieser Teil des Kriegsschauplatzes zu einer unwirtlichen Gegend für
den innern Feind geworden ist, von dem uns die Abwehr des äußern keineswegs befreit hat, den aber von einem bestimmten Punkte zu verjagen in beispielgebender Weise geglückt scheint. Die Schalek mußte zurückgehen, kein
Unterstand wurde ihr gewährt und nichts zu essen gegeben. Wir entbieten
den tapferen Offizieren für dieses Vollbringen unsern Gruß wie es in jener Zeitung heißt, von der jetzt wenigstens das Totschweigen einer Front, deren
Männer nicht imstande waren, der Schalek ins Auge zu sehen, gern zu erwarten ist. Allen, trotz allem äußeren Gelingen Verzagten sei diese Kunde von einer vorbildlichen patriotischen Tat gebracht, durch die es mit einem kühnen
Handstreich geglückt ist, einmal die inneren Grenzen zu schützen. Wie schön
wäre es, wenn sich in einer Zeit, die für Mitteilungen gegenteiligen Inhalts,
für Interviews u. dgl., Rücksichten nicht kennt, kein formales Hindernis gegen
die Beglaubigung solcher Nachricht stellte. Die Verhüllung hat sonst den
Sinn, dem Gegner nicht mehr zu verraten als was er ohnedies schon weiß.
Dem Todfeind sollte mit aller Deutlichkeit gesagt werden können, an welchem
Punkt er keine Aussicht hat vorwärts zu kommen, aber die Sicherheit, mit der
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langen Nase, mit der er gekommen ist, abzuziehen. Es sollte der Gegenwart
gemeldet werden, die solches noch nicht gehört und im Glauben an eine
Macht, die bis zu den höchsten Spitzen der Natur und der Gesellschaft reichen müsse, allen Mut verloren hat. Es werde der Zukunft verkündet, die uns
um des Beispiels willen, das mutige Männer auf dem vorgeschobenen Posten
einer verlorenen Zeit gegeben haben, nicht ganz verwerfen wird, um des Vorzugs willen, in dem tragischen Karneval, den wir uns leisten konnten, doch
einmal für einen Augenblick die Besinnung gefunden zu haben!

Notizen
Ein Brief mit Trauerrand, namenlos wie sein Schmerz. Hier als Epitaph
gesetzt, bedeute er, daß ich den Dank der Mutter zurückgebe und in dem
einen Unbekannten aller so dem Leben entrissenen Jugend Ehre erbiete.
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* * *
Lieber Fackel—Kraus!
Man sollte jetzt andere Sorgen haben, aber einmal muß ich mir
wo Luft machen. So oft ich das humoristische Wochenblatt »S' lustige Großwien« in die Hand nehme, muß ich mich ärgern —
Es gibt also Menschen, die 's lustige Großwien in die Hand nehmen. Es
sind dieselben, welche den »Fackelkraus« kennen und eine briefliche Ansprache immerhin riskieren dürfen. Der so Angesprochene ist dazu geschaffen,
daß sie sich an ihm Luft machen können. Welch eine Luft! Wenn aber die
überwiegende Mehrzahl meiner Leser ahnte, wie unerquicklich mir die Vorstellung ist, daß sie die 'Fackel' in die Hand nehmen, sie würden die paar
Stunden, die sie dem 'lustigen Großwien' dadurch entziehen, bitter bereuen.
Möge die unsägliche Banalität, die noch immer den Postweg betritt, sich vor
jedem Versuch dreimal besinnen und endlich wissen, daß ich kein Herz für
Abonnenten, treue, aber lästige Leser habe und deren Abfall jederzeit ihrer
Annäherung vorziehe.
* * *
AUS

DEM

FELD

Sehr geehrter Herr,
Vor Jahren hörte ich Sie in Prag ... Das Publikum — was für ein
Publikum, du lieber Gott — glaubte, Sie meinten die anderen,
während Sie gerade diese meinten. Es jubelte ihnen zu, statt Sie
zu lynchen.
… Lange las oder hörte ich nichts von ihnen.
Bei Kriegsausbruch habe auch ich wie hypnotisiert frohen Herzens Frau und Heim im Stich gelassen. Wie bald fielen mir die
Schuppen von den Augen! Und als ich krank zurückkam und das
Treiben sah, da hätte ich weinen können wie ein Kind ...
Dann kam mir in die Hand, was Sie seit Kriegsbeginn geschrieben
haben. Ich hatte geglaubt, daß mein Skeptizismus schon den ganzen Betrug entlarvt hätte. Mit brennenden Wangen mußte ich da
lesen, wie naiv ich trotz allem noch war, und oft war mir, als ob ich
kassandragleich meine Blindheit von ihnen wieder fordern müßte.
Und diesmal muß ich dankend zu ihnen kommen. Weil Sie der einzige, der wahre Held sind, der Einzige, der diesen Namen wirklich
verdient. Als Einziger, ohne äußeren Zwang, einer Sturmflut trotzen, der ganzen Meute von Profit— und Ehrenjägern die Stirn bieten, jeder Macht ins Gesicht höhnen und mit der Stimme eines
Menschen den Orkan der Menschheit überschreien — das ist ein
Bild, so ergreifend, so bewundernswert, so übermenschlich, daß
ich ihnen in tiefstem Dank,die Hand drücken muß. Und Sie müssen es dulden, ob ich dessen würdig bin oder nicht. In wahrer Verehrung
ein Offizier.
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AUS

DEM

HINTERLAND

Wer ist der größte Feigling? Sie! Wer ist der größte Krakehler?
Sie! Um jeden Preis wollen Sie beachtet werden, aber es gelingt
Ihnen nicht, weil man so einen Menschen nicht ernst nimmt, der
nur niederreißen kann. Das lassen Sie sich gesagt sein und regen
Sie sich nicht auf, daß andere verdienen. In jeder Zeile spürt man
bei ihnen den Neid! Lernen Sie erst schreiben, wie Hans Müller,
dann wird man Sie ernst nehmen, heute sind Sie der Niemand.
Mit der ihnen gebührenden Mißachtung
ein Patriot.
* * *
Was ist denn los? Einer ist los! Hinter ihm die Menge. Gellende Hilferufe bringt mir die Post. Alle Kuverts enthalten denselben Ausschnitt, denselben
Ruf.
»Haben Sie den 'Serbischen Frühling' in der 'Mittagszeitung' gelesen? Und das wagt man uns Wienern statt eines Mittagmahles
vorzusetzen! Bitte, nehmen Sie sich, wie so oft schon, unser an!«
»Könnten Sie nicht durchsetzen, daß für solche Ausgeburten einer
gigantischen Schmockerei endlich doch die Zuchthausstrafe eingeführt wird??«
»Betrachten Sie bitte dieses Monstrum von Sprachschändung, Gedankenarmut und Anmaßung! Es kränkt mich, daß ein verhungerndes Weib abgestraft wird, wenn es sich ohne Geld Brot verschafft und daß es gegen derartige Verbrechen keine gesetzliche
Handhabe gibt. Alle übrigen Gedanken, die ich mir dazu mache,
sind bewußte und unbewußte Fackelzitate!«
»Wenn Sie es nicht waren, der den neuen Mann erfunden hat,
dann empfehle ich ihn ihrer Beachtung!«
Zivilisten und Offiziere, alle Berufe, Groß und Klein schreien durcheinander,
alles ist in höchster Erregung, gestikuliert, winkt mir. Ja, was kann denn ich
dafür, was kann denn ich dagegen? Brief auf Brief! Genug, oder ich renne auf
und davon, mit jenem Ungeheuer. Der hats gut; der ist nach Serbien, die 'Mittagszeitung' hat es schwarz auf weiß:
Wir veröffentlichen hier den Beginn der Artikelserie unseres serbischen R. M.—Korrespondenten:
Eine Ebene quillt über in Chlorophillfontänen, ballt sich klumpig
in Buschserien zu einem blitzblauen Himmel, quirlt sich staudicht
in Haine zusammen, die millionenhaft weiße, wohlriechende Blüten abschuppen; diese Ebene knäuelt sich förmlich aus einer Tafel
Grün zu Formen, die dickgrünen Segel sanft ansteigender Laubwälder sind halbschräg vor den gleißenden Horizont gespannt. Ist
es Oberitalien, von dem Licht, Duft, Farbe auf die Sinne
schnellen? Es ist Nordserbien, Gegend Wladenovac—Lazarevac.
Dunklere Rauten saftigen Gebüsches säumen Bäche, weißgesogene Landstraßen, aus denen Kalkbrocken gleißen, punktieren Kastanienalleen ins hellere Grün. Dieses Gebiet gleicht den Landschaften jungwiener Maler, ihrem Gesicht von Italien. Seine dickversponnene Grüne, seine knorrige Saftigkeit, seine überschüssig
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wachsende Gartenenergie unter dem blau erhitzten Metall des Gewölbes muten wie Frühlingserde der Poebene an — — —
Es ist mir nicht gegeben, zu sehen ohne zu denken, zu beobachten
ohne sinnvoll zu organisieren, und sei's mit einem Kommando, mit
einer letzten, höchsten metaphysischen Art von Initiative. Ich bin
ein Deutscher ... Alle Künstler sind Deutsche. Ich käme mir grundschlecht vor, verlogen im höheren Begriff, wollte ich nur beschreiben und nicht ordnend folgern ...
Er ist tatsächlich, so sonderbar das klingt, ein Goi. Aber tüchtig. Es ist
niemand anderer als der Prophet, dessen Plan, eine »Isonzobibel« zu fördern,
hier jüngst gewürdigt wurde. Vorläufig ist er unser serbischer R. M.—Korrespondent und heißt — also damit man es endlich weiß und die arme Seele
selbst eine Ruh hat — Müller. Alle bessern Federn heißen jetzt so. Ein Geriß
ist um den Namen. Schlichtheit, Gesundheit, anspruchslose Fröhlichkeit, mit
einem Wort Deutschheit, können keine bessere Wahl empfehlen. Man liest
Müller und ist beruhigt. Ich bin ein Müller — alle Künstler sind Müller. »Wir
sind Frontleute«; aber man hat ihn nach Serbien geschickt, zu beschreiben,
nämlich zu organisieren. Ein wackerer Geselle, hei. Spezial—Wanderbursche
der Mittagszeitung. Wie sich doch diese deutsche Welt vereinfacht hat, seitdem des Müllers Lust auch das Schreiben ist! ... Aber jetzt, da man es weiß,
soll man kein Aufsehen machen, auf das Schlimmste gefaßt sein und mich
nicht mehr sekkieren.
* * *
Vorlesung in Zürich, Schwurgerichtssaal, am 4. Mai:
I. Kierkegaard und die Journalisten / »Nachts« / Der kleine Brockhaus / Beim Anblick eines sonderbaren Plakates / »Nachts« / Endlich! / »Drückeberger in Frankreich« usw. / Kriegsnamen /
»Nachts« / Kriegsberichterstatter / Grabschrift / »Nachts« / Elegie
auf den Tod eines Lautes. II. Shakespeare und die Berliner / Timon
von Athen (aus 1. 2. und 3. Akt). III. Gebet an die Sonne von Glbeon.
Der ganze Ertrag wurde dem Schweizerischen Roten Kreuz zugeführt.
*
'Neue Züricher Zeitung', Vorbesprechungen vom 30. April und 4. Mai;
Feuilletons: »Karl Kraus« von Hans Adler am 3. und »Karl Kraus—Abend« von
E. K. am 6. Mai.
Aus diesem (gleich den anderen Nummern) nicht nach Österreich gelangten Aufsatz:
Karl Kraus rennt auf das Podium, und sofort schwirren Schwerter
und Messer in der Luft. Auf welche Seite stellt er sich im Kriege?
Welche Frage! Nicht auf die Seite aller Deutschsprechenden, aber
auf die Seite der deutschen Sprache, die sich bei jedem Wort ihre
Sache denkt. Höre man, wie er ohne die Zugabe eines eigenen
Wortes etwa folgendes sagt: »Pater noster« heißt ein Liftaufzug,
»Bethlehem« ist ein Ort in Amerika, in dem sich eine Munitionsfabrik befindet. Man hört es an wie eine Begriffsdämmerung. Der
Irrsinn, nicht der Sprache, aber der Sprache der Zeit, ist erkannt,
Er stellt die zwei in ewiger Verwechslung lebenden Wörter »Der
Schild« und »Das Schild« als Verbindung von Merkur und Mars
vor. Oder er legt den verdächtigen Bedeutungswandel des aktuellen Wortinhaltes, »Die Vorstellung«, bloß, und es läßt sich nicht
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leugnen, daß unser Ohr in einer Abendstunde von einem ungeheuren Verdachte gegen die Worte unserer Zeit beängstigt wird, weil
hier Wesen und Surrogat des Wortes wie Wasser und Öl sich
scheiden. Philologie mit innerem Herzton, Kulturphilosophie mit
Gewissen, Erkenntnis mit leidenschaftlicher Beziehung zum Leben, das die Larven wenn nicht ablegen, so doch eingestehen sollte. Aber auch über die Akustik des einmal geprägten Wortes sagte
der Abend im Schwurgerichtssaal Entscheidendes. Das geschriebene Wort bei Karl Kraus hat Zeilen, die »wie Augenlider sind und
zwischen ihnen ein Gesicht«. Die Worte schreien nach ihrem
Schöpfer, er allein gibt ihnen mündlich die rhythmische und tonale
Beglaubigung, die sie als »Drucksache« nicht haben. Ich verweise
auf seine »Worte in Versen« (der letzte Gedicht—Band von Karl
Kraus, Leipzig 1916) und wage zu zweifeln, ob viele seiner Zuhörer den Übergang aus der Rede in den Vers (»Kriegsberichterstatter«) entdeckt hätten. Von der Gewalt seines leidenschaftlichen
Vortrags bleiben gewisse Sätze haften, man hat sozusagen als Mitbetroffener eine Beule von ihnen bekommen, z. B.: »Es handelt
sich in diesem Krieg … « »Jawohl, es handelt sich in diesem
Krieg!« Unvergessen wird das Kulturbild sein, in dem er die erschreckende Zweideutigkeit zeigt, mit der Kultur— und Kriegssymbole zur Einheit verschmolzen werden. Er stellt uns ein Plakat
vor Augen für Mozarts Requiem: — — —
Vor seiner Shakespeare—Vorlesung legte Kraus noch einen Kieselstein auf seine Davidsschleuder, der galt den Shakespeare feiernden Berlinern: »Die Berliner allein sind würdig, Shakespeare zu
feiern; wenn sie ihn aufführen, ist er zum dreihundertstenmal gestorben.« Dann nahm sich Karl Kraus des der Bühne fremden, von
Fragezeichen umstellten Shakespeare—Stückes »Timon von
Athen« an: Die Geschichte von Timon Misanthropos, in der Karl
Kraus, groß, überschwenglich groß in der Haßgebärde, mit dem
Verbitterten eins wird, vor dem sich die Freunde als falsches Gold
erweisen. Die Meisterschaft seines Vortrags schreitet hier weit
über den Bereich des Schauspielers, weil er nicht »Rollen« sieht,
sondern den tiefen menschlichen Zusammenhang. Bei der Rede
des Timon, in der die Lügenbrut der Freunde statt des lockenden
Gelages nur Schüsseln mit warmem Wasser erhält, lodern alle
Haßbrände auf, und man merkt den Widerspruch kaum, daß Timon ihnen die Schüsseln und das heiße Wasser nachwirft, ein
Edelmann aber wimmert: »Juwelen schenkt' er gestern uns, heut
wirft er uns mit Steinen.« In der neuen Shakespeare—Ausgabe
von Wolfgang Keller erklärt der Herausgeber mit einer andern
Vorlage des Stoffes »die Steine«, indem dort Timon den Freunden
wie Artischocken bemalte Kieselsteine vorsetzt. Sicher hat der
Vortrag von Kraus beides in seinen Schüsseln: die heiße Glut und
den Stein der Satire.
Mit Sören Kierkegaards Brandwort über Journalisten begann er
den Freitagabend im Schwurgerichtssaal, mit Shakespeare schloß
er ihn. Er dulde keine Götter neben sich, sagen solche, die Kraus
in Ruhestand versetzte. Wer ihn hörte, kam der Wahrheit näher
und wird diesen Meister des Wortes und seines Klanges, diesen
Rüttler und Schüttler nicht aus dem Auge, besser, nicht aus dem
Gewissen verlieren. (Folgen Zitate.)
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Der Widerspruch zwischen der Wassersuppe und den Steinen im Gastmahl des Timon (der der Erklärung »wie Artischocken bemalte Kieselsteine«
nicht bedarf, da er wohl durch den rein metaphorischen Sinn der »Steine«
aufgehoben ist, und dessen der Züricher Hörer schon darum nicht inne werden konnte, weil ich die Gespräche der Lords nach Timons Abgang nicht mehr
gesprochen habe) findet ein greifbareres Pendant in einem lustigeren Gastmahl, das jetzt zum Beweis der Tatsache, »daß schon vor hundert Jahren Lebensmittel zurückgehalten wurden«, herangezogen wird:
Gustav Parthey erzählt in seinen »Jugenderinnerungen« ein lustiges Geschichtchen von der »Steinsuppe«, die zwei Reisende aus
einem Dutzend sauber gewaschener Bachkiesel von der Wirtin zurichten ließen, als diese hartnäckig bei der Versicherung blieb, sie
habe kein Essen. Aber sie wurde doch neugierig, ob die Steine
weich werden könnten, als die Reisenden anordneten, sie müßten
zunächst in Wasser gekocht werden. Als das nichts half, wurde
Salz und etwas Butter hinzugesetzt. Dann forderten die klugen
Leutchen einige Eier; nachdem auch diese eingeschlagen waren,
wurde etwas Petersilie und gehörig Brot hinzugetan. Endlich folgte etwas Mehl. Nun begannen die Reisenden die Steinsuppe, die
nach und nach genießbar und recht nahrhaft geworden war, mit
großem Appetit zu verzehren. Wirt und Wirtin sahen mit Erstaunen zu, bemerkten aber dann, daß die Steine übrigblieben. Als sie
nun äußerten: »Aber ihr eßt ja die Steine doch nicht!«, erfolgte
prompt die Antwort: »Die sind wieder hart geworden; wenn ihr sie
aber essen wollt, so müßt ihr sie morgen noch einmal aufkochen!«
In der Übersetzung der Dorothea Tieck findet sich keine Andeutung, daß die »Schüsseln voll warmen Wassers« eine Steinsuppe
ohne genießbaren Zusatz enthalten hätten, wiewohl freilich die
Verszeile, die vor: » ... heut wirft er uns mit Steinen« steht, die
Worte hat: »Lord Timon rast.« — »Ich fühl's in den Gebeinen.«
Aber die szenische Anmerkung: »Er wirft ihnen die Schüsseln
nach … « erklärt dieses Gefühl hinreichend.
* * *
Aus der Schrift »Eine frohe Botschaft für alle, die das Leid der Menschheit fühlen, das in dem Grauen des Weltkrieges offenbar geworden ist« (anonym, Wien 1915, Kommissionverlag Andreas Pichl), S. 23 und 24:
... Ich kann nicht vergleichen, aber ich weiß, daß das Leid ungeheuer ist, ungeheuer der Abstand des Menschen von dem, was er
sein kann, seine Abwendung von Gott. Ich will hier einige Propheten unserer Zeit nennen, in deren Werken der Verfall des alten Lebenskreises sich abbildet. Der Verfall findet einen großen Bildner
in dem Satiriker Karl Kraus. Nun ist dieses einer der Wege des
Menschen und vielleicht neigt gerade der Künstler leicht dahin:
Indem der Mensch sich vom Stoffe losreißt und zum Ursprung zurückgeht, läßt sein letztes Haften an der Sinnlichkeit ihn das Bild
Gottes, welches er im Innern trägt, im Äußern, in der Offenbarung
als ein vollkommenes suchen, wo nicht Vollkommenheit ist, in den
andern nicht wie in ihm nicht. Er sucht und glaubt und liebt Gott
im Menschen. Furchtbares Erwachen. Gott, wo bist du? Aber dennoch, er weiß noch nicht, daß es auch bei den andern im Innern
ist, hinter vielen Hüllen unverändert strahlt, und neigt dazu, nur
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die Hüllen des Göttlichen zu sehen, und deren sind in unserer Zeit
viele. Das besondere Hervortreten vielleicht einer solchen Wesensart in Karl Kraus bannt sein Sehen — diese Erscheinung
selbst ein Zeichen der Zeit — in ein Rund hoffnungsloser Verwesung. »Der Satiriker steht am Ende einer Entwicklung, die sich
der Kunst versagt. Er ist ihr Produkt und ihr hoffnungsloses Gegenteil. Er organisiert die Flucht des Geistes vor der Menschheit,
er ist die Rückwärtskonzentrierung. Nach ihm die Sintflut.« (»Nestroy und die Nachwelt«. 1912) »Die Dinge haben eine Entwicklung genommen, für die in historisch feststellbaren Epochen kein
Beispiel ist.« (»Sprüche und Widersprüche«, S. 93. Verlag Langen.
1909) Der Gedanke des Unterganges unserer geistigen Welt ist
der bewegende Mittelpunkt von Karl Kraus. Andere Propheten unserer Zeit, Menschen, in welche die geistigen Kräfte mit großer
Macht eintreten und in denen die Zeit ihre Schlachten schlägt,
sind Strindberg, Tolstoi, der englische Schriftsteller Carpenter,
Jörg von Lanz—Liebenfels ...
* * *
Am 24. Mai im Kleinen Konzerthaussaal:
zur Feier von Shakespeares 300.Todestag eine Vorlesung der
»Lustigen Weiber von Windsor«, aus der Übersetzung von Wolf
Heinrich Graf Baudissin (Schlegel—Tiecksche Ausgabe). — Die
Kürzung betraf nur etliche Sätze in den meisten Szenen sowie die
kleine zweite Szene des ersten und die zweite Szene des dritten
Aktes. Nach dem zweiten und dem dritten: Vorhang und Pausen,
in denen — wie auch vor dem ersten Aufgehen des Vorhangs —
hinter der Szene die Musik von Nicolai gespielt wurde (Klavier:
Herr Egon Kornauth).
Der gesamte Ertrag ist den Gefangenen in Beresowka (Transbaikal) zugewendet worden.
Das Programm enthielt außer dem Personenverzeichnis den folgenden Text:
Das Werk ist im Burgtheater zum ersten Mal gespielt worden
»zum Vorteile des k. k. Hofschauspielers und Regisseurs Josef Koberwein bei seinem Abschied von der Bühne« am 16. Dezember
1846; wiederholt: am 17., 20., 27. Dezember, am 6. Jänner 1847,
am 14. und 21. Jänner 1849. Von da an erscheint es nicht mehr im
Repertoire, wiewohl es seit den Tagen, da Falstaff La Roche, Fluth
Löwe, Page Anschütz, der Wirt Koberwein und Beckmann waren,
das echteste Burgtheaterstück geblieben ist, so dort eingepflanzt,
daß der Vorleser sich an die Aufführung mit Baumeister, Hartmann, Lewinsky und Gabillon, des weiteren mit Thimig, Arnsburg,
Schöne und den Damen Gabillon, Mitterwurzer und Helene Hartmann erinnert, ohne sie nachweisen zu können, und die Lust nicht
bereut, ein fernes Echo solcher Stimmen manchmal anklingen zu
lassen. Warum diese Krönung des Falstaff—Humors, aus der königsdramatischen Episode zur Bühnenfülle eines tragischen Hanswurstes, warum diese vollkommene Heiterkeit der Fluth—Szenen
mit ihrem gewendeten Othello—Pathos der letzten Schauspielergeneration entgehen mußte, ist unbegreiflich. Das Publikum, das
wohl schon damals sein heutiges Burgtheater, welches Shakespeare—Aufführungen aus Takt unterläßt, verdient hat, scheint hier
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dem Besten, was seine Bühne geben konnte, sich ebenso gesperrt
zu haben wie vor dem durchgefallenen Gogol'schen »Revisor«. Angesichts der redlichen Unzulänglichkeit des neuesten Burgtheaters und der unredlichen jenes Berliner Managers möchte es die
Stimme des Vorlesers verlocken, ein dekorationsfreies Shakespeare—Theater ins Leben zu rufen, auf dem alle Organe, die uns einst
so viel zu sagen hatten, wieder lebendig würden, wobei sie dem
Verdachte varietéhaft äußerlicher Nachbildung einer Vielheit wohl
zu entgehen wüßte. Sie würde es sich zutrauen, Vorstellungen von
Werken wie Lear, Macbeth, Wintermärchen, Die Widerspenstige
mit einer bis in die kleinsten Rollen bewahrten Treue so nachzugestalten, daß ein geschlossenes Auge und ein offenes Ohr der
Zeugen jener lebendigen Herrlichkeit nicht mehr den Apparat vermißte, der heute für das offene Auge und das geschlossene Ohr,
seine toten Wunder verrichtet. Ein so rekonstruiertes älteres
Burgtheater, freilich ohne Stammsitze für die Kritik, wäre vielleicht wichtiger als ein Phonograph, der die Stimmen der heutigen
Schauspieler für die Nachwelt aufbewahrt, und geeignet, diese
schnell noch etwas profitieren zu lassen, wenn's ihnen gestattet
wäre, zu hören statt zu sprechen. Der heutige Versuch, dem, weil
denn die Zeit andere, schwerere Aufgaben vom Organ des Vorlesers verlangt, vermutlich doch keine weiteren folgen werden, will
sich — ohne Konsequenz — mit der Markierung von Stimmen begnügen, die eben nie an der Darstellung der »Lustigen Weiber von
Windsor« beteiligt waren. Er findet seine Rechtfertigung in der
Gewißheit, daß Menschheitstypen von der Zeit her, wo »der Spiegel und die abgekürzte Chronik des Zeitalters« noch Besseres auszusagen hatte, an die Burgtheaterstimmen gebunden bleiben.
(Wo im Text des Programms von »der redlichen Unzulänglichkeit des
neuesten Burgtheaters und der schwindelhaften jenes Berliner Managers« die
Rede war, ist jetzt »unredlichen« gesetzt, weil das stärker ist. Ein Manager ist
eo ipso ein Schwindler.)
*
Der Versuch ist durchaus gelungen. Ein Wiener Schauspieler soll ihm
beigewohnt haben. In einer Züricher Kritik war einmal — siehe Nr. 395 / 96 /
97 — zu lesen:
... Ein Wiener Bühnenkünstler erzählte mir vor einiger Zeit, die
Schauspieler besuchten die Vortragsabende von Kraus in Wien
aus eigentlichem Fachinteresse. Dieser lesende Publizist kann
wirklich einen Schauspieler lehren ...
Der Wiener Bühnenkünstler sollte sich bei Zusicherung voller Straflosigkeit melden und mit ihm die Kollegen, die er etwa gemeint hat. Der Pfarrer,
den ein Komödiant lehren könnte, hat die Aufsichtsbehörde nicht zu fürchten.
Dem Schauspieler aber genügt es nicht, daß man ihm garantiert, die in meinen Vorlesungen nicht anwesende Presse werde seine Anwesenheit nicht bemerken und darum nicht übelnehmen. Er fürchtet selbst die Kritik, die nicht
ihn betrifft, sondern einen andern ignoriert. Diese Erscheinung sei nur zur
Darstellung des Gesamtzustands und zur Berichtigung der dazu gehörigen
Verlogenheit festgestellt, keinesfalls beklagt. Im Gegenteil: das Glück, dort wo
man das Malheur hat zu leben, wenigstens einen pressereinen Saal zu haben,
wäre nicht vollständig, wenn die Vertreter eines von Preßfurcht niedergehaltenen Standes, dessen Befreiung ja in den paar Stunden nicht möglich ist,
fortwährend zur Tür blickend, ob nicht doch ein Aufseher komme, im Saal
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vorhanden wären und die einheitliche Stimmung durch die Sorge zerrissen
würde, was der Löwy sagen wird, wenn er erfährt. Um aber den armen Teufeln, denen so oft gesagt wird, sie könnten bei meinen Vorlesungen etwas lernen, das Leben zu erleichtern, wäre ein bühnengenossenschaftlicher Entschluß wünschenswert, der ihnen den Besuch, meiner Vorlesungen aus Rücksicht auf die durch die obige Erklärung verletzte Standesehre einfach verbietet.
*
Und um ihnen auch die beruflichen Anstrengungen tunlichst zu erleichtern, wie auch den Inhabern der Geschäfte, in denen sie tätig sind jeden kostspieligen Aufwand an Dekorationen und Kostümen zu ersparen, zu dem sie
sich mangels der Fähigkeit, den Geist in Szene zu setzen und durch das Wort
Illusionen zu schaffen, doch immer wieder bemüßigt fühlen, werde ich in ihrer
nächsten Saison, wenn anders die andere Arbeit es gestattet, meine Shakespeare—Bühne einrichten und nebst einer Wiederholung der »Lustigen Weiber
von Windsor«, »Viel Lärm um nichts« (was aber keine spezielle Absicht gegen
den Ruhm des Herrn Wüllner bedeuten wird), »Lear«, »Der Widerspenstigen
Zähmung« (worauf allerdings die Frau Niese Shakespeare Ruhe geben wird),
den »Sturm«, »Macbeth«, »Timon«, »Cymbeline«, »Wintermärchen«, »Sommernachtstraum« zu wohltätigem Zweck nach außen und innen — in mein
Repertoire aufnehmen.
* * *
Vorlesung im Kleinen Konzerthaussaal, 12. Mai:
I. Ein lrrsinniger auf dem Einspännergaul / Aus Luther (Vom Geschütz) / Der Aufstieg der Seele durchs Jahrhundert: Jean Paul's
Schluß aus dem »Kampaner Thal« — Wie ein König, mit Bomben
beladen, wie ein Gott! / Die chinesische Mauer. II. Die Kinder der
Zeit / Beim Anblick einer Schwangeren / »Nachts« / Vor einem
Springbrunnen / Beim Anblick eines sonderbaren Plakates /
»Nachts« / Gedankenleser / Es ist vorgesorgt / Zur Darnachachtung / »Drückeberger in Frankreich« usw. / Bei uns ist es so! /
Zum ewigen Gedächtnis (Zwei Züge). III. Gebet an die Sonne von
Gibeon.
Ein Teil des Ertrages wurde der Kinder—Schutz— und Rettungs—Gesellschaft zugewendet.
*
Der »Aufstieg der Seele durchs Jahrhundert« war mit den Worten eingeleitet:
»Nun wollen wir den Weg mitmachen, den die deutsche Seele
durchs Jahrhundert genommen hat, von den Tagen, als Jean Paul
die erhabenen Sätze über den Aufstieg einer Montgolfiere schrieb,
bis zu dem, was heute zu lesen ist «
»Zum ewigen Gedächtnis (Zwei Züge 1)«, absatzweise durcheinander
gelesen, war eingeleitet:
»Jetzt folgen zwei Zeitungsberichte, die so entsetzlich sind, daß
nichts übrig bleibt, als aus dem einen in den andern zu entfliehen
——«
* * *
1 s. Heft 418 # 02
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Ein Druckfehler, nicht etwa Jargon—Absicht, ist das in Nr. 423 — 425, S.
8 des Dialogs, 12. Z., in einem kleinen Teil der Auflage enthaltene Wort: »fünzigmal«.
* * *
In einer Zeit, die so groß ist, daß der Ausdruck »Vorstellungen nehmen«
nur in Armeeberichten vorkommt, mag es frivol sein, darzutun, daß man zu einer Befassung mit solchen Problemen in einem viel niedrigeren Sinne, also zu
Wortkämpfen Zeit hat. Da man aber sogar Lust dazu hat und genug Mut, solche Betätigung für die letztlich wichtigere zu halten, so findet hier dieser
Briefwechsel zwischen einem Leser und einem Freunde Platz, dessen Inhalt in
ebensolchem Kontrast zum großen Lärm steht, wie jenes Echo, dessen Studium er betrifft; wie jedes Erlebnis und Geheimnis, das Sprache und Natur der
lauten Welt vergebens anbieten:
Wien, 3. Mai 1916
Ich las eben — zum wievielten Male?! — Ihr Gedicht »Abschied
und Wiederkehr 1«, in dem ihnen das Wunder geglückt ist, dem
tiefsten Mysterium dichterische Unmittelbarkeit zu verleihen. Und
wieder vermochte ich mit der 14. Zeile der Legende: »er rief mich
aller Wände aus dem All.« — Im besonderen mit den beiden unterstrichenen Worten keinerlei Sinn zu verbinden. Das für mich Qualvolle der Vorstellung, Sie, den ich als das größte lebende Genie
der Sprache und als Künstler von peinlichster Redlichkeit im Ausdruck schätzen darf, hätten zwei Worte ohne eignen Sinn, nur
dem Rhythmus zuliebe, hingesetzt, hat sich nunmehr zur Unerträglichkeit soweit gesteigert, daß ich mich nicht mehr enthalten
konnte, Sie selbst darüber zu befragen, obgleich ich mir der darin
liegenden anmaßenden Unbescheidenheit wohl bewußt bin. Ich
hoffe aber sehr, daß Sie diese Anfrage nur als die Gewissenssache
auffassen werden, die sie mir ist, und als solche entschuldigen.
Verzeihen Sie bitte die Belästigung und gestatten Sie mir den Ausdruck höchster Verehrung ...
Wien, am 12. Mai 1916
Sehr geehrter Herr!
Herr K. K. hat mir ihren Brief gezeigt, worin Sie um eine Aufklärung in Bezug auf einen Vers seines Gedichtes »Legende« ersuchen. Da es ihm, ich möchte fast sagen, unschicklich erscheint mit
einem einzelnen Leser über eine eigene Arbeit privat zu korrespondieren, so habe ich mich bereit erklärt, ihr Schreiben an seiner Stelle zu beantworten, zumal der Ernst und der gute Wille,
mit dem Sie der scheinbaren Unklarheit beizukommen suchten,
deutlich in ihrem Briefe zum Ausdruck kommt und wie ich Ihnen
versichern kann, von Herrn K. K., dankbar gewürdigt wird.
Es ist schade, daß dieser eine Vers ihnen so bedeutende Schwierigkeiten gemacht hat, da Sie, wie aus dem Schreiben hervorgeht,
die Idee und die Perspektive des Ganzen wohl erfaßt haben. Es
wäre doch so leicht gewesen, an die Wendungen »aller Orten«,
»aller Wege«, »aller Enden«, anzuknüpfen. Von da ergibt sich
dann mühelos Folgendes:
1 s. Heft 413 # 15
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Der Schall, der ein Ruf aus dem All ist, rief mich von allen Wänden, die das Leben mir entgegengestellt. Diese Wände aber bieten
tiefste Entschädigung durch ihre Echofähigkeit, denn überall empfange ich den Schall. So daß selbst der Lebensverlust (Wände,
Schranken) zum fördernden Element wird. Die grammatische Erlaubnis, gleich »aller Orten«, u. Ä. »aller Wände« zu setzen, eine
Art Lokativ, ist sicher gegeben. Die gedankliche Überwertigkeit
der »Wände« vor der farblosen Ortsbestimmung »Orten« bedarf
keines Hinweises. Man beachte überdies, daß durch diese Wortwahl die Unheimlichkeit des Begriffes »Wand« zugleich gesetzt
und aufgelöst wird. Die Assonanz aller und All erhebt die plötzlich
hergestellte Identität der Wandwelt und der Allwelt vollends zur
Gestalt, die Stelle ist also gerade eine der wichtigsten, sie ist organische Einheit von Gedanke, äußerem Sinn und Klangwirkung,
die wahre Plastik des Schallmotivs. Ihre Befürchtung, daß hier etwas zur äußeren Ausfüllung des Verses so beiläufig gesetzt wäre,
ist grundlos.
Ich hoffe, Sie durch meinen Interpretationsversuch auf die richtige Spur gebracht zu haben, und bitte die dargelegte Auffassung
als mit der des Autors übereinstimmend zur Kenntnis nehmen zu
wollen. Da aber gerade diese Auseinandersetzung die an einem
Vers zu leistende Arbeit beweisen kann, so ist es nicht ganz ausgeschlossen, daß jener selbst einmal das Beispiel in der Fackel zur
prinzipiellen Erörterung bringt. Er dankt ihnen für diese Gelegenheit wie vor allem für ihr freundliches Interesse auf das wärmste.
Es zeichnet in Hochachtung und Ergebenheit ...
Wien, 15. Mai 1916
Sehr geehrter Herr!
Für ihre im Namen des Herrn K. K. gegebenen, ungemein aufklärenden und erschöpfenden Ausführungen bitte ich Sie, die Versicherung meines aufrichtigen und wärmsten Dankes entgegennehmen zu wollen. Das Problem, welches Sie zu einer — von Ihnen
ebenso liebenswürdigen wie für mich lehrreichen — so eingehenden Erörterung wohl veranlaßt haben dürfte, bleibt offenbar, ob
die Konzentration von Gedanklichem und Bildhaftem in einem
Wort, nicht auch eine allzugroße werden kann, so daß selbst dem
hingebungsvoll bereiten Sinn des leidenschaftlich bemühten Lesers ohne solche Erklärung der künstlerischen Absicht, das Verständnis — wie im vorliegenden Falle — verwehrt bleiben muß,
Mit dem Ausdruck besonderer Hochschätzung ergebenst ...
Wien, am 19. Mai 1916
Sehr geehrter Herr!
Für ihren überaus freundlichen Brief danke ich Ihnen herzlich,
nur glaube ich doch, daß Sie in einem Punkte fehlgriffen. Der einfachste Satz mag recht wohl die komplizierteste Erklärung ermöglichen, auch wenn er sie nicht erfordert. Gründlichkeit eines Kommentars muß kein Beweis für die Schwierigkeit eines Textes sein.
Die Worte »Über allen Wipfeln ist Ruh 1« könnten ein Buch als Erklärung zur Folge haben, welches freilich überflüssig ist, wenn die
»Konzentration von Gedanklichem und Bildhaftem«, die in diesem
1 Falls das Goethe—Gedicht gemeint ist, heißt es aber »Über allen Gipfeln ist Ruh' … «
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Satz enthalten ist, sich von selbst versteht oder fühlt. Das soll nur
eine Ablehnung der Auffaßung sein, als ob gerade durch die Umständlichkeit einer Erklärung die Schwierigkeit eines Satzes dargetan wäre, aber beileibe kein Vorwurf gegen den, der die Erklärung gewünscht hat; denn ganz sicher ist es möglich, daß ohne
die geringste Schuld des Lesers irgend ein Zufall, der ihn vielleicht falsche Assoziationen festhalten ließ, das Verständnis erschwert hat. Es gibt eben Leser, denen der Lokativ »aller Wände«
als solcher sofort einleuchtet — und diesen ist die Stelle durchsichtig, — während andere, in eine falsche Bahn gelockt, nicht
mehr zum Sinn zurückfinden. Solcher Gefahr ist aber der Leser
oder vielmehr der Autor selbst mit jedem Wort ausgesetzt. Die Erklärung des Einfachsten ist immer schwierig und es bleibt nichts
übrig, als bei jenem Leser, der sicher müheloser als viele andere
über vieles andere hinwegkam, den Zweifel, der gerade sein Verständnis beweist, freudig anzuerkennen, was ich hiermit für den
Autor gerne tue. Es zeichnet in Ergebenheit ...
* * *
Daß nach dem Gedicht »Ein Kamerad« von Heinrich Lersch 1, in dem
immerhin der Natur rückerstattet ward, was die Menschen ihr genommen haben, ein deutscher Reimer es noch wagen kann, eine Lerche anzurufen und
für Kriegszwecke zu requirieren — war zu erwarten.
Der Lerche Lied in Flandern
Hörst Du der Lerche Frühlingssang
Im Lärm der Schlacht? Welch' süßer Klang!
Schau, wie das Vöglein im Lichte sich wiegt,
Wie es hell jubelnd dem Himmel zu fliegt!
Klang nicht ihr Lied beim letzten Wandern
Im Heimatland? Nun tönt's in Flandern. —
Lerche, bei deinem fröhlichen Singen
Will mir vor Heimweh das Herz zerspringen.
Aber du mahnst an des Kriegers Sinn:
Gib um die Heimat das Leben hin!
Wieso tut das die Lerche?
»Was ist Kamerad?« — »Die Kugel traf gut.«
Er sinkt mir zu Füßen. Sein warmes Blut
Rötet den Acker. Das Auge bricht,
Während die Lerche im Sonnenlicht
Das alte Lied der Heimat singt.
»Schlaf wohl, Kamerad!« Ein Wort entringt,
Ein letztes, den bleichen Lippen sich:
»Die Heimat.« Ich schluchze bitterlich.
»Er starb für die Heimat, der junge Held.«
Die Lerche jubelt's hoch über dem Feld.
Ist schon assentiert, die Lerche! In 'Westermanns Monatsheften', »fürs
deutsche Haus« — beides gibts noch immer. Der eine hört eine Lerche singen,
und es macht Eindruck auf ihn; der andere hat von einer Lerche gehört und
1 s. Heft 418 »Notizen« # 07
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läßt sie singen, was ihm paßt: der ganze Unterschied zwischen Dichter und
Zuckerbäcker. Der Krieg hatte sich der Lerche ergeben — hier singt die Lerche eine Verlustliste. Solcher Greuel ist nur ein nationaler Geist fähig, der in
sündiger Vermischung lebt und dem die Natur die Symbole seiner kriegerischen Tätigkeit zu liefern hat, der also letzten Endes doch wieder nur die Lerche im Dienste des Kaufmanns bejaht.
* * *
Das schöne Menschheitsdokument, als Gedicht nur problematisch geworden durch jene kriegerische Vorlyrik des Kesselschmieds, entwertet durch
den Beifall des Herrn Busse, wird in einem Feldpostbrief — von dem Angehörigen eines Gebirgsartillerieregiments — so angesehen:
» ... aber zur Empfindung dessen, was jetzt erst zu empfinden
wäre, jetzt auch von den vielen, denen ich es am ersten Tage vorempfunden habe, ist noch kein Dichterherz mobilisiert. Doch, eines: das eines Kesselschmieds ... «
Vorempfunden am ersten Tage, um von vielen nachempfunden zu werden — so weit das Gefühl, das faßbar für uns ist, reicht! Aber das Gefühl steht
plötzlich still, wie der Gedanke ... Das Ohr, das sich müde gehört hat am Lärm
des Tages, faßt nicht die Stille. Die Gedanken, die nicht vorwärtskommen,
sondern zurückgehen und sich hier einzurichten trachten wie daheim, sind
keine Gedanken mehr. Wir leben nicht mehr — wir erinnern uns müde an ein
Leben. Es hatte die Kunst, die das Leben ergänzte — das Leben hier ist so
nackt, so zufrieden, so ganz, daß kein Bedürfnis es beunruhigt. Hier lebt kein
Künstler. Wer hier Kunst treibt, ist nicht hier. Wer nicht hier ist, weiß nichts
von uns! »Der Kamerad« macht einem Hinterland Ehre — uns ist er ein Fremder und hat nicht »des Bruders Angesicht«. Heinrich Lersch mag hier gewesen sein und dort nachempfunden haben, was er hier nicht empfunden hat.
Vielleicht war es ihm innerstes Bedürfnis, die Leere dieser Zeit nachfühlend
zu beleben, dem Sinnlosen nachsinnend einen Sinn zu geben. Die Empfindungen einer friedlichen Vergangenheit sind in ihm erwacht, stärker, bewußter:
die Augen, die hier die Leere nicht fassen konnten, haben dort die Dinge gesehen. Er fühlte als Arbeiter, der — nach jahrelanger Fabriksarbeit in einer
großen fremden Stadt — einen Frühling erlebt: »Er hörte ... nur — daß die
Lerche sang!« Auch wir hören die Lerche singen; wir sagen vielleicht auch,
daß wir sie singen hören; aber so, als sprächen wir nicht von uns. Unser Leben kennt kein Erleben mehr.
* * *
Auch andere Feldpostbriefe beziehen sich auf den Lerchenruf und auf
meine Betrachtung des Stadiums, in dem er mir erlebt schien. Solche Mitteilungen — Lebenszeichen aus der Seelenverbannung und Bekenntnisse der Anhänglichkeit an ein geistiges Leben und an den, der es zu behüten scheint —
gehören ganz gewiß nicht zu jenen unerwünschten Korrespondenzen, deren
Verfasser mich entweder für einen Beleuchter von Übelständen halten oder
für mich wie die Mücken um ein Licht schwärmen. Wie sehr der Autor der folgenden Zeilen, deren Inhalt der Menschheit zur Ehre gereichte, wenn er der
Inhalt der Menschheit wäre, unrecht getan hat, sein Schreiben in die bezeichnete Kategorie zu stellen, mag ihm — dem mir beruflich wie persönlich unbekannten Rezitator von Gedichten, jetzt Füsilier — die Veröffentlichung beweisen:
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25. 5. 16.
Frankreich
(Erdhöhle)
Hochzuverehrender Herr Karl Kraus! Wie lange, wie lange wollte
ich Ihnen irgend ein Zeichen des Dankes, meiner Verehrung, meiner Liebe geben. Ich unterließ es immer; bestärkt, als ich las, wie
wenig willkommen Ihnen Briefe dieser Art sind. Da wollte ich Ihnen aus der Ferne danken, an meinem Vortragsabend, meinem Abschied vor dem Ausrücken, und mit aller Kraft und Echtheit aus
dem heiligen Gefühl für Ihr Werk, zwei Gedichte sprechen: Der
sterbende Mensch und Vor einem Springbrunnen. Zwei Tage vorher zog ich aus, kam gleich ins Schwerste, vor Verdun, und dort,
in Grauen und Tod schrieb ich ihnen und schickte den Brief nicht
ab — aus alter Scheu. Nun halte ich das Heft der Fackel in Händen mit dem Gedicht Aus jungen Tagen und lese so vieles was ich
erlebt habe in Weh und Entsetzen. Ich schrieb ihnen damals:
»Was ist das Ergreifendste? Der Vogelsang bei Sonnenaufgang in diesen ganz entstellten Wäldern, in denen kein
Baum unbeschossen ist — und die Vögel singen darin. Das
Granatenfeuer: die Entartung, die krachend platzt; der Vogelgesang: Gottes ewige Melodie, der tönende Ursprung.
Ach, die Tiere! Meine lieben, lieben Pferde; hier liegen sie
zu Hunderten, manche mit dem Ausdruck eines Schmerzes
wie am Ende eines großen Lebens,.« —
Es bedarf ja nicht meines Zeugnisses zum Beweise, daß ein
großer Künstler alles weiß; ich möchte Ihnen aber, dankbar und
ergriffen, diesen Satz mitteilen, der aus dem Weh des nächsten
Erlebens stammelte, was Sie aus der Ferne gestaltet haben (S.
42 / 44 Nr 418 — 22 1 )
Und so erlauben Sie mir gütigst, daß ich diesmal ihnen danke in
unwandelbarer Verehrung
Ihr Ludwig Hardt.
Gefreiter im Füsilier Reg ... 11. Komp ... Inf. Div.

Der Krieg im Schulbuch
Eine Berliner Zeitung hatte am 16. April die folgende Notiz gebracht:
Aus dem Aprilheft der Wiener Zeitschrift Die Fackel 2 ersehen wir,
daß im Verlage von Karl Meyer, Hannover, ein für den Schulgebrauch bestimmtes Lesebuch der Rektoren Kappey und Koch in
Hildesheim erschienen ist, das u. a. ein Gedicht »Regiment greift
an« enthält. Die folgende Strophe gibt eine Probe dieses Gedichtes:
Da drüben, da drüben liegt der Feind
In feigen Schützengräben,
Wir greifen ihn an, und ein Hund wer meint,
Heut würde Pardon gegeben.
Schlagt alles tot, was um Gnade fleht,
1 s. Heft 418 »Notizen« # 07
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Schießt alles nieder wie Hunde,
Mehr Feinde, Mehr Feinde! sei euer Gebet!
In dieser Vergeltungsstunde!
Dagegen haben wir nur eine Frage an die zuständigen Stellen:
wer überwacht die Schulliteratur?; und ist dieses, Lesebuch wirklich zum Schulgebrauch unserer Kinder zugelassen?!
Ein deutscher Verlag schrieb an die Fackel:
Im »Börsenblatt für den deutschen Buchhandel« wurde neulich
ein ganz unglaubliches Gedicht »Regiment greift an« zitiert, welches Sie zuerst in einem deutschen Lesebuch für den Schulgebrauch gefunden und getadelt haben. (Anm.: Das Zitat war der Arbeiter—Zeitung entnommen.) Die Tatsache, daß solche Verse in einem deutschen Lesebuch Aufnahme finden können, finde ich so
entsetzlich, daß ich gelegentlich einen meiner Autoren veranlassen möchte, an geeigneter Stelle auf diese Sache zurückzukommen. Würden Sie die Freundlichkeit haben mir mitzuteilen, in welchem Lesebuch sich dieses Gedicht findet.
Inzwischen war, am 4. Mai, in jener Berliner Zeitung die folgende Notiz
erschienen:
Wir haben am 16. April, nach der Wiener Zeitschrift Die Fackel,
ein einigermaßen gewalttätig gesinntes Gedicht »Regiment greift
an« erwähnt, das in ein für den Schulgebrauch bestimmtes Lesebuch der Rektoren Kappey und Koch aufgenommen worden war
und das in seiner Art nicht gerade für kindliche Gemüter geeignet
schien. Wir erfahren jetzt durch das Oberkommando in den Marken, daß dieses Gedicht, das von einem mittlerweile gefallenen
Kriegsteilnehmer zuerst in einer hannoverschen Zeitung veröffentlicht worden war, erfreulicherweise auf Verfügung des stellvertretenden Generalkommandos des X. Armeekorps aus dem Lesebuch ausgemerzt werden mußte und im Neudruck des Buches
nicht mehr enthalten ist. Die Verfügung ist übrigens schon am 29.
Januar, also lange vor dem Erscheinen der Aprilnummer der Fackel, erlassen worden.
Was dieser nicht bekannt sein konnte. Sonst hätte sie gleich die löbliche
Austilgung zur Kenntnis genommen, um festzustellen, daß es existent war;
daß es entstehen und aufgenommen werden konnte und daß deutsche Pädagogen sich von deutschen Militärs erziehen lassen mußten. Die Reproduktion in der Fackel hat zwar nicht das behördliche Einschreiten zur Folge gehabt
— davon hätte sie kaum etwas erfahren —, sondern mehr: dessen Verlautbarung. Auf diesem gangbaren Weg, die pädagogische Schande nicht nur auszumerzen, sondern es auch bekanntzumachen, möge nun fortgefahren werden.
Ich verspreche feierlich, daß ich es mir nicht als Erfolg anrechnen werde.
Vielmehr bin ich in jedem einzelnen der folgenden Fälle bereit, festzustellen,
daß die Verfügung schon lange vor dem Erscheinen der Fackel erlassen worden ist.
*
»Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten, in acht nach Klassenstufen geordneten Abteilungen und zwei Vorschul—Teilen, neu bearbeitet vom
Geh. Studienrat Professor Dr. Alfred Biese, Direktor des Königl. Kaiser—Friedrichs—Gymnasiums in Frankfurt a. M.«, enthält unter den »Lesestücken aus
der Kriegsliteratur für die Unter—Klassen Sexta bis Quarta nebst dem gräßlichen »Reiterlied« (Wer da, wer) des Gerhart Hauptmann, dem der Krieg Herz
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und Hirn requiriert hat, noch die folgenden Dokumente jener unnennbaren
Schande, die aus Herzverhärtung und Gehirnerweichung Verse gemacht, hat:
BERLINER LANDSTURM
Von Hans Brennert
Es pfeift die Eisenbahne —
adieu, Frau Nachbar Schmidt!
Der Landsturm muß zur Fahne —
der Landsturm, der geht mit.
In Frankreich und in Polen,
da müssen wir versohlen
ganz schnelle ja
die Felle ja
Franzosen, Russ' und Brit'!
Der tapfte Landsturmmann — er rückt an, er rückt an!
Auf — ! Landsturm mit Waffe,
Mit Knarre und mit Affe —
Steig ein! Steig ein! Steig ein!
Zur Weichsel und zum Rhein!
Und ist uns auch zu enge
der Rock blau oder grau —
ihr kriegt doch eure Senge
nicht weniger genau!
Wir schworen es ja Muttern,
daß wir euch würden futtern,
ihr Söhnekens,
mit Böhnekens,
die sind so heiß und blau!
Der tapfre Landsturmmann — er rückt an, er rückt an!
Auf — ! Landsturm mit Waffe,
Mit Knarre und mit Affe —
Steig ein! Steig ein! Steig ein!
Zur Weichsel und zum Rhein!
Lernt schießen schnell! — ihr Jungen!
Kommt nach! Zieht bald mit aus!
Es ist genug gesungen
die Wacht am Rhein zu Haus!
Wir müssen an die Seene!
Auf, Jungens, rührt die Beene,
die Wade, marsch! —
Parademarsch!!!
Und drescht den Nikolaus! —
Der tapfre Landsturmmann — er rückt an, er rückt an!
Auf — ! Landsturm mit Waffe,
Mit Knarre und mit Affe —
Steig ein! Steig ein! Steig ein!
Zur Weichsel und zum Rhein!
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O NIKOLAUS,

O

NIKOLAUS!

Von Wilhelm Platz
O Nikolaus, o Nikolaus, du bist ein schlechter Bruder,
du predigst uns von Frieden vor
und rüstest heimlich Korps um Korps,
o Nikolaus, o Nikolaus, du bist ein falsches Luder.
O Engelland, o Engelland, wie hast du dich benommen,
als wie ein rechter Krämersmann,
der nimmt, so oft und viel er kann.
O Engelland, o Engelland, das wird dir schlecht bekommen.
Der Franzmann auch, der Franzmann auch, zeigt wieder seine Krallen,
er möchte gern den schönen Rhein,
wir aber nach Paris hinein,
das will ihm nicht, das will ihm nicht, das will ihm nicht gefallen.
Und wenn die Welt voll Feinde wär'
und keinem wär' zu trauen,
so fürchten wir uns dennoch nicht,
wir halten's, wie der Kaiser spricht:
Wir werden sie, wir werden sie, wir werden sie verhauen.
DIE GESCHICHTE

VON

LÜTTICH

Von Friedrich Hussong
Unsere Kerrels, die wollten ins Frankreich hinein,
in einem Ritt nach Paris vom Rhein.
Da lag das Lüttich mitten im Weg;
nicht links, nicht rechts Pfad oder Steg.
Da sprach der General Emmich:
»Gottsakerment, das nemm ich.«
Gotts Dunner, wie will er das nehmen ein,
wo so viel Forts und Kanonen sein?
Da sagte der: »Wir rennen ein Loch,
paßt auf, ihr Kerls, und nehmen es doch.
Daß die uns hindern, würmt mich,
aber paßt auf, das stürmt sich.«
Herr General Emmich, ich sag's mit Gunst,
ein Ding ist's gegen die Regel und Kunst;
man muß da erst lange vor liegen
und das Lüttich geduldig bekriegen;
doch der: »Das sind eitel Dünste,
die regelrechten Künste.«
Und die Kerrels stürmten und rannten ein Loch
und kriegten's trotz Forts und Kanonen doch
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und sind auf dem Weg ins Frankreich hinein,
in einem Ritt nach Paris vom Rhein.
Wie sagt der General Emmich?
»Gottsakerment, das nemm ich.«
DE

DICKE

BERTA

Von Gorch Fock
Dicke Berta heet ik,
tweeunveertig meet ik,
wat ik kann, dat weet ik!
Söben Milen scheet ik,
Steen un isen freet ik,
dicke Muern blet ik,
grote Löcker riet ik,
dusend Mann de smiet ik!
Beuse Klüten kok ik,
Blitz un Donner mok ik,
heete Suppen broo ik,
grote Reisen do lk:
erst vor Lüttich stunn ik,
Huy un Namut funn ik,

ok Givet, dat kreeg ik,
un Maubeuge sehg ik,
um Antwerpen stuk ik,
un Ostende duk ik.
Vor Verdun, dor stoh ik,
no Paris hen goh ik,
ok no London, gleuf ik:
op den Tag dor teuf ik!
Schient de Sünn, denn summ ik,
schient de Moon, denn brumm
ik
ganz verdübelt, meen ik!
Mienen Kaiser deen ik,
dicke Berta heet ik,
tweeunveertig meet ik,
wat ik kann, det weet ik!

Eine Dichtung des Herrn Cäsar Flaischlen — was für eine Sorte doch
ehedem zur »Literatur« gehört hat! — beginnt so:
Sie haben das sehr schön sich ausgedacht
von hüben wie von drüben
und mit unserer deutschen Ritterlichkeit
seit Jahren Schindluder getrieben.
Sie haben seit Jahren uns umstellt
an allen Ecken und Kanten,
Verträge und Klauseln ausgeheckt
und einander Schmiere gestanden.
Feig, wie sie sind, vermeinten sie,
uns heimlich zu Boden zu knebeln
und bei der ersten Gelegenheit
uns einfach zusammenzusäbeln.
Nicht einer hatte den traurigen Mut,
offen das Schwert zu erheben:
sie kauften sich einen kleinen Mann,
die Fackel ans Haus zu legen.
»Schrei auf, mein Herz!« Und du, Michel, greif zum Schwert:
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Und hau nach hinten und hau nach vorn,
hau zu, wie nur zu hauen,
wohin es trifft, ein jeder Hieb
sei Grausen und sei Grauen!
Hau drauf und drein, durch Eisen und Stein,
mit Kolben und Kanonen —
wir wissen ja endlich, woran wir sind,
Und brauchen niemand zu schonen!
Und geht die ganze Welt kaputt
in Blut— und Flammenwehen,
und wird es wirklich Jüngster Tag —
wir bleiben und wir stehen!
Wir bleiben, Michel, und wir stehn
vor Gottes Thron zu sagen:
allwie man ihn und seine Welt
an elende Habsucht verraten!
Der Hans Heinz Ewers jedoch, der in Amerika den Deutschenhaß, den
er erweckt, nach Möglichkeit zu bekämpfen sucht und zu seinem größten Bedauern rechtzeitig verhindert war, zurückzukommen, singt den Gymnasiasten
eins von der »Emden« vor:
Der Kapitän der »Emden« sprach:
»Verdammt noch mal und zugenäht!
Nun liegt der deutsche Handel brach!
— John Bull hat mächtig aufgedreht
und bläht sich hinter jedem Riff;
es kapert sich der Lausebrit'
so manches gute deutsche Schiff.
Verdammt; da tu' ich auch noch mit
mit meiner braven 'Emden'!«
Der Japse schwimmt vor Tsingtaus Gischt
und lauert früh und lauert spät —
da ist zur Nacht ihm was entwischt,
verdammt noch mal und zugenäht!
Die Katze, die ihm schon im Sack,
will noch einmal aufs Mausen gehen!
— Und auf das gelbe Lumpenpack
pfeift unser blonder Kapitän
Karl Müller von der »Emden«!
Verschwunden! Weg! Das Schiff ist weg!
— Wie Brite auch und Japse späht,
sie finden nimmer das Versteck,
verdammt noch mal und zugenäht!
Sie fahren hin', sie fahren her
und haben weidlich durchgesucht
sechs Wochen lang des Ostens Meer —
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— da schwimmt sie in Bengalens Bucht,
die liebe kleine »Emden«!
Und so. In der letzten Strophe schlägt der Dichter den Grafentitel für
den Kapitän der »Emden« vor, indem er »als Poet« den Wappenspruch: »Verdammt noch mal und zugenäht!« ihm »dreingibt«. Herr Ewers, wiewohl durch
die Umstände an der aktiven Mitwirkung bei der Glorie rechtzeitig verhindert
und gezwungen, in amerikanischen Varietés für die deutsche Sache einzutreten, hat sich schon zu Kriegsbeginn durch ein stimmungsvolles Gedicht verdient gemacht, in welchem er sein Mütterchen besang, das ein kleines, stilles
Häuschen am Rhein besitze und es nunmehr natürlich in ein Spital verwandelt habe. Zwischen den Buddhas, ausgerechnet, und ähnlichen exotischen
Kostbarkeiten, die Herr Ewers von seinen Weltreisen mitgebracht hat, ruhen
nun, so schrieb er, brave Jungens von jenen Strapazen aus, die dem Dichter
selbst erspart geblieben sind, während das Mütterchen unverdrossen der Pflege obliegt und ihr Scherflein beiträgt. Einer dieser braven Jungens sei blind,
denn »sie stachen ihm bei Namur« oder Maubeuge oder sonst irgendwo, wo
Herr Ewers sich nicht durch persönlichen Augenschein von den Gefahren des
Krieges überzeugt hat, »die Augen aus«. Als der Dreck erschien, ließ sich ein
Mitarbeiter des 'Vorwärts', der jene Lunte, die Herr Ewers nicht gerochen
hat, zu riechen begann, die Mühe nicht verdrießen, beim Mütterchen des
Herrn Ewers sich nach dem blinden Soldaten zu erkundigen. Aus Teilnahme,
warum nicht. Wiewohl aber sonst jedes Mütterchen in Deutschland Bescheid
weiß — dieses eine ward verlegen und erklärte sich umsomehr außerstande,
den blinden Soldaten vorzuführen, als sich herausstellte, daß sie zwar ein
Häuschen am Rhein bewohne, aber der Spitalstätigkeit nie obgelegen habe.
Aber auch sonst habe sie in ganz Düsseldorf weit und breit einen blinden Soldaten nicht gesehen, was sei denn das nur, so oft sei schon wegen des schönen Gedichtes ihres Sohnes, auf den sie stolz sei, bei ihr angefragt worden,
sie möchte es auch gern lesen, aber sie habe wirklich kein Spital und wisse
auch nichts davon, daß woanders einer liege, dem die Augen ausgestochen
worden seien, das wäre ja auch gar zu schrecklich, aber der gute Junge, an alles denkt er doch, immer habe er schon eine lebhafte Phantasie gehabt, und
kehre er dereinst gesund heim, das Mutteraug werde ihn zuverlässig erkennen ... Verdammt noch mal und zugenäht. Herr Ewers aber vertritt seitdem
die deutsche Sache in Amerika und kämpft in Versen gegen allerlei Lumpenpack. Und in den Unterklassen von Sexta bis Quarta, geführt von einem Geheimen Studienrat, liest es die deutsche Jugend.
*
Ich würde mich freuen, feststellen zu können, daß auf Verfügung eines
österreichischen Militärkommandos die zugleich mit »Regiment greift an« zitierten Sätze eines Wiener Pädagogen lange vor dem Erscheinen des Aprilheftes jeder Möglichkeit künftigen Schulgebrauches entzogen waren. Sie seien
zum Gebrauch für eine künftige Menschheit hierher gesetzt, die einen Leitfaden durch unser Labyrinth der Nächstenliebe nötig haben wird, worin, wenn
man schon glaubte, beinahe im Freien zu sein, schnell noch Aristokratinnen
ein Kinderspiel »Russentod« erfunden haben und Pädagogen die Theorie
dazu:
»Auf daß ihr mit wissendem Herzen und Munde hasset, halte ich
euch einen Spiegel vor, aus dem euch das neidverzerrte und haßverfärbte Antlitz des falschen Albion entgegengrinst.«
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»Jetzt freilich möchte ich nur wünschen, daß den Russen Galizien
all seine Gaben: Armut und Schmutz, verseuchte Brunnen und tolle Hunde, Hunger und Seuchen in verschwenderischem Maße zuteil werden läßt.«
»Von den Kerlen aber ist nichts zu sehen! Schauen in ihren Monturen aus, als wären sie aus demselben Lehm und Sand geformt,
um den wir uns nun tagelang raufen. Sind feige Hunde, die Erdfarbenen!«
»Alles schwarz von Russen, grad so wie in einer vernachlässigten
Küche! Man braucht nicht zu zielen: einfach losdrücken und
schon liegt einer. Na, da knallten wir sie nieder, wie die Köchin raschen Fußes das Ungeziefer zertritt.«
»Sakra, dös war höllisch fein! Bald hab' i 's Vurtl heraußt g'habt.
Eini das Messer ins Russenfleisch und gach umdraht!«
»Hei, da haben wir mit unseren Karabinern dreingehauen, als gälte es Klötze zu spalten. Hab' auch viele Russenschädel zerschlagen. Hurra!«
»Es muß ein ganz eigenartiges Gefühl sein: Hier zu stehen, den
Feind 'rankommen zu sehen und ihn niederknallen zu können,
ohne daß er einem recht ankann.«
» ... und jetzt darf ihnen (den Russen, die sich ergeben) niemand
mehr etwas tun als: gefangennehmen. Und hätten doch so gern
diese Gazember (magyarisches Schimpfwort) ein bißl massakriert
... «
»Jeden einzelnen von uns hat der Krieg aus dem Alltag gerissen,
hat ihn umgeformt und sittlich wachsen lassen. Wir alle sind bessere Menschen, bessere Österreicher geworden!«
*
Zum versöhnlichen Ausgang aber sei noch angemerkt, daß jene Berliner
Zeitung durch das Oberkommando in den Marken offenbar auch erfahren haben will, das Gedicht — das Gedicht! — sei »von einem mittlerweile gefallenen Kriegsteilnehmer zuerst in einer hannoverschen Zeitung veröffentlicht
worden.« An dieser Mitteilung ist zwar die literarhistorische Genauigkeit rührend, aber keineswegs die Mitteilung, daß der Dichter inzwischen gefallen
sei. Es kann auch unmöglich beabsichtigt sein, durch den Hinweis darauf, daß
ein Mann seinen Untergang in der nämlichen Begebenheit gefunden habe, in
die er mit einem »Gebet« um »mehr Feinde« und mit der Parole »Schießt alles
nieder wie Hunde« eingegriffen hat, eine mildere Beurteilung dieses Standpunktes zu erwirken, umso weniger, als ja das Niederschießen von Hunden in
Friedenszeiten auch nicht gerade gang und gäbe oder zumindest die Übung
höher gesitteter Naturen war. Eher müßte man schon sagen, daß ein Kriegsteilnehmer, der als Dichter dazu beigetragen hat, daß »alles totgeschossen
wird, was um Gnade fleht«, zwar durch sein persönliches Fortleben Aufsehen
erregen würde, aber im andern Fall das Faktum nur folgerichtig und das Diktum nicht sympathischer erschiene. Wie dem nun immer sein mag, das Oberkommando in den Marken dürfte eine gute Absicht an unrichtiger Stelle betä51

tigt haben. Denn es gibt eine Instanz, die es noch besser mit dem Dichter
meint:
Hannover, den 19. 5. 16.
Soeben erfahre ich durch Zufall, daß in ihrer Aprilnummer ein Gedicht meines Schwiegersohnes besprochen ist und möchte ich Sie
höfl. bitten, ein Exemplar ihrer Zeitschrift an genannten Herrn
möglichst gleich abzusenden. Adresse ist: Leutnant F. L. Hoppe, X.
Armeekorps, 20. Inf. Division, Inf. Reg. 79, 3. Bat., 11. Komp.
Hochachtend, im Voraus bestens dankend
Frau G. Hasse
Hannover, Geibelstr. 27
Das heiße ich einen versöhnlichen Ausgang! Belegexemplare für solche
Rezensionen über solche Gedichte pflegen zwar nicht abgesandt zu werden.
Aber wenn hinter Maschingewehren als deus ex machina solch eine freundlich besorgte Frau am Schluß erscheint und das unnennbare Grauen dieses
Weltabends zu einem deutschen Schwiegermutterscherz wendet, so sind wir's
auch zufrieden.

Glossen
ALSO DICHTER

UND

DENKER,

NICHT

BARBAREN

Da die Chose, in der jetzt eine endgültig hergestellte Mischung aus
Landsknecht und Ingenieur triumphiert, von hervorragend weidmännischem
Interesse ist, hat die deutsche Jagdzeitschrift »Wild und Hund« den folgenden
instruktiven Bericht veröffentlicht:
Auf der Russenfährte
Von Frundsberg
(Nachdruck verboten)
Dies Jahr zählt doppelt und dreifach gegen lummrige Friedensjahre und wird sich nie aus meinem Leben fortwischen lassen. — Und
soll's auch nicht! Gut Gejaid allezeit und harte Kriegsarbeit gab's
in Feindesland ...
Und es gab herrliche Tage, wenn man als Sieger dem geschlagenen Feind auf den Fersen saß, ihn zustande hetzte, bis er, zu Tode
erschöpft, sich dem Sieger ergab ...
... Das alte Landknechtsleben blühte wieder auf, reiten und streiten, essen und trinken, jagen und lieben. Es war wohl wie in alten
Zeiten. Man fand sich furchtbar schnell darein. Krieg ist doch
wohl die natürlichste Beschäftigung des Mannes ... Ein Jahr, ein
schönes, langes Jahr hab ich's so getrieben ... Aber es gab damals
auch einen Wundbalsam, der alles wieder gut machte, den ich mir
kaum zu erträumen gewagt: das Kreuz von Eisen ohne Band! ...
… Ab und zu mußte man schon die alte Feldpulle zwischen die
Zähne nehmen, um sich wenigstens innerlich etwas anzuwärmen.
Man wird besinnlich in solchen Momenten und unsere Gedanken
brauchten nicht weit zu reisen, um sich besserer Tage zu besinnen
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... an den schönen lustigen Franzosenkrieg, wie wir ... die feindliche Kavallerie in den Dreck ritten, wo sie nur ein Pferdebein zeigte ... um schließlich in der sonnigen Champagne unsere Rosse zu
tummeln. Man bekam ein verdächtiges Schlucken in den Hals,
wenn man an all den guten Schampus dachte, der einem damals
durch die Kehle gerieselt war. — Weiter führten einen die Gedanken mit einem kleinen Hupf in ein neues Feindesland: Belgien!
Fruchtbare Felder, reiche Städte, dicht gedrängt erwarteten uns
da ... Einen himmelblauen Gurka und zwei belgische Radler konnte ich damals in mein Schußbuch eintragen ... Und dann … die
Grenzpfähle nach Polenland wegzufegen. Und, beim großen Zeus,
unsere Flinten und Lanzen sollten auch hier nicht rosten!
... Es war eine Kavalleriedivision, die wir schon aus Frankreich
kannten, und die auch mit von der Partie sein wollte. Nichts ist
spaßiger, als wenn sich bekannte Truppen auf einem anderen
Kriegsschauplatz wiedersehen. Und so jagte auch bald ein grober
Witz den andern. Himmel, wie sahen die Jungens aber auch aus!
Auch in einem Rutsch aus dem noch sommerlichen Frankenlande
kommend, hatten sie ihre Wintersachen nicht mehr erhalten. Aber
was macht das. Man weiß sich zu helfen. Aus Teppichen, Pelzen,
Fellen waren im Nu warme Mäntel, Ohrenschützer, Handschuhe
gemacht ...
... Donnerwetter ja, in Polen sollen ja stramme Hirsche wachsen.
Die alte Büchse zappelt ungeduldig auf dem Rücken, als ob sie
sich nach Arbeit sehnte. Warte nur, mein Hase, du kommst auch
noch ran!
Vorläufig gab's aber noch nichts zu schießen. Feind fehlte noch
wegen Mangel an Beteiligung. Ein paar herumstreunende Kosaken waren schon von den Patrouillen aus dem Felde geschlagen
oder vielmehr geschossen worden. Zu Pferde kriegt man die Lümmels schlecht, vorm Schießen haben sie aber einen Höllendampf.
— Nach endlosem Marsch, als es schon völlig dunkel war, kamen
wir ins Quartier. Au je, das war doch überwältigend! Wer eine solche Panjebude nicht kennt, der ahnt überhaupt nicht, was es alles
gibt. Beschreiben läßt es sich nicht, das muß man sehen und fühlen ... Die Kosakis hatten sich nun doch ermannt und uns den Weg
über eine Brücke verlegt. Es war allerdings auch dicke Infanterie
dabei. Eine Schwadron von uns war schon beim Angreifen, erhielt
aber ein wahnsinniges Feuer, das ziemlich schaurig durch die dustre Nacht gellte. Bei Tagesanbruch griff dann das ganze Regiment
an und trieb die Brüder zu Paaren. Allerdings ging es ziemlich
heiß her. Ein Leutnant von uns bekam eine Kugel durch beide
Arme und mitten durch die Brust. Ist aber heute schon wieder
quietschfidel. Ein anderer hatte einen Streifschuß am Kopf, daß
die Knochensplitter man so flogen ...
Auf leisen Sohlen heranpirschend, hatten wir bereits die Vorposten getötet ... peng, fällt ein Schuß, peng, peng, zweiter, dritter!
Und dann ging eine maßlose Knallerei los! ... rumbums! spricht
unsere Kanone; kladderadoms! die Handgranaten, die die albernen Russen aus den Fenstern zu schmeißen für gut befanden …
über die Straße laufen alle möglichen Leute, kein Schwein kann
aber im Dunkel erkennen, von welcher Partei sie sind. — Wir
drückten uns an ein großes Haus, um mal erst abzuwarten, wem
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die Siegesgöttin heute wohlgesinnt wäre. Der Skandal dauerte
aber immer weiter, und die Kriegslage schien sich gar nicht klären
zu wollen ...
Die Kerls, die jetzt immer zahlreicher auf der Straße standen, waren doch Russen; wir mußten uns also möglichst gewandt hindurchschlängeln. Wenn einer nicht Platz machte, kriegte er einfach einen Tritt ... Ich müßte schamlos lügen, wenn ich dieses Situatiönchen besonders angenehm und lieblich nennen würde,
aber wir kamen durch, und es sollte sich nachher bezahlt machen.
150 Schritt hinter der Stadt buddelten wir uns schnell bis an den
Kragenknopf ein ...
Wir warteten freudig erregt der Dinge und Russen, die da kommen sollten ... Wir acht Männerchen waren augenblicklich wohl
die einzigen hier, die die Wacht am Rhein singen konnten. — Wir
lagen mucksmäuschenstill, den Finger am Abzug. Meiner Kriegsknechte war ich mir ziemlich sicher. Ohne Befehl würde keiner
knallen ... Neben mir schnatterte ein junger Kriegsfreiwilliger laut
und ungeniert mit den Zähnen. Ich boxte ihm schnell noch in die
Rippen ... »Lebhaft weiterfeuern,«, kommandierte ich dann mit
gellender Stimme, um den Brüdern da drüben mal den Wohlklang
einer Preußischen Kommandostimme zu Gehör zu bringen. Und
ich mußte auch laut schreien, denn auf die erste Salve ertönte
drüben ein Geheul, so entsetzlich, markerschütternd, daß mir die
Haare zu Berge standen, und als unsere Büchsen lustig in den
dichten Knäuel knallten, da stürzten sie zurück, fielen über die Toten und Verwundeten ... und dazu fortwährend diese entsetzlichen
Schreie höchster Todesnot! ... und schon waren wir mit brüllendem Hurra hinterher! ...
... Wie die Tiere drängte sich ein ganzer Haufen in die vorderste
Haustür. Wir hätten sie in aller Ruhe abschießen können ... Sie
waren noch total halali und konnten vor Angst keinen Ton
sagen ... Die ganze Sache schien einzuschlafen.
Zur Belebung des Panoramas erschienen plötzlich zwei polnische
Weiber von rückwärts ... Wir machten uns also etwas klein, griffen
sie, als sie neben uns waren, und wollten sie harmlos lächelnd neben die Gefangenen setzen. Aber da fielen wir schön rein. Die Weiber bissen, kratzten, schrien und strampelten wie wahnsinnig.
Wer weiß, was die von deutschen Soldaten dachten! ...
... Da wir in der Eile nichts zu essen mitgenommen hatten, machten wir eine kleine Anleihe bei unseren neugewonnenen Freunden, und so futterten wir zusammen Brot und ausgezeichnete
Fleischkonserven. Selbst die Damen zeigten sich jetzt von einer
liebenswürdigen Seite und reichten die famosen russischen Bonbons herum. Leider konnten wir uns nicht recht verständigen,
sonst hätte es ein gemütliches Schwätzchen gegeben. Das einzige
was uns noch fehlte, war ein Alkohölchen ...
... Das ganze Theater von vorhin wiederholte sich. Auf 50 Schritt
knatterten unsere wohlgezielten Schüsse dazwischen ...
... Ich hatte aber doch so das Gefühl, daß sie noch irgend eine
Biesterei vorhatten ... Den Feind hinten wollte ich mir mal selbst
etwas näher besehen. Hier konnten nur noch einige sichere Kugeln helfen ... Da zog ich die Büchse an den Kopf, ein Tupf auf den
Stecher: plautz, da lag der erste Kerl! Schnell repetiert und wie54

der gestochen. Nr. 2 und 3 fielen um wie die Säcke, bevor sie sich
von ihrem ersten Schreck erholt hatten. Da kam Leben in die Gesellschaft, sie schienen nur noch nicht zu wissen, wohin sie sollten. Der nächste Russe, Nummer 4, erhielt die Kugel etwas zu
kurz. Es war vielleicht für mich von Vorteil, denn der arme Kerl
schrie ganz entsetzlich ... Ich hatte schnell den Karabiner meines
Begleiters genommen und ließ die nächsten fünf Kugeln in den
dichten Klumpen am Gartenzaun. Einige Schreie zeigten, daß
auch diese Kugeln nicht umsonst abgefahren waren. Diese letzten
Schüsse waren mir ja etwas eklig, besonders weil ich gar nicht
das Gefühl der Gefahr hatte, denn die Russen dachten gar nicht
ans Schießen. Aber was hilfts; jeder ist sich selbst der nächste,
und ich habe ja den Krieg nicht angefangen! Die Flanke war gesäubert; ich ging befriedigt zu meinen Knaben zurück ...
... Die russischen Offiziere machten ein recht dummes Gesicht, als
sie uns sechs Männerchen da stehen sahen. Mein liebenswürdiges
Benehmen beschwichtigte aber ihre Bedenken. Wir schüttelten
uns herzlich die Hände, ich mit einem gönnerhaften Siegerlächeln. Es war immerhin ein netter Augenblick, und der militärische Erfolg doch außerordentlich schön. Selbander zogen wir auf
den Markt, wo alles voll von Russen stand ... Bei dem Artilleriekapitän bedankte ich mich für die gutsitzenden Schrapnells, dann
mußte ich zur Division und berichten. Allgemeine Zufriedenheit.
Meine sechs Soldaten bekamen gleich, wie sie gebacken waren,
das Eiserne Kreuz ... Ich wurde zur ersten Klasse eingegeben, was
aber erst nach beinahe einem Jahr in die Erscheinung trat.
* * *
DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND

ÜBER ALLES!

Dazu gehört aber schon ein sehr gutes Gewissen!
* * *
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KRIEGSRISIKO
»Vor dem Schöffengericht Berlin—Mitte hatte sich am Mittwoch
der Militärinvalide Wilhelm Reich wegen groben Unfuges zu verantworten. Eines Tages hatte er auf der Straßenbahn zu einer jungen Dame geäußert, der Krieg werde nur zu Gunsten der Reichen
geführt; die Arbeiter mußten sich die Knochen zerschießen lassen
und noch bezahlen. Diese Äußerung vernahm ein mitfahrender
Subdirektor einer Versicherungsgesellschaft. Dieser ließ den
Mann feststellen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen
groben Unfuges eingeleitet. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu sechs Wochen Haft.«
* * *
FRIEDENSRISIKO
»Die Felixdorfer Weberei und Appretur erhöht ihre Dividende von
6 auf 17 ½ Prozent. Das günstige Ergebnis des verflossenen Jahres ist, wie sie erklärt, hauptsächlich auf den Umstand zurückzuführen, daß es infolge der Unterbindung jeglicher Zufuhr des Rohmaterials möglich wurde, einen großen Teil der Lagerbestände zu
hohen Preisen abzusetzen.«
* * *
HÄNDLER

UND

HELDEN

Alles will ich nehmen, wie's kommt, nicht murren will ich; aber eines ertrage ich nicht mehr: den Körnerschen Jüngling, mit Blick gen Himmel, noch
immer, nach zwei Jahren noch, im Schaufenster bei Neumann, mit dem Text:
Vater, ich rufe Dich!
's ist ja kein Kampf für die Güter der Erde;
Das Heiligste schützen wir mit dem Schwerte — —
Täglich schreiten dort Schlachtlieferanten vorüber, »allen jüdischen Kindern gesagt, was heute in Schmieröl zu verdienen ist«, sagte einer grad, als
er vor dem Bilde stand und der Körnersche Jüngling blickte unverwandt gen
Himmel. Also weg mit diesem, da jener nicht zu entfernen ist. Und auch den
Landsknecht, der an jeder Straßenecke für die Kriegsanleihe wirbt, als ob
nicht das Konterfei irgend eines kühnen Landesberger oder verwegenen Sieghart sie besser propagierte — den lege man zum alten Eisen. Und spiele man
überhaupt nicht mit den alten Gewehren, wenn die neuen von selbst losgehen! Und gewöhne man sich endlich, den Unterschied »Händler und Helden«
reinlich so zu erfassen, daß man nicht gerade jene, die zum Handel nicht den
Vorwand des Heldentums brauchen, für die Händler hält. Daß die Engländer
»Christus sagen und Kattun meinen« — diese von Fontane bezogene Anschauung ist jetzt wahrlich ein ganzes Kontinentalsystem von Ideologie. Als ob wir,
wenn wir Kattun sagen, ausgerechnet Christus meinten! Jene wollen nur
sechs Stunden im Tag für Kattun leben und wenn sie dann Muße haben möchten für Heuchelei, so ist es ein geistiges Streben. Jedenfalls wollen sie nicht
vierundzwanzig Stunden im Tag für Kattun leben und jedenfalls sagen sie
nicht, wenn sie ihn an den Mann bringen wollen, eben das geschehe um
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Christi willen oder der Mantel der Nächstenliebe sei aus Kattun. Sie mögen
eine sehr oberflächliche Beziehung zu den inneren Dingen haben, aber es ist
eine ziemlich eindeutige, also saubere. Keineswegs sagen und meinen sie Kattun und Christus in Einem und durcheinander. Keineswegs wickeln sie ihre
Waren in Meßgewänder, weil es eine aparte Aufmachung ist, und wenn sie auf
die Börse gehen, weil das irgendwie notwendig sein mag, um heute zu leben,
so verkleiden sie ihre Stockjobber nicht als Landsknechte. Söldner ist, wer
Sold nimmt für die Erledigung materieller Aufgaben. Wer aber diese für ideelle ausgibt und aus Begeisterung Sold nimmt — kann zweierlei sein, ein Schubiak oder ein Dummkopf, oder — verfluchte Mischung — beiderlei!
* * *
DAS

KOMMT DAVON

Die Schäden dürften ernst sein. Die englische Zensur verbirgt sie
und gestattet keine genaueren Angaben, aber jeder Mensch, der
als Reisender durch die City gegangen ist oder sie durch längeren
Aufenthalt näher kennt, weiß, daß keine Bombe ihr Ziel verfehlen
konnte und daß die Verwüstungen unheimlich sein mußten.
Davon kommt aber nicht nur das Wissen, sondern der Zustand selbst. Es
sind zu viel Reisende durch die City gegangen.
* * *
EIN MÄRCHENERZÄHLER
Die vierte Kriegsanleihe ist wie eine Erzählung aus dem Wunderlande ... geheimnisvolle Ausstrahlungen ... Was uns bei den Milliarden anzieht und beschäftigt, ist der Gedanke an die Personen,
welche sie zeichnen.
Mich würde der Gedanke bei den Milliarden eher abstoßen.
Die Kriegsanleihen sind die Frucht des Zinsfußes und der Moral.
Daß die Moral sich mit dem Zinsfuß eingelassen hat, ist sehr unmoralisch von der Moral und die Frucht sieht nach der Sünde aus. Es wird Kindern
und Kindeskindern heimgezahlt werden und es wird sich rächen an Zinsen
und Zinseszinsen.
Die Nachdenklichkeit wird durch die vierte Zeichnung noch mehr
angeregt ... und ein Wunderland ist es wahrhaftig, wenn die kaum
faßbaren Ziffern doch wieder erreicht wurden.
Der Denker verliert sich wieder in den Märchenglauben.
Eine Verwertung des in Staatspapieren angelegten Kapitals, wie
sie nie erträumt werden konnte ...
Der Traum versteigt sich:
Bei der Aufzehrung unserer Vorräte haben wir die Überlegenheit,
verglichen mit den Feinden, daß wir niemandem Tribut für die
Einfuhr kostspieliger Waren, welche die Armee braucht, zu entrichten haben.
Selbst nicht für solche, die das Hinterland braucht. Der wache Verstand
antwortet: nebbich wie glücklich wären wir, wenn wir Tribut entrichten dürften. Kann man Kriegsanleihe essen? soll Falstaff gefragt haben.
Reichsritter von Hohenblum spricht nicht mehr von den großen
Hüten der städtischen Damen.
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Das ist wieder ein Vorteil.
Die Frau des Grundbesitzers ist sehr elegant geworden, und die
Duldsamkeit der Verzehrer landwirtschaftlicher Erzeugnisse
macht ihr aus dem Sinn für Geschmack keinen Vorwurf.
Die Verzehrer landwirtschaftlicher Erzeugnisse wären noch duldsamer,
wenn sie noch mehr zu verzehren hätten.
Die Milliarde, um die das Einkommen in Preußen während eines
der ernstesten Kriegsjahre abgenommen hat, will uns nicht aus
dem Sinn.
Sie ist aber kein Märchen aus uralten Zeiten, sondern
für Preußen kaum eine Hautwunde
mit einem Wort ein Tineff.
Waren, die verkauft worden sind, wurden früher zu Waren. Jetzt
werden sie Kriegsanleihe.
Was sollten sie sonst werden?
Das einfachste Beispiel ist ein Laden mit Sommerstoffen oder eines der großen Warenhäuser, wo sich im Frühling, Herbst, Sommer und Winter mit einem Wort, das ganze .Jahr gewisse Reste,
die von der Mode überholt worden sind, im Lager aufhäufen. Das
wurde früher zu Spottpreisen verkauft und wird jetzt mit Gold aufgewogen.
Für das freilich die Bedeckung an Papier zu fehlen beginnt, weil alles
für die Blätter gebraucht wird. Man gibt massenhaft Gold aus. Sogar die Brotmarken sollen auszugehen beginnen, weil die Anweisungen auf geistiges Brot
in der Erzeugung vorangehen.
Dieses Aufräumen sämtlicher Lager wird in Zukunft manchen
Nachteil haben ... Aber wir leben jetzt nur in der Gegenwart ...
und die Sorgen, die das Heute nicht unmittelbar berühren, müssen dem Morgen überlassen werden ... Denken wir zunächst nicht
daran, was sich entwickeln werde, wenn die geleerten Vorratskammern im künftigen Frieden wieder zu füllen sein werden ...
... Der Erfolg ist blendend.
* * *
EIN

SYMPATHISCHER

PLANET!

»Vor dem Margaretener Bezirksrichter Dr. Immervoll stand gestern der taubstumme Privatangestellte Wenzel Haller, weil er auf
der Wiedener Hauptstraße eine große Scheibe eines Schuhgeschäftes, die 150 Kronen wert war, zertrümmert hatte. Der Angeklagte verständigte sich mit dem Richter auf schriftlichem Wege.
Er gab an, er sei von Prag nach Wien gekommen. Hier sei ihm das
Geld ausgegangen und er sei hungrig und obdachlos gewesen.
Um Kost und Unterstand zu bekommen, habe er das Auslagefenster eingeschlagen. Der Richter verurteilte den Angeklagten zu
vierundzwanzig Stunden Arrest. Als der Stumme das ihm vom
Richter aufgeschriebene Urteil gelesen hatte, schüttelte er betrübt den Kopf und gab durch Zeichen zu verstehen, daß er eine
viel höhere Strafe erwartet habe.«
* * *
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DAS OPFER
Hochwohlgeboren Herrn Moriz Benedikt, etc.
Sehr geehrter Herr Chefredakteur! Ihren vielen überaus freundlichen Bemühungen um das Blühen und Gedeihen des k. k. österreichischen Militärwitwen— und Waisenfonds, an dessen Spitze mich
die Gnade Seiner Majestät des Kaisers als Stellvertreter Seiner
Majestät im Protektorat des Vereines gestellt hat, haben Sie neuerdings einen außerordentlich dankenswerten Beweis tatkräftigster Mithilfe an unseren großen kriegshumanitären Zielen gegeben, indem Sie in ihrer Donnerstagnummer vom 20. April eine
halbe Seite ihres Blattes völlig kostenlos für einen Aufruf des Witwen— und Waisenfonds zur Verfügung gestellt haben. Ich nehme
gern Veranlassung, ihnen für diesen neuerlichen Beweis ihres
großen Interesses, das Sie dem k. k. österreichischen Militärwitwen— und Waisenfonds seit seiner Gründung entgegenzubringen
die große Freundlichkeit hatten, allerherzlichst zu danken. Gerade diese vorbildliche Mithilfe der Presse ist es, welche dem Witwen— und Waisenfonds bis jetzt schon so viel Not und Elend hat
lindern helfen und von der wir uns auch für die Zukunft tatkräftigste Unterstützung erbitten und erhoffen. Genehmigen Sie, sehr
geehrter Herr Chefredakteur, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung, mit welcher ich zeichne Erzherzog Leopold Salvator.
Die Selbstlosigkeit, die nicht bloß Kostenlosigkeit bedeutet, geht bis
zum Abdruck dieser treffenden Anerkennung gegen einen Millionär, der seine
positiven Wohltaten bisher im Stillen geübt hat. Die Größe des Opfers aber
läßt sich nach dem folgenden Tarif bemessen:
» ... Zur Beurteilung der Angelegenheit wird es vielleicht nicht uninteressant sein, daß nach verläßlichen Schätzungen die Veröffentlichung dieser Satzschrift in den heutigen Blättern zwischen
60.000 und 70.000 Kronen kostet. Es wäre nicht unwesentlich, zu
erfahren, aus welchen Geldern diese beträchtliche Summe genommen wurde. Zur Aufklärung Uneingeweihter über die Gründe,
weshalb sich die Zeitungen so bereit finden, derartige Mitteilungen abzudrucken, sei noch die Tatsache mitgeteilt, daß der Abdruck in der 'Neuen Freien Presse' allein rund 5000 Kronen kostet. Es sind nämlich ungefähr dreihundert Zeilen, für die sie 15
Kronen die Zelle berechnet, nebst einem Teuerungszuschlag von
10. v. H., den sie kürzlich für derartige redaktionelle Mitteilungen
eingeführt hat ... «
Wobei zur Aufklärung bemerkt werden muß, daß ein Teuerungszuschlag
die kürzeste Formel für den ans Vaterland erfolgten Anschluß bedeutet und
daß »v. H.« nicht etwa die Chiffre des Herrn v. Hofmannsthal vorstellt, sondern die Prozente, die die Verdiener des Vaterlands seit Kriegsausbruch nur
noch auf deutsch nehmen.
* * *
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DAS MAUL
Jetzt ist wieder einmal die militärische Lage so gestaltet, daß der publizistische Wortführer des Auswurfs der Menschheit »der Armee und der Flotte
einen Gruß« entbieten darf. Ohne daß ein Vertreter von Armee oder Flotte
ihm aufs Maul schlägt.
Durch! Dieses Wort haben wir unserer Armee und unserer Flotte
zugerufen, als der Kampf begann ... Durch! Heute, ein Jahr nach
Beginn des Krieges, spüren wir, wie der Atem weltgeschichtlichen
Geschehens immer stärker
und immer schlechter wird! Und weit und breit keiner, der jenem das Maul
hält!
* * *
SCHÖNE

NEUE

TITEL

Bewegte Zeiten
Deren Merkmale in den vorliegenden Nachrichten
Die Räumung Asiagos
Von der Zivilbevölkerung
Greys Liebe zu Konferenzen
In den Ausführungen seiner Rede im Unterhause
Der vereitelte Plan einer gemeinsamen Offensive der Entente
Durch die österreichisch—ungarische Aktion
Und nichts als große Verdienste. Mit dem Krieg. Und glücklich zustandegekommene Partien. Durch die Zeitung. Und kein verlorenes Abonnement.
Wegen Gemauschel.
* * *
GUT! SETZ

DICH!

Der Schauplatz der Seeschlacht
Von Universitätsprofessor Dr. Eduard Brückner
Präsident der geographischen Gesellschaft
Wien, 2. Juni
Der Schauplatz der Seeschlacht liegt unmittelbar westlich der
Westküste von Jütland. Als Skagerrak wird der Ausläufer der
Nordsee bezeichnet, der zwischen Norwegen und Dänemark nach
Nordosten vordringt. Der Horns Riff liegt ziemlich weit südlich,
etwas westlich der Küste Jütlands, dort wo diese spornförmig
nördlich der deutschen Reichsgrenze ins Meer vorspringt ...
... Hier hat die Wissenschaft dem Unterseebootkriege wichtige
Fingerzeige gewähren können.
Besonders diesen. Es ist erfreulich zu wissen, daß der Präsident der
geographischen Gesellschaft in Geographie nicht durchfallen würde. Aber daß
60

die Männer der Wissenschaft sich auch dann rufen lassen, wenn die Männer
der Presse zu faul sind, im kleinen Brockhaus nachzuschlagen, darüber hilft
der größte Seesieg nicht hinweg.
* * *
LIEBLINGE

DES

PUBLIKUMS

Die Nachricht von der großen Seeschlacht und von dem Erfolge
der deutschen Flotte ist in der verbündeten Monarchie mit lebhafter Befriedigung aufgenommen worden. Die österreichisch—ungarische und die deutsche Flotte gehören längst zu den Lieblingen
des Publikums. Um so herzlicher wird es der deutschen Flotte
vergönnt, daß sie Gelegenheit fand, sich in einer großen Seeschlacht ruhmvoll ihren Platz in der Kriegsgeschichte zu sichern.
Wenn nur der Werner und die Zwerenz nichts dagegen haben!
* * *
DIE

ENGLISCHE

FLOTTE

HINGEGEN

wacht über die Sicherheit und schützt das Kapital, daß es nicht
verloren gehe. Sie treibt Schulden ein, ist die Hüterin britischer
Anlagen in weiter Ferne ... Deshalb ist eine persönliche Beziehung
zwischen jedem Bürger und der Kriegsmacht zur See, der stillen
Gesellschafterin des britischen Kaufmanns, der Wächterin über
die Ziffern des Hauptbuches und der Bringerin sorglosen
Schlafes ... Die Flotte ist die Mitschöpferin der Weltherrschaft, der
von den großen Dichtern gepriesene Eichenwall rings um die heimatlichen Inseln ...
* * *
MYTHOLOGIE

* * *
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WORAUF

SICH EINE KAPRIZIERT

* * *
FREMDWÖRTER—ERRATEN

Also eine Patientin gesucht. Aber nur keine Fremdwörter! Ich würde
statt Spezialisierung Sonderschwindel und statt Sanatorium Krankengeschäft
vorschlagen, dafür statt Lichtbild unbedingt Photographie!
* * *
DIE PROVINZ

WILL NICHT ZURÜCKSTEHEN

Ja, hat denn jetzt jede Landeshauptstadt ihren Hans Müller? Da soll
man nur beizeiten dazu schauen, daß nicht wieder dereinst, wie beim Homer,
ein Zuständigkeitskonflikt ausbricht!
* * *
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NEUES

VOM ALTEN

KORNGOLD

Von Musik verstehe ich gar nichts. Aber ich habe kürzlich Vater und
Sohn Korngold in lebhaftem Gespräch mit ihrem als schmücken Vorkämpfer
des Kriegsarchivs verkleideten Librettisten gesehen, und man wird doch nicht
ernstlich von mir verlangen, daß ich mich erst in ein so umstrittenes Gebiet
wie die Musik einlassen soll, anstatt nach meinem Blick für Gesichter und Gebärden und zumal für ein solches Zusammenspiel mir das Urteil zuzutrauen:
Und ob der Junge ein Talent ist! Hätte ich ihn allein gesehen, so könnte ich
ihn möglicherweise noch für ein Genie halten, da ja ein solches oft die sonderbarsten Verkleidungen und Körperhüllen wählt, um die Menschheit zu überraschen. Aber jetzt könnte ich als Gerichtssachverständiger für Kontrapunkt die
Erklärung abgeben, daß er ein Talent ist. Talent ist der unheimliche Trick der
Natur, das Individuum bis an die Schwelle der Schöpfung zu führen und sich
so gebärden zu lassen, als wäre es drin, aber vermöge dieser Gabe, durch die
es dem Genie den Ausgang in die Welt verstellt, es auch so mit Musik zu füllen, daß es vor allem in den Taschen klimpert. Talent hat deshalb bei den alten Griechen und bei den alten Juden, die es sich zurückgelegt und bis auf die
heutige Zeit erhalten haben, während jene zugrundegegangen sind, auch eine
bestimmte, nur dem Talent erreichbare Geldsumme bedeutet. Die Musik, die
es von sich gibt, ist zugleich im Klang der Rede enthalten, die es spricht, und
wenn ich den nach der flüchtigen Begegnung mit den Korngolds wiedergeben
wollte, würde man an meiner musikalischen Kompetenz nicht mehr zweifeln.
Trotzdem muß ich, soweit meine Erinnerung an Zeiten, die ich nicht erlebt
habe, reicht, offen bekennen, daß das Leben zwar nicht so geräuschvoll war,
aber doch noch mehr Musik hatte, als der andere Wolfgang, der weniger gefeierte, mit seinem Vater und dem Librettisten Schikaneder an der Ecke der
Krugerstraße in ein Gespräch vertieft war. Diese schmale Gasse im Handumdrehn zu einer Hauptverkehrsader und zu einem Handelsemporium zu machen, wäre ihnen sicherlich nicht geglückt, und kein Ton hätte verraten, daß
überhaupt irgend einmal die Zeit anbrechen könnte, wo der Markt die schwere Identität solcher, die Wolle, und solcher, die Musik bringen, darböte. Was
den Schikaneder betrifft, so hat er zwar nicht so perfekt schreiben können
wie dieser Hans Müller, dessen Zeitgenosse zu sein ein Gedanke ist, der mir
manchmal beim Erwachen Schwierigkeit macht und höchstens den Mut, den
Schlaf mit beiden Fäusten zurückzuhalten. Aber dafür konnte jenem auch in
keiner Kritik nachgesagt werden:
Alles jauchzt das bacchantische Liebeslied des Festes. »Aus den
Gräbern selbst die Toten tanzen heute Brust an Brust ... «
Der »Taumel einer Karnevalsnacht in Venedig«, den ich fürs Leben gern
ohne die Erläuterung des Herrn Müller einmal mitgemacht hätte, hat für mich
nunmehr auch jeden Reiz verloren. Was das andere Werk anlangt, so scheint
es bereits außer Mozart den Richard Wagner vom Repertoire verdrängt zu haben. Wenigstens liest man.
Ist »Violanta« stellenweise im schweren Stil einer deutsch—italienischen Oper geprägt, so ist im Ring der Stil einer behaglichen
deutschen Biedermeieroper getroffen; beides mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit und Sicherheit.
Alles treffen sie, glühend und biedermeierisch, und ob sie so das ganze
Trottoir des Lebens, den Bürgersteig, besetzt halten und die Kunst freibleibend offerieren, ob sie wie immer Kontra— und Rekontrapunkt ausspielen, sie
gewinnen jede Partie. In der Violanta machen sie's von unten, »im Ring« von
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oben. Nibelungen— oder Schottenring? Nein, es ist nur vom Ring des Teweles
die Rede, einem Kleinod, das man getrost in die Flut werfen soll — wetten, er
kommt wieder hinauf [herauf?] und es stellt sich heraus, daß er dem Fisch,
der ihn frißt, im Magen liegen geblieben ist. Aber wenn der Gast sich noch
einen Funken eines ehrlichen, durch keine Preßtyrannis, der alles untertänig,
beeinflußten Urteils erhalten hat, so wendet er sich mit Grausen.
* * *
EIN VERSUCH

MIT UNTAUGLICHEN

MITTELN

[Druckfehlerberichtigung.] In dem im gestrigen Sonntagsblatte
veröffentlichten Artikel. »Beethoven als Bankaktionär« von Dr.
Max Reinitz, soll es in der zweiten Spalte statt »von ihm für 100
Gulden Papier (= 294 Gulden in Silber)« richtig: »für 1000 Gulden
Papier« heißen.
Das wird ihn den Großaktionären nicht näher bringen.
* * *
VON

DEN

DINGEN

IM

HIMMEL

UND AUF

ERDEN

[Tartaruga—Abend in der »Urania«.] ... veranstaltete Tartaruga—
Abend brachte sowohl in Bezug auf die Gediegenheit und Reichhaltigkeit des Programms als auch auf den Besuch ... Texte von
Tartaruga ... die ebenfalls Tartaruga—Lieder sangen ... Solovorträge Tartarugas ... In dem aufregenden Sketch »Zehn Minuten Aufenthalt« von Tartaruga ...
Aufhören! Urania, das weiß man, ist die Himmlische. Aber Tartaruga —
ist das so was wie eine Muse der Unterwelt? Und wenn man schon weiß, daß
dies Fremdwort nicht so sehr eine der Musen, als vielmehr einen von ihr Geküßten bezeichnet — was ist das: ein Tartaruga—Abend? Wir hatten Benke—
Abende; wir hatten Homunkulus—Abende, deren faustisches Experiment sich
immer wieder als ein Hereinfall erwies — aber wir haben nicht gewußt, daß
es einmal auch Tartaruga—Abende geben werde! Rief zur Urania eine Stimme
aus dem Tartarus, wo ein abgestrafter Titan nicht weiß, was er mit dem angebrochenen Abend anfangen soll? Nein, es ist der Polizeikommissär Ehrenfreund, der eine dichterische Ader hat, und das tut weh.
* * *
NAME

UND

BERUF

DES

VATERS

(Graf Tolstoi,) ein Sohn des verstorbenen russischen Schriftstellers Leopold Tolstoi war als russischer Kadett in Gefangenschaft
geraten und in Millwitz in Böhmen interniert worden. Nachdem er
dort einige mißlungene Fluchtversuche unternommen hatte, wurde er Ende der vorigen Woche in das Kriegsgefangenenlager nach
Braunau übergeführt.
* * *
64

DER VORSTOSS

DES

POGATSCHNIGG

Der Reichsbund deutscher Postler Österreichs erläßt die folgende
Mitteilung: Der reichsdeutsche Abgeordnete Hubrich, der dem Sozialdemokraten Liebknecht in gerechter Empörung über dessen
vaterlandsverräterische Worte das Manuskript wegriß und zu Boden schleuderte, ist seinem Beruf nach Postbeamter. Der Reichsbund deutscher Postler Österreichs hat ihm daher den folgenden
Drahtgruß geschickt: Herrn Hubrich, Mitglied des Reichstages
und Generalsekretär des Verbandes mittlerer Post— und Telegraphenbeamten, Berlin. Die Kunde von ihrem mannhaften Auftreten
gegen die schädlichen und schändlichen Phrasen Liebknechts hat
uns hoch erfreut und wir entbieten Ihnen in treuer Bundesbrüderschaft herzlichen kameradschaftlichen Heilgruß. Für den Reichsbund deutscher Postler Österreichs: Paul Pogatschnigg, Obmann.
Wenn die deutschen Postler Österreichs sich um die schnellere Beförderung sonstiger Kunden aus Deutschland nach Osterreich kümmern wollten, so
wäre das sehr verdienstvoll. Dieses Herumposteln ist jetzt etwas unerfreulich.
* * *
IMMER

FESTE DRUFF

Aus der 'Potsdamer Tageszeitung, Potsdamer Intelligenzblatt':
Endlich hat ihn sein Schicksal erreicht. Freund Liebknecht, der
sich in seinem übergroßen Biereifer sein Grab endlich allein gegraben hat. So hatte die Armierungstätigkeit für diesen Helden
auch ihr Gutes gehabt und die Schipperwaffe segensreich gewirkt.
Der Arm der Gerechtigkeit hat diesen vaterlandslosen Gesellen in
Feldgrau endlich erwischt, der sich nicht genugtun konnte, sein
Abgeordnetenmandat in frechster Weise auszunützen und in landesverräterischen Gemeinplätzen zu schwelgen. Eigentlich ist es
zu verwundern, daß dieser Schipper mit heilen Knochen aus Feindesland zurückkehren konnte. Im Lager der Ententebrüder, sowohl bei den Engländern als auch bei den Franzosen, hätte man
einen solchen Burschen längst verschwinden lassen, gerade wie
jetzt in Irland, ganz abgesehen von den offiziell zum Tode verurteilten, sicherlich noch mancher Unbequeme ganz still verschwinden wird, wie zum Beispiel der brave Casement, den man schon in
Schweden heimlich abmurksen lassen wollte.
Wird es nach Friedensschluß noch möglich sein, die Lebensluft dieser
Menschheit einzuatmen?
* * *
DIE

WAHRE

CHRONIK

»Die bayrischen Löwen sind stark im Kampf, aber recht schwach
im Briefschreiben. Als ein drolliges Beispiel dieser bayrischen Eigenart führt die 'Kriegszeitung der IV. Armee' des Mossacher
Oberhofbauern Ältesten, den Hiesl Niedermaler, an, der ... die gesamte Chronik des großen Weltkrieges kurz und bündig in fünf
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Feldpostkarten zusammenfaßte ... Die erste dieser Karten kam ...
aus Belgien und brachte die frohe Kunde: 'Mir get's guat; 's ist
ziemli warm!' Drei Monate später kam die zweite. Aus den Argonnen: 'Mir get's guat; naß is!' Die dritte (mit dem Stempel des
Lenzbeginntages 1915) brachte Nachricht aus Galizien. Sechs
Worte: Mir get's guat; i hob Läus!' Fünf Monate später folgte die
vierte. Aus der Gegend von Riga: Mir get's guat; ein Ohrwaschel
fehlt, elendilge Bazi, die Russen!' Die fünfte und letzte Karte, die
Hiesl Niedermaier mit Hieroglyphen bemalte, roch nach dem Balkan, trug das Datum des Heiligenabends 1915 und meldete kurz,
aber eindrucksvoll: 'Mir get's guat; die Serben san alle!'«
* * *
FLEISCH

UND

BLUT

Dem gutgenährten Bürgermeister von Wien wurde zur Motivierung seiner Ehrenbürgerschaft das folgende ins Gesicht gesagt:
Sie sind der Bevölkerung in Fleisch und Blut übergegangen, alle
deine Werke, die der Kriegsfürsorge gewidmet sind: die Fürsorgezentrale im Rathause ... die öffentlichen Ausspeisestellen und
Nähstuben, das wirtschaftliche Hilfsbüro ... die Fürsorge für notleidende Künstler und Handelsangestellte, die Errichtung von Depots zur Unterbringung von Betriebsmitteln von verarmten Gewerbetreibenden, die Jugend— und Lehrlingsfürsorge, die Hilfsaktion für die Kriegsflüchtlinge und so vieles andere.
Besonders schwierig muß es für die Errichtung von Depots zur Unterbringung von Betriebsmitteln von verarmten Gewerbetreibenden gewesen
sein, der Bevölkerung in Fleisch und Blut überzugehen. Ferner ist ihr aber
auch noch das Kühl— und Gefrierhaus in Fleisch und Blut übergangen, ferner
ein Mühlenunternehmen und manches andere. Im Blut ist es noch nachweisbar. Im Fleisch möchte sie's erst zu spüren bekommen.
* * *
AUS

DEM

GERICHTSSAAL

In Wien wird jetzt rücksichtslos gegen Wirte vorgegangen, die zum Beispiel für zwei poschierte Eier in Paradeissauce K 1.20 verlangen. Der Richter
verurteilt einen solchen zu hundert Kronen, der staatsanwaltschaftliche Funktionär meldet wegen zu niedriger Strafe die Berufung an. Oder es verkauft einer eine Kartoffelsuppe um 30 Heller. »Eine teure Portion Kartoffelsuppe.
Nach fünfmaliger Verhandlung gelangte heute ... « Strafe 50 Kronen. Einer
wird freigesprochen, wiewohl er für eine Portion Butter den »exorbitant hohen Preis« von 40 Heller, für zwei Spiegeleier einmal eine Krone, »ein anderes Mal wieder 80 Heller« berechnet hat; nach längerer Beratung hebt der
Appellsenat den Freispruch auf und verurteilt zu 2000 Kronen. Allmählich
wird, da kein Tag ohne solche Urteile vergeht, die Richtlinie erkennbar und
die Mehrzahl der Wirte weiß auch bereits, was sie zu tun haben, um dem Verdacht der Preistreiberei zu entgehen. Sie verlangen für zwei poschierte Eier
in Paradeissauce, für Kartoffelsuppe und für eine Portion Butter mindestens
das doppelte, vorsichtshalber das dreifache. Wenn man aus dem Hexenkessel
von Widersinn, in dem uns der Tag die Nahrung für jeden Sinn bereitet, das
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Problem der Gasthausjudikatur herausfischt, dann hat man oft den Eindruck,
daß das Rechtsgut die Preistreiberei ist, daß Wirte, die das Essen billiger abgeben als andere in Friedenszeit, wegen unlauterer Konkurrenz verfolgt werden und daß wegen zu niedriger Preise die Berufung angemeldet wird, während Wirte, die gleich bei Kriegsausbruch die Salzgurke um K 1.40, zwanzig
Kirschen um K 2.— und Pilzling mit Ei um K 2.50 verkauft haben, seither
Ruhe haben ... Überhaupt hat die Gerichtssaalrubrik ihre Reize durch den
Krieg nicht verloren: mag die Welt in Brüche gehn, Ehebruchsverhandlungen
sind noch immer die beste Kost, und wenn es von einer heißt: »Einen interessanten Verlauf nahm«, und wäre sie selbst durch und durch voll Ödigkeit, so
kann man sicher sein, daß dann der Name des Herrn Osio, der ja als Richter
fast so beliebt ist wie die Schalek als Dichter, uns überraschen wird, wiewohl
sich diese Gestalt sicher ebenso eindrucksvoll als Zeuge in lebemännischen
Prozessen verwenden ließe. Es gibt noch Richter in Österreich, aber hauptsächlich doch den Osio, 's gibt überhaupt nur an Osio, und dieses Unheils, das
weniger Strafgericht als ägyptische Plage bedeutet, ist kein Ende. Wenn aber
wider Erwarten etwas im Zivilgericht einen interessanten Verlauf nimmt, so
kann man sicher sein, auf den Namen Drawe zu stoßen. Denn überall haben
die Interessenten ihre interessanten, unsere Leute ihre Leute, selbst wenn die
weniger von Geburt als aus Neigung zu unseren Leuten gehören. Einen gefährlichen Rivalen haben diese höchstens im Herrn Pick, dessen Urteile aber
mehr nach der salomonischen Seite hin ins Gewicht fallen. In Rußland sind
»reaktionäre Maßnahmen« erfolgt, mit der Begründung, »es gebe jetzt Wichtigeres zu tun, als sich mit jüdischen Angelegenheiten zu befassen«. Wir hier
können nur den Kopf schütteln und fragen, ob es denn überhaupt Wichtigeres
geben könne.
* * *
ALLER ANFANG

IST SCHWER

»Gestern nachmittag beschäftigten sich mehrere Jungen auf dem
Kaiserplatz nächst der Franz—Josefs—Brücke damit, einen
»Schützengraben« auszuheben. Plötzlich gab das Erdreich nach
und die Erdmassen füllten die Grube aus. Während sich die anderen Jungen rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wurde der
16jährige Lehrling Franz Bayer, Kaiserplatz Nr. 15 wohnhaft, von
den Erdmassen völlig verschüttet. Man berief die Feuerwehr und
die Rettungsgesellschaft. Der Feuerwehr gelang es nach kurzer
Zeit, den Lehrling zu bergen. Er wies Erstickungserscheinungen
auf und war betäubt. Die Rettungsgesellschaft brachte ihn wieder
zum Bewußtsein. Dann wurde er ins Spital der Barmherzigen Brüder gebracht.«
* * *
HOHER SINN

LIEGT OFT IN KIND'SCHEM

SPIEL

... Schließlich gab der Angeklagte zu, daß ihn seine Frau wiederholt aufmerksam gemacht habe, derartige Geschoßstücke nicht
nach Hause zu bringen, da die Kinder schon genug von diesem
Zeug haben. » ... Ich hab' ja nur meinen Kindern eine Freude machen wollen.« ...
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Die Frau des Angeklagten gab als Zeugin an, sie habe ihren Mann
zweimal davor gewarnt, Geschoßstücke zu bringen, zuletzt noch
am Tage vor dem Unglück. » ... Ich hatte sechs Kinder, drei haben
bei der Explosion das Leben verloren, das vierte ist ein armer
Krüppel.«
Der Verteidiger meinte ... der Mann, der seine Kinder über alles
geliebt habe, habe die Geschoßstücke nach Hause gebracht, um
den patriotischen Sinn und das vaterländische Denken seiner Kinder zu stärken. Er habe als armer Mann seinen Kindern, denen er
Freude bereiten wollte, nichts kaufen können und ihnen mit den
Geschoßstücken ein Geschenk gemacht, das ihn nichts gekostet
hat. Der Verteidiger bat deshalb, den Angeklagten, der von einem
edlen Beweggrund geleitet gewesen und der ohnehin verzweifelt
sei, freizusprechen ...
* * *
DAS

EBEN IST DER

FLUCH

DER BÖSEN

TAT

»Vor dem Prager Landwehrdivisionsgericht wurde kürzlich — — —
In der Begründung wird darauf verwiesen, daß sich die falschen
Anzeigen und die Erpressungen an den Angezeigten häufen und
daß viele Personen deshalb unschuldig in Untersuchung kamen.«
* * *
FRÜH

ÜBT SICH, WAS EIN

MEISTER

WERDEN WILL

»Am 29. Jänner kamen die Schulknaben Johann und Martin
Schröpfer aus Linz zu ihrer Großmutter Marie Ledwina in Alt—
Possigkau. Die Knaben ließen sich mit der Dienstmagd Barbara
Lang in ein Gespräch ein, in dessen Verlauf die Magd Äußerungen
gemacht haben soll, die das Verbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe und das Verbrechen der Beleidigung eines Mitgliedes
des kaiserlichen Hauses enthalten. Noch am selben Tage wurde
von diesem Gespräch mittelst anonymen Schreibens der Gendarmerie die Anzeige gemacht. Barbara Lang wurde verhaftet und
hatte sich am 31. März vor dem Landwehrdivisionsgericht in Pilsen zu verantworten. Während die Angeklagte darauf beharrte,
daß sie die Äußerungen nicht getan habe, und ihre Rechtfertigung
teilweise auch von ihrer Dienstgeberin, die bei dem Gespräch zugegen gewesen war, bestätigt wurde, verharrten die beiden Knaben bei ihren Beschuldigungen, wichen jedoch in Einzelheiten
mehrfach von ihren ursprünglichen Aussagen ab. Das Kriegsgericht vermochte deshalb die Überzeugung von der Schuld der Angeklagten nicht zu gewinnen und fällte ein freisprechendes Erkenntnis.«
* * *
DER KRIEG
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DER

GESCHLECHTER

Von der Geliebten denunziert. Der
vierundzwanzigjährige Geschäftsreisende V. Studnicny hatte sich vor
dem Prager Landwehrdivisionsgericht wegen Verbrechens der Majestätsbeleidigung zu verantworten.
Er hatte zu seiner Geliebten eine
Äußerung getan. Als er das Mädchen verließ, erstattete sie gegen
ihn die Strafanzeige. Studnicny wurde zu zwanzig Monaten schweren
Kerkers verurteilt.

Selbstmord aus Angst vor dem aus
dem Felde zurückgekehrten Manne.
Die in der Brigittenau, Marchfeldstraße Nr. 5 wohnhafte 35jährige
Anna K. sprang Dienstag aus Angst
vor ihrem aus dem Felde zurückgekehrten Manne vom Dachfenster des
vierstöckigen Hauses in den Hof und
starb bald. Vor dem Selbstmord begoß die Frau die Einrichtungsgegenstände ihrer Wohnung mit Petroleum und zündete sie an.

* * *
EINE FAMILIENANGELEGENHEIT
In Raudnitz hat der Maschinenmeister Johann Kutzibauch seinen
Sohn erdrosselt und sodann vor eine Lokomotive geworfen, die
ihn zermalmte. Er beging diese Tat an seinem Sohne, weil dieser
ein Gewohnheitsdieb war und alle Ermahnungen nichts fruchteten.
Das hätte der Vater an dem Sohne vor dem Krieg auch nicht getan. Man
mußte es vorher wissen und darum war er nicht zu führen. Aber jetzt, spielt
es eine Rolle? Es ist eine Familienangelegenheit. Eine Überschreitung des
häuslichen Züchtigungsrechtes. Eine übertriebene Anwendung des pädagogischen Grundsatzes, daß wer nicht hören will fühlen muß. Kutzibauchs junge
wird sichs merken. Aber was hier der Vater tat: der Maschinenmeister tuts
jetzt täglich und allerorten. Nur daß es die vielen Söhne anderer sind. Doch
solange der Maschinenmeister nicht sein richtiges Kind zermalmt, die Maschine — um die Stiefsöhne muß ihm nicht bange sein.
* * *
BLUTUNTERLAUFUNGEN
Vor dem Bezirksgericht Josefstadt war gestern der Friseur Rudolf
Matuja und seine Frau Anna wegen Kindesmißhandlung angeklagt. Die Hausbesorgerin Anna Laßman hatte nämlich bei der Polizei angezeigt, daß die beiden ihre vierjährige voreheliche Tochter lieblos behandeln und derart züchtigen, daß das Kind, wenn
nicht Abhilfe geschaffen werde, in kurzer Zeit zugrundegehen
müsse! Der Polizeiarzt sah an verschiedenen Körperstellen des
Kindes von Mißhandlungen herrührende Striemen und Blutunterlaufungen. In der Verhandlung erklärte die Frau, daß sie die Mizzi
nicht schlechter behandle als ihre beiden ehelichen Kinder, daß
sie sie jedoch mitunter arg züchtigen müsse, weil das Kind sehr
unfolgsam sei. Der Angeklagte gab an, er sei längere Zeit auf dem
Kriegsschauplatz gewesen, leide an Herzneurose, gerate deshalb
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leicht in Aufregung. Wenn das Kind Strafe verdiene, züchtige er
es, aber nicht übermäßig. Der Richter verurteilte die Angeklagten
zur Strafe des Verweises und trat den Akt an die Pflegschaftsbehörde ab, damit sie für entsprechende Unterbringung des Kindes
Sorge trage.
Es ist ja bekannt, daß wir ein Gesetz haben, welches zwischen lebenslänglicher Strafe für einen, der einer Frau eine Handtasche zu entreißen versucht 1, und dem Verweis für diese selbst, wenn sie ihr Kind mit Erfolg auf
dem häuslichen Herd geröstet hat, Verstand und Herz zum Narren hält. Wenn
man nun bedenkt, daß das ziemlich allgemeine Privileg, auf dem Kriegsschauplatz gewesen zu sein, gleichwohl eine Umstülpung aller Lebensverhältnisse
bewirken und Grund sowohl wie Ausrede jeder Ungebühr bilden wird, so kann
man den ziemlich allgemeinen Nachteil, der den Kindern heimgekehrter Väter, zumal den vorehelichen, in Aussicht steht, schon heute mit schmerzlicher
Bewegung abschätzen. Es wäre eine kleine logische Entschädigung im Chaos,
wenn sich die Gewalt entschließen könnte, noch vor dem Friedensschluß —
der wirklich nicht nur für die Verdiener ein Risiko ist — ein Gesetz zu diktieren, das Vätern, die sich für ausgestandene Strapazen dereinst an den Kindern rächen wollten, statt eines Verweises lieber den Galgen androht. Denn es
wäre doch zu infam, daß unter einer Menschheit, die es schließlich verdient
hat, die Beute ihrer demokratischen Ambition oder das Opfer ihrer törichten
Weltpolitik zu sein, die Unschuldigen am schwersten zu büßen hätten. Wehe
den Erwachsenen, von deren blutigem Spiel die Unterlaufungen am Rücken
der Kinder zeugen!

Desertion in den Tod
Ward auch die Wohltat noch versagt dem Elend,
Durch Tod zu endigen? Trost wars doch immer,
Wenn Jammer konnt' sich der tyrannschen Wut
Entziehn, und ihre stolze Willkür täuschen.
Shakespeare, König Lear IV. 6.
Vor dem Prager Landwehrdivisionsgericht wurde am Mittwoch ein
düstertrauriger Fall verhandelt. Die dreißigjährige Dienstmagd
Erna Putzmann hat den Sohn eines Prager Professors erschossen.
Sie liebte den jungen Menschen, von dem sie ein Kind hatte, mit
starker Leidenschaft und tötete ihn eigentlich, um ihn den Gefahren des Krieges zu entreißen. Der junge Mann war Ende Juli 1914
eingerückt, kämpfte in Serbien und in den Karpaten und kam Anfang Mai des vorigen Jahres auf Urlaub nach Prag. In der Verhandlung erzählte die Angeklagte, der Ermordete habe ihr aus
dem Felde schreckliche Sachen geschrieben, zum Beispiel, daß
man den Gefangenen oft den Kopf abhackt, und ähnliche Greueltaten. Auch habe er ihr nach seiner Rückkehr erzählt, vor kurzem
sei eine Granate in seiner unmittelbaren Nahe geplatzt. Ein andermal sei knapp neben ihm eine Kugel vorbeigeflogen und habe ein
Brett durchbohrt. — Verhandlungsleiter: Wenn die Kugel ein Brett
durchbohrt, so ist das ja nicht so gefährlich. — Die Angeklagte
1 s. Heft 157 »Ein Unhold« # 01
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sagt, alle diese Bilder hätten sie derart aufgeregt, daß sie beschlossen habe, mit ihrem Geliebten vor seinem Abgang ins Feld
zu sterben. In der Nacht vor der Tat habe sie die Briefe geschrieben und einen Rosenkranz gebetet. — Verhandlungsleiter: Woran
haben Sie gedacht beim Beten? — Angekl.: Ich hab' nur daran gedacht, daß ich mit ihm sterben will. — Verhandlungsleiter: Ist ihnen nicht beim Beten eingefallen, daß es eine Sünde wäre, wenn
Sie ihn erschießen? — Angekl.: Nein. — ... Verhandlungsleiter: Erzählen Sie uns, was Sie weiter gemacht haben, nachdem Sie mit
ihm vor der Tat zusammengekommen waren. — Angekl. (schluchzend): Wir sind eine Weile zusammen gestanden und haben einander geküßt. — Verhandlungsleiter: Und weiter? — Angekl. (heftig
weinend): Dann habe ich losgedrückt. — Verhandlungsleiter: Was
geschah dann? — Angekl.: Dann habe ich mich selbst erschießen
wollen. Ich hab mich aufs Bett gelegt und hab noch einmal mit aller Gewalt mich erschießen wollen, es ist aber nicht gegangen.
Dann ist der Heizer gekommen und hat mir den Revolver weggenommen. — Verhandlungsleiter: Haben Sie sich gewehrt? — Angekl: Ich hab' mich fest gewehrt und hab' ihm gesagt: »Um Gottes
willen, haben Sie Mitleid, lassen Sie mir den Revolver!« — Verhandlungsleiter: Dann sind Sie zum Fenster hinausgesprungen.
Wohin sind Sie gegangen? — Angekl.: Ich bin zur Palackybrücke
gelaufen und stromabwärts gegangen. — Verhandlungsleiter: Und
dann haben Sie sich ins Wasser gestützt. — Angekl.: Nein, ich bin
in ein Haus gegangen und wollte hinauf auf den Boden. — Verhandlungsleiter: Was wollten Sie dort machen? Angekl.: Ich wollte
mich aufhängen. — Verhandlungsleiter: Also der Boden war zugesperrt. Was haben Sie dann gemacht? — Angekl.: Ich bin die Stiegen wieder hinuntergelaufen und in den Keller hinein. Dort habe
ich mich mit dem Unterrockbandel aufhängen wollen. — Verhandlungsleiter: Woran wollten Sie sich erhängen? — Angekl.: Es war
ein Holzverschlag dort. — Verhandlungsleiter: Und wieso sind Sie
wieder hinausgekommen? Angekl.: Ich habe draußen eine Frau
rufen gehört. »Wer ist da?« Darauf hab' ich mich losgemacht und
bin davongerannt. — Verhandlungsleiter: Was war weiter? — Angekl.: Ich bin in der Nähe der Sophieninsel ins Wasser gesprungen. — Verhandlungsleiter: Wissen Sie, was später mit ihnen geschehen ist? Angekl.: Ich hab' die unangenehmen Wasserschlucke
gemacht und dann bin ich gleich eingeschlafen. — Verhandlungsleiter: Wann sind Sie wieder zu sich gekommen? — Angekl.: Im
Krankenhause. — Verhandlungsleiter: Hat ihnen dann die Tat
nicht leid getan? — Angekl.: Ich war so unglücklich. Ich hab' mit
ihm zusammen sterben wollen. — Wie der Gefangenhausarzt aussagte, habe die Angeklagte Strangulierungsstreifen am Halse aufgewiesen, die vierzehn Tage später noch deutlich sichtbar waren.
Er hält einen Selbsterdrosselungsversuch der Angeklagten für
sehr wahrscheinlich. Sie hat im Gefängnis mehrmals Selbstmordversuche unternommen. Einmal hat sie versucht, sich mit Glasscherben, einmal mit einer Haarnadel am Unterschenkel Adern zu
öffnen, um zu verbluten. Die Angeklagte bat wiederholt, er solle
ihr dazu verhelfen, daß sie bald hingerichtet werde. Der Gerichtshof beschloß, über den Geisteszustand des unglücklichen Mäd71

chens ein Gutachten der Prager Universität einzuholen und bis dahin die Verhandlung zu vertagen.
Wenn man dereinst noch den Mut haben sollte, Kindern und Kindeskindern etwas zu erzählen, so möge man unter allen Heldentaten diese verbürgte
auswählen!

Die Fundverheimlichung
Wien, 26. April. (Das Ende eines zugelaufenen Hundes.) Der
19jährige Straßenbahnschaffner Josef Schüch hatte sich heute vor
dem Bezirksrichter Dr. Fialla (Josefstadt) gegen eine durch ihre
Begleitumstände merkwürdige Anklage wegen Fundverheimlichung zu verantworten. Nach einer vom Volksschullehrer Franz
WItschek erstatteten polizeilichen Anzeige soll der Beschuldigte
am 6. März einen ihm auf der Straße zugelaufenen Hund, der sehr
groß war, in seine Wohnung mitgenommen, daselbst am nächsten
Tage mit einem Stocke erschlagen, kunstgerecht zerlegt und dann
das Fleisch gekocht und gemeinsam mit seinem Onkel, dem Offizial Franz Schüch, verzehrt haben.
Der Angeklagte erklärte in der heute durchgeführten Verhandlung, daß er während seiner Dienstfahrt auf der Elektrischen von
mehreren Fahrgästen auf den Hund aufmerksam gemacht wurde,
der während der Fahrt auf die Elektrische aufgesprungen war. Er
habe den Hund, der ohne Beißkorb und Marke war und ganz verwahrlost aussah, vom Wagen weggejagt. Der Hund sei jedoch der
Elektrischen stets nachgelaufen und sei schließlich, als er am
Abend den Dienst verlassen hatte, bis in seine Wohnung nachgefolgt. — Richter: Was haben Sie dann mit dem Hund gemacht? —
Angekl.: Aus Mitleid habe ich den Hund, der ganz abgemagert
war, in meine Wohnung genommen und ihn zunächst ordentlich
gefüttert. Am nächsten Tage habe ich dann den Hund, weil er meine Wohnung verunreinigte und auf mich losgehen wollte, aus
Angst mit einem Beil erschlagen, habe dann den Hund kunstgerecht zerlegt und die einzelnen Stücke nach und nach in dem Zimmerofen verbrannt. — Richter: Sie sollen den Hund verzehrt haben? — Angekl.: Ich werde doch das Fleisch von einem solchen
Hunde, der ein gewöhnlicher Köter war und Zeichen von Räude
hatte, nicht essen.
Auf den Vorhalt des Richters, warum er den Hund nicht einfach
auf die nächste Wachstube gebracht hatte, erwiderte der Angeklagte: Daran habe ich nicht gedacht.
Der Zeuge Franz Schüch, der Onkel des Angeklagten, gab an, daß
letzterer in seiner Gegenwart den Hund erst durch Schläge mit einem Pracker betäubt und dann, da er gestöhnt habe, vollends mit
einem Beil erschlagen habe. Als der Hund tot war, habe der Neffe
gleichfalls in seiner Anwesenheit den Kadaver tranchiert und die
einzelnen Stücke im Ofen verbrannt. — Richter: Es wird behauptet, daß Sie und ihr Neffe den Hund gegessen haben sollen? —
Zeuge: Ich werde doch als Mann von sozialer Stellung kein Hun72

defleisch essen. — Richter: Das ist Geschmacksache. — Zeuge:
Der Hund hatte überhaupt keine Rasse gehabt. Er war ganz abgemagert und schäbig.
In drastischer Weise schilderte die Zeugin Theresia Reinisch, eine
Nachbarin des Angeklagten, das traurige Ende des Hundes. Sie
erklärt, daß der Hund erst fürchterlich gequietscht, dann leise gestöhnt habe. Sie habe in die Wohnung des Angeklagten durch ein
Gangfenster sehen können und beobachtet, wie der Angeklagte
dem Hund die Haut abgezogen und ihn dann in kleine Stücke zerlegt habe. — Richter (zur Zeugin): Wissen Sie auch, ob der Angeklagte und sein Onkel den Hund gegessen haben? — Zeugin: Das
habe ich nicht gesehen, aber die Frau Schüch hat mir auf meine
Frage, was mit dem Hund eigentlich geschehen sei, gesagt: »Der
Seppl« — das ist der Angeklagte — hat ihn gekocht und gegessen.« Ich habe darauf erwidert: »Das ist gemein, und es wundert
mich, daß so was gebildeten Menschen erlaubt ist.«
Die als Zeugin vorgerufene Frau Marie Schüch, die Tante des Angeklagten, erklärte, sich der Zeugenaussage gegen ihren Neffen
entschlagen zu wollen.
Der als Zeuge vernommene Volksschullehrer Franz WItschek gab
an, daß ihm die Nachbarn der Familie Schach sehr aufgeregt die
Geschichte vom Hund erzählt und unter anderm angegeben hätten, das der Angeklagte das Fleisch bei der Wasserleitung gewaschen und dann im gekochten Zustande mit seinem Onkel gegessen habe. Auf die Frage des Richters an den Zeugen, wie der
Hund lebend ausgesehen habe, erwiderte der Zeuge: Ich habe den
Hund nicht gesehen, aber eine Trafikantin, bei der Herr Schüch
mit dem Hund war, bemerkte: »Das ist aber ein schöner Hund«.
Der Richter konstatierte aus dem Akt, daß sich bisher der Eigentümer des Hundes nicht gemeldet habe.
Der staatsanwaltschaftliche Funktionär Auskultant Dr. Herzl beantragte die Bestrafung des Angeklagten wegen Fundverheimlichung, da er nach dem Gesetze verpflichtet gewesen wäre, von
dem ihm zugelaufenen Hunde bei der Polizei die Fundanzeige zu
machen.
Der Richter sprach den Angeklagten frei mit der Begründung, daß
der ohne Beißkorb und Marke dem Angeklagten zugelaufene
Hund als eine herrenlose, von dem früheren Eigentümer jedenfalls
preisgegebene Sache anzusehen ist.
Wenn dieses hier, wie es ist, aus dem Blatt, das die deutsch—österreichische Kultur vertritt, in Times, Figaro, Nowoje Wremja oder Corriere della
Sera übergeht, so ist es die größte Greuellüge, die je über uns erfunden wurde. Wenn es als Bericht aber eine Gerichtsverhandlung in London, Paris, Petersburg oder Rom erschiene, wär's der unwiderleglichste Beweis für den kulturellen Zusammenbruch der dort hausenden Nationen. Es ist ein Fall, in welchem die noch auf den Trümmern des Menschentums quälende Auseinandersetzung zwischen Mensch und Tier mit der Stummheit des Tiers zum Himmel
schreit, Rache, Pest und Sintflut herabfordernd auf eine entartete Abart von
Tier, die nur zwei Beine hat, doch zwei Arme zum Morden. Nicht daß Fleischnot den Menschen, unter dessen Messer ja auch Kalb und Huhn nicht mit
dankbarem Blick verscheiden, zwänge, vom Hund zu essen, ist das Entsetzliche, und der Witz des Richters, es sei Geschmacksache, mag der logische Ru73

hepunkt sein, von dem man schaudernd dieses Wirrsal des Gefühls überblickt.
Daß ein Offizial und ein Tramwaykondukteur es als gebildete Menschen ablehnen oder es mit ihrer sozialen Stellung unvereinbar finden, das Fleisch eines rasselosen Hundes zu essen — das ist wohl eine Möglichkeit innerhalb
der Ordnung dieses Planeten, verständlich dem, der sich dort zur Not eingerichtet hat. Das Grauen beginnt bei der Unschuld. Bei der Glaubhaftigkeit der
Versicherung, der Hund sei nicht für den Appetit geschlachtet worden, und
bei dem Zugeständnis, daß es mit den Standesvorurteilen vereinbar sei, einen
Hund zu tranchieren, den man nicht essen möchte. Wäre das kunstgerechte
Zerlegen nicht l'art pour l'art gewesen, sondern die Tat des Hungers, der
Mensch hätte tierisch gehandelt, und das wäre in der Zeit der schweren Not
entschuldbar, wo Menschen nichts zu essen haben, weil Menschen geschlachtet werden, damit Menschen mehr zu essen haben. Da es nicht der Fall ist, so
hat der Mensch nur menschlich gehandelt. »'Das wildste Tier kennt doch des
Mitleids Regung.' 'Ich kenne keins, und bin daher kein Tier.'« Menschlich ist
die Anklage auf Fundverheimlichung; menschlich Laune und Fragestellung
des Richters, der den Wert des Funds nach der Eignung zum Lebensmittel,
diese nach der Angabe schätzen will, »wie der Hund lebend ausgesehen
habe«; menschlich der Freispruch mit der Begründung, der herrenlose Hund
sei eine preisgegebene Sache gewesen; menschlich der Bericht, der die Sachlichkeit der Beschreibung durch die Objektivität der Meinung ergänzt, es sei
»eine durch ihre Begleitumstände merkwürdige Anklage wegen Fundverheimlichung«. Menschlich alles an dieser Tragödie, in der — über alle noch so tieftraurige Begebenheit hinaus, die heute den Menschen im ohnmächtigen
Kampf gegen die von ihm verschuldete Maschine den Tod sterben läßt, welchen man Heldentod nennt — das Tier den wahren Opfertod der Treue erleidet, der Treue als der zum Tier geflohenen Eigenschaft, die wieder Schutz
sucht beim Menschen, unbehütet vom menschlichen Verstand und darum
ohne Wissen um die Gefahr, ohne Arg, ohne Witterung, daß eben er sein Mörder sei. Um der Treue als Idee willen, ihr bis zum letzten Atemzug treu, fällt
das Tier in dem einzig tragischen Konflikt zwischen der Lust, zu leben, und
der Pflicht, das letzte Pfand des Schöpfers aus der vom Menschen verratenen
Schöpfung zu retten. »Kreatur«, im Mund des Menschen zum Schimpf geworden, läuft ihm, wie die bewußtlose Natur des Weibs dem Lustmörder, zu, und
er tötet sie — wie der nicht aus Raubsucht — aus Hunger nicht, sondern für
die Lust, die ihm die Überlegenheit gewährt. Schwein, Esel, Ochs und Hund
— Schimpfworte, um seinesgleichen, die tief unter jenen Gattungen stehen, zu
bezeichnen, hat der Mensch daraus gemacht. Aber Schopenhauer hätte seinen Hund nicht »Mensch« rufen sollen, wenn er den Hund doch erhöhen und
den Menschen herabsetzen wollte. Armeen brauchen Hunde und rufen sie als
ihre »treuen, braven und unentbehrlichen Helfer« an. Sie der Maschine aussetzen, heißt Unwissenheit über die Idee zum größeren Opfer verpflichten.
Nur das Tier, das dem Menschen erliegt, ist der Held. O daß doch die Menschheit in einen Traum verfiele, in dem sie vor Lastwagen gespannt und von klugen Pferden, die schon Hü und Hott erlernt haben, mit der Peitsche vorwärts
getrieben würde! In dem der räudige, schlechtrassige Mensch einem Hund
zuläuft, weil sein verkommener Instinkt in ihm den letzten Retter ersehnt, und
von ihm dafür kunstgerecht tranchiert wird! Wann tötete je der Hund den
Menschen? In einen Schacht gestürzt, von Hunger zur Tollwut getrieben,
wenn ihm dorthin ein Verunglückter nachkam, biß er ihn und ließ dann von
dem Fund. Der hier springt, den verlornen Herrn in jeder Gestalt suchend, auf
eine Maschine und muß am Biß des tollen Menschen sterben. Er glaubte sich
nahe am Ziel, er sprang, wie Hunde selten tun, auf die Straßenbahn; er wird
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verjagt, springt wieder auf, verläßt den Mann nicht mehr und folgt ihm in die
Wohnung. Weil er ihm die verunreinigt und weil er auf ihn losgehen will, der
Ordnung halb und halb aus Angst, erschlägt ihn jener mit dem Beil. Aus Mitleid habe er ihn aufgenommen, dazu kam Furcht, das gibt ein Trauerspiel.
Nachdem er ihn erlegt, zerlegt er ihn und Stück für Stück bestattet er im
Ofen. Der Ordnung halb und halb aus Lust. Ich sah ihn oft. Solch einer, der
keiner Fliege ein Haar krümmen kann, sitzt einem vis—à—vis im Zug und
schlägt, damit die Fahrt schneller vergeht, mit seiner Schlächterpratze eine
tot. Totschlag der Zeit, die nicht vorüberfliegt, nur kriecht und justament am
Fenster sitzt, bloß für ein Weilchen, das den Tod ihr bringt. Patsch — und
lacht. Trifft ihn der Schlag, so jammern die Verwandten. Ich saß ihm gegenüber, er fragte, ob er die Zeitung nehmen dürfe, aber er fragte nicht, ob es erlaubt sei, die Fliege zu töten. »Seitdem erfuhr ich mehr; was Fliegen sind den
müß'gen Knaben, das sind wir den Göttern; sie töten uns zum Spaß.« Hätte
ich die Wahl gehabt, über ihm oder der Fliege Schicksal zu sein, ich hätte gewählt! Wie es da auf dem Fenster lief, war's ein Mechanismus, den er nicht erfinden konnte. Sein Stolz verträgt es nicht, es kränkt ihn, wenn er's gleich
nicht weiß. Fliegen kann er auch, aber das Unnütze stört ihn, und überlegen
ist er den Tieren, weil er vor all seiner Stummheit ihre Sprache nicht hört.
Hätte ich die Wahl gehabt, einen Hund oder dessen Schlächter zu tranchieren, ich hätte gewählt! Aber in dem großen Schlachthaus, in das wir geboren
werden, ist der Hund, der seinen Herrn sucht, nur der Fund des andern, und
ein Recht, das die Folterung von Kindern gewährt, erlaubt die Massakrierung
von Hunden. Er war sehr groß, doch dunkler Herkunft und schlecht genährt.
Er war eine preisgegebene Sache. Nun, die ihr richtet über Menschen und
Hunde, hört: Solch eine Sache kann vieles, was ein Mensch nicht kann. Solch
eine Sache kann ihm all das sagen, was niemals er zur Sache sprechen könnte. Unsäglich leidet sie um ihn, sucht ihn ihr Auge, durch das allein sie es ihm
sagen kann, der es versagt ist, es ihm anzusagen, der Gott, zu schweigen, was
sie leidet, gab; unwissend, ob sie preisgegeben ist, stets preisgegeben ihrem
Menschenglauben, traut sie uns auf ihr ehrliches Gesicht! Solch eine Sache
trägt jede Bürde des Gefühls, die das Bewußtsein uns erleichtern hilft. Man
sieht sie sitzen, aber niemand ahnt, daß in der Sache eine Seele sitzt, daß ein
Gefühl jetzt schmerzt, daß eine Hoffnung in ihr jetzt treibt, ihr aufgetragen
hat, just an der Stelle hier zu warten. So sitzt sie wartend hier vor einem
Bahnhof, wo ihre Herrin — denn die Sache war ein Hund — davongefahren ist
vor ein paar Stunden … Als man Abschied nahm, schritt die Sache, der Hund,
groß, traurig und ergeben, hinter dem Begleiter den Berghang hinauf, blieb
immer wieder stehn und sah zurück. Noch sieht man sie; nicht anders geht
ein schweres Herz. Bald ist die Sache verschwunden dem Blick ... Bald ist sie
entschwunden dem Hüter. Sie wird gesucht, gefunden: an der Bahn — denn
jetzt ist ungefähr die Stunde, daß einst die Herrin angekommen war. Nun
kommt sie nicht. Enttäuscht verschmäht die Sache jede Nahrung, selbst sonst
geliebte Leckerbissen. Wendet sich ab von allem, was sie tierisch je begehrt,
gibt sich dem Hunger preis; verzehrt sich selbst. Nach ein paar Tagen führt
man den Hund zur Bahn, denn eine Freundin, die mit der Herrin fortgereist
war, kommt. Sie selbst kommt nicht. Er aber rührt sich nicht vom Fleck, blickt
auf den Wagen nur und sucht und sucht. Er ißt noch immer nichts, nimmt etwas Milch nur an, so viel gerade nötig, um nicht am Leid zu sterben. Das geht
so eine Woche lang. »Er war ganz abgemagert«, sagt der Zeuge. Arsen, Einsicht ins Unabänderliche, Gewöhnung an die stellvertretende Güte bringen
ihn wieder hinauf. Man hört es wie ein Märchen, Schulkindern erzählt, die ihr
beginnendes Menschentum nicht im Schützengrabenspiel verschütten und
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noch aufhorchen können, wenn Beispiele sittlicher Haltung ihnen dicht ans
Herz gerückt werden. Seht doch nur hin! O du erhabnes Vorbild in dieser Zeit
profaner Hungersnot! Von deinem Hunger trenn' ich mich nicht mehr. Es risse
einen von der Menschheit weg, wär' man nicht längst schon über alle Berge.
Dort lebt ein Hund. Gott hör's: Der Menschenehre ersten Preis, der Ehre, die
sich preisgegeben hat, sich selber preisgegebner Menschheit Preis geb' ich
dem Hund! Und die Andacht möchte nicht mehr fort von der Stelle, wo das
wartende Tier, für eine halbe Stunde herrenlos, länger verlassen, dasitzt, und
will die Hand über der Sache, dem Fund, dem Hund halten, damit ihn nicht
der Mensch, der Schinder finde, verheimliche, der noch nie aus Sehnsucht gehungert hat, der das Fleisch dieses Hundes nur verschmäht, weil es gramverzehrt ist, widrig dem Geschmack und Stand des Mörders, und der dieses Gottesgeschöpf dennoch töten würde, weil es ein Tier ist, und er, er, ein Mensch!
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