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Feiertage

» ... Bereits am Himmelfahrtstage seien in Bar—le—Duc Bomben
mitten in die Volksmenge gefallen,  die sich mittags bei der An-
kunft des Pariser Zuges immer zu versammeln pflegt. 50 Personen
seien getötet und 80 verwundet worden ...  Die Aufregung über
den Angriff auf die unbefestigte Stadt sei furchtbar und habe meh-
rere Tage gedauert.«
» ... Am 22. d. war Fronleichnamstag. Das schwerste Unheil rich-
teten die Bomben am Festplatz von Karlsruhe an, wo die Menage-
rie Hagenbeck einen Anziehungspunkt bildete ... Getötet wurden
110 Personen; verletzt wurden 147 Personen ...  Die Erbitterung
über den zwecklosen Angriff auf die offene Stadt ist allgemein und
tief.«

*
» ...  Aber die nutzlose Bosheit,  die an Frauen und Kindern von
französischen  Fliegern  verübt  wurde,  das  Morden  als  Selbst-
zweck, die Roheit im Gewande einer Kriegshandlung ist ein beson-
deres Ereignis, gegen das niemand abgestumpft sein kann ... Wir
möchten die nicht Offiziere nennen, welche die Bomben in Karls-
ruhe auf harmlose Frauen und Kinder, auf die Zuschauer vor einer
Menagerie  geworfen  haben  ...  Wenn  die  Zeppeline  über  Paris
schweben und Bomben herunterschleudern, so ist  das Ziel  eine
militärische Anlage, so ist der Wille darauf gerichtet, den Feind in
seinen  Vorkehrungen  zum Kriege  zu  treffen,  Bahnhöfe,  Geleise
und  militärische  Gebäude zu  zerstören  ...  Die  Zeppeline  haben
wiederholt  Fahrten nach London unternommen.  Niemals hat  je-
doch einer ihrer Befehlshaber auch nur daran gedacht, Bomben
auf Schauspielhäuser oder ähnliche Erholungsstätten, wo friedli-
che Menschen sich zu harmlosen Vergnügungen zusammenfinden,
zu schleudern ... Schon die Erziehung schließt bei ihm jede Versu-
chung aus, Wehrlose durch eine Waffe zu treffen. Es macht gar
keinen Unterschied,  ob ein  Soldat  ruhige  Spaziergänger  in  der
Straße mit der Pistole in der Hand niederstreckt oder aus dem
Luftraume durch Bomben absichtlich schwer verwundet, daß sie
qualvoll zugrunde gehen oder in Stücke gerissen werden und das
Pflaster mit ihrem Blute röten. Für das Außerordentliche des Krie-
ges braucht jeder Offizier, den die Pflicht anweist, Leben nicht zu
schonen, die innere sittliche Überzeugung, daß er militärischen
Notwendigkeiten  gehorcht  und  nicht  etwa  die  ihm  anvertraute
Macht dazu gebraucht, den Hang zur Grausamkeit zu befriedigen
oder unter dem Vorwand des Krieges seinen nationalen Haß aus-
zutoben  …  Ein  österreichisch—ungarischer  oder  ein  deutscher
Flieger schleudert keine Bomben gegen Frauen,  mögen sie Fürs-
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tinnen  sein  oder  nicht.  Es  ist  gar  nicht  auszudenken,  wie  ein
Mensch beschaffen sein und bis zu welchem Grade er den Rechts-
sinn verloren haben muß 1, bis er sich entschließt, auf eine Fest-
versammlung zu lauern und die dichten Reihen durch seine Bom-
ben auseinanderzusprengen ... 2 «

Die Predigt
» … Es ist deshalb auch nicht nur das Recht«, sagte Pastor Phil-
ipps, »sondern unter Umständen sogar die Pflicht gegen die Nati-
on,  mit Kriegsbeginn Verträge und was es sonst auch sein mag,
als Fetzen Papier zu betrachten, die man zerreißt und ins Feuer
wirft, wenn man die Nation dadurch retten kann ... Krieg ist eben
die »Ultima ratio«, das letzte Mittel Gottes, die Völker durch Ge-
walt zur Raison zu bringen, wenn sie sich anders nicht mehr leiten
und auf den gottgewollten Weg führen lassen wollen. Kriege sind
Gottesgerichte und Gottesurteile in der Weltgeschichte ... Darum
ist es aber auch der Wille Gottes, daß die Völker im Kriege alle
ihre Kräfte und Waffen, die er ihnen in die Hand gegeben hat, Ge-
richt zu halten unter den Völkern, zur vollen Anwendung bringen
sollen ...  Darum mehr Stahl ins Blut! Auch deutsche Frauen und
Mütter gefallener Helden können eine sentimentale Betrachtungs-
weise des Krieges nicht mehr ertragen. Wo ihre Liebsten im Felde
stehn oder gefallen sind, wollen auch sie keine jammerseligen Kla-
gen hören. Gott will uns jetzt erziehen zu eiserner Willensenergie
und äußerster Kraftentfaltung.  Darum noch einmal:  Mehr Stahl
ins Blut «

Welche ultima ratio! Der Mensch am Feiertag, der Erbauung durch das
höhere Wesen gewärtig, blickt hinauf: Zerstörung kommt! Was zur Entschei-
dung reift, ist die Frage, ob Jaguare und Leoparden, wenn sie aus irgend ei-
nem Grund einander  zerfleischen wollten,  auf  die  Idee verfielen,  auch die
Mütter und Jungen mitzunehmen, und, ob ihre Triebe durch die Erwägung
entfesselt würden, daß die Gegend befestigt sei. Feiertage haben sie nicht.
Welch eine Stunde der Menschheit!

Hunde, Menschen, Journalisten

Strzebowitz, 16. Juni 16 
— — — Ich danke Ihnen. Es wird einem das Bewußtsein, Zeitge-
nosse zu sein, weniger schmerzlich.
Ich habe es kürzlich in meinem Dorf erlebt, daß 50 arme zuckende
Hundeleiber von Schlächtern totgeschlagen worden sind.
Der Schuß kostete 20 Heller und kein Hundebesitzer opferte die
20 Heller, jeder überließ die Hinrichtung dem Stock.
Meine Adjunktin sprang auf den Gensdarm und den Lehrer los
und schrie: »Und ihr duldet das?« Worauf der Gensdarm lachend
sagte: »Im Krieg gehts auch nicht anders zu.«

*

1 oder nie besessen hat
2 Wer das heute (Februar 2013) sagte und dabei auf den Islam zeigt, würde bombensicher 

ein Opfer der politischen Korrektheit und des Kampfes gegen Rechts.
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»Hunde oder — Kinder?« Von Stefan Großmann

(Vossische Zeitung, 11. Juni, Prager Tagblatt, 22. Juni)
Der Hund in der Stadt ... war mir stets ein Greuel. Auf dem Lande
lasse ich mir den Hund gefallen ... Ein Hund vor einem einsam ge-
legenen Landhaus, ein Hund bei einer Alpenhütte im Gebirge, der
Hund des Schäfers und der Hund des Jägers, da sagt man natür-
lich Ja und Amen ...
Ich würde mit einem Manne, der tagsüber in seiner Wohnung das
Gezappel und Gezerr, das Geschnupper und Zwischen—die—Beine
—Laufen eines ewig beweglichen Rattlers  um sich duldet,  kein
ernstes  Geschäft  abschließen  ...  Mit  Menschen,  die  mit  einem
Hündchen leben, das in einem Ärmel oder in eine Seitentasche
versteckt  werden kann ...  würde ich  kein ernsthaftes  Gespräch
führen  können  ...  Wie  kann  ein  ernster,  zurechnungsfähiger
Mensch  diese  Unsummen  unproduktiver  Arbeit  täglich
verrichten ...
Doch, ich bin gemütlos, ich empfinde das Anspringen der Hunde,
ihr Ablecken als Zeichen der Liebeserklärung, ihr schmutziges Be-
tatzen nur als Behelligung ...  Damen, die sich hüten würden, je
einen Bissen gebratenes Fleisch mit den Fingern in den Mund zu
schieben, sah ich schon mit Hunden spielen, von ihrem Speichel
beleckt,  von ihrer kalt—nassen Nase beschnuppert werden. Das
ist eben — — die Liebe.
Und damit bin ich bei der Kernfrage, die ich anschneiden wollte.
Die Hunde sind deshalb vielen Menschen so unentbehrlich gewor-
den, weil sie, zeitgemäß gesprochen, das landläufige Menschen—
Ersatzmittel darstellen ...
Es wäre gewiß grausam und ungerecht  gewesen, wenn jemand
dem einsamen Arthur Schopenhauer seinen Hund mißgönnt hät-
te ... Die Bedienerin konnte das schrullige Genie die Treppe hinun-
terschmeißen, den Hund nahm er  als Symbol mit  theoretisch be-
gründeter Liebe auf und lebte deshalb in Frieden mit ihm ... Aus
diesem inneren Überfluß stammt die Entartung der Hundefürsor-
ge, stammen die verfetteten Hunde, die Hundefriedhöfe und Hun-
desanatorien. Der natürliche Ausweg, ihre Kinder zu beglücken,
ist diesen armen Menschen versagt ...
Das alles mochte bisher hingehen. Heute ist diese Hundeliebe tö-
richt, ja sündhaft ...
Wenn  wir  aus  dem  Zeitalter  der  unfruchtbaren,  niedrigen  Be-
quemlichkeit  herauskommen  wollen,  dann  werden  schlechtere
Tage für die Hunde kommen, aber gesegnete Jahre für die Kinder.
Ich habe es nie verstanden — —

Bleibt nur die Frage, ob nicht auch dem Hund in der Stadt der Stefan
Großmann stets ein Greuel war, und ob der auf dem Land sich ihn gefallen
läßt. Ob der vor dem einsam gelegenen Landhaus Ja und Amen sagt, wenn der
Stefan Großmann vorbeigeht. Ob ein ernster Hund in einer Wohnung noch ein
Geschäft verrichten würde, in der Herr Großmann sich aufhält, dessen Ge-
schnupper und Zwischen—die—Beine—Iaufen allerdings die größere journa-
listische Karriere verbürgt. Ferner, wie ein Hund das Anspringen und schmut-
zige Betatzen des Journalisten an einflußreiche Persönlichkeiten empfände,
wenn diese es schon ertragen können, von seinem Speichel beleckt zu wer-
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den. Ob ein Hund der Meinung wäre, daß Herr Großmann das landläufige
Menschen—Ersatzmittel darstellt. Ob ein Kind, das von Herrn Großmann an
Hundesstatt angenommen wird, es gut hätte. Ob Schopenhauer nicht vor der
Bedienerin  den  Herrn  Großmann  die  Treppe  hinuntergeschmissen  hätte,
wenn dieser ihm etwas »gegönnt« hatte, wiewohl sein Haus doch nicht die
Freie Volksbühne war. Ob er es nötig gehabt hätte, den großmütigen Besu-
cher als Symbol anzufassen und seine Aversion erst theoretisch zu begründen.
Ob nicht vielmehr bei Hundebesitzern, also bei besseren Menschen, der In-
stinkt die Hauptrolle  spielt.  Schließlich,  ob je schon ein Hund, wiewohl er
doch häufig genug zu unsaubern Zielen strebt,  seine anarchistische Gesin-
nung preisgegeben hätte, um Theaterdirektor zu werden, und ob ihm nicht
der verwittertste  Eckstein lieber wäre als  die Vossische Zeitung.  Bis diese
Fragen von Hunden beantwortet sind, müssen Hunde es sich gefallen lassen,
von Journalisten wie ihresgleichen behandelt zu werden.

*

»Erzählungen Kriegsgefangener.« von Ludwig Bauer

(Prager Tagblatt, 18. Juni)
Auf einer kleinen Insel bei Marseille mußten wir in einem Stein-
bruch arbeiten, etwa dreißig Mann. Es ging uns hundeschlecht.
Einer bekam einen Anfall von Epilepsie, aber wie er dem Arzt ge-
meldet ward, sah ihn dieser kaum an und steckte ihn auf dreißig
Tage als Simulanten in Arrest. Wir haben ihm aber Essenssachen
durch den Luftschacht hinuntergeschickt, sonst wäre er ganz zu-
grunde gegangen. Ja, dort ging es uns sehr schlecht. Manchmal
kam in den Steinbruch ein großer Hund, der wohl niemandem ge-
hörte, er war recht wild, aber er fühlte wohl, daß wir auch elend
seien, und so schloß er sich uns an. Die französischen Antreiber
und Aufseher jagten ihn fort, aber er kam immer wieder. Einmal
während der Nacht hatten wir einen Einfall, wir machten uns aus
verschiedenen Fetzen eine Art schwarzweißroter Fahne und dar-
auf schrieb ein Kamerad mit riesigen Buchstaben, daß Frankreich
den Krieg verlieren würde, natürlich schrieb er's französisch, und
dann nahmen wir einen kleinen Stock und banden die Fahne mit
der Inschrift sehr gut und fest am Körper des Hundes an. Es war
ja nicht nett von uns, denn es belästigte das arme Tier, aber was
sollten wir tun, wir wollten uns eben an den Franzosen rächen, die
dort so abscheulich gegen uns waren. Ja, und wie der Hund dann
zum erstenmale in die Stadt lief, gab es dort einen förmlichen Aus-
bruch von Raserei, das Volk rottete sich zusammen, aus allen Häu-
sern liefen sie, die Weiber schrien, und alles warf Steine auf den
armen Hund. Aber in ihrer Wut zielten sie schlecht, keiner traf
ihn, der Hund rannte fort. Jetzt suchten sie ihn zu fangen, ob Sie
es glauben oder nicht, sie unternahmen regelrechte Expeditionen
gegen den Hund, aber es gibt dort eine Menge Wälder und Stein-
brüche,  sie  bekamen ihn nicht.  Natürlich  plagte  den Köter  der
Hunger, und dann erschien er auf einmal, so überraschend, daß
sie gar nicht wußten was tun, und er trug seine Fahne mit der In-
schrift,  daß  Frankreich  den Krieg  verlieren  würde,  weiter,  wie
wenn er es ihnen zum Trotz täte. Natürlich wollten die Franzosen
herausbekommen, wer ihnen den Streich spielte, aber keiner gab
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es an. Wie die Aufseher nicht zusahen, kam der Hund zu uns, und
wir gaben ihm von unserem Brote, so wenig wir hatten; er war ja
unser Bundesgenosse und er trug seine Fahne gut, die Fahne der
armen Gefangenen. Und als wir weg kamen, da hatten die Franzo-
sen oft auf ihn geschossen, aber die Fahne bekamen sie nicht.

Die Hunde sind die »treuen, braven und unentbehrlichen Helfer der Ar-
meen«. Dies aber war das größte Schurkenstück dieser Weltschurkerei.

*

Kleine Skizzen

Von Peter Altenberg

DIE HUNDE—STEUER

(Prager Tagblatt, 29. Juni)
Die Erhöhung der Hunde—Steuer in Wien läßt einige, die es gar
nichts angeht, neuerdings ihr patzweiches,Herz öffentlich zur be-
wundernden Schau stellen. Ich kann mich diesen Philosophen des
Mitleids mit jeglicher Kreatur hienieden, nicht in Bausch und Bo-
gen anschließen.  Denn erstens finde ich den Hundebraten zwar
billig, aber durchaus nicht schmackhaft, obzwar ich  zugebe, daß
er  durch  eine  zarte  Brühe  bedeutend  verbessert  werden  kann
oder durch gekochte Zwiebel. Auch ist es ja richtig, daß man den
Zimmerteppichen eine sorgfältigere Reinigung zuteil werden läßt,
wenn  sich  dazu  ein  plausiblerer Grund  vorfindet,  wie  ihn  der
Hund in selbstloser Art gerne gibt. Auch huldige ich dem Prinzipe:
lieber alle Hunde ausrotten, als einen einzigen Menschen von der
Hundswut befallen lassen, obzwar man es hinwiederum in seinem
innersten besseren Innern einigen doch gönnen würde, ohne es
natürlich direkt  zu veranlassen!  Und dann,  sieh'  mal,  Du willst
Dich  für  ein  erlittenes  Leid  durch  die  Hunde—Treue  trösten?!
Wollte  Dante je  einen  Hund haben,  um  Beatrix zu  vergessen?!
Nun also!

In zerrissener Zeit  kann plötzlich das Gefühl,  wie sehr die niedrigste
Menschenklasse, die Journalisten, hinter der höchsten Tierklasse, den Hun-
den, zurückstehe, sich in Verzweiflung Luft machen, und so mag es zu erklä-
ren sein, daß da und dort, zumal in den nördlichen Gegenden dieses Reiches,
wo das nationale Bewußtsein stärker ist und sozusagen auch deutsch gespro-
chen wird, eine förmliche Hetze auf die von der Natur bevorzugten Geschöpfe
organisiert und speziell in Prag die Wut auf Hunde ausgebrochen scheint. Was
den Dichter Peter Altenberg, der Aufregungen leicht zugänglich ist, anlangt,
so steht der Fall so: Wäre die »kleine Skizze« — die wirklich nur ein Entwurf
des Untermenschentums ist,  ein Plan zu einer Grauslichkeit,  zu deren Tat,
Verantwortung oder auch nur Zeugenschaft der Dichter der Seele niemals fä-
hig wäre — wäre die Anregung von einer durchschnittlichen Intelligenz aus-
gegangen, so wäre es wohl geboten, an einem Beispiel die Möglichkeiten der
von der Technik an den Teufel verratenen Zeit zu erörtern. Hier macht uns
nicht der Schutz des Hundes gegen den Menschen Sorge, der ihn dem Schin-
der überantworten will, sondern der Schutz des Dichters gegen den Redak-
teur, der ihn dem Drucker überliefert. Da man so jahraus jahrein in verschie-
denen  elenden  Tagesblättern  kleine  Skizzen  des  Peter  Altenberg  liest,
schwankt  man  zwischen  dem  Bedauern,  daß  jene  gelegentlichen  Meister-
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stücke, in denen der Griff zugleich die Gestalt ist, in solchem Rahmen Unter-
kunft finden, und dem Schmerz, daß jene vielen Nichtigkeiten, in denen der
Schmiß zugleich der Dreck ist,  solchen Namen eines Dichters  tragen, und
man möchte dem Preßgesetz einen Paragraphen wünschen, der einem Zei-
tungsverleger  den  Mißbrauch  der  unbewachten,  in  Selbstverschleuderung
preisgegebenen Natur verbietet und ihn zwingt, ihr den Preis, den sie braucht
oder will, ohne geistigen Gegenwert zu verabreichen. So oft ich die Ansicht
ausgesprochen habe, daß die deutsche Prosa wenig Fälle aufweise, bei denen
wie bei Peter Altenberg im Wort so alle Gnade von Humor, Lyrik und zuweilen
Weisheit dargebracht sei und daß dieser Dichter aus der ganzen Unzucht des
sprachlichen Kunstgewerbes von heute überleben werde, wurde ich gefragt,
ob ich im Gehudel seiner täglichen Geldschreie, Firmenhymnen und Nachtlo-
kalverheißungen mit dem ganzen Inhalt von »erstklassiger« Banalität und de-
monstrativem Unverstand auch meine Beweise für die Ansicht finde, daß der
Urheber solchen Lärms und solcher Leere über die Schnitzler, Bahr und Hof-
mannsthal zu stellen sei. Ich mußte die Frage herzhaft bejahen, freilich nicht
ohne einzuräumen, daß ihre Möglichkeit an ein Literaturproblem rühre. Die
Persönlichkeitsfülle  jenes durch keine Rücksicht auf sein Werk gehemmten
und durch ein System des Mißbrauchs kompromittierten Autors, der oft aus
sich selbst und öfter von selbst schreibt, erleidet in solchen Ausschweifungen
keinen Abbruch: wohl aber müßten diese als das Rohmaterial eines Lebens,
das noch auf seinen eigentlichen Künstler wartet, der Betrachtung und dem
schäbigen Spott des alltäglichen Lesers entzogen bleiben. Statt dessen wird
einer der merkwürdigsten Menschen dieser Zeit, ein mit allen Möglichkeiten
verbundener und von allen unberührter, einer, der alle Eigenschaften hat, die
besten und die schlechtesten zugleich und abwechselnd, und dessen lebendi-
ger Überfluß für den Mangel sozialer, logischer und selbst künstlerischer Be-
wußtseins— und Verantwortungsfähigkeit hinreichend entschädigt, dem grin-
senden Verständnis eines Pöbels ausgesetzt, der auch an den dem Zufall ver-
dankten Meisterwerken nur die Abnormität bemerkt, um einen Dichter dau-
ernd  als  tägliche  Jahrmarktsfigur  einzuschätzen.  Darum  sollte  es  den
journalistischen Mäzenen, die es ihrerseits gerade auf diesen Erfolg der Ent-
würdigung  abgesehen  haben,  verboten  sein,  mit  der  Unterstützung  eines
geldliebenden Weisen auch das Übel einer Produktion zu unterstützen,  die
den lachlustigen Leser hinter dem Paravent jeder landschaftlichen Stimmung
oder seelischen Betrachtung pünktlich mit einer Rechnung überrascht. Der
Eingeweihte versteht es, wenn dieser sonderbare Verkünder,  der die bunte
Dreieinigkeit aus Falstaff, Heiland und Harpagon vorstellt, lachend die Wahr-
heit sagt, die im Weine ist, das Geld als den nervus rerum verherrlicht, und
mit umgelegten Händen segnet; aber jede einzelne seiner Symptomhandlun-
gen,  die  alle  zusammen die  wunderbarste  Figur  bilden  würden  (lebte  die
nachgestaltende Kraft, sie zu vereinigen), ist in der Norm des Tagesberichts
ein Greuel dem Leser, ein Ärgernis dem fühlenden Zeugen dieses Zustands.
Dies ganze Lebensdurcheinander, worin jeder Atemzug eine Anekdote ist, von
einem verbindenden Auge angesehn und von einer berufenen Hand festgehal-
ten, ergäbe ein hundertmal besseres Werk noch als die Buchliteratur Peter Al-
tenbergs, die doch erst in der Reduzierung auf ihren Kunstgehalt, in der Ver-
kürzung um den Wust des Wertlosen den bleibenden und weithin sichtbaren
Vorzug vor der schreibenden Zeitgenossenschaft empfängt. Daß er selbst die-
sen Vorzug in seiner Hemmungslosigkeit sieht, auf Wert und Würde pfeift und
die Empfehlung eines Pürees für die größere Gedankentat hält als einen Satz
von Peter Altenberg, der das Schicksal einer Liebe nebst der Ewigkeit einer
Landschaft enthält, gehört mit in jenes Lebensbuch. Daß er kritik— und kon-
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trolllos alles, was ihm der Tag zuträgt und wie er es auch dann sieht; wenn er
nicht ausgeschlafen ist, also mit seinen hellsten, wunderbarsten Eingebungen
zugleich den ärgerlichsten Mist, den er in trüben Minuten von sich gibt, ja,
selbst was er nur sieht und was ihm schmeckt, einen Armeebefehl des Gene-
rals Dankl und eine Kritik des Herrn Salten, in Bücher wirft: das eben ist eine
Wesenseigenschaft, die man sich aus ihm nicht wegdenken kann, die aber als
Kommentar zu seiner Literatur hinzugedacht werden muß, um diese in ihrer
vollen Menschlichkeit und nicht bloß in ihrer künstlerischen Torsohaftigkeit
zu begreifen. Wozu indes der willige Leser vor einem Buch vielleicht selbst
heute noch die Fähigkeit hätte, dazu ist der Schnellläufer des Tags weder ge-
willt noch imstande, und der hat nur ein triumphierendes oder mitleidiges Lä-
cheln, wenn seine dürftige Vollsinnigkeit bemerkt, daß ihm der hochgestimm-
te Unsinn mit Ruf— und Fragezeichen ins Gesicht springt, zu einer Akrobaten-
truppe zuredet oder ihm versichert, eine Schauspielerin spiele so diskret, daß
sie »nur Punkte auf die i's setze, wo sie gerade unbedingt hingehören!« Peter
Altenberg erklärt Italien den Wirtschaftskrieg, verbrennt, während seine heili-
ge Freundin dazu ein Gebet murmelt, ein Buch des Deutschenfeinds Maeter-
linck,  weil  es  — im Gegensatz zu dem deutschfreundlichen und daher die
Gunst durchhaltenden Herrn Friedell — nicht mehr P. A.'s »Lebens—Bibel« ist
und treibt sonst noch allerlei vor den Augen des erstaunten Lesers. Auch daß
er, sich angstvoll aus seinem Fenster beugend, dem vis—à—vis arbeitenden
Dachdecker zuruft: »Wie viel verdienen Sie?« — dem Kenner eine unverlier-
bar humoristische Attitude und der endgültige Ausdruck dieser zentralen Sor-
ge wie der Gabe, sie lachend zu bekennen —, muß als Information dem Leser-
verstand unbegreiflich bleiben. All dies, mit allem Reiz der Besonderheit und
mit allem Verdruß der Abgeschmacktheit, wäre als Privathandlung ebenso in-
teressant wie der Besitz einer »patriotischen Tür« vor dem Hotelzimmer und
der Entschluß eines Nichtinvaliden, auf seiner Brust fünf Kriegsabzeichen und
um den Hals eine Tafel »Gott strafe England« zu tragen, was sich ein Hund
gewiß nicht gefallen ließe. In die Öffentlichkeit hinausgestellt,  kann es nur
Verwirrung stiften, indem es auf ein Wirrsal ohne Verbindung mit der auch im
Guten ungewöhnlichen Persönlichkeit  hindeutet.  Was aber soll  man zu der
Verwahrlosung eines publizistischen Gewissens sagen, das sich selbst und ei-
nem Dichter, der doch, ehe er ein ewiger Gläubiger des Geldes wurde, auch
ein Gläubiger der ewigen Seele war, und als Dichter der Frauenseele sogar
leider in weiten Kreisen beliebt geworden ist, die Veröffentlichung dieses Pro-
dukts gestattet:

DER 40FACHE FRAUENMÖRDER

Von Peter Altenberg

Bela Kiß, in seinem Gärtchen in Czinkota, mit seinem Komplizen
und Freunde Nagy, auf einer Bank sitzend vor 20 Jahren.
Nagy:  »Und wie die Blumen heut duften und die Insekten sum-
men! Wenn man nur  ein  bißl  ein  Geld  hätt'  in  dieser  schönen
Welt!«
Bela Kiß: »Und weißt Du, was mir noch verhaßter ist als meine Ar-
mut?! Das sind diese Läuse im Gewande des starken alleinstehen-
den Mannes, die dann mit nichts mehr wieder herauszukriegen
sind. Das sind diese entsetzlich wertlosen Geschöpfe, die noch viel
ärmer sind als wir und  eben deshalb  sich  an uns heranmachen.
Das sind diese häßlichen ungepflegten alten Mädchen der dienen-
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den Klasse, die, nachdem sie die »Überfuhr« im Leben versäumt
haben, sich mit ihren verrunzelten Gesichtern, ihren scheußlichen
Händen und Füßen, ihren verwelkten Brüsten, ihrem meistens un-
reinen Atem ihren ungeheuren geistigen Beschränktheiten,  sich
vermittelst ihrer blöd mühsam zusammengesparten 700 Kronen in
einem schmutzigen Strumpfe unter ihrer Matratze, sich also dann
und  deshalb an uns heranschleichen,  damit  wir  diese  Lebens—
Ruinen  Tag und Nacht,  ein Leben lang am Buckel haben,  diese
menschlichen Gewandläuse des starken alleinstehenden Mannes!
Diese  alle  einfangen,  abdrosseln,  und das Geld  gut und  richtig
verwenden — — — !«
Nagy: »Gar ka schlechte Idee, mein Lieber! Wie die Blumen heut
duften und die Insekten schön summen! Wenn man nur ein bißl
Geld hätt' auf dieser schönen Welt!«

»Wirf's in die Welt und laß dich kreuzigen!« hat Peter Altenberg einmal
gesagt. Ob er Märtyrer genug wäre, die Folgen solcher Propaganda durchzu-
stehen und gegebenenfalls, wenn ein angeregter Raubmörder oder sonst ein
starker alleinstehender Mann, der 700 Kronen braucht und zu diesem Zweck
die Gewandlaus entfernt, die er zu diesem Zweck gesucht hat, sich auf die
Lektüre  des  Prager  Tagblatts  und  den  Impuls  durch  ein  Dichterwort
beriefe?!? Ob er nicht eher die Geistesgegenwart hätte, ärztliche Zeugnisse
sammeln zu gehen, in denen etwa, wenn sie sehr sachverständig wären, auch
nachgewiesen sein könnte, daß in einer reichen Natur, in der Mann, Weib und
Kind mit allen Eigenschaften wohnen, auch die Seele eines alten Mädchens
Platz hat, dessen Furcht, die 700 Kronen und das Leben zu verlieren, und des-
sen Verlangen nach weiteren 700 Kronen,  den Wunsch erzeugt,  lieber der
Raubmörder zu sein als das Opfer, und mithin auch den Schein eines Blut-
durstes, dessen man diesen Dichter mit Unrecht beschuldigen würde!?! Der
Fall  ist  tieftraurig;  und schmerzlich die  Pflicht,  einen kostbaren Menschen
und oft verehrten Dichter gegen das grausame Mißverständnis schützen zu
müssen, mit dem ihn wie keine andere Erscheinung von heute der Tag um-
klammert hält. Die Statuierung von Dichterpreisen, die den honorierten Miß-
brauch entbehrlich machen und uns den peinlichen Anblick solcher Veräuße-
rung von Rohmaterial ersparen würden, wäre, ob nun Not oder Geldliebe des
Übels Wurzel sei, unerläßlich. Denn wichtig wie der Tierschutz ist der Dicht-
erschutz. Wir wollen gerecht sein. Peter Altenberg braucht es nicht zu sein;
und er mag hinter seinem Beschützer, der ihm nichts, keine grausame Propa-
ganda in Wort und Schrift, Brief und Druck, selbst den Tod durch ihn nicht
übel nimmt, die übelste Nachrede laut werden lassen. Aber er ist höchst un-
gerecht, wenn er das Leben des Hundes unter das Problem der Reinhaltung
von Teppichen stellt:  ein Hund würde doch nicht jeden Dreck überall  abla-
gern!

*

JAKOB BOEHME

»Denn es ist eine Kraft in jedem Tiere, welche unzerbrechlich ist,
welche der spiritus mundi in sich zeucht, zur Scheidung des letz-
ten Gerichtes.«

GOETHE

»Er hat Vernunft, doch braucht er sie allein, 
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Um tierischer als jedes Tier zu sein.«

»Wundern kann es mich nicht, 
daß Manche die Hunde so lieben. 1«

SCHOPENHAUER

»Wundern darf es mich nicht, daß Manche die Hunde verleumden,
Denn es beschämet zu oft leider den Menschen der Hund.«

»Die Flamme, welche aus den Augen aller Tiere hervorleuchtet,
ist eine ewige; wenngleich wir sie erkennen müssen als das zeitli-
che Produkt des vergänglichen Organismus und seiner in stetem
Wandel begriffenen Säfte.«

»Der Leichnam jedes Tieres oder Menschen wirkt darum so me-
lancholisch auf uns, weil  er aufs deutlichste aussagt, daß diese
Gestalt nicht die Idee, sondern bloß ihre Erscheinung war.«

»Ich muß es aufrichtig  gestehn: der Anblick jedes Tiers erfreut
mich unmittelbar, und mir geht dabei das Herz auf; am meisten
der der Hunde und sodann der aller freien Tiere, der Vögel, der
Insekten, und was es sei. Hingegen erregt der Anblick der Men-
schen fast immer meinen entschiedenen Widerwillen: denn er bie-
tet durchgängig und mit seltenen Ausnahmen, die widerwärtigs-
ten Verirrungen dar, in jeder Art und Hinsicht, physische Häßlich-
keit, den moralischen Ausdruck niedriger Leidenschaften und ver-
ächtlichen Strebens,  Zeichen von Narrheiten und intellektueller
Verkehrtheiten  und  Dummheiten  jeder  Art  und  Größe,  endlich
auch das Schmutzige, in Folge ekelhafter Gewohnheiten: darum
wende ich mich davon ab und fliehe zur vegetabilischen Natur, er-
freut, wenn mir Tiere begegnen. Sagt was ihr wollt! der Wille auf
der obersten Staffel seiner Objektivation gewährt keinen schönen
Anblick, sondern einen widerwärtigen .... «

»So entfernt ist aber die Vernunft davon, Quelle der Moralität zu
sein, daß erst sie uns fähig macht Bösewichter zu sein, was Tiere
nicht können.«

»Wegen des Mangels an Vernunft, also an Allgemeinbegriffen, ist
das Tier, wie der Sprache, so auch des Lachens unfähig. Dieses ist
daher  ein  Vorrecht  und  charakteristisches  Merkmal  des  Men-
schen. Jedoch hat, beiläufig gesagt, auch sein einziger Freund, der
Hund, einen analogen, ihm allein eigenen und charakteristischen
Akt vor allen andern Tieren voraus, nämlich das so ausdrucksvol-
le, wohlwollende und grundehrliche Wedeln. Wie vorteilhaft sticht
doch diese, ihm von der Natur eingegebene Begrüßung ab, gegen
die Bücklinge und grinzenden Höflichkeitsbezeugungen der Men-
schen, deren Versicherung inniger Freundschaft und Ergebenheit
es an Zuverlässigkeit, wenigstens für die Gegenwart, tausend Mal
übertrifft.«

1 s. Heft 437 Seite 45
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»Auch gehört hierher, daß sehr kluge Hunde, welche bekanntlich
einen Teil der menschlichen Rede verstehn, wenn ihr Herr zu ih-
nen spricht und sie sich anstrengen, den Sinn seiner Worte her-
auszubringen, den Kopf abwechselnd auf die eine und auf die an-
dere Seite legen; welches ihnen ein höchst intelligentes und er-
götzliches Ansehn gibt.«

» ... Dieser obligate Optimismus nötigt den Spinoza noch zu man-
chen andern falschen Konsequenzen,  unter denen die absurden
und sehr oft empörenden Sätze seiner Moralphilosophie oben an
stehen, welche im 16. Kap. seines tractatus theologico—politicus
bis zur eigentlichen Infamie anwachsen. Hingegen läßt er biswei-
len die Konsequenz da aus den Augen, wo sie zu richtigen Ansich-
ten  geführt  haben  würde,  z.  B.  in  seinen  so  unwürdigen  wie
falschen Sätzen über die Tiere. Hier redet er eben wie ein Jude es
versteht, gemäß den Kap. 1 und 9 der Genesis, so daß dabei uns
Andern, die wir an reinere und würdigere Lehren gewöhnt sind,
der foetor judaicus  1 übermannt. Hunde scheint er ganz und gar
nicht gekannt zu haben. Auf den empörenden Satz, mit dem be-
sagtes Kap. 26 anhebt: Praeter homines nihil singulare in natura
novimus, cujus mente gaudere et quod nobis amicitia, aut aliquo
consuetudinis genere jungere possumus, erteilt die beste Antwort
ein spanischer Belletrist unserer Tage (Larra, pseudonym Figaro,
im Doncel c. 33). EI que no ha tenido un perro, no sabe lo que es
querer  y  ser  querido.  (Wer  nie  einen  Hund gehalten  hat,  weiß
nicht was lieben und geliebt sein ist.) Die Tierquälereien, welche,
nach Colerus,  Spinoza,  zu  seiner  Belustigung  und unter  herzli-
chem Lachen,  an Spinnen und Fliegen zu verüben pflegte,  ent-
sprechen nur zu sehr seinen hier gerügten Sätzen wie auch besag-
ten Kapiteln der Genesis.  Durch alles dieses ist denn Spinoza's
'Ethica'  durchweg ein Gemisch von Falschem und Wahrem, Be-
wunderungswürdigem und Schlechtem ... «

»O, um einem Asmodäus der Moralität, welcher seinem Günstlin-
ge nicht bloß Dächer und Mauern, sondern den über Alles ausge-
breiteten  Schleier  der  Verstellung,  Falschheit,  Heuchelei,  Gri-
mace, Lüge und Trug durchsichtig machte, und ihn sehn ließe, wie
wenig wahre Redlichkeit in der Weit zu finden ist, und wie so oft,
auch wo man es am wenigsten vermutet, hinter allen den tugend-
samen Außenwerken, heimlich und im innersten Receß, die Un-
rechtlichkeit am Ruder sitzt. — Daher eben kommen die vierbeini-
gen Freundschaften so vieler Menschen besserer Art:  denn frei-
lich, woran sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falsch-
heit und Heimtücke der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht
wären, in deren ehrliches Gesicht man ohne Mißtrauen schauen
kann? — Ist doch unsere zivilisierte Welt nur eine große Maskera-
de. Man trifft daselbst Ritter, Pfaffen, Soldaten, Doktoren, Advoka-
ten, Priester, Philosophen, und was nicht alles an! Aber sie sind
nicht was sie vorstellen: sie sind bloße Masken, unter welchen, in
der Regel, Geldspekulanten (moneymakers) stecken. Doch nimmt
auch wohl einer die Maske des Rechts, die er sich dazu beim Ad-
vokaten geborgt hat, vor, bloß um auf einen Andern tüchtig los-

1 Judengestank 
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schlagen zu können; wieder Einer hat,  zum selben Zwecke, die
des öffentlichen Wohls und des Patriotismus erwählt ... Zu allerlei
Zwecken  hat  schon  Mancher  die  Maske  der  Philosophie,  wohl
auch der Philanthropie u. dgl. m. vorgesteckt ... Meistens stecken,
wie gesagt, lauter Industrielle, Handelsleute und Spekulanten un-
ter diesen sämtlichen Masken. In dieser Hinsicht machen den ein-
zigen ehrlichen Stand die Kaufleute aus; da sie allein sich für Das
geben, was sie sind: sie gehn also unmaskiert herum; stehn daher
auch niedrig im Rang. — Es ist sehr wichtig, schon früh, in der Ju-
gend darüber belehrt zu werden, daß man sich auf der Maskerade
befinde. Denn sonst wird man manche Dinge gar nicht begreifen
und aufkriegen können, sondern davor stehn ganz verdutzt ... der
Art sind die Gunst, welche die Niederträchtigkeit findet, die Ver-
nachlässigung,  welche  das  Verdienst,  selbst  das  seltenste  und
größte,  von den Leuten seines Faches erleidet,  das Verhaßtsein
der Wahrheit und der großen Fähigkeiten, die Unwissenheit der
Gelehrten in ihrem Fach, und daß fast immer die echte Ware ver-
schmäht, die bloß scheinbare gesucht wird. Also werde schon der
Jüngling belehrt, daß auf dieser Maskerade die Äpfel von Wachs,
die Blumen von Seide, die Fische von Pappe sind, und Alles, Alles
Tand und Spaß ... Aber ernstere Betrachtungen sind anzustellen
und schlimmere Dinge zu berichten.  Der Mensch ist im Grunde
ein wildes, entsetzliches Tier. Wir kennen es bloß im Zustande der
Bändigung  und  Zähmung,  welcher  Zivilisation  heißt:  daher  er-
schrecken uns die gelegentlichen Ausbrüche seiner Natur.  Aber
wo und wann einmal Schloß und Kette der gesetzlichen Ordnung
abfallen und Anarchie eintritt, da zeigt sich was er ist. — Wer in-
zwischen auch ohne solche  Gelegenheit  sich  darüber  aufklären
möchte, der kann die Überzeugung, daß der Mensch an Grausam-
keit  und Unerbittlichkeit  keinem Tiger und keiner  Hyäne nach-
steht, aus hundert alten und neuen Berichten schöpfen ... Da nis-
tet in Jedem zunächst ein kolossaler Egoismus, der die Schranke
des Rechts mit größter Leichtigkeit überspringt; wie dies das täg-
liche Leben im Kleinen und die Geschichte,  auf jeder Seite,  im
Großen lehrt. Liegt denn nicht schon in der anerkannten Notwen-
digkeit des so ängstlich bewachten Europäischen Gleichgewichts
das Bekenntnis, daß der Mensch ein Raubtier ist, welches, sobald
es einen Schwächeren neben sich erspäht hat, unfehlbar über ihn
herfällt? ... Gobineau hat den Menschen l'animal méchant par ex-
cellence 1 genannt, welches die Leute übel nehmen, weil sie sich
getroffen fühlen; er hat aber Recht: denn der Mensch ist das ein-
zige  Tier,  welches  Andern  Schmerz  verursacht,  ohne  weitern
Zweck, als eben diesen. Die andern Tiere tun es nie anders, als
um ihren Hunger zu befriedigen,  oder im Zorn des Kampfes ...
Kein  Tier  jemals  quält,  bloß  um  zu  quälen;  aber  dies  tut  der
Mensch, und dies macht den teuflischen Charakter aus, der weit
ärger ist, als der bloß tierische ... Hat man etwan über eine Stö-
rung oder sonstige kleine Unannehmlichkeit sein Mißbehagen ge-
äußert, so wird es nicht an Leuten fehlen, die sie gerade deshalb
zuwege bringen: animal méchant par excellence! Dies ist so ge-
wiß, daß man sich hüten soll, sein Mißfallen an kleinen Übelstän-
den zu äußern; sogar auch umgekehrt sein Wohlgefallen an irgend

1 den lebenden Bösewicht in höchster Vollendung 
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einer Kleinigkeit. Denn im letztern Fall werden sie es machen wie
jener Gefängniswärter, der, als er entdeckte, daß sein Gefangener
das mühsame Kunststück vollbracht hatte, eine Spinne zahm zu
machen, und an ihr seine Freude hatte, sie sogleich zertrat: l'ani-
mal méchant par excellence!  Darum fürchten alle Tiere instinkt-
mäßig  den  Anblick,  ja  die  Spur  des  Menschen,  —  des  animal
méchant par excellence ... Wirklich also liegt im Herzen eines je-
den ein wildes Tier, das nur auf Gelegenheit lauert, um zu toben
und zu rasen, indem es Andern wehe tun und, wenn sie gar ihm
den Weg versperren, sie vernichten möchte: es ist eben das, wor-
aus alle Kampf— und Kriegslust entspringt ... «

» ... Wenn nun also auch nur wenige Tiere natürlichen Todes ster-
ben, die meisten aber nur so viel Zeit gewinnen, ihr Geschlecht
fortzupflanzen, und dann, wenn nicht schon früher, die Beute ei-
nes andern werden, der Mensch allein hingegen es dahin gebracht
hat, daß, in seinem Geschlechte,  der sogenannte natürliche Tod
zur Regel geworden ist, die inzwischen beträchtliche Ausnahmen
leidet; so bleiben, aus obigem Grunde, die Tiere doch im Vorteil.
Überdies  aber  erreicht  er  sein  wirklich  natürliches  Lebensziel
eben so selten,  wie jene; weil  die Widernatürlichkeit  seiner Le-
bensweise, nebst seinen Anstrengungen und Leidenschaften, und
die durch alles dieses entstandene Degeneration der Rasse ihn
selten dahin gelangen läßt. Die Tiere sind viel mehr, als wir, durch
das bloße Dasein befriedigt ... Das Tier ist die verkörperte Gegen-
wart ... Aber eben in Folge hievon erscheinen die Tiere, mit uns
verglichen, in Einem Betracht, wirklich weise, nämlich im ruhigen,
ungetrübten  Genusse  der  Gegenwart:  die  augenscheinliche  Ge-
mütsruhe, deren sie dadurch teilhaft sind, beschämt oft unsern,
durch Gedanken und Sorgen häufig unruhigen und unzufriedenen
Zustand ... Eben dieses den Tieren eigene, gänzliche Aufgehn in
der Gegenwart trägt viel  bei  zu der Freude, die wir an unsern
Haustieren haben: sie sind die personifizierte Gegenwart und ma-
chen uns gewissermaßen den Wert jeder unbeschwerten und un-
getrübten  Stunde  fühlbar,  während  wir  mit  unsern  Gedanken
meistens über diese hinausgehn und sie unbeachtet lassen. Aber
die angeführte Eigenschaft der Tiere, mehr, als wir, durch das blo-
ße Dasein befriedigt zu sein, wird vom egoistischen und herzlosen
Menschen mißbraucht und oft dermaßen ausgebeutet, daß er ih-
nen, außer dem bloßen kahlen Dasein, nichts, gar nichts gönnt:
den Vogel,  der  organisiert  ist,  die  halbe Weit  zu  durchstreifen,
sperrt er in einen Kubikfuß Raum, wo er sich langsam zu Tode
sehnt und schreit ... und seinen treuesten Freund, den so intelli-
genten Hund,  legt  er an die Kette!  Nie sehe ich einen solchen
ohne inniges Mitleid mit ihm und tiefe Indignation gegen seinen
Herrn, und mit Befriedigung denke ich an den vor einigen Jahren
von den Times berichteten Fall, daß ein Lord, der einen großen
Kettenhund hielt, einst, seinen Hof durchschreitend, sich beigehn
ließ,  den Hund liebkosen zu wollen,  darauf dieser sogleich ihm
den Arm von oben bis unten aufriß, — mit Recht! er wollte damit
sagen:  'Du bist  nicht  mein  Herr,  sondern  mein  Teufel,  der  mir
mein kurzes Dasein zur Hölle macht.' Möge es jedem so gehn, der
Hunde ankettet.«
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»Den alleinigen wahren Gefährten und treuesten Freund des Men-
schen,  diese  kostbarste  Eroberung,  die  jeder  Mensch  gemacht
hat, wie Fr. Cuvier sagt, und dabei ein so höchst intelligentes und
fein fühlendes Wesen, wie einen Verbrecher an die Kette legen, wo
er vom Morgen bis zum Abend nichts, als die stets erneuete und
nie befriedigte Sehnsucht nach Freiheit und Bewegung empfindet,
sein Leben eine langsame Marter ist, und er durch solche Grau-
samkeit endlich enthundet wird, sich in ein liebloses, wildes, un-
treues Tier, vor dem Teufel Mensch stets zitterndes und kriechen-
des Wesen verwandelt!  Lieber wollte  ich einmal bestohlen wer-
den, als solchen Jammer, dessen Ursache ich wäre, stets vor Au-
gen haben. Es sollte verboten sein und die Polizei auch hier die
Stelle der Menschlichkeit vertreten ... «

»Ein anderer, bei dieser Gelegenheit zu erwähnender, aber nicht
weg zu erklärender und seine heillosen Folgen täglich manifestie-
render Grundfehler des Christentums ist, daß es widernatürlicher-
weise den Menschen losgerissen hat von der Tierwelt, welcher er
doch wesentlich angehört, und ihn nun ganz allein gelten lassen
will, die Tiere geradezu als  Sachen betrachtend; während Brah-
manismus und Buddhaismus, der Wahrheit getreu, die augenfälli-
ge  Verwandtschaft  des  Menschen,  wie  im  Allgemeinen  mit  der
ganzen Natur,  so zunächst und zumeist mit  der tierischen,  ent-
schieden anerkennen und ihn  stets,  durch  Metempsychose  und
sonst, in enger Verbindung mit der Tierwelt darstellen. Die bedeu-
tende Rolle,  welche im Brahmanismus und Buddhaismus durch-
weg die Tiere spielen, verglichen mit der totalen Nullität dersel-
ben im  Juden—Christentum, bricht, in Hinsicht auf Vollkommen-
heit, diesem letztern den Stab; so sehr man auch an solche Absur-
dität  in  Europa  gewöhnt  sein  mag.  Jenen  Grundfehler  zu
beschönigen, wirklich aber ihn vergrößernd, finden wir den so er-
bärmlichen, wie unverschämten, bereits in meiner Ethik gerügten
Kunstgriff,  alle  die  natürlichen  Verrichtungen,  welche  die  Tiere
mit uns gemein haben und welche die Identität unserer Natur mit
der ihrigen zunächst bezeugen, wie Essen, Trinken, Schwanger-
schaft, Geburt, Tod, Leichnam u. a. m. an ihnen durch ganz ande-
re Worte zu bezeichnen, als beim Menschen. Dies ist wirklich ein
niederträchtiger Kniff. Der besagte Grundfehler nun aber ist eine
Folge der Schöpfung aus Nichts, nach welcher der Schöpfer, Kap.
1 und 9 der Genesis, sämtliche Tiere, ganz wie Sachen und ohne
alle  Empfehlung  zu  guter  Behandlung,  wie  sie  doch  meistens
selbst  ein  Hundeverkäufer,  wenn  er  sich  von  seinem  Zöglinge
trennt hinzufügt, dem Menschen übergibt, damit er über sie herr-
sche, also mit ihnen tue was ihm beliebt; worauf er ihn, im zwei-
ten Kapitel, noch dazu zum ersten Professor der Zoologie bestellt,
durch den Auftrag, ihnen Namen zu geben, die sie fortan führen
sollen; welches eben wieder nur ein Symbol ihrer gänzlichen Ab-
hängigkeit von ihm, d. h. ihrer Rechtlosigkeit ist. — Heilige Gan-
ga! Mutter unsers Geschlechts! dergleichen Historien wirken auf
mich, wie Judenpech und foetor judaicus! Aber leider machen die
Folgen davon sich bis auf den heutigen Tag fühlbar; weil sie auf
das  Christentum  übergegangen  sind,  welchem  nachzurühmen,
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daß seine Moral die allervollkommenste sei, man eben deshalb ein
Mal [einmal] aufhören sollte. Sie hat wahrlich eine große und we-
sentliche Unvollkommenheit  darin,  daß sie ihre Vorschriften auf
den Menschen beschränkt und die gesamte Tierwelt rechtlos läßt.
Daher nun, in Beschützung derselben gegen den rohen und ge-
fühllosen, oft mehr als bestialischen Haufen, die Polizei die Stelle
der Religion vertreten muß und, weil Dies nicht ausreicht, heut zu
Tage Gesellschaften zum Schutze der Tiere, überall in Europa und
Amerika, sich bilden, welche hingegen im ganzen unbeschnittenen
Asien die überflüssigste Sache von der Welt sein würde, als wo die
Religion die Tiere genugsam schützt und sogar sie zum Gegen-
stand positiver Wohltätigkeit  macht, deren Früchte wir z.  B. im
großen Tierspital zu Surate vor uns haben, in welches zwar auch
Christen, Mohammedaner und Juden ihre kranken Tiere schicken
können, solche aber, nach gelungener Kur, sehr richtig, nicht wie-
dererhalten; und ebenfalls wann, bei jedem persönlichen Glücks-
fall,  jedem günstigen  Ausgang,  der  Brahmanist  oder  Buddhaist
nicht etwan ein Te Deum plärrt, sondern auf den Markt geht und
Vögel kauft, um vor dem Stadttor ihre Käfige zu öffnen; wie man
dies schon in Astrachan, wo Bekenner aller Religionen zusammen-
treffen, zu beobachten häufig Gelegenheit hat; und noch in hun-
dert ähnlichen Dingen. Dagegen sehe man die himmelschreiende
Ruchlosigkeit, mit welcher unser christlicher Pöbel gegen die Tie-
re verfährt, sie völlig zwecklos und lachend tödtet, oder verstüm-
melt, oder martert, und selbst die von ihnen, welche unmittelbar
seine Ernährer sind, seine Pferde, im Alter, auf das äußerste an-
strengt, um das letzte Mark aus ihren armen Knochen zu arbeiten,
bis sie unter seinen Streichen erliegen. Man möchte wahrlich sa-
gen: die Menschen sind die Teufel der Erde, und die Tiere die ge-
plagten Seelen. Das sind die Folgen jener Installations—Szene im
Garten des Paradieses. Denn dem Pöbel ist nur durch Gewalt oder
durch Religion beizukommen: hier aber läßt das Christentum uns
schmählich im Stich ... 'Der Gerechte erbarmt sich seines Viehes'.
'Erbarmt!' — welch ein Ausdruck! Man erbarmt sich eines Sün-
ders, eines Missetäters, nicht aber eines unschuldigen treuen Tie-
res, welches oft der Ernährer seines Herrn ist und nichts davon
hat als spärliches Futter. 'Erbarmt!' Nicht Erbarmen, sondern Ge-
rechtigkeit ist man dem Tiere schuldig — und bleibt sie meistens
schuldig, in Europa, diesem Weltteil,  der vom foetor judaicus so
durchzogen ist, daß die augenfällige simple Wahrheit: 'das Tier ist
im Wesentlichen das Selbe wie der Mensch' ein anstößiges Para-
doxon ist. Der Schutz der Tiere fällt also den ihn bezweckenden
Gesellschaften und der Polizei anheim, die aber beide gar wenig
vermögen gegen jene allgemeine Ruchlosigkeit des Pöbels, hier,
wo es sich um Wesen handelt, die nicht klagen können, und wo
von  hundert  Grausamkeiten  kaum eine  gesehn  wird,  zumal  da
auch die Strafen zu gelinde sind. In England ist kürzlich  Prügel-
strafe vorgeschlagen  worden,  die  mir  auch  ganz  angemessen
scheint.«

»Erst wenn jene einfache und über allen Zweifel erhabene Wahr-
heit,  daß die Tiere in der Hauptsache und im Wesentlichen ganz
das Selbe sind, was wir, in's Volk gedrungen sein wird, werden die
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Tiere nicht mehr als rechtlose Wesen dastehn und demnach der
bösen Laune und Grausamkeit jedes rohen Buben preisgegeben
sein; — und wird es nicht jedem Medikaster freistehn, jede aben-
teuerliche Grille seiner Unwissenheit durch die gräßlichste Qual
einer Unzahl Tiere auf die Probe zu stellen, wie heut zu Tage ge-
schieht ... Und leider wird zu den Vivisektionen am häufigsten das
moralisch edelste aller  Tiere genommen: der Hund,  — welchen
überdies sein sehr entwickeltes Nervensystem für den Schmerz
empfänglicher macht.«

» ... Heut zu Tage hingegen hält jeder Medikaster sich befugt, in
seiner Marterkammer die grausamste Tierquälerei zu treiben, um
Probleme zu entscheiden, deren Lösung längst in Büchern steht,
in welche seine Nase zu stecken er zu faul und unwissend ist. Un-
sere Ärzte haben nicht mehr die klassische Bildung, wie ehemals,
wo sie ihnen eine gewisse Humanität  und einen edlen Anstrich
verlieh. Das geht jetzt möglichst früh auf die Universität, wo es
eben nur sein Pflasterschmieren lernen will,  um dann damit auf
Erden zu prosperieren ... Lassen denn diese Herren vom Skalpel
und Tiegel sich gar nicht  träumen, daß sie zunächst Menschen
und sodann Chemiker sind? Wie kann man ruhig schlafen, wäh-
rend man harmlose, von der Mutter gesäugte Tiere unter Schloß
und Riegeln hat, den martervollen, langsamen Hungertod zu erlei-
den? Schrickt man da nicht auf im Schlaf? ... Was in aller Welt hat
das arme, harmlose Kaninchen verbrochen, daß man es einfängt,
um es der Pein des langsamen Hungertodes hinzugeben? ... Offen-
bar ist es an der Zeit, daß der jüdischen Naturauffassung in Euro-
pa,  wenigstens hinsichtlich der Tiere,  ein Ende werde und  das
ewige Wesen, welches, wie in uns, auch in allen Tieren lebt, als
solches erkannt, geschont und geachtet werde 1. Man muß an al-
len Sinnen blind oder durch den foetor judaicus förmlich chloro-
formiert sein, um nicht einzusehn, daß das Tier im Wesentlichen
und in der Hauptsache durchaus das Selbe ist, was wir sind, und
daß der Unterschied bloß im Accidenz, dem Intellekt liegt, nicht in
der Substanz, welche der Wille ist.  Die Welt ist kein Machwerk
und die Tiere kein Fabrikat zu unser in Gebrauch. Dergleichen An-
sichten sollten den Synagogen und den philosophischen Auditori-
en überlassen bleiben, welche im Wesentlichen nicht so sehr ver-
schieden  sind  ...  Missionäre  schicken  sie  den  Brahmanen  und
Buddhaisten, um ihnen den wahren Glauben, beizubringen; aber
diese, wenn sie erfahren, wie in Europa mit den Tieren umgegan-

1 Da nun auch unsere Kultur durch die der Mohammedaner tagtäglich (Februar 2013) mehr 
und mehr bereichert wird und die Gutmenschen und Gutmenschinnen die “religiöse“ For-
derung nach Halal zu ihrer eigenen machen, stehen wir von der Erfüllung dieser Notwen-
digkeit weiter entfernt als zu Schopenhauers Zeit. Die Straßenräuberideologie des Islams 
regiert in Europa und das Politikergesindel ist noch stolz darauf. Einen Namen dafür 
(“denn eben, wo Begriffe fehlen, / da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.“) hat man 
auch schon: Integration. Dasselbe mit dem aus der Altsteinzeit übernommenen Verbot 
des Verzehrs von Schweinefleisch. Das überläßt die neue Herrenschicht uns “Ungläubi-
gen“, die auch gern mal — spaßeshalber, nur im Scherz — als “Schweinefleischfresser“ 
oder “deutsche Kartoffeln“ geneckt werden. Die islamische Kultur besteht im Wesentli-
chen in der Vernichtung alles Unislamischen. Die Zerstörung der großen Bibliothek in 
Alexandria (642) war nicht der erste Kulturfrevel, so wie der Vandalismus des Islams in 
Timbuktu (2013) nicht der letzte sein wird. Islam kann nur zerstören, nichts schaffen, er ist
der große Parasit der Menschheit. Wann wacht Europa auf?!
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gen wird, fassen den tiefsten Abscheu gegen Europäer und ihre
Glaubenslehren.«

»Man sollte  alle  zu schlachtenden Tiere zuvor  chloroformieren:
das würde ein edeles, die Menschen ehrendes Verfahren sein, bei
welchem die höhere Wissenschaft des Occidents 1 und die höhere
Moral  des  Orients  Hand in  Hand gingen,  indem Brahmanismus
und Buddhaismus ihre  Vorschriften nicht  auf  den Nächsten be-
schränken, sondern alle lebenden Wesen unter ihren Schutz neh-
men.«

»  …  was  des  Menschen  Leben  so  reich,  so  künstlich  und  so
schrecklich macht, daß er, in diesem Occident, der ihn weiß ge-
bleicht hat und wohin ihm die alten, wahren, tiefen Ur—Religio-
nen seiner Heimat nicht haben folgen können, seine Brüder nicht
mehr kennt, sondern wähnt, die Tiere seien etwas von Grund aus
Anderes, als er, und, um sich in diesem Wahne zu befestigen, sie
Bestien  nennt,  alle ihre ihm gemeinsamen Lebensverrichtungen
an ihnen mit  Schimpfnamen belegt und sie für rechtlos ausgibt,
indem er gegen die sich aufdrängende Identität seines Wesens in
ihm und ihnen sich gewaltsam verstockt.«

»Die  vermeinte  Rechtlosigkeit  der  Tiere,  der  Wahn,  daß  unser
Handeln gegen sie ohne moralische Bedeutung sei, oder, wie es in
der Sprache jener Moral heißt, daß es gegen Tiere keine Pflichten
gebe, ist geradezu eine empörende Rohheit und Barbarei des Oc-
cidents, deren Quelle im Judentum liegt.«

» ... Daher auch sind die Tiere weder des Vorsatzes, noch der Ver-
stellung fähig: sie haben nichts im Hinterhalt. In dieser Hinsicht
verhält sich der Hund zum Menschen, wie ein gläserner zu einem
metallenen Becher, und dies trägt viel bei, ihn uns so wert zu ma-
chen ... Überhaupt spielen die Tiere gleichsam mit offenen Karten:
daher sehen wir mit so vielem Vergnügen ihrem Tun und Treiben
unter einander zu ... Eines eigentlichen Vorsatzes nämlich ist kein
Tier fähig ... Zwar kann ein Instinkt, wie der der Zugvögel, der der
Bienen,  ferner  auch  ein  bleibender,  anhaltender  Wunsch,  eine
Sehnsucht, wie die des Hundes nach seinem abwesenden Herrn,
den Schein des  Vorsatzes  hervorbringen,  ist  jedoch mit  diesem
nicht zu verwechseln.«

» … Solchen Sophistikationen der Philosophen entsprechend fin-
den wir, auf dem populären Wege, die Eigenheit mancher Spra-
chen, namentlich der deutschen, daß sie für das Essen, Trinken,
Schwangersein,  Gebären,  Sterben und den Leichnam der  Tiere
ganz eigene Worte haben, um nicht die gebrauchen zu müssen,
welche jene Akte beim Menschen bezeichnen, und so unter der Di-
versität der Worte die vollkommene Identität der Sache zu verste-
cken. Da die alten Sprachen eine solche Duplicität der Ausdrücke
nicht kennen, sondern unbefangen die selbe Sache mit dem sel-
ben Worte bezeichnen, so ist jener elende Kunstgriff ohne Zweifel
das Werk europäischer Pfaffenschaft, die, in ihrer Profanität, nicht

1 Unklar ausgedrückt: er meint natürlich den fernen, nicht den nahen Osten!
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glaubt weit genug gehen zu können im Verleugnen und Lästern
des ewigen Wesens, welches in allen Tieren lebt; wodurch sie den
Grund gelegt hat zu der in Europa üblichen Härte und Grausam-
keit gegen Tiere, auf welche ein Hochasiate nur mit gerechtem
Abscheu hinsehen kann ... Die alten Ägypter, deren ganzes Leben
religiösen Zwecken geweiht war, setzten in den selben Grüften die
Mumien der Menschen und die der Ibisse, Krokodile u. s. w. bei:
aber in Europa ist es ein Greuel und Verbrechen, wenn der treue
Hund neben der Ruhestätte seines Herrn begraben wird, auf wel-
cher er bisweilen,  aus einer Treue und Anhänglichkeit,  wie sie
beim Menschengeschlechte nicht gefunden wird, seinen eigenen
Tod abgewartet hat.«

»  ...  So einem occidentalischen,  judaisierten  Tierverächter  und
Vernunftidolater muß man in Erinnerung bringen, daß, wie Er von
seiner Mutter, so auch der Hund von der seinigen gesäugt worden
ist.«

 » ... In seiner 1838 zu Bombay erschienenen Reise erzählt er (Wil-
helm Harris),  daß, nachdem er den ersten Elephanten, welches
ein weiblicher war, erlegt hatte und am folgenden Morgen das ge-
fallene Tier aufsuchte, alle anderen Elephanten aus der Gegend
entflohen waren: bloß das Junge des gefallenen hatte die Nacht
bei der todten Mutter zugebracht, kam jetzt, alle Furcht verges-
send, den Jägern mit den lebhaftesten und deutlichsten Bezeuun-
gen seines trostlosen Jammers entgegen, und umschlang sie mit
seinem kleinen Rüssel, um ihre Hülfe anzurufen. Da, sagt Harris,
habe ihn eine wahre Reue über seine Tat ergriffen, und sei ihm zu
Mute gewesen, als hätte er einen Mord begangen ... Zum Ruhme
der Engländer sei es gesagt, daß bei ihnen zuerst das Gesetz auch
die Tiere ganz ernstlich gegen grausame Behandlung in Schutz
genommen hat, und der Bösewicht es wirklich büßen muß, daß er
gegen Tiere, selbst wenn sie ihm gehören, gefrevelt hat. Ja, hier-
mit noch nicht zufrieden, besteht in London eine zum Schutz der
Tiere freiwillig zusammengetretene Gesellschaft,  Society for the
prevention of cruelty to animals, welche, auf Privatwegen, mit be-
deutendem Aufwande, sehr viel tut, um der Tierquälerei entgegen
zu arbeiten. Ihre Emissarien passen heimlich auf, um nachher als
Denunzianten der Quäler sprachloser, empfindender Wesen aufzu-
treten, und überall hat man deren Gegenwart zu befürchten. (Wie
ernstlich die Sache genommen wird, zeigt das folgende ganz fri-
sche Beispiel, welches ich aus dem Birminghamjournal vom De-
zember 1839 übersetze: 

'Gefangennehmung  einer  Gesellschaft  von  84  Hundehet-
zern. — Da man erfahren hatte, daß gestern auf dem Plan in
der Fuchsstraße zu Birmingham eine Hundehetze Statt fin-
den sollte, ergriff die Gesellschaft der Tierfreunde Vorsichts-
maßregeln, um sich der Hülfe der Polizei zu versichern, von
welcher  ein  starkes  Detachement  nach  dem  Kampfplatze
marschierte und, sobald es eingelassen worden, die gesamte
gegenwärtige Gesellschaft arretierte. Diese Tellnehmer wur-
den nunmehr paarweise mit Handschlingen aneinanderge-
bunden und dann das Ganze durch ein langes Seil  in der
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Mitte  vereinigt:  so  wurden  sie  nach  dem  Polizeiamt
geführt ...' 

Aber ein noch strengeres Exempel aus neuerer Zeit finden wir in
den Times vom 6. April 1855, S. 6, und zwar eigentlich von dieser
Zeitung selbst statuiert. Sie berichtet nämlich den gerichtlich ge-
wordenen Fall der Tochter eines sehr begüterten Schottischen Ba-
ronets. welche ihr Pferd höchst grausam, mit Knüttel und Messer,
gepeinigt  hatte,  wofür  sie  zu 5 Pfund Sterling  Strafe  verurteilt
worden war ... 'Wir können nicht umhin, zu sagen, daß ein paar
Monat Gefängnisstrafe, nebst einigen, privatim, aber vom hand-
festesten Weibe im Hampshire applizierten Auspeitschungen eine
viel passendere Bestrafung der Miss N. N. gewesen sein würde.
Eine Elende dieser Art hat alle ihrem Geschlechte zustehenden
Rücksichten und Vorrechte verwirkt: wir können sie nicht mehr
als ein Weib betrachten.' — Ich widme diese Zeitungsnachrichten
besonders  den jetzt  in  Deutschland  errichteten  Vereinen gegen
Tierquälerei, damit sie sehen, wie man es angreifen muß, wenn es
etwas werden soll ...  Bei steilen Brücken in London hält die Ge-
sellschaft ein Gespann Pferde, welches jedem schwer beladenen
Wagen unentgeltlich vorgelegt wird. Ist das nicht schön? Erzwingt
es  nicht  unsern  Beifall,  so  gut  wie  eine  Wohltat  gegen
Menschen?«

» ... Daher bietet der Anblick jeder Tiergestalt uns eine Ganzheit,
Einheit, Vollkommenheit und streng durchgeführte Harmonie aller
Teile  dar,  die  so  ganz  auf  seinem  Grundgedanken  beruht,  daß
beim Anblick,  selbst der abenteuerlichsten Tiergestalt,  es  Dem,
der sich darin vertieft, zuletzt vorkommt, als wäre sie die einzig
richtige, ja mögliche, und könne es gar keine andere Form des Le-
bens, als eben diese, geben.«

» ...  Für das Bedürfnis  aufheiternder Unterhaltung und um der
Einsamkeit die Öde zu benehmen, empfehle ich hingegen die Hun-
de, an deren moralischen und intellektuellen Eigenschaften man
fast allemal Freude und Befriedigung erleben wird.«

» ... Auf dem zuerst Gesagten aber beruht unsere Freude an Hun-
den, Affen, Katzen u. s. w.: die vollkommene Naivität aller ihrer
Äußerungen ist es, die uns so sehr ergötzt. — Welchen eigentümli-
chen Genuß gewährt, doch der Anblick jedes freien Tieres, wenn
es ungehindert für sich allein sein Wesen treibt, seiner Nahrung
nachgeht, oder seine Jungen pflegt, oder zu anderen seines Glei-
chen sich gesellt u. s. w. Dabei so ganz was es sein soll und kann.
Und sei es nur ein Vögelein, ich kann ihm lange mit Vergnügen zu-
sehn; — ja einer Wasserratte,  einem Frosch:  doch lieber einem
Igel, einem Wiesel,  einem Reh oder Hirsch!  — Daß uns der An-
blick der Tiere so sehr ergötzt, beruht hauptsächlich darauf, daß
es uns freut, unser eigenes Wesen so sehr vereinfacht vor uns zu
sehn. — Es gibt auf der Welt nur ein lügenhaftes Wesen: es ist der
Mensch. Jedes andere ist wahr und aufrichtig, indem es sich un-
verhohlen gibt als das, was es ist,  und sich äußert,  wie es sich
fühlt.  Ein  emblematischer,  oder  allegorischer  Ausdruck  dieses
Fundamentalunterschiedes ist, daß alle Tiere in ihrer natürlichen
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Gestalt umhergehn, was viel beiträgt zu dem so erfreulichen Ein-
druck ihres Anblicks, bei dem mir, zumal wenn es freie Tiere sind,
stets das Herz aufgeht; — während der Mensch durch die Klei-
dung zu einem Fratz, zu einem Monstrum geworden ist, dessen
Anblick schon dadurch widerwärtig ist, und nun gar unterstützt
wird durch die ihm nicht natürliche weiße Farbe, und durch alle
die ekelhaften Folgen widernatürlicher Fleischnahrung, spirituo-
ser  Getränke,  Tabacks,  Ausschweifungen  und  Krankheiten.  Er
steht da als ein Schandfleck der Natur! ... «

»Eine große Menge schlechter Schriftsteller  lebt allein von der
Narrheit des Publikums, nichts lesen zu wollen, als was heute ge-
druckt ist: — die Journalisten. Treffend benannt! Verdeutscht wür-
de es heißen 'Tagelöhner'.«

» ... diese letzte Klasse aller Druckschreiber, welche für den Tag,
auf den Tag, in den Tag hinein schreibt. Ich habe sie schon, in die-
ser Hinsicht, der polizeilichen Aufsicht empfohlen 1.«

» ... Daher auch sind alle Zeitungsschreiber, von Handwerks we-
gen, Allarmisten: dies ist ihre Art sich interessant zu machen. Sie
gleichen aber dadurch den kleinen Hunden, die bei  Allem, was
sich irgend regt, sogleich ein lautes Gebell erheben.«

Glossen

ES WAR DIE NACHTIGALL UND NICHT DIE LERCHE

»Unser Brüsseler Korrespondent schreibt uns vom 24. d.: Ein an
der Yserfront stehender belgischer Soldat, der in diesen schönen
Maientagen des Nachts am Saume eines Waldes Wache stand, ver-
nahm  stundenlang  den  prächtigen  Triller  einer  Nachtigall  und
entzückte sich an ihren Klängen. Ringsum erscholl ein furchtbarer
Kanonendonner,  denn die deutsche Artillerie  beschießt  Tag und
Nacht das belgische Lager an der Yser und die belgische Artillerie
beantwortet den deutschen Geschoßregen mit der größten Kraft.
Dieser ohrenzerreißende Kriegslärm, der den in einsamer Wacht
stehenden Soldaten bis ins Mark erschütterte, schien dem gefie-
derten  Sänger  keinerlei  Beängstigung  zu  bereiten.  Der  kleine
Waldvogel kümmerte sich um den gewaltigen Völkerkrieg nicht im
mindesten und ließ seine Arien los, als herrschte tiefster Friede
im Walde in  dieser herrlichen,  vom Monde beschienenen Früh-
lingsnacht.«

Sie sang des Nachts auf dem Granatbaum dort …

*   *   *

1 Gilt hundertprozentig auch für die deutsche Lügenjournaille. 
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MIR NICHT UNBEKANNT

»In einer Rede, die Vandervelde im Mai in Rouen gehalten hat,
machte er folgende Bemerkungen: ... Der Krieg hat so vollständig
seinen Charakter verändert, daß man ihm nicht durch Bedingun-
gen, die nach der Vergangenheit berechnet sind, ein Ende setzen
könnte.  Die  größte  Beachtung muß man vielmehr der  Tatsache
widmen, daß die ganze Zivilisation ein Opfer der Wissenschaft ge-
worden ist, die sie geboren und genährt hat ... Die Festungen sind
keine Hindernisse mehr. Die Tiefen des Meeres schützen die To-
desmaschinen, die unbemerkt eine Flotte im Zeitraum einer Nacht
zerstören können. Die Luft wie der Schoß des Meeres öffnen den
Weg für Maschinen, die in Brand stecken und die töten. Auf der
Erde bedroht die noch in ihren Anfängen steckende militärische
Chemie ganze Regionen mit Erstickung und Vergiftung. Die draht-
lose Elektrizität hat noch ihr militärisches ideal zu verwirklichen,
das darin besteht, auf Entfernungen hin Munitionsdepots, Werk-
stätten, selbst Städte in die Luft zu sprengen; aber sie kann es
morgen verwirklichen, sie ist auf dem Wege zu diesem Erfolg! ...
Es handelt sich deshalb darum, den »tollen Hund« für immer zu
bändigen,  der  die  Weit  bedrohe,  die  Wissenschaft,  die  in  den
Dienst der Zerstörung gestellt ist, einer strengen Disziplin zu un-
terwerfen, in der ganzen Welt die Mittel des Kollektivmordes zu
verbieten, die Mechanik und die Chemie den Werken des Friedens
zuzuführen!«

*
(Eine Königin über den Krieg.) Für eine von dem Vizepräsidenten
der Kammer, Jon Filipescu, neu gegründete rumänische Zeitschrift
hat Königin Marie einen Beitrag geliefert; sie schreibt: »Im gegen-
wärtigen  Kriege  rächt  sich  die  Maschine  am  Menschen.  Der
Mensch dünkte sich als Herr der Welt. Da erhoben sich gegen ihn
seine eigenen Erfindungen, um ihm noch einmal zu zeigen, wie
klein er in Wirklichkeit jetzt einer Macht gegenübersteht, die er
selbst entfachte  und nun nicht mehr beherrschen kann.  Es gibt
keinen Menschen von Fleisch und Blut, und sei er auch ein noch
so großer Held, der sich mit dem messen könnte, was menschli-
ches Gehirn geschaffen hat, um den Mitmenschen zu vernichten.
Sein eigenes Werk erhebt sich gegen ihn und entreißt seiner Hand
den Sieg. Der Mensch hat Dinge erfunden, die stärker sind als sei-
ne Macht. Heute lernt der Mensch die Wahrheit kennen, daß seine
Kraft eine beschränkte ist.«

Wenn Sozialisten und Königinnen am 1. August 1914 mich Interviewt
hätten, wäre ihnen manche Überraschung erspart geblieben. Aber auch schon
vorher hätte ich ihnen bei mir Bucheinsicht gewährt.

*   *   *

DIE ZEIT IST ALSO DOCH GROSS

Europa ist heldenhaft … Zur Stunde, wo sich aller Nationen Hel-
denkraft zerstörend aneinander abmüdet, geht dem Gedankenlo-
sesten ein Begriff davon auf, welch titanische Kraft in diesem bald
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kleinsten Teile der Erde aufgespeichert war. Sie abzumessen oder
auszudenken geht über unser Vermögen. Die Schlachten von Kar-
kemisch und den Katalaunischen Gefilden sind gegen das Ringen
um  Verdun  oder  die  Strypa  ein  Kinderspiel  gewesen.  Der
Blutstrom dieser zwei Jahre hat die gesamte Ritterromantik des
Mittelalters und alle Heldenlegenden des Altertums ersäuft, unse-
re  militärische  Vorgeschichte  verschrumpft  ins  Unbeträchtliche.
Feueresse  und  Steinhagel  des  Doberdo,  Gas—  und  Flammen-
schwaden und Geschoßregen von Verdun oder Czernowitz unter-
werfen  das  Häuflein  Warmblut,  das  sich  Mensch  nennt,  einer
grimmigeren Nerven— und Willensprobe als alle zwölf Versuchun-
gen des Herkules zusammen ... Wer hätte geahnt, wessen der Eu-
ropäer fähig ist! Welch kühnstes Unternehmen ist noch auszuden-
ken, das wir ihm nicht zumuten dürften!
Und diese Kunst der Organisation! Von unseren Altvordern wurde
erzählt, daß es der Ruhm der Häuptlinge war, eine große Gefolg-
schaft wehrhafter Männer um sich zu sammeln. Die Gefolgschaf-
ten der Großen mochten in die Hunderte zählen — der abdanken-
de Lear bedingt sich hundert Ritter aus. Die gesteigerte Zucht im-
mer größerer Staatswesen versammelt Heergefolge von mehreren
Millionen Menschen!  Die Sage der Vorfahren knüpft den Sieg an
ein  berühmtes  Schlachtroß,  ein  wunderbares  Schwert,  eine  ge-
weihte Lanze. Die Wunder der Vorwelt hat die Wissenschaft über-
boten: Jene alten Wunder werden kindische Märchen, die Wirk-
lichkeit  von heute aber wird zum unfaßbaren Wunder. Die quell-
klare Verstandesarbeit,  die Wissenschaft,  ist  beinahe zur mythi-
schen Gewalt,  zum unenträtselbaren Dämon geworden. Niemals
hat der Keil  des Donnergottes solche Verheerungen angerichtet
wie eines unserer Riesengeschosse. Menschen, Kinder der Schol-
le, tauchen in die Weltmeere und durchkreuzen sie unsichtbar, he-
ben sich in Firnhöhe und kreisen über Türmen und Burgen so si-
cher und rascher als der Adler! Das alte Wort, der Mensch vermö-
ge seines Leibes Maß doch keine Elle hinzuzufügen, ist nun sicht-
lich absurd geworden. Denn des Menschen Arm langt hoch über
Bergeshöhen, indes sein Fuß über Meeresgründe dahinschwebt.
Der Mensch ist gewaltig ...

Das steht in der Arbeiter—Zeitung. Aber nicht zitiert, sondern geschrie-
ben. Sie sei deshalb mit Quellenangabe zitiert.

*   *   *

AUCH DU, MEIN SOHN BRUTUS

… Was wollen Sie sehen? Was interessiert Sie besonders? Ich bitte
die Herren sich alles anzuschauen, sich über alles zu unterrichten,
sprechen Sie, bitte, auch mit den Mannschaften, es würde mich
freuen, wenn die Herren sich über die Verhältnisse an der Front
erkundigen und mir ihre  Meinung sagen.  Mit  solcher  Aufforde-
rung entließ uns Exzellenz v. F., Kommandant der ... R. Division ...

Von der 'Arbeiter—Zeitung'. Aus ihr zitiert, nicht von ihr!

*   *   *
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KRIEGSAUSSTELLUNG

Im Pavillon der Kunstausstellung 
des Kriegspressequartiers begrüßte 
der Vorstand des Kriegspressequar-
tiers und Direktor des Kriegsarchivs
Generalmajor Maximilian Ritter v. 
Hoen den Erzherzog und stellte sich
ihm zur Führung in dieser Abteilung
zur Verfügung. In diesem Pavillon 
hatte sich ein großer Teil der Maler 
und Künstler des Kriegspressequar-
tiers eingefunden, die sich beim 
Rundgang des Erzherzogs den ihn 
begleitenden Persönlichkeiten an-
schlossen.

Großes Interesse erregte das Kon-
zert des Prothesenorchesters, das 
aus 40 einarmigen Musikern be-
steht, die mit den künstlichen Ar-
men ihre Instrumente vorzüglich zu 
meistern verstehen und die schwie-
rigsten Vortragsstücke künstlerisch 
interpretieren. Ungemein wirksam 
war abends die Beleuchtung des 
»Karstes« und des Kampfvorfeldes 
durch die elektrischen Riesenschein-
werfer. Die »Tiroler Soldatenzei-
tung«, die in der im Blockhause der 
genannten Zeitung befindlichen Dru-
ckerei gleichsam vor den Augen des 
Ausstellungspublikums gedruckt 
wird, fand reißenden Absatz.

Und zur »Eröffnung« dieses wurde ich eingeladen! Nämlich die »Redak-
tion der Fackel«. Aber eine solche gibts nicht. Sie tritt nur in Funktion, um
Einladungen zurückzuschicken, damit wenigstens Strafporto auf den Versuch
gesetzt sei. Der ausgestellte Krieg! Ich würde eine Friedensausstellung besu-
chen, in der aber nichts zu sehen sein dürfte als aufgehängte Kriegsgewinner,
die Helden des Geldkriegs, die, als das Vaterland rief, verstanden haben: Jetzt
heißt es sich zusammenscharren! Oder gäbs kein Entree mehr für so etwas,
weil die Ausgestellten alles hätten? In eine Kriegsausstellung, in der sie Aus-
steller sind, gehe ich keineswegs. Gleichsam vor meinen Augen soll die »Tiro-
ler Soldatenzeitung« gedruckt werden? In der Beleuchtung des »Karstes«, im
Lichte der Riesenscheinwerfer sollte ich die Parasitenschaft Wiens erkennen
müssen? Die allerentsetzlichste Schaustellung eines »Prothesenorchesters« —
welchen Clou wird die Antimenschheit noch ersinnen? — sollte ich betrachten
und im grimmen Kontrast dazu die Versammlung jener anderen Künstler, die
schlechte Maler geworden wären, auch wenn sie ohne Arme auf die Welt ge-
kommen wären. Wie unnennbar ist das alles, wenn man sich nur vorstellt, daß
es ausgestellt werden kann! Lockte die Menschheit nicht doch noch mehr eine
Kriegs—Einstellung? Ich würde die Einladung annehmen.

*   *   *

WAS IN DER KRIEGSAUSSTELLUNG FEHLT

Der jetzt 28 Jahre alte Ingenieur und Chemiker Theodor v. Fried-
berg hatte sich bei Beginn des Krieges  freiwillig zum Militär ge-
meldet. Er kam nach der Ausbildung an die Front und erhielt in ei-
nem Gefecht vier Schüsse in das linke Knie. Das Bein wurde steif
und kürzer, so daß Friedberg jetzt  nur mühselig mit Stöcken ge-
hen kann. Überdies erlitt er infolge des Luftdrucks einer Granate
eine Nervenerschütterung und er ist seit diesem Unglück Epilepti-

24



ker. Während seiner Dienstzeit ist er Korporal geworden. Im vori-
gen Jahre wurde Friedberg als zu jedem Militärdienst ungeeignet
und bürgerlich erwerbsunfähig aus dem Heeresverband entlassen.
Es wurde ihm die gesetzliche Invalidenpension von sechs Kronen
monatlich  vorläufig auf  die  Dauer  von  zwei  Jahren  angewiesen
und vielleicht noch ein paar Kronen Verwundungszulage. Am 10.
Juni d. J. kam der Kriegskrüppel in einer Korporalsbluse zu  dem
ihm von früher her bekannten Chemiker Seligmann, Besitzer der
Fettstofffabrik Karl Seligmann, und bat ihn mit Hinweis auf sein
großes Elend um irgend eine Arbeit. Seligmann hatte bereits frü-
her einmal gegen Friedberg eine Anzeige wegen unbefugten Tra-
gens der Uniform  erstattet und  er ließ jetzt  den Kriegskrüppel
durch einen Wachmann verhaften. Gestern war der Unglückliche
wegen  unbefugten  Tragens  der  Korporalsuniform  vor  dem  Be-
zirksgericht Josefstadt angeklagt. Bezirksrichter Dr. Pohl gestatte-
te ihm, sich sitzend zu verantworten. Friedberg gab an, daß er in
der Zukunft einmal die Aussicht auf ein Majorat habe, jetzt aber
außer seiner Invalidenpension kein Einkommen habe, da er wegen
seines  Körperzustandes  nirgends  Arbeit  finden  könne.  Er  habe
nach seiner  Entlassung aus  dem Heeresverband die  Militäruni-
form weiter getragen, weil er sich keine Zivilkleidung kaufen kön-
ne. — Der Richter sprach den Angeklagten frei, denn dieser habe
unter unwiderstehlichem Zwange gehandelt, wenn er den Solda-
tenrock, in dem er dem Vaterland seine Gesundheit und seine Ar-
beitsfähigkeit opferte, so lange getragen habe, bis er in der Lage
ist,  sich Zivilkleider  anzuschaffen.  — Der Angeklagte nahm das
Urteil unter Dankesbezeugungen entgegen. Als er aus dem Saale
hinaushumpelte, drehte er sich um und sagte zum Richter: »Aber
schön war das nicht von Herrn Seligmann!«

Wie ist das alles nur möglich, da es doch nicht vorgestellt werden kann?
Wenn alles andere möglich war, dort der Krieg und hier die Anzeige, wie kann
darüber zu Gericht  gesessen werden? Wie  ist  da ein  einfacher  Freispruch
möglich? Was geschieht mit dem Anzeiger? Das Delikt ist doch die Anzeige.
Warum wird darüber nicht verhandelt? Wie kann das, was uns als der Inbe-
griff des Frevelhaften erscheinen muß, Inhalt einer Klage sein und am Gericht
vorüberkommen? Der dort soll Armeelieferant sein. Warum läßt der Kriegs-
krüppel den Armeelieferanten nicht verhaften? Warum ist das so? Warum tun
sie  das?  Warum  gibt  es  das?  Warum  gibt  es  das  nicht  in  der
Kriegsausstellung? Wie werden wir, wenn wir diesen Krieg überleben, diese
Anzeige überleben? Wie ist das alles nur möglich? ... Aus dem fernsten Winkel
der  Erinnerung,  zwischen  Schlaf  und  Wachen,  unter  dem  Druck  eigenen
Schicksals stürmen die Dostojewski—Menschen solche Fragen an. Uns müs-
sen sie auf der Ringstraße und bei jedem Blick in die Zeitung packen. Langt
keine Hand herunter, die dem Spuk ein Ende macht? Warum gibt es das alles?
Warum tun sie das? Wie ist, wie war — wie wird das alles möglich sein!

*   *   *

DAS ZIEL

»Viel haben uns in dieser Beziehung die Bestrebungen der Krüp-
pelfürsorge in Friedenszeiten gelehrt. Schon bisher waren wir be-
strebt ... aus einem bedrückten und abhängigen einen selbständi-
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gen,  eigene  Werte  schaffenden Menschen,  aus  einem Almosen-
empfänger einen Steuerzahler zu machen. So sind wir auch heute
am Werke, durch Rat und Tat den Kriegsverstümmelten — — «

*   *   *

DAS HAT HAND UND FUSS

Verbrecherzunahme in Italien

Berlin, 18. April.  (Tel. des 'Fremdenblatt'.) Die Zahl der Verbre-
chen gegen Leben und Eigentum steigt in Italien fortdauernd und
selbst hohe Staatsbeamte und Offiziere gehören unter die Schuldi-
gen. So wurde heute wieder von der  Ermordung des Steuerein-
nehmers von Palermo berichtet.

*   *   *

DAS GESELLSCHAFTSSPIEL

»Twells Brex, der beliebte Feuilletonist der 'Daily Mail', schreibt
Folgendes  über die  englischen 'Munitionsritter',  die  merkwürdi-
gen Existenzen, die aus der namenlosen Menge hervorgingen und
den  Krieg  als  erstklassiges  Gelegenheitsgeschäft  auszunützen
wußten. Die Munitionsmacher sind die neuen Herren  Englands,
kein Einberufungsbefehl droht ihr üppiges Leben zu stören, und
alles ist ihnen untertan. Die Juweliere machen ganz unerwartete
Geschäfte, und die Munitionsritter und ihre Familien wandeln be-
ringt  und mit  Kostbarkeiten geschmückt wie orientalische Mär-
chenfürsten umher ... Überall stößt man sich an der Unbildung,
Protzenhaftigkeit  und unpatriotischen Rücksichtslosigkeit  dieser
neuen Herrenklasse. Auf den behördlichen Anschlägen kann man
lesen, daß das Automobilfahren zum Vergnügen gegenwärtig aus
Gründen des Krieges unterlassen werden müsse; aber auf allen
Landstraßen in  der Umgebung  Londons sieht  man eine  Unzahl
kostspieliger  Autos,  in  denen die  Munitionsritter  sich stolz  und
sorglos dem Volke zeigen.  Auf den behördlichen Anschlägen ist
weiterhin zu lesen, daß auffallende Kleidung nicht nur geschmack-
los, sondern gegenwärtig wegen der hierzu verwendeten Materia-
lien auch höchst unpatriotisch sei; aber die Frauen der Munitions-
unternehmer hüllen sich in Seiden und teure Stoffe und bringen
auf ihren Hüten wahre Türme exotischer  Federn an.  Es ist  ein
Karneval der Geschmacklosigkeit und des Egoismus, nichts ist ta-
delnswerter und verächtlicher als diese neue Gesellschaftsklasse,
die dem öffentlichen Leben Englands ein bisher unbekanntes Ge-
präge verleiht ... «

Der Unterschied ist nur, daß die dortigen beliebten Feuilletonisten es
sagen, und daß es dem hiesigen öffentlichen Leben kein bisher unbekanntes
Gepräge verleiht, weil wir mit Recht behaupten können, daß sich unser Ge-
schmack durch den Krieg nicht verschlechtert hat.

*   *   *
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SEHN S', SO HEITER IS DAS LEBEN BEI UNS — IN PETERSBURG!

»Aus den Berichten von Leuten, die sich in der letzten Zeit in Pe-
tersburg aufgehalten haben, und aus Privatbriefen, die von dort-
her kommen, gewinnt man den Eindruck, daß man sich in Peters-
burg nur von dem einen Gedanken leiten läßt: genießen, genie-
ßen, soviel als möglich, was natürlich dazu nötigt, soviel als mög-
lich zu verdienen. Trotz der unerhörten Teuerung gibt es Geld wie
Mist, die Theater sind überfüllt ... Das Leben ist mindestens dop-
pelt so teuer geworden und jede Annehmlichkeit oder irgend ein
Luxus kostet das Dreifache … Man sollte glauben, daß der Platz
dieser eleganten Jünglinge eher an der Front wäre, aber schein-
bar bereitet ihnen die Verteidigung von Mütterchen Rußland kei-
ne Unruhe.  Dazu ist  doch der graue namenlose Haufe der Mu-
schik da, die dort irgendwo an der Front unter dem Hagel der Ge-
schosse fallen.
In  Petersburg denkt  man darüber  nicht  nach,  dort  machen die
Leute nur Geschäfte ... Man spricht nur von Geschäften, Lieferun-
gen, Transporten usw. Alle sind fieberhaft tätig ... Rings um den
Krieg und die Goldquelle der Lieferungen haben schon viele ge-
schickte,  aber  wenig  skrupulöse  Macher  massenhaft  Geld  ver-
dient, Leute, die gestern noch niemand kannte und die heute sich
in den erstklassigen Restaurants, bei Premieren und in allen Loka-
len,  in  denen  die  verrückt  gewordene  leichtsinnige  Hauptstadt
sich vergnügt, herumtreiben ... Noch nie haben die Juweliere sol-
che Geschälte gemacht ... Auf dem Petersburger Gesellschaftsho-
rizont tauchen neue unbekannte Namen auf, neue Leute, die ihr
Haus auf großem Fuße führen. Für sie ist der Krieg kein Elend, er
bringt ihnen nicht Trauer, sondern nur Geld, das man um jeden
Preis  sich beschafft,  durch Verrat,  Betrug,  Veruntreuungen und
vielleicht auch für Blut.
Petersburg tobt. Der Krieg scheint aus der lustigen, sich an Ver-
gnügungen berauschenden Stadt verbannt zu sein. Seine Spuren
sind bloß in den Sälen der Spitäler zu finden und in den Gäßchen
der Vorstädte, in denen das Elend haust, schrecklicher als jemals
zuvor … Aber diese dumpfen Schatten beeinträchtigen nicht die
Stimmung des lebenslustigen Petersburg, das sich weiter unter-
hält und vom Kriege mit Geringschätzung spricht und ihn mit der
Bemerkung abtut: Es wird schon gehen! ...  «

*   *   *

GELDADEL IN ENGLAND

Nach unermüdlichen Bemühungen ist es William Waldorf—Astor,
dem amerikanischen Nabob, der in England lebt, gelungen, dort
geadelt zu werden ... Im Jahre 1899 wurde er britischer Staatsbür-
ger und seither war sein ganzes Sinnen und Trachten auf die Er-
werbung des Adels gerichtet. Er verschenkte Millionen von Dol-
lars an Stiftungen, die unter dem Protektorat des Königs standen.
Aber König Eduard dachte gar nicht daran, auf die Wünsche des
Multimillionärs  einzugehen  ...  In  den  amerikanischen  Blättern
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liest man jetzt eine ausführliche Zusammenstellung der Beträge,
die Astor geopfert hat, um den Adel zu erreichen: 17 Millionen
Mark an die Torypartei, 22 Millionen Mark für die 'Pall Mall Ga-
zette',  10  Millionen  Mark  für  Krankenhäuser  und  Wohltätig-
keitseinrichtungen, 4 Millionen Mark für Feste, die er seinen kö-
niglichen Gästen zu Ehren gab, 4 Millionen Mark an einflußreiche
Politiker, 6 Millionen Mark zur Linderung der Kriegsnot, zusam-
men 63 Millionen Mark ...

»Ob man einen Moment Ruh hätt! Können Sie nicht lesen, daß hier 
Betteln und Hausieren verboten is?« 

»Ja, aber einen schönen Adel hätt ich!« 
»Kostet?« 
»150.000.« 
»Nicht zu machen. 60.000!« 
»Kost' mich selbst so viel. 90.000« »Ausgeschlossen, 70.000« 
»Bitt Sie, Sie werden sich doch nicht herstellen, ein Mann wie Sie!«
 »Also 80.000« 
»Gemacht, Herr von Abeles!«

*   *   *

FEUDALES

… die Vermählung des k. u. k. Kämmerers und Herrenhausmitglie-
des Karl Grafen von Abensperg und Traun mit Karoline Gräfin No-
stitz—Rieneck statt  ...  Als  Trauzeugen fungierten die  Geheimen
Räte Rudolf Graf von Abensperg und Traun und Anton Graf Lud-
wigstorff, Feldmarschalleutnant Graf Albert Nostitz und Geheimer
Justizrat Regierungsrat Dr. Adolf Edler v. Bachrach.

*   *   *

ES BLEIBT ALLES BEIM ALTEN

Den Herren Karl, Emil und Adolf Kohn, Söhnen des verstorbenen
Herrn N. J. Kohn, Kaufmannes in Prag, Obstgasse 7, wurde von
der Statthalterei die Annahme des Familiennamens »Kienzl« be-
willigt.

Der Familie Kienzl, die in Literatur und Musik das deutschösterreichi-
sche  Wesen  verkörpert  und  daher  eine  natürliche  Inklination  zum Namen
Kohn hat, wird die Statthalterei wohl auch keine Schwierigkeiten in den Weg
legen.

*   *   *

HABEN SIE NICHT DEN JUNGEN ROTHSCHILD GESEHN?

»Der  glückliche  Besitzer  des  Derbysiegers,  Baron  Alfons  Roth-
schild, der sich zur Zeit im Felde, und zwar bei der Armee Dankl,
befindet, hat die Nachricht von dem Erfolge seiner Farben sehr
rasch erhalten, denn man konnte ihm dieselbe telephonisch über-
mitteln.«
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»Mit lautem Beifall wurde der Sieger bei der Rückkehr zur Wage
begrüßt, freudestrahlend nahm Baronin Rothschild in Begleitung
Barons Twickel die Glückwünsche entgegen. Baron Alfons Roth-
schild selbst war nicht anwesend, er hatte sich zum Kurgebrauch
nach dem Süden begeben.«

Die Zeit wird immer größer. Opfer und Strapazen genug, sich jetzt zum
Kurgebrauch nach dem Süden begeben. Aber im Feld sein und vom Hinter-
land zum Telephon, gerufen werden können — das muß das Schwerste sein.
Ich habe manchen werten Freund bei der Armee Dankl, wie oft dachte ich mir,
hier ist ein Telephon, Lokalverbindungen sind ja unmöglich, aber wie schön
wär's,  du  könntest  jetzt  —  wozu  gibt's  denn  diese  verfluchte  Technik  —
schnell erfahren, ob dieser gute Mensch, der keineswegs zum »Stürmen« ge-
boren war, es heil überstanden hat und ob er es nicht wenigstens nötig hätte,
im Süden, wohin er sich nun schon einmal begeben hat, zum Kurgebrauch zu
bleiben. Sicher ist, daß er beides zugleich nicht vermöchte, und das Telephon
sagt nicht, wie er sich entschieden hat. Aber dem Derbysieger im Weltkrieg
ist die Welt offen wie eh und je, und wenn auch in ihr an einem Tag mehr Geld
verpulvert wird als der Rothschild im Vermögen hat, der Name des Herrn, der
der Welt zum erstenmal die Ehrfurcht vor der Milliarde beigebracht hat, sei
gepriesen.

*   *   *

ALSO DOCH

Rußland? Nein:

Das Derby.

Sanskrit — Sieger.

Also doch. Schon vor einigen Wochen hub das Geflüster an und
wurde immer lauter:  Sanskrit  macht  das Derby.  Warum,  wußte
man nicht. Aus jedem Strauß, den der Rothschildsche Hengst bis-
her mit den anderen Derbykandidaten ausgefochten hatte, war er
geschlagen zurückgekehrt. Er  zog gegen Przemysl den kürzeren
und mußte sich vor Puvolas beugen ... Man konnte also  den An-
hängern  Sanskrits  nichts  Positives  entgegenhalten.  Schließlich:
warum sollte der Rothschildstall nach so langer Zeit nicht wieder
ein Derby gewinnen?

Warum nicht — von mir aus!
Dazu kam der heillose Wirrwarr auf dem Wettmarkt. Die Favorits
wechselten von Tag zu Tag. Zuerst war es um die falschen Götzen
des  Vorjahres  geschehen.  Celsius,  Quargel,  Bankar  öcscse  bra-
chen kläglich zusammen und ihre Namen zerstoben wie Spreu im
Wind.

Was besonders bei Quargel sympathisch ist.
Dann kam ein längeres Vakuum ohne Favorits, als die Derbyvor-
proben dieses Jahres neue Kandidaten in die Höhe brachten: Prze-
mysl und Fuvolas. Zu ihnen gesellte sich in letzter Minute Parsifal
aus dem Dreherstall ...

Also Parsifal  kommt aus dem Dreherstall  und Sanskrit  lernt  man bei
Rothschild. »Glaukopis« sagte einmal einer neben mir, der zu ihr paßte wie
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die Faust auf ihr schönes Auge, und ich verstand erst allmählich, daß man
heute auf eine Göttin einen »Tip« haben kann. Sollte diese Gesellschaft nicht
gezwungen werden können, lieber doch bei Quargel zu bleiben? Dieser heillo-
se Wirrwarr auf dem Wettmarkt,  dieses unsichere  Tippen zwischen Götter,
Helden und Napagedl müßte endlich ein Ende haben, damit nicht Kinder und
Kindeskinder die heroische Nebenbedeutung gewisser Namen vergessen und
sich dereinst  nur erinnern,  daß Sanskrit  das Derby »gemacht« hat.  Gewiß
steht ein edles Rennpferd turmhoch über seinem Besitzer; aber der Übermut,
zu dem der Name Rothschild  berechtigt,  ist  bei  weitem noch kein  Grund,
Sanskrit in die hunderttausend üblen Münder eines Renntags zu bringen. Weg
damit!

*   *   *

GOTTES ALLMACHT UND DIE REALITÄTEN

In einer und derselben Prager Zeitungsnummer erläßt ein Patriot, Klas-
siker und Wohltäter der Menschheit die folgende Kundmachung:

und diese:
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Die Blinden in Prag, die seinen Tritt  kennen, sollen gerührt gewesen
sein, als sie vernahmen, daß für sie Buchdramen geschrieben worden seien,
aber die Witwen und Waisen äußerten, daß sie lieber an den Darlehen die 8 %
verdient hätten. Die Allmacht Gottes aber staunte, daß der tragische Karne-
val, der jetzt auf Erden abgehalten wird, gar für solche Verwandlungen Raum
habe.

*   *   *

EIN BAHNBRECHER

ist der Setzer, der im Organ der Warenhäuser, fasziniert durch die Namen, die
er am häufigsten setzt, als Premiere

Emilia Galotti
Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen

von Lessner

geboten hat. Und — Erfinderlos! — er hat nichts davon, während die Adminis-
tration vielleicht schon einkassieren gegangen ist. Absicht wars wohl nicht;
aber auf eine gute Idee hat er sie gebracht und vielleicht fügt es ein Druckfeh-
ler, daß nächstens auch Medea von Gerngroß aufgeführt wird. Dann würde in
Berlin lphigenie von Gerson folgen, aber in Prag die Jungfrau von Orleans von
Schiller — und hier würde sich zwischen dem Chef des Hauses und dem Ver-
treter des Prager Tagblatts der folgende Dialog entspinnen: »Wir haben ge-
bracht, daß die Jungfrau von Orleans von Schiller is. Sie wern einsehn — «
»Was soll ich da einsehn? Ich seh ein, daß sie von Schiller is. Oder is sie viel-
leicht von Goethe?« »Sie is zufällig von Schiller, aber es is ein Druckfehler.
Gemeint sind Sie!« »Wenn wir gemeint sind, so is es doch kein Druckfehler?«
»Wenn es kein Druckfehler is, so müssen Sie mehr zahlen!« »Moment, wenn
es kein Druckfehler is, so sind wir nicht gemeint!« »Wenn Sie aber ja gemeint
sind?« »Wenn wir ja gemeint sind, so is es ein Druckfehler, und wenn es ein
Druckfehler is, brauchen wir nicht zu zahlen.« »Wer denn muß zahlen, wenn
nicht  Sie?« »Wieso ich?  Is  die  Jungfrau von Orleans von mir?« »Von wem
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denn? Jeder Mensch in Prag glaubt selbstredend — «. »Die Jungfrau von Or-
leans is zufällig eine Firma in Paris, kassieren Sie dort ein.« »Das sind Witze,
Sie wissen selbst, daß jetzt Krieg is.« »Also gut, ich zahl, aber wie revanchi-
ern, Sie sich?« »Ich wer' ihnen sagen, nächstens is Emilia Galotti, wir haben
gar kein Interesse an Lessner in Wien, wir wern irrtümlich bringen, sie is von
Schiller!«

*   *   *

EIN ANREGENDER MENSCH

(Eine Anregung für die Maturitätsprüfungen.) Man schreibt uns:
»Die Zeit der Reifeprüfung für unsere Mittelschüler naht heran.
Ich  denke  heute  nach  23  Jahren  an  das  Thema,  das  uns  der
'Deutschprofessor' zur Bearbeitung aufgegeben hatte. Dieses The-
ma lautete: 'Durch Seefahrten und Kriege zur Entwicklung zu rei-
fen, war nun einmal die Bestimmung des Menschengeschlechtes'.
Dieser  Satz,  der  dem Geschichtswerke  Rankes  entnommen ist,
wie herrlich ließe er sich heute ausführen! Ich bin überzeugt, daß
so mancher  Jüngling,  begeistert  durch die Heldentaten unserer
Armee und unter dem Eindrucke der moralischen Umwertung al-
ler Werte, unter dem Eindrucke der realen Wirklichkeit, sich heu-
te  den ersehnten Einser sicherer holen würde, als Anno dazumal
im Jahre 1893, als wir im tiefsten Frieden lebten und von dem 'Ei-
senbad' des Krieges  blutwenig wußten ... Es würde sich empfeh-
len, das Thema als Preisaufgabe auszuschreiben, an dem sich nur
Absolventen  der  Mittelschulen  zu  beteiligen  hätten.  Ich  würde
mich freuen, wenn Sie die Güte hätten, meine Anregung in die
rechten Bahnen zu lenken. Hochachtungsvoll Dr. Rosenthal.«

Diese Bahnen haben nie Verspätung. Die uns erwartende Nachwelt wird
über die moralische Umwertung aller Werte paff sein.

*   *   *

DIE UMWERTUNG ALTER WERTE

In einem der hunderttausend Prospekte und Aufrufe für die Kriegsanlei-
he, aber nicht in einem der Banken, sondern in dem vom Präsidium des Wit-
wen— und Waisenfonds unterzeichneten, waren die Sätze enthalten:

Ist es ein Opfer, die Kriegsanleihe zu zeichnen,  oder ist es  viel-
leicht auch ein gutes Geschäft?
Auch darauf kommt es an. Die Kriegsanleihe  ist kein Opfer, das
man dem Staate bringt, sondern die Kriegsanleihe  ist ein ausge-
zeichnetes Geschäft ...
Es ist also für jedermann das beste Geschäft, soviel an Kriegsan-
leihe zu zeichnen, als man heute erspart hat und sich bis Ende
1917, d. i. also in den nächsten zwei Jahren zu ersparen hofft.
Niemand soll aus Nachlässigkeit der Feind seines eigenen Geldes
sein, jeder soll tief in die Tasche greifen, weil er damit nicht nur
ein gutes Werk tut, sondern auch tüchtig verdienen, d. h. sein Ein-
kommen ganz bedeutend steigern kann! ...

*   *   *
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DER WILLE ZUR MACHT

»Die Kriegsmillionäre werden von Franz Molnar folgendermaßen
geschildert: 'Ich sah dies neue Budapester Publikum, wie es in Re-
staurants  Tausendkronennoten  zählte,  Hundertkronennoten  in
Päckchen  reihte.  Ich sah, wie Leute zwischen Suppe und Mehl-
speise einander  zehn bis  fünfzehn Tausendkronennoten überga-
ben und dann weiter aßen … Andere haben noch schönere Dinge
beobachtet.  Die alte Logenschließerin des Nationaltheaters sah,
daß während einer Shakespeare—Vorstellung in einer der teuers-
ten Logen Leute saßen, die Papier auf die Brüstung breiteten und
auf  dieses  Papier  Salamispalten und Gurken legten.  Dieser  An-
blick erregte Aufsehen im Theater. Eine bejahrte Logendame im
Vordergrund machte dieses neue Publikum, das sich auf die Eßwa-
re stürzen wollte, darauf aufmerksam, daß man den roten Samt
der Brüstung nicht beschmutzen dürfe. Doch das neue Publikum
erklärte, es hätte die Loge bezahlt und könne nunmehr darin tun,
was ihm beliebe.'«

Die Loge bezahlt? Die Welt aller Ränge bezahlt! Und die hiesigen belieb-
ten Feuilletonisten sagen es also auch? »Es sagen 's aller Orten alle Herzen
unter dem himmlischen Tage, jedes in seiner Sprache; warum nicht ich in der
meinen?« Und ich wundere mich nur, daß es in Budapest Aufsehen erregt. Sa-
lamipapier auf Logenbrüstungen — das ist doch Wurst. Das ist doch ehrlich.
Schlimmer wird das nachfolgende Stadium der Kultur sein, und auch das hat
Budapest schon hinter sich.

*   *   *

JENSEITS VON GUT UND BÖSE

... Der Richter sprach aber die Angeklagten frei, denn er wisse,
daß polnische Juden, denen ihr Vorname nicht gefalle, ihn mit ei-
nem besser klingenden vertauschen, ohne daß sie dabei die Ab-
sicht verfolgen, die Behörde in Irrtum zu führen. Es sei bekannt,
daß sich viele polnische Juden, die sich Moses nennen sollten, als
Moriz eintragen.

Da sind sie so noch bescheiden. Jene, denen dann der Moriz nicht ge-
fällt, nennen sich Maurice. Und wer den Hersch nicht ehrt, will des Horace
wert sein und heißt dann, weil Frankreich der Feind ist, eines Tages Horaz. Es
sollten Höchstnamen eingeführt werden. Bis zum Moriz gehe ich noch mit,
aber dann versagt das Verständnis.

*   *   *

MENSCHLICHES ALLZUMENSCHLICHES

— Prinzessin  Gisela von  Bayern,  hat der Frau Dr.  Sophie  Groß-
mann für ein Glückwunschtelegramm zum 60. Geburtstage durch
die Kammervorstehung folgendes Telegramm zugehen lassen: Ihre
kaiserliche Hoheit Frau Prinzessin Gisela lassen ihnen für Ihre so
warmen Glückwünsche herzlich danken. Perfall.
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*   *   *

DIE FRÖHLICHE WISSENSCHAFT

Bei der Abhaltung der Vorlesungen trat allerdings nur zu oft das
Kuriosum ein, daß ich, wenn ein Satz gerade beendet war, eine
kleine Pause eintreten lassen mußte, um den Donner der Geschüt-
ze verhallen zu lassen. Denn die Fenster waren wegen der hohen
Temperatur geöffnet und so setzten die Geschütze die  Kommas
und die Schlußpunkte unter alle Sätze.

So erzählt ein Czernowitzer Universitätsprofessor, und den Geschützen,
die genug akademische Würde hatten, ihn ausreden zu lassen und nicht schon
im Satz zu unterbrechen, läßt sich immerhin nachsagen, daß sie es mit der In-
terpunktion halten, die in einer so großen Zeit vielfach als Nebensache behan-
delt wird. Aber die Beherztheit eines Czernowitzer Universitätsprofessors, die
auf  dem  vorgeschobensten  Posten  deutsch—österreichischer  Kultur  keine
Grenze kennt, findet noch ihre Steigerung:

Am Tage darauf wurde ich neugierig und ging, selbstverständlich
mit einem Passierschein, nach Mahalla.

Nachdem er sich so vor dem Leser ausgewiesen hat und keinen Anstand
mehr haben kann, entschließt er sich endlich, auch westwärts abzugehen.

Um 1 Uhr nachts verließ ich meine Wohnung, meinen Koffer in der
Hand; denn ich wollte mich von meinen Schriften und einigen un-
entbehrlichen Büchern nicht trennen.

Aber das ist es eben. Bei Geschriebenem und Gedrucktem lassen sich
die Geschütze auf Korrekturen nicht mehr ein. Da streichen sie das Ganze.
Darum sollte man, um ihre Tätigkeit vollends zu rehabilitieren, die Universi-
tätsprofessoren in Sicherheit bringen und nur die Bedingung stellen, daß sie
ihre unentbehrlichsten Schriften zurücklassen.

*   *   *

DIE GEBURT DER TRAGÖDIE

(Der  Schützengraben  während  der  Firmwoche.)  Für  das  leicht-
empfängliche Kindergemüt kann wohl kaum etwas Fesselnderes
gedacht  werden,  als  der  Schützengraben mit  seiner  Romantik,
und so ist es begreiflich, daß wohl jeder Firmpate und jede Firm-
patin in das für ihren Firmling zusammengestellte Unterhaltungs-
programm einen Besuch des  Schützengrabens  im Prater  einge-
setzt  haben.  Die  naturgetreue  Anlage des Schützengrabens  mit
seinen  Unterständen,  die  vor  ihnen  errichteten  Drahtverhaue,
Über die hinweg man die —

 — Zeit verhauen möchte! Nichts als dies brauchte von ihr zu bleiben, um sie
den  Nachlebenden  zum  Greuel  und  Scheuel  zu  machen.  Ehedem  hat  der
»Göd« dem Firmling eine Uhr und dazu eine Watschen zum Geschenk ge-
macht. Jetzt, da die Uhr die große Zeit anzeigt, täte man besser, die Watschen
dem »Göd« zu überreichen, der die Absicht hat, das leichtempfängliche Kin-
dergemüt zum Schützengraben zu führen. Die naturgetreue Anlage des Schüt-
zengrabens und die naturgetreue Anlage des Kindergemüts: eine Mörderwelt
sieht nicht, daß sie dieses in jenem begräbt, und setzt beides in ihr Unterhal-
tungsprogramm!
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*   *   *

DER ÜBERMENSCH

Das Bruchstück:
Unter dem Schlagworte »Die Feldgrauen für die Feldgrauen« ver-
anstalten Offiziere und Mannschaften der hiesigen Ersatzformatio-
nen ein ganz eigenes Theater, wobei sie das von einem Feldgrauen
verfaßte Stück »Der Hias« zur Aufführung bringen. Im Rahmen ei-
ner dreiaktigen Komödie werden uns einzelne Bilder aus dem Le-
ben vor Augen geführt, und wir lernen so ziemlich alles kennen,
was  der  Krieg  an  Abenteuerlichem,  Verwegenem  und  Überra-
schendem, nicht minder aber auch an herzhaft Erfrischendem und
Ergreifendem mit sich bringt.  Patrouillengänge, Gefangennahme,
Kriegsgericht  gegen »deutsche Barbarei«,  französischer Chauvi-
nismus und frohgemutes Lagerleben wie die Feier des Königsge-
burtstages wechseln in bunter Reihe ab,  wobei  ganz besonders
das kameradschaftliche Zusammenleben der Offiziere und sonsti-
gen Vorgesetzten mit der Mannschaft und deren treues Zusam-
menhalten 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 ... Es ist
Theater und doch keines, vielmehr im höheren Sinne wahrhaftiges
Leben ... 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 ... Dieser Akt ist vom Publikum be-
klatscht  worden,  wie  dies  noch  keine  Kunstleistung  erfahren
hat ... Und da es also 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 dar-
um kamen, die Auffahrt der Artillerie, Handgranatenkampf, Hand-
gemenge und Nahkampf  zu sehen.  Zum Schlusse endlich ...  so
manches kluge, liebe und zuversichtliche Wort ... gesunder, kräfti-
ger, echt bajuvarischer Humor ...

Das Nachgeholte:
(Faustrecht  eines  Theaterdichters.)  Zurzeit  wird im Nürnberger
Stadttheater  das  feldgraue  Spiel:  »Der  Hias« von  H.  Gilardone
aufgeführt. Der Verfasser hat sich herausgenommen, unter  gröb-
lichsten Beleidigungen und unter Androhung körperlicher Gewalt,
außerdem mit Unterschiebung materieller Interessen, gegen den
Referenten und den verantwortlichen Redakteur des 'Nürnberger
Anzeigers' vorzugehen. Er verlangte unter diesen Drohungen und
Beleidigungen den Widerruf der Besprechung. Der »Journalisten—
und Schriftstellerverein Nürnberg und Umgebung« hat sich in sei-
ner Sitzung vom 8. Juni 1916 mit der Angelegenheit befaßt und
erklärte sich angesichts dieses unerhörten Verhaltens solidarisch
mit seinen beiden angegriffenen Mitgliedern, verurteilt das Vorge-
hen des Herrn Gilardone aufs schärfste und billigt den beiden an-
gegriffenen Mitgliedern den Rechtsschutz des Vereins zu.
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*   *   *

ZUR GENEALOGIE DER MORAL

Auf  Grund  einer  vom Wachtmeister  Berger  erstatteten  Anzeige
hatte sich die Schneiderin Karoline M. wegen Übertretung gegen
die öffentliche Sittlichkeit zu verantworten, weil sie am 4. April,
auf dem Heimwege begriffen, gegen Mitternacht in der Mariahil-
ferstraße den Rock bis zu den Hüften hinauf gehoben haben soll.
Die Angeklagte hatte sich zur kritischen Zeit in Gesellschaft zwei-
er Herren befunden, während der Anzeiger, der die Arretierung
der Angeklagten veranlaßte, in Begleitung seiner Frau und eines
anderen Soldaten war. In der heute durchgeführten Verhandlung
stellte die Angeklagte entschieden in Abrede, den Rock in einer
das Sittlichkeitsgefühl verletzenden Weist gehoben zu haben. Sie
erklärte, daß sie damals den Rock höher gehoben habe als sonst,
nämlich bis zur halben Höhe der Strümpfe, was um so weniger
auffällig war, als sie auch Reformunterkleider trug. Die als Zeugin
vernommene Wachtmeistersgattin  Anna Berger gab an, daß die
Angeklagte den Rock bis zur Hüfte gehoben, dabei sich gebückt
und noch gelacht habe. Durch dieses Verhalten sei das Sittlich-
keitsgefühl der hinter ihr gehenden Personen arg verletzt worden,
zumal die Angeklagte, wie sie sah, keine Unterkleider getragen
habe. Gegenüber dieser Aussage erklärte die Angeklagte, sie habe
den Rock nicht allzu hoch heben können, weil sie damals in zwei
Herren eingehängt war.  Der Zeuge Franz Wiedel,  der zur kriti-
schen Zeit in Gesellschaft der Angeklagten war, gab an, daß die
Angeklagte, als sie vom Trottoir auf die Straße ging, den Rock so
hoch gehoben habe, wie die Damen ihn heben, wenn es regnet. —
Richter: Hat es damals geregnet? — Zeuge: Nein. — Der Zeuge
gab schließlich noch an, daß die Angeklagte und ihre beiden Be-
gleiter zur kritischen Zeit in sehr animierter Stimmung sich befan-
den und daß, seiner Ansicht nach, durch das Heben des Rockes
bis  zu  den  Knöcheln  das  Sittlichkeitsgefühl  irgendeiner  Person
nicht verletzt werden konnte. Der Richter sprach schließlich die
Angeklagte  frei,  da  bei  den  widersprechenden Zeugenaussagen
nicht genau festgestellt werden konnte, wie hoch denn die Ange-
klagte eigentlich den Rock gehoben habe. Der Richter ermahnte
zum Schlusse die Angeklagte, beim Heben des Rockes vorsichti-
ger zu sein.

Hoch der Rock, die Waffen nieder!

*   *   *

DIE BLONDE BESTIE

(Die Mädchen von S. und die ungalanten Boches.) Aus der West-
front wird folgende  heitere Episode berichtet: Als die deutschen
Eroberer das Dörfchen S. besetzt hatten, veranlaßten sie die Ge-
meindebehörden, »aus Gründen der Ordnung« an der Tür eines
jeden Gebäudes ein Verzeichnis aller dort wohnhaften Personen
anzuschlagen. Es genügte ihnen aber nicht etwa, Name und Beruf
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zu wissen, nein, sogar das Alter der einzelnen Personen mußte mit
angegeben sein und  — wie peinlich  — obendrein vom Dorfschul-
zen als richtig beglaubigt. Die wenigen noch im Ort befindlichen
Männer besahen die Sache allerdings mit Gleichmut, und auch die
Greisinnen und die ehrwürdigen Matronen fügten sich. Ja, es gab
einen kleinen weiblichen Kreis im Dorfe, der die Maßnahmen so-
gar mit Genugtuung begrüßte: die von 18 bis 24! Anders aber die
Schönen des »Mittelalters«. Sie fühlten sich in aller Öffentlichkeit
an den Pranger gestellt. Was nützt jetzt zum Beispiel der kleinen,
zierlichen Wäscherin Valentine Roussi alle Munterkeit und Anmut,
wo der vermaledeite Wisch da draußen zu jeder Stunde auf die
Gasse hinausschrie, daß sie »schon« 26 Jahre alt ist? Und welchen
Sinn hat es denn noch für die in ihrer ganzen bäuerlichen Schön-
heit erblühte Madeleine Thuillard, ihrer vollen Figur eine schlan-
ke Taille abzutrotzen oder mit Hilfe des schwarzen Samtbandes
ihrem sonnengebräunten Hals  einen so  »vorteilhaft«  wirkenden
Schmuck zu verleihen, wo der in ihrem Hause in Quartier liegen-
de Kriegsmann  lediglich vor die Tür zu gehen braucht, um sich
über  Dichtung  und  Wahrheit  bei  Madeleine  Gewißheit  zu  ver-
schaffen? Reicht doch die dreifache Fingerreihe nicht mehr hin,
ihre  Lenze aufzuzählen. Kurz und gut, der Zustand war wirklich
unerträglich. Und eines Abends, als es dunkelte, raffte sich eine
resolute Neunundzwanzigjährige zur Tat auf. Sie nahm ein Mes-
ser, schlich vor die Haustür und kratzte mit zitternder Hand und
klopfenden Herzens den vielsagenden Einer der zweistelligen Zahl
ihres Alters — die neun von dem  blütenweißen Amtspapier  hin-
weg. Den Zehner — die zwei — ließ sie unberührt, denn sie wollte
ja durchaus nicht leugnen, daß es mit ihr  so um die 20 herum
stand. Und siehe da: das Verfahren machte schnell Schule, so daß
heute die Einwohnerverzeichnisse in bezug auf das Alter der hol-
den Weiblichkeit  zwischen 25 und 40 Jahren fast durchwegs nur
noch  die  geheimnisvolle  Zehnerziffer  aufweisen.  Die  deutsche
Ortskommandantur hat den gewiß höchst bezeichnenden Akt der
Selbsthilfe  gekränkter französischer Dorfschönen offenbar in sei-
ner  ganzen  Harmlosigkeit  erfaßt  und  läßt  den  Missetäterinnen
stillschweigend den kleinen Triumph ihrer Eitelkeit.

Nein, die Boches sind nicht ungalant, sondern sie haben Humor. Die re-
solute Neunundzwanzigjährige hat ganz recht getan, sozusagen ein Beispiel
gegeben, und der in ihrem Hause liegende Kriegsmann, dem es um die »er-
weisliche Wahrheit« zu tun war, ist um den Erfolg seiner Neugierde betrogen.
Hätte  sie  aber  geahnt,  daß diese bei  weitem nicht  so  ordinär  sei  wie  die
Scherzhaftigkeit, über die er erforderlichenfalls auch verfügt, sie hätte es un-
terlassen. Denn Unappetitlicheres als dieser Humor preisgebender Diskreti-
on, als dieses Lachen des sexuellen Verzichts; diese Blamierung des »Mittelal-
ters« und diese Musterung der »Lenze«, die ihre Heiterkeit von den 'Fliegen-
den' auf die Flieger vermacht hat, läßt sich vor dem unsere Lebensart mehr
bestaunenden als hassenden Europa nicht ersinnen. Die Feinde werden end-
lich lernen, daß es wirksamer sei, unsere Pikanterien zu berichten, als unsere
Greuel zu erfinden.

*   *   *
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DIE EWIGE WIEDERKUNFT

aber könnte von dieser umwertenden Welt,  vor der gestorben zu sein weit
größere Ehre ist als für sie gestorben zu sein, höchstens so erlebt werden:

Im Lustspieltheater wurde dieser Tage die Operette »Mädel, küsse
mich!« zum fünfundsiebzigstenmal gegeben ...  Die Zugkraft  der
Operette  »Die  Csardasfürstin«  im  Johann—Strauß—Theater  er-
wies sich auch kürzlich bei ihrer zweihundertfünfundzwanzigsten
Wiederholung ... In der Residenzbühne hat »Der Regimentspapa«
die fünfzigste Aufführung hinter sich ...

*   *   *

EINE LEIDER NUR VORÜBERGEHENDE VERANSTALTUNG

...  wurde in diesen Tagen eine eigenartige Ausstellung eröffnet.
»Das verschwindende Getto« nennt sie sich ... Diese Ausstellung
bietet ein ungemein interessantes Bild der Entwicklung des Ams-
terdamer Judentums. Lange hat der Kampf gedauert, bis der Ent-
schluß,  das  Judenviertel  niederzulegen,  sich durchzusetzen  ver-
mochte  ...  Auch  die  bis  in  die  kleinsten  Einzelheiten  gehende
Nachbildung eines typischen Gettozimmers mit all den Gegenstän-
den für die rituellen Gebräuche ist von besonderem Interesse ...
Und so sind es hundert Dinge, die das Auge fesseln, und man kann
beim Durchwandern der Ausstellung fast bedauern, daß es sich
hier um eine nur vorübergehende Veranstaltung handelt.

Was heißt fast? Ganz! Was heißt Amsterdam? Wien! Was heißt typisches
Gettozimmer? Von Olbrich!

*   *   *

FLEISSIG NUR IM TALMUD LESEN!

Die Polizei hat den aus Satoraljaujhely gebürtigen 24jährigen Tal-
mudisten Ludwig Pahmer verhaftet, der in letzter Zeit große Men-
gen von Lebensmitteln eingekauft,  eingelagert und dadurch die
Preise der Lebensmittel künstlich in die Höhe getrieben hatte.

Ist schon alles dagewesen!

*   *   *

MERKS WIEN

Gegenüber jenem fashionablen (feinen)  Hotel  (Haus) Bristol  (Vöslau),
das den Anforderungen der Zeit entsprechend einen »Rostraum« (Grillroom)
eingeführt hat und wo die Berliner Armeelieferanten deshalb ein— und ausge-
hen können, steht eine Plakatsäule, auf der die folgende Sammlung von An-
kündigungen zu lesen ist:

Zuckerzusatzkarte 
Kaffeekarte
Ablieferung von Metallgeräten 
Säuglingsfürsorge
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Und über all dem:
»Volk in Not«

Der Kleber war ein Zeit— und Raumkünstler.

*   *   *

SIE EXZEDIERT SCHON

Einen bemerkenswerten Verlauf nahm heute beim Bezirksgerichte
Josefstadt eine Verhandlung, in der die Hilfsarbeiterin Marie Grill
wegen  Wachebeleidigung  angeklagt  war.  Als  Frau  Grill,  deren
Mann im Feld steht, am 5. Mai gegen 6 Uhr abends von der Arbeit
heimkehrte, fand sie ihre armselige, aus Kabinett und Küche be-
stehende Wohnung ganz ausgeräumt vor. Die geringen Fahrnisse
waren auf einen Handwagen in der Hauseinfahrt aufgeladen. Um
den Wagen standen die drei Kinder der Frau Grill und weinten.
Die Hausbesorgerin im Hause Hernalser Hauptstraße 210 hatte
wegen eines Zinsrückstandes von 11 K die Delogierung der Frau
Grill erwirkt und sie in Abwesenheit der Frau Grill vornehmen las-
sen. Die Delogierte, die noch keine Wohnung hatte, machte Miene,
sich mit ihrem jüngsten, schwerkranken Buben auf die Schienen
der Elektrischen zu werfen, wurde jedoch von den Passanten, die
sich in großer Zahl angesammelt hatten, zurückgehalten ... wegen
Straßenexzesses für verhaftet erklärte und sie, begleitet von meh-
reren hundert Personen, aufs  Kommissariat eskortierte. Während
der  Eskorte soll  Frau  Grill  dem  Wachmanne  zugerufen  haben:
»Sie sind von der Hausmeisterin gespickt worden. Sie gehören ei-
gentlich ins Feld, nur sind Sie dazu zu feig!« ... Ihre drei Kinder,
von denen das jüngste kürzlich an beiden Füßen operiert ... Die
Hausbesorgerin, die ihr gehässig sei, und die allein im Hause das
Regiment führe, habe ihr gekündigt und auch die Delogierung be-
wirkt. Am 5. Mai sei sie nachmittags auf Arbeit ausgegangen und
als  sie  am  Abend  zurückkehrte,  habe  ihr  die  Hausbesorgerin
schon  von  weitem  zugerufen:  »Na,  ich  hab'  a  schöne  Überra-
schung für Sie vorbereitet!« Sie habe dann zu ihrem Entsetzen
ihre  armseligen  Sachen in  der  Hauseinfahrt  gesehen.  Sie  habe
sehr geweint, da sie nicht wußte, wohin sie mit ihren Kindern ge-
hen solle. Auf einen Wink der Hausbesorgerin sei der Wachmann
Bayer herbeigeeilt, habe sie, als sie weinte, sofort beim Arm ge-
packt und dabei gerufen: »Oes Reservistenweiber! Ich werd' euch
schon helfen!« ... Richter: Geben Sie zu, den Wachmann während
der  Eskorte mit der in der Anzeige  inkriminierten Äußerung be-
schimpft  zu haben? Angekl.:  Wie mich der Wachmann wie eine
Diebin  eskortiert hat, so daß ich mich vor den Leuten geschämt
habe, habe ich ihm nur gesagt: »Sie gehören ins Feld, damit Sie
die Sachen auch kennen lernen, wie mein Mann sie kennen ge-
lernt hat.« ... Der als Zeuge unter Diensteid vernommene Wach-
mann  Ferdinand  Bayer  erklärte,  daß  die  Hausbesorgerin  ihm
schon vor der Vornahme der  Delogierung sagte, daß Frau Grill,
wenn sie nach Hause kommen wird, sicher exzedieren werde. Ge-
gen 6 Uhr abends habe ihn dann die Hausbesorgerin mit den Wor-
ten gerufen: »Sie ist schon da, sie exzediert schon.« ... arretiert ...
eskortiert ... inkriminterte Weise ...
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Das  Ganze  heißt  Wien.  Es  beginnt  mit  ein  paar  armseligen
»Fahrnissen«, nimmt dann einen bemerkenswerten Verlauf und endet mit De-
logierung,  Elektrischer,  Passanten,  Kommissariat,  Regiment,  operiert,  exze-
diert,  arretiert,  eskortiert,  inkriminiert.  Die  Hausmeisterin  bietet  a  schöne
Überraschung. Die Armut, die nur ein paar Fahrnisse hat,  gerät in allerlei
Fährnisse, unter Fremdwörter, die sie nicht versteht, sieht sich plötzlich vor
einem Richter, den sie mit »Herr kaiserlicher Rat« oder gar »Herr kaiserli-
cher Adler« anspricht. Es kommt ins Weltblatt, wo es der wahre kaiserliche
Rat, ein richtiger Adler zum Frühstück liest. »Fahrnisse hat sie gehabt, nicht
der Rede wert.« Sie exzediert schon? Nein, noch nicht. O oes Reservistenwei-
ber, könnte ich euch doch helfen!

*   *   *

JETZT IST KRIEG

Das vernichtende, in seiner todsicheren Stupidität fast wunderbare Ar-
gument: daß jetzt Krieg ist — welches die Raubgier wie die Faulheit bereit
halten, um den wegmüden Wanderer, den ja auf Verlust und Hindernis gefaß-
ten, aber von solcher Vehemenz überraschten Bürger anzufallen, in den Stra-
ßengraben zu werfen und nur gegen ein neuerliches Lösegeld am Leben zu
lassen — es wird die letzte Erkenntnis einer Menschheit sein, die, wie immer
er  ende,  die  Beute  ihres  Krieges  bleibt.  Plusmachertum  und  Schlamperei
scheinen seit den Tagen, da der Fortschritt sich in Bewegung setzte, darauf
gewartet zu haben, einmal mit einigem Anspruch auf Glaubhaftigkeit sagen zu
können: Jetzt ist Krieg! Bliebe uns noch so viel Nervenkraft, alle Attentate auf
eben diese im Gedächtnis zu bewahren, wir hinterließen ein Lesestück für die
Enkel, in dem erzählt wird, was sich im Hintergrund der blutigen Begebenheit
täglich abgespielt hat, wenn wir kauften, speisten, reisten (o Sagenwelt der
Paßlabyrinte und, Klauselabenteuer), wenn wir Briefe schickten und empfan-
gen sollten.  Da vernehme ich,  daß der  brausende  Schmock,  der  uns  eine
»Isonzobibel« versprochen hat, vorläufig so entgegenkommend war, eine phi-
losophische Rechtfertigung des österreichischen Daseins zu versuchen. Zum
Glück gibt es wieder andere Schmöcke, die Rezensionen schreiben und die
Quintessenz  eines »psychopolitischen Systems« durch ein  glückliches  Zitat
vorwegnehmen. Die österreichische Schlamperei wird also als eine »in Laß
und Lust gewordene und eine den musischen Tugenden entsprechende wahn-
verwaltende Verwaltung« definiert.  Nie wäre mir eine solche Formulierung
geglückt, wiewohl ich doch immer erkannt habe, daß die ganze Verspätung
unseres Daseins auf den musischen Zeitvertreib der Südwahn— und Nord-
wahnverwaltung zurückzuführen sei, zu deren Laß und Lust wir ja eigens auf
die Welt gekommen sind. Daß es Dichter seien, die unsere Lebensnotwendig-
keiten bestellen, haben wir oft auf dem Südwahnhof erfahren, wenn unsere
Frage nach der Ankunft eines Zuges mit der Versicherung beschwichtigt wur-
de: »So um'ra elfe kummt er gern«; und wie froh wurde mir ums Herz, als mir
neulich auf die Erkundigung, ob man sich denn auf die einstündige Verspä-
tung, die angeschrieben sei, verlassen könne, die Auskunft wurde: »Ah wos,
wos waß denn i, die wissen an Dreck, und wann s' wos wissen, wern s' es do
net dem Publikum auf d' Nasn binden!« »Warum denn nicht?« »Weil s' selber
an Dreck wissen!« »So. Aber es ist doch eine einstündige Verspätung ange-
schrieben.« »Jo, ongschrieben, aber kummen tut er um zwa Stund später.«
»Ist das die Regel?« »Na, die Regel is grad nöt, aber dös müßt rein a Aus-
nahm sein, daß er net zwa Stunden hot.« »Ja, aber warum wird denn das nicht
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angeschrieben?« »Z'weg'n wos? Z'weg'n so an Dreck von an Personenzug?«
»Ja, aber warum wird denn dann die einstündige Verspätung angeschrieben?«
»Weil dös eben ka Mensch nöt wissen kann, dö draußt melden's nöt herein
und dö herint sagen nix.« »Halt, ich glaube, jetzt kommt er.« »No alstan, sehn
S', dös is der reine Zufall!« »Ja, aber wie kommt das, daß er doch kommt?« —
»Mei liaber Herr, da müssn S' wen andern fragen, dös san eben die Verspä-
tungen, wir herint kriegen keine Meldung nicht, jetztn bei dem Verkehr kann
man gar nix sagen, jetzt is Krieg — !« Ähnliche Aufklärungen würden einen
auch bei einer Post— und Telegraphenbeschwerde schadlos halten.  Daß es
Dichter sind, weiß man nicht nur vom Neujahr her, wo sie sich einander so
schöne Verse drahten. Die »Postler«, die schon immer nicht recht wollten, be-
rufen sich jetzt auf die »Bahner« und beide zusammen auf die Krieger. Aber
wenigstens haben wir kürzlich erfahren, daß es einen Reichsbund deutschler
Postler  Österreichs  gibt,  der  unter  der  Ägide  eines  Obmanns  namens  Po-
gatschnigg (was wie ein entschlossener Pallawatsch klingt) einem Kameraden
im »Reich« einen Drahtgruß entboten hat, weil dieser in seiner Eigenschaft
als Abgeordneter dem Sozialdemokraten Liebknecht das Manuskript aus der
Hand gerissen hatte. Man konnte daraus ersehen, was den österreichischen
Postlern Freude macht. Sie sind immer lieber dafür, daß einem ein Schrift-
stück weggerissen als daß es einem zugestellt wird. Was aber die Meinung
deutschvölkischer Männer über Liebknecht anlangt, so ist es nicht nötig her-
vorzuheben, daß dieser ein Ehrenmann ist, was jenen noch kein kriegsgericht-
liches Urteil nachgesagt hat, sondern die Sache liegt vielmehr so, daß man
sich über die Postler nur ärgern muß und daß dem Futtermangel, unter dem
jetzt  die  Tiere  zu  leiden  haben,  durch  eine  geschickte  Verarbeitung  von
Deutschnationalen abzuhelfen wäre. Es wäre ja ein Betrug. Aber wissen wir
denn, woraus dänische Konserven gemacht sind, und von welchem Tiere das
»Kriegsfleisch« kommt, das uns jetzt aus manchem Schaufenster Ersatz ver-
heißt? Wir wissen unter dem vielen, was wir nicht wissen können, nicht wis-
sen dürfen und nicht wissen wollen, nur eines: daß jetzt Krieg ist, nämlich je-
ner, den die Politiker gemacht haben, und daß es human wäre, alle jene, die
die Menschheit zur Schlachtbank geführt haben, zur Schlachtbank zu führen,
damit wenigstens die Tiere sich wieder satt essen können.

*   *   *

DIE BEISPIELLOSEN

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß es in dieser großen Zeit nicht
genügt, statt eines Fremdwortes eine Phrase bei der Hand zu haben, sondern
daß es auch die richtige sein muß. Man bedenkt nicht, welches Unheil entste-
hen kann, wenn im entscheidenden Moment die Phrasen verwechselt werden.
Das  volkstümliche  Denken inkliniert  — bitte,  inkliniert  sage ich  und nicht
neigt, denn ich halte es für besseres Deutsch — inkliniert sehr dazu, von zwei
Vorstellungen, die ein deutsches Wort immer eröffnen kann, die nächste zu
beziehen. Wenn die Polizei sagt, daß der fehlende Betrag hundert Kronen »be-
trug«, so glaubt das Volk, daß hier schon das Delikt bezeichnet ist, und wenn
sie einen »Angestellten« sucht,  so sieht es darin schon die Beschuldigung,
daß er etwas angestellt  habe.  Eine ähnlich faszinierende Wirkung hat  das
Wort »Beispiel«, das aus der unverständlichen Zusammensetzung »beispielge-
bend«, in der es der Sprecher als Beispiel empfiehlt, in die geläufigere »bei-
spiellos« zurückversetzt wird, in der es der besprochenen Handlung gefehlt
hat. Selbst der Geist offizieller Verlautbarungen ist von einem Beispiel immer
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so hingerissen, daß er es unrichtig anwendet. So wurde zu Beginn einer Zeit,
die von Beispielen wimmelt und in der zum Ersatz für Menschlichkeit und Le-
bensmittel nichts anderes täglich gegeben wird als Beispiele und Scherflein,
der Entschluß eines Hofbeamten, wieder aktiver Offizier zu werden, mit den
Worten verkündet, er habe »sich in beispielloser Weise zum Frontdienst ge-
meldet«. Nun kann der tausendste, der es tut, noch immer den folgenden ein
Beispiel geben, aber vom hunderttausendsten, der doch noch mehr Vorbilder
hat, wird unfehlbar gesagt werden, er habe beispiellos gehandelt. Es mag dies
mit dem Drang des Österreichers nach Individualität  zusammenhängen. Er
steht dem Leben als Restaurateur in jedem Sinne des Wortes gegenüber, rich-
tet sein Etablissement immer wieder auf den Glanz her, und wenn er sagt, es
sei das erste Restaurant der Welt, so hat er insofern recht, als es zwar nicht
das beste ist, aber immer wieder der Versuch, eine Einrichtung, die sich für
die übrige Menschheit von selbst versteht, mit dem größten Anspruch auf Be-
achtung, schwitzend und grüßend, in beispielloser Weise zusammenzuflicken.
Denn der Hanswurst benimmt sich immer so, als wäre nicht knapp zuvor ihm
von heroischer Seite ein Beispiel gegeben worden.

*   *   *

ALLES WAS RECHT IS — DA GIBTS NIX!

» ... Man darf wohl feststellen, daß weder bei uns noch bei unse-
ren Verbündeten  ein Verunglimpfen des Gegners  zulässig ist und
daß ein solches weder bei unseren Soldaten  noch im Hinterland
Beifall ernten könnte. Dies entspräche eben der ritterlichen Den-
kungsart unserer Soldaten nicht. Demgegenüber ist in der Enten-
tepresse von Anfang an die roheste Beschimpfung und Verleum-
dung des Gegners der Grundton der Tagespresse und der Kriegsli-
teratur gewesen ... «

*   *   *

WAS GIBTS NEUES?

»In Chemnitz ist ein 'Haßgesang auf Kitchener' zu dessen Tod ent-
standen, der nun öffentlich verbreitet und in öffentlichen Lokalen
gesungen wird.«

*   *   *

EIN NACHRUF

Kein  General  kann gezwungen werden,  auf  dem Kriegsschauplatz  zu
sterben. Es gibt auch solche, die in der Bognergasse fallen, wenn unversehens
ein Auto kommt, oder von einem Omnibus bei der Karlskirche verwundet wer-
den oder in der Avenue de l'Opera oder wer weiß wo. Aber eine Menschlich-
keit,  die  solche  Vorfälle  natürlich  bedauert  und  der  es  nicht  in  den  Sinn
kommt, sie mit dem Maße des kriegerischen Nachruhms zu messen, der in
derselben Zeit  zu holen wäre,  fühlt  sich doch von Zorn und Ekel gepackt,
wenn sie in nächster Nähe die Überschrift liest:
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Das Ende Lord Kitcheners

Der ruhmlose Abschluß einer großen Laufbahn

Unter den Titeln, mit denen uns dieser wutkranke Börseaner allabend-
lich anfällt, wohl einer, der uns mit tiefster Trauer vor unserer Wehrlosigkeit
erfüllt. Gäbe es in Österreich einen Menschen, der Mut im Sinne einer kultu-
rellen Offensive hat, ein solcher wüßte, was er zu tun hat, damit nie mehr wie-
der an einem Tage, an dem sich alle Weltfeindschaft im Schweigen vor dem
Riesenmaß eines Todes findet, das schmutzigste Maul dieser Zeit und das un-
verantwortlichste, sich solchen Nachgebells erfreche. Wann wird der Schin-
der kommen diesem Lande!

*   *   *

DER RUHMLOSE ABSCHLUSS EINER GROSSEN LAUFBAHN

Wien, 21. Juni
Das holländische Blatt  »Vaderland« hatte vor einigen Tagen die
Möglichkeit erwähnt, daß Kitchener in der Seeschlacht vor dem
Skagerrak sein Ende gefunden habe. Einer näheren Prüfung hält
diese Lesart,  wie die  »Kölnische Zeitung« ausführt,  nicht stand.
Das ergibt sich aus folgenden Tatsachen ... Feststeht, daß Kitche-
ner durch eine  deutsche Waffe, mag es nun eine Mine oder ein
Torpedo gewesen sein, seinen Tod fand.

Feststeht und treu.

*   *   *

DER RUHMLOSERE ABSCHLUSS

» ... hat durch übereinstimmende Zeugenaussagen der zwölf über-
lebenden Matrosen Aufschluß über  die  letzten  Augenblicke  des
britischen Generals gegeben ... daß Kitchener das Schiff nicht ver-
ließ, sondern mit ihm unterging ... verlor keinen Augenblick seine
bekannte Kaltblütigkeit  und Geistesgegenwart,  vielmehr trug er
eine erstaunliche Ruhe und Gleichgültigkeit zur Schau. Als die Mi-
nenexplosion eintrat, kam Kitchener, der sich gerade in seiner Ka-
bine befand, ruhigen Schrittes ans Deck, wo er gleichmütig mit
zwei Offizieren sprach ... so daß die Boote und alle, die darin Platz
genommen hatten,  mit in die Tiefe herabgezogen wurden. Wäh-
rend das Dutzend Matrosen sich auf etliche schwimmende Flöße
retteten ... stand Kitchener noch immer an Deck im Gespräch mit
seinen Adjutanten.  Er  und der  Kommandant  waren die  letzten,
welche mit dem »Hampshire« untergingen.«

Oder auf deutsch:
Man fühlt es schmerzlich und betroffen.: 
Herr Kitchener ist nun zwar ersoffen —
Doch Grey? Da bleibt noch viel zu hoffen.

Das ist im Simplicissimus gestanden, in jenem Simplicissimus, der seine
Vergangenheit  an das  Vaterland  verraten  hat;  dessen ruhmloses  Ende der
traurigste Witz der Zeitgeschichte war und dessen wir uns unter allem was
seit 1914 in deutscher Sprache erschienen ist, dereinst am meisten zu schä-
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men haben werden. Kein Zweifel, diesen Bulldogg hätte Schopenhauer an die
Kette gewünscht!

*   *   *

SEHR RICHTIG!

» ... Deshalb muß Frankreich als Bittsteller sich nach London wen-
den, obgleich das innere Wesen beider Völker die Entwicklung der
Herzlichkeit ausschließt und die Kräfte, die abstoßen, im Kriege
trotz der politischen und militärischen Gemeinschaft noch stärker
geworden sind als im Frieden. Franzosen und Engländer können
sich gegenseitig nicht ausstehen, und dazu kommt das Mißtrauen,
das in Paris weite Schichten erfaßt hat … «

*   *   *

DAS LEBEN OHNE PHRASE

Phrasenaustausch zwischen Boselli, Asquith und Briand

Lugano, 25. Juni
Der italienische Ministerpräsident Boselli hat an den Premiermi-
nister Asquith und an den Ministerpräsidenten Briand Telegram-
me gesandt, in denen er ihnen seine Amtsübernahme anzeigt.
In seinem Telegramm an Premierminister Asquith erklärt Minis-
terpräsident Boselli ...
Premierminister Asquith erwiderte, indem er ...
In  seinem Telegramm an Ministerpräsidenten  Briand gebraucht
Ministerpräsident Boselli die Phrase, daß die französische und die
italienische Nation in einem Bündnisse verknüpft seien, das von
gemeinsamen Erinnerungen und Vorsätzen zur Geltendmachung
der nationalen Rechte beseelt sei.
Ministerpräsident Briand erwiderte mit der Versicherung, daß Bo-
sellis Gefühle in Frankreich ein treues Echo finden und beide Na-
tionen von einem gemeinsamen Ideal getrieben werden, um ein-
trächtig und mit gleicher Energie bis zum Endsieg zu kämpfen.

Etwas ganz anderes ist es, wenn sich anderwärts nicht nur Sprach—
und Stammesgemeinschaft,  sondern auch die Übereinstimmung des Kriegs-
zieles und die natürliche Solidarität  der Gefühle in Kundgebungen äußern.
Denn bekanntlich  sind die  Angehörigen der  romanischen Rasse nur  durch
Mißtrauen aneinander gebunden, während sich die Sympathie zwischen ei-
nem Braunschweiger und einem Debrecziner, einem Klagenfurter und einem
Kleinasiaten von selbst versteht.

*   *   *

AUSTAUSCH VON WAHRHEITEN

Wir haben allerdings triftigen Grund, uns über den Austausch von Phra-
sen zwischen den Feinden lustig zu machen, da wir uns höchstens gegenseitig
Komplimente über unsere Aufrichtigkeit machen könnten:
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Im Schlaraffenland
Dieser blitzhaft über

Berlin W. W.
hinleuchtende  Gesellschaftsroman  spiegelt  die  Welt  der  oberen
Zehntausend  der  Reichshauptstadt  in  unvergleichlicher  Satire
wieder. Fäulnis und Trubel der Metropole, die genußgierige Welt
der  Geldleute,  Schieber,  literarischen  Streber  und  Hochstapler
zieht im Zerrspiegel schlemmend an uns vorbei: Schlaraffenland,
Schlaraffenland der feinen Leute!

Der Golem
Ist man mit der Lektüre zu Ende, so faßt man sich wohl selbst an
den Kopf und sinnt, ob man nicht auch träume ...

Aber nicht, daß man den »Golem«, sondern daß man jenes über Berlin
W. W. gelesen hat. Im Annoncenteil, also wenn sie dafür Geld kriegt, nimmt
sich die österreichische Presse kein Blatt vor den Mund. Vielleicht zur Revan-
che, weil neulich im Textteil des Berliner Tageblatts die Worte zu lesen waren:

Schallende Heiterkeit weckte der Frosch Max Pallenbergs, in Ton
und Maske das Abbild eines echten österreichischen Trottels.

Dieser droht nun scherzhaft mit dem Finger und sagt: »Sie sind doch
bekannt, mein Lieber, als Schieber, als Schieber!«

*   *   *

EINE FESTSTELLUNG

Berlin, 13. Juli
Die Blätter veröffentlichen einen Bericht aus dem Großen Hauptquar-

tier, worin es heißt:
Vom  ersten  Tage  des  Krieges  haben  wir  als  einzige von  allen
kämpfenden  Nationen  die  Heeresberichte  unserer  sämtlichen
Gegner ohne jede Kürzung veröffentlicht, denn grenzenlos ist un-
ser Vertrauen in die Standhaftigkeit der Daheimgebliebenen. Aber
unsere Feinde machten sich dieses Vertrauen zunutze ...

*   *   *

»BUNDESTHEATER«

... das Orchester spielte die Hymnen der verbündeten Mächte und
das Publikum, in dem manche offizielle  Persönlichkeit  zu sehen
war, hörte die weihevollen und martialischen Tonstücke stehend
an und akklamierte sie lebhaft ... Der angejahrte Ehemann aus der
Provinz macht Einkaufsreisen nach Wien, die immer ein Nachtlo-
kal und eine schöne Tänzerin zum Ziele haben. Die strenge Gattin
kommt der Sache auf die Spur und deshalb wird die Tänzerin als
neu aufgenommene Verkäuferin ausgegeben, aus welchen Lügen-
fäden dann im zweiten Akt die kompliziertesten und amüsantesten
Verwicklungen gedreht werden, worauf im letzten Akt eine ebenso
heitere Entwirrung folgt ... Er hat keine anspruchsvolle Musik ge-
schrieben, sondern eine legere und liebenswürdige, sie geht weni-
ger ins Gemüt und mehr ins Ohr, besonders aber in die Beine. Das
gilt namentlich von dem sehr »reißerischen« Walzer. »Wir bleiben
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beim Walzer« und von dem Hauptschlager der Operette, dem gro-
tesken Terzett  »Adeline, wie bist du schön!«.  Außerdem gibt es
noch einige hübsche und zierliche Polkamotive, Walzer,und Mär-
sche, lauter angenehme und unaufdringliche Wiener Melodien, die
sich dazu eignen, um bei ihrem Klang an schönen Sommeraben-
den  im Freien  zu nachtmahlen.  Manches  davon wird  wohl  den
Ausstellungssommer überleben und noch im nächsten Herbst und
Winter gespielt, gesungen und gepfiffen werden ...

*   *   *

DER BLICK HAT SICH VERÄNDERT

... Heute stehen wir zwei Jahre im Weltkrieg und die durch ihn ge-
schaffene Notwendigkeit, die Frauen zu allen Männerberufen her-
anzuziehen, läßt uns das Lustspiel Strindbergs mit anderen Augen
schauen ...
... Heute wird es uns schwer, den Kampf der Geschlechter, wie ihn
Wedekind mit dem ihm eigenen Hang zum Absonderlichen in dra-
matischem Freskostil  ausmalt,  neben der tragischen Wucht des
Weltkrieges als tragisches Weltbild gelten zu lassen ...

So  in  dem Kulissentratschblatt  eines  tragischen  Leo  Stein,  der  dem
Weltkrieg die Libretti liefert.

*   *   *

NESTROY UND DIE BERLINER

In Berlin spielt man jetzt im Lessing—Theater Nestroys 'Lumpacivaga-
bundus'. Darüber äußert sich der Kritiker der 'Täglichen Rundschau' folgen-
dermaßen: 

»Es gibt Leute, die Nestroy gern mögen  und den 'Lumpacivaga-
bundus' im besonderen. Es gibt auch Leute, die sich über die fa-
den Späße der Clowns im Zirkus freuen. Raimund — munkelt man
— hat sich Nestroys wegen ums Leben gebracht. Die Literaturge-
schichte behauptet, er hätte es aus Kummer über Herrn Nestroys
Erfolge getan ... Ich würde auch andere Gründe verstehen! Herr-
schaften — man stelle sich vor, der Herr Forest und der Herr Adal-
bert wären gestern als Schuster Knieriem und Schneider Zwirn
nicht so gut aufgelegt gewesen, wäre es da nicht einfach zum Da-
vonlaufen gewesen? Und auch noch so lichteten sich die Parkett-
reihen gestern nach dem fünften Bild schon bedenklich. Zuweilen,
weil ich mich genierte, nahm ich einen verzweifelten Anlauf, über
das liederliche Kleeblatt doch auch einmal zu lachen. Aber ich ge-
langte über eben diesen verzweifelten Anlauf beim besten Willen
nicht hinweg. Lieber genierte ich mich weiter. Das liegt natürlich
an mir. So'n bißchen weanerisch ist ja sehr nett — ab und zu und
ab und an —, aber auf die Dauer? Ich glaube, da muß man doch
schon  unterm  Stephansturm  groß  geworden  sein,  um  an  den
Späßchen seinen Spaß zu haben. Das ändert aber alles nichts an
der  Tatsache,  daß  das  Lessing—Theater  das  Fernsein  seines
Herrn und Gebieters dazu mißbraucht hat, diesen Nestroy wieder
einmal aus wohlverdientem Schlafe zu erwecken, und mir bleibt
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übrig, diese Tatsache mit  bedauerlichem Achselzucken  zu verbu-
chen ... «

Der Herr Nestroy ist ein halbes Jahrhundert vor der Expansion dieses
Dreckgehirns dahingegangen und denkt sich jetzt sein Teil. Der Herr und Ge-
bieter, dessen Fernsein man mißbraucht, um Nestroy aufzuführen, heißt Bar-
nowsky. Das ist nun einmal so, die Welt will's nun einmal so und man kann
nichts machen. Man kann höchstens hoffen, daß sie auf kein' Fall mehr lang
lang steht.

*   *   *

GEMEINSAMES

'Neues Wiener Journal':
Der amerikanische Botschafter in Berlin, Exzellenz Gerard war so
freundlich, heute mittag den Vertreter des »Neuen Wiener Jour-
nals« zu empfangen und ihm  wieder einige Mitteilungen zu ma-
chen — — —

'Vossische Zeitung':
Ich empfing Herrn E. Fr. in Gegenwart einer Dame und antwortete
auf seine Fragen, daß ich ihm nichts weiter sagen könne, als daß
sich das Mitglied der amerikanischen Botschaft Herr Grew, dessen
Abreise nach Amerika gemeldet war, nur in Familienangelegenhei-
ten in New—York aufhalte. Auf jede weitere Frage des Herrn E.
Fr. verweigerte ich die Auskunft. Als Herr E. Fr. nach einiger Zeit
wiederkam und mir ein Manuskript brachte, in dem meine angeb-
lichen Äußerungen wiedergegeben sein sollten, und mich um Be-
stätigung dieser Unterredung bat, gab ich Herrn E. Fr. zu verste-
hen,  daß ich kein  Wort  von dem gesagt  habe,  was mir  in  den
Mund gelegt worden war. In der Erregung über die an mich ge-
stellte  Zumutung,  zerriß ich das mir überreichte Manuskript in
Gegenwart des früheren Botschaftsrates Jackson, der aus seiner
zwölfjährigen  ehemaligen  Amtstätigkeit  an  der  amerikanischen
Botschaft in Berlin bekannt ist,  in Stücke und warf es in den Pa-
pierkorb. Es kann nach alledem von einer »authentischen Unterre-
dung« mit mir seitens des Herr E. Fr.  nicht im entferntesten die
Rede sein,  so  daß ich  jede  Verantwortung  für  dieses  Interview
strikt ablehne. Hätte sich Herr Graf Westarp vor seiner Kundge-
bung im Reichstag erkundigt, so würde er erfahren haben, daß es
sich um apokryphe Äußerungen handelt. Bei der vornehmen Ge-
sinnung des Führers der konservativen Partei darf ich annehmen,
daß er angesichts der hier mitgeteilten Tatsachen Gelegenheit er-
greifen wird, auf Grund dieser meiner Erklärung die mit fälschlich
in den Mund gelegten Äußerungen zu  widerrufen. Ich lese zwar
die großen deutschen Blätter in deutscher Sprache, die ich leid-
lich gut beherrsche; aber ich kann nicht alles lesen, was mir zuge-
schickt wird. Und so ist mir auch die angebliche Unterredung erst
später zu Gesicht  gekommen.  Hätte ich ahnen können,  daß sie
zum Gegenstand einer Erörterung vor dem Forum des Reichsta-
ges erhoben werden würde, so wäre ich sogleich eingeschritten.
Daß die Unterredung nicht zutraf, habe ich ihnen ja vor wenigen
Tagen mitgeteilt. Jetzt ist es an der Zeit, die Wahrheit rückhaltslos
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zum Ausdruck zu bringen, denn die Wahrheit kommt niemals zu
spät.

Trotzdem hatte noch der Fürst Leopold zur Lippe Appetit:
Seine hochfürstliche Durchlaucht der regierende Fürst Leopold IV.
zur Lippe hatte die  besondere Freundlichkeit,  jüngst bei  einem
Aufenthalt in Berlin, von der Front kommend, dem Korresponden-
ten des »Neuen Wiener Journals« in Gegenwart des Chefs seines
Geheimen Zivilkabinetts, des Geheimen Kabinettsrates Professors
Dr. v. Eppstein, eine Audienz zu gewähren.

Also vorsichtshalber ein männlicher Zeuge. Aber es dürfte wahr sein,
daß er das gesagt hat:

» ... Wir werden in den ersten Jahren nach dem Kriege keinesfalls
die alten Exportziffern erreichen können,aber  wir werden expor-
tieren.
... die beiden Kaiserreiche werden im wesentlichen nach densel-
ben Grundsätzen regiert und verwaltet. Wir haben auch fast den-
selben Menschentypus, dieselbe hochentwickelte Kultur, beinahe
dasselbe Volks—, Mittel— und Hochschulsystem und beinahe die-
selbe Rechtsordnung. Der eine Kaiserstaat hat in die Organisation
des andern genau hineinsehen können. Und daß man einander so
intim kennengelernt hat, das verpflichtet. Österreich—Ungarn und
Deutschland haben heute voreinander keine Geheimnisse.
...  Die ungarischen Schweine  und das ungarische Hornvieh wer-
den uns willkommener sein, als die russischen Schweine und die
russischen Rinder ... « 

Dr. Egon Friedell
Ob damit auf den regeren Import von Journalisten, Librettisten, Verle-

gern, Theaterdirektoren, die schon vor dem Krieg in Berlin ihr Glück gemacht
haben, angespielt werden sollte, ist mindestens zweifelhaft. Was die Ähnlich-
keit des Hochschulsystems anlangt, so ist es richtig, daß die reichsdeutschen
und die  österreichischen Fakultäten  in  gleicher  Weise  bestrebt  waren,  die
Zahl der Ehrendoktoren zu vermehren. Was die gemeinsame Rechtsordnung
betrifft, so läßt sich nur sagen, daß Menschentypen, die wegen unbefugten
Tragens  des  Doktortitels  in  Berlin  abgestraft  wurden,  also  Ehrendoktoren
sind, ihn in Wien weiterführen können und daß Interview—Fälschungen, die
von österreichischer Seite in Berlin begangen und in Wien veröffentlicht wer-
den, straflos bleiben. Sonst aber geht es der Kultur gut, und wir werden ex-
portieren.

*   *   *

VOM BERECHTIGTEN OPTIMISMUS

»Auf den ersten Blick hat es allerdings den Anschein, als ob unse-
ren Gegnern schier unermeßliche Hilfsquellen zu Gebote stünden,
allein  eine  Revision  derselben  wird  uns  die  Überzeugung  ver-
schaffen, daß dieses vermeintliche Übergewicht absolut nicht in
einem derartigen  Maßstabe vorhanden ist, der uns die volle Zu-
versicht  auf  den endgültigen Sieg auch nur  trüben könnte.  Zu-
nächst  gebieten  unsere  Gegner  zwar  über  ein  ganz  kolossales
Menschenmaterial,  allein  ebensowenig wie  sich  England  wohl-
weislich hüten würde, selbst wenn es könnte, seine Hunderte von
Millionen Inder zu einem europäischen Kampfe aufzubieten, eben-
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sowenig wird sich Frankreich hüten, die große Masse seiner Kon-
go— und sonstigen Neger, seiner Anamiten, Araber und Mauren
usw. mit Repetiergewehren auszurüsten und militärisch zu schu-
len

Und:
»Stark im Vertrauen,  daß der König und die Abgeordneten,  die
das Volk vertreten, an den Tag legen, beabsichtigt die griechische
Regierung  nicht, dem Drucke des Vierverbandes, dessen Zweck,
wie  erklärt  wurde,  der  Eintritt  Griechenlands  in  den  Krieg  ist,
nicht nachzugeben.«

Und tatsächlich hatte sie inzwischen nachgegeben. Und ebenso werden
sie sich ebensowenig hüten. Das kommt davon: der Österreicher ist ein Idea-
list, der zum positiven Erfolg auf dem Wege der doppelten Negation gelangt.
Sein Optimismus ist Indifferentismus, und dieser findet je nach dem sonstigen
Glaubensbekenntnis,  seinen  Ausdruck  entweder  in  der  Maxime:  »Gar  net
ignorieren!« oder in der Formel »Nicht — Nicht!«

*   *   *

DIE DENKGESETZE

Überall ist es jetzt die Aufgabe aller, aus der Depression der andern den
eigenen Mut zu schöpfen. Bei uns geht's am leichtesten. Der Hanswurst unse-
res Optimismus, der täglich und zumal abendlich »die Sorge« (der andern) zu
messen und namentlich bei den Franzosen einen »starken Rückschlag auf die
Stimmungen« zu konstatieren oder wenigstens zu erhoffen hat, während wir
natürlich wie der Herrgott in Frankreich leben, gibt ihnen zu bedenken:

... Die Franzosen haben jetzt schwere Sorgen, welche sie unmittel-
bar berühren und die nur wenig durch die russischen Schlachtbe-
richte gemildert werden. Auch die  erstaunlichen geographischen
Kenntnisse  über  die  Bukowina  lenken  die  Aufmerksamkeit  von
Verdun nicht ab. Die Bukowina ist ein Land, das, so oft es unter
russische Botmäßigkeit gekommen ist, immer wieder befreit wer-
den konnte.  Wenn der alte scholastische Spruch richtig ist, daß
nach den Denkgesetzen nichts gewesen ist, was nicht auch wieder
sein kann, so müßten die Franzosen schon daraus schließen, daß
es mit der Bukowina eine eigene Bewandtnis haben dürfte  und
daß die  Russen gezwungen werden könnten,  dorthin  zu gehen,
woher sie gekommen sind.

Daß die Denkgesetze nicht auch für Verdun gelten können, ist nur dar-
aus zu erklären, daß sie auch in Osterreich nur für Czernowitz gelten und
sonst infolge des Kriegszustandes aufgehoben sind. Aber unberufen berufen
werden sie bereits. Es ist wieder wie vor zwei Jahren. »Das Auge bohrt sich«
wieder »hinein in den Generalstabsbericht« oder er wird »verschlungen«. Die
schöne Spannung des daumenhaltenden jüdischen Onkels, der schon zufrie-
den ist, wenn der Patient einen Löffel Suppe zu sich genommen hat (unberu-
fen), kehrt wieder: »Wir möchten nicht vorschnell ... « Die vielen »und«, die in
den Zeiten des Stellungskrieges überwunden waren, brechen wieder hervor;
die »Einbildungskraft« beginnt sich zu regen; die einfachen Denkgesetze sind
schon da. Es ist entsetzlich.  Wenn die russische Offensive nicht völlig zum
Stillstand gebracht wird, können wir bald wieder »Laienfragen und Laienant-
worten« bekommen.
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*   *   *

METAPHYSIK DER SCHWEISSFÜSSE

Aus einem Buch des Herrn Karl Hans Strobl:
... Und all das Grün ist mit Mondlicht durchwirkt, weit hinaus er-
gossen, bis zu fernen, weißglänzenden Häusern und dunkeln Ber-
gen, wie Eichendorffs allerholdseligstes Sommernachtsgedicht.
Wie ich wieder aus dem dunkeln Saal auf die Terrasse trete, hat
der Fähnrich sein  großes Taschenmesser  in der Hand, schneidet
ein Stück Geselchtes herunter und sagt so beiläufig und obenhin:
»Mit  diesem Messer  hab'  ich  ein  paar  Russen  den  Hals  abge-
schnitten.«
Auf Schleichpatrouillen, in polnischen Wäldern, in den Karpaten,
wo es gilt, Vorposten des Feindes rasch und ohne Lärm unschäd-
lich zu machen. Schießen ist unmöglich und Gefangennehmen ein
selbstmörderisches Getümmel. Anschleichen, Aufspringen, bei der
Kehle nehmen, basta! Oder im Nahkampf, wenn die letzte Revol-
verpatrone verschossen ist ...
Huldschiner zündet eine neue Zigarre an. — — Ob er sich die Gol-
dene im Russischen Krieg erworben habe?
Nein, die habe er jetzt bekommen, im Kampf gegen die Katzelma-
cher. Jetzt hilft ihm nichts mehr, und er muß erzählen. Es sei wei-
ter nichts Besonderes gewesen, er habe sich halt einmal durch die
italienischen Linien geschlichen und Kundschaft mitgebracht, wo
sie ihre Reserven sammelten, da hätte dann die Artillerie fein ge-
mütlich hinschießen und die ganze Gesellschaft zersprengen kön-
nen ...

Ich will ja dem Herrn Karl Hans Strobl und ähnlichen gambrinusartig
aussehenden Herren der Literatur nicht persönlich nahetreten, 's sind wacke-
re Bursche, wenn sie auch all jenes nur beschreiben und loben und, weil sie
dieses treffen, nicht selbst mitmachen müssen, ich gönne jeglicher Seel' die
bequemste Art, durch diesen Krieg zu ihrem Frieden zu kommen, nicht will
ich tadeln, warum jener Schwächliche, jener Gütige, jener Geistige dort hinab
mußte und dieser Mastbürger hier, dessen treudeutsch Auge allein die Wacht
am Rhein zu garantieren scheint, allheil bleibt, indem er sich zusammentut
mit Juden im Pressquartier, alle geduckt, doch in Sicherheit vor dem Gewitter,
und indem er für »Ullstein« — schon der Name ist das Weltübel — Kriegsbü-
cher leisten kann; nicht will ich anklagen, daß es vor dem Tod noch Unter-
schiede gab, Kontraste und daß alles, was der fügsamen Welt im Namen des
Unrechts geschah, noch entstellt war durch Ungerechtigkeit. Aber: wenn man
mich als Sachverständigen vor dem jüngsten Gericht zuziehen wollte, und ich
hörte dort den Ankläger sagen: Hatte einer wirklich einen Herzfehler, der ihn
davon befreit hat, einem andern das Bajonett ins gesunde Herz zu stoßen, und
holte ers schriftlich nach, indem er sagte, das gefalle ihm so; tat er so, so wol-
len wir solchem Herzen einen langen Ruhstand in der Hölle gönnen — da wür-
de ich einwerfen: Nein, glaubet mir, alles dies, all diese viehische Selbstver-
ständlichkeit des Hantierens mit fremdem Blut, dieses losgelassene Glück der
Unmenschlichkeit, dieses Messerwetzen im Wort »Katzelmacher«, diese bunte
Verbindung von Eichendorff,  Geselchtem und Gurgelschnitt  — all  dies kam
von den Schweißfüßen! Nicht daß ich sie dem Verewigten selbst imputierte,
das wäre eine Rohheit, als amputierte ich sie ihm gar, dem Nichtgedienten,
und keineswegs nachweisbar: wohl aber der ewigen Seele, die hier vor uns
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steht! Diese Seele hat Schweißfüße, sie war ihr Lebtag stolz auf sie, insge-
heim aber laborierte sie daran gewissermaßen und rächte sich an jeglichem
Ding, das keine hatte. Es ist eine Art Redlichkeit, die sich zurückgesetzt fühlt:
die meisten Dichter und Denker schreiben mit Schweißfüßen und die Welt will
das nicht anerkennen ... Und würde auf die Frage des Vorsitzenden, ob ich
denn glaube, daß Schweißfüße eine metaphysische Eigenschaft seien, erwi-
dern: Na, und ob! Hauptsächlich! Davon eben ist alles gekommen. Es ist gera-
dezu eine Weltanschauung, nämlich die unter allen Umständen ideale. Es bil-
det sich heraus, wenn etwas immer feststeht und treu, immer auf demselben
idealen Knotenpunkt des Gemüts und des Verkehres. Dann wollte es sich Luft
machen, Bewegung, Expansion, aber das half ihm nicht und verdroß nur die
Umgebung. So ist alles gekommen. Ich bin nicht für die Hölle, weil sich dort
kultivierte Sünder beschweren könnten, sondern für einen Abort der Hölle,
wo die Autoren und Leser der Ullstein— und Staackmann—Büchereien mehr
unter sich sind und wo der Ganghofer die Honneurs macht. Hinunter!

*   *   *

LIEBESGABE

Der bekannte Schriftsteller Hauptmann Franz Xaver Kappus hat
90 Exemplare seines Buches »Ha! Welche Lust …  « der Aktion
»Bücher ins Feld« kostenlos zur Verfügung gestellt,

Ha, welche Lust!

*   *   *

EIN STARKER ESSER UND EIN SCHWACHER ESSER

Ich esse zu viel

Von Ludwig Hirschfeld

— — — Man läßt  mich bis  zur  Besinnungslosigkeit  Eier essen,
man gibt mir Speisekarten zur Lektüre, reichhaltig wie eine mo-
derne Orchesterpartitur, man lädt mich an fleischlosen Tagen ein
und serviert mir Filet ... da kann man nichts tun. Das heißt, man
könnte  schon  etwas  tun.  Man müßte  es  mir  eben  erschweren,
mich verhindern, es mir unmöglich machen, so gedankenlos üppig
zu  leben,  müßte  mich  zur  Einfachheit  und  Mäßigkeit  zwingen.
— — Ich habe meine Schuldigkeit getan und die maßgebenden Be-
hörden und Instanzen auf mein üppiges Treiben aufmerksam ge-
macht. Es ist höchste Zeit, daß endlich gegen mich energisch ein-
geschritten wird.

Der Schalk hat ganz recht. Es wäre herzlos, selbst angesichts der sich
vorschiebenden Individualitäten die Frage nach der Wehrfähigkeit  zu erör-
tern. Was aber unbedingt zu erörtern ist und von den maßgebenden Behörden
abzustellen wäre, ist,  der erbitternde Kontrast,  daß man an einem Tag, an
dem solch gesundes Nichts sich scherzhaft anklagen darf, den Feldpostbrief
eines edlen Freundes erhält, der, einen Monat nach einem Sturmangriff, die
Worte spricht:

Ich bin am Leben und unverwundet, aber die Strapazen und Ent-
behrungen der letzten Wochen haben mich so erschöpft  — auch
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bin ich bedeckt mit Schorf und schwärendem Ausschlag —, daß
ich Ihnen vorderhand nichts weiter sagen kann als Dank, innigs-
ten Dank für ihre mir so teuren Grüße! — — Ich bin zu müde, um
— —

Nein, er sage nichts weiter. Wir wissen alles.

Diplomaten

Graf Szogyeny am Tage des Kriegsausbruches

Von Franz Freiherrn v. Haymerle
K. u. k. Botschaftsrat

— 19. Juni
An die 
Löbliche Redaktion der »Neuen Freien Presse« Wien
(Das sind acht Zeilen, weil zum Glück der Ausbruch auf den Krieg folgt

und die Löbliche mit großem L geschrieben wird, während es sonst nur sechs
gewesen wären. Da er also anhub, dürfte wohl die Fortsetzung so sein, daß
die Welt aufhorchen wird. Halten wir den Atem an, mag uns dies umso schwe-
rer fallen, als die folgenden Gedanken auch jeder für sich einen eigenen Ab-
satz haben, bezähmen wir die kunstvoll gesteigerte Neugierde — der Lohn,
der uns winkt, wird so sein, daß der Österreicher sagt: »Es ist dafür gestan-
den«, während der Deutsche das nicht versteht und nach einigem Nachden-
ken sagt; »Ach so, Sie meinen wohl, es hat sich gelohnt? Na hören Sie mal,
das meine ich nun ganz und gar nicht!« Der arme Graf Szögyeny dürfte oft
sein Kreuz (Schwierigkeit) gehabt haben, zwischen solchen Sprachbesonder-
heiten den Dolmetsch zu machen. Und was hatte der Freiherr v. Haymerle da-
bei zu tun?)

Ich wäre ihnen dankbar, wenn Sie nachstehende Zeilen in ihr ge-
schätztes Blatt aufnehmen wollten.
Ich hatte die Ehre, seit Ende Januar 1914 als k. u. k. Botschaftsrat
in Berlin unter dem Befehle Sr. Exzellenz des Grafen Szögyeny—
Marich zu stehen.
Näheres über die Zeit kurz vor Ausbruch des Weltkrieges zu sa-
gen, liegt nicht in meiner Absicht, noch bin ich dazu berechtigt;
ich möchte nur eine für den großen Staatsmann charakteristische
und zugleich ehrende Episode erwähnen.
Es war am Abend der Kriegserklärung zwischen Serbien und der
k. u. k. Monarchie.
Ich war,  mit  der Bitte  um eine Unterschrift,  noch um  ½ 9 Uhr
abends zu Sr. Exzellenz aus der Kanzlei hinuntergekommen.
Der Botschafter war eben im Begriff, aus dem Eßzimmer in sein
Schreibzimmer zurückzukehren.

(Ein Shakespearescher König wäre hier ungeduldig geworden und hätte
etwa gesagt:

Bursche, mach's kurz. Armsel'ge Botschaft bringt,
Wer mit geschäft'ger Miene also anhebt.
Solch Augendrehn und Lippenmurmeln kenn' ich,
Und wind'ge Worte schlag ich in den Wind.
Bist du ein Botschaftsrat, so rat' ich dir,
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Halt kurz die Botschaft; bringst du gute Zeitung,
So ist die Zeitung schlecht, der du sie bringst,
Und nur mein Ohr geschaffen, sie zu hören.
Wer viel zu sagen hat, sagt nicht so viel;
Zum Ernst der Tat paßt nicht der Rede Spiel.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Was also geschah, als der Botschafter, eben im Begriffe, aus dem Eßzim-

mer in sein Schreibzimmer zurückzukehren, noch um ½ 9 Uhr abends, also
statt ins Schlafzimmer zu gehen, den Botschaftsrat empfing?)

Als er mich sah, frug er mich,  seiner Gewohnheit  gemäß, auch
dann immer zuerst seine Besucher oder Beamten zu fragen, ob et-
was Neues los sei, selbst dann, wenn er selbst Wichtiges mitteilen
wollte:  »Was gibt's  Neues?« Auf  meine Antwort,  mir  sei  nichts
Wichtiges bekannt, sah mich der alte Herr mit einem ganz eigen-
tümlichen, halb stolzen, halb wehmütigen Blicke an und sagte, mir
tief ergriffen die Hand reichend: »Soeben haben wir Serbien den
Krieg erklärt.«

(Der Botschaftsrat, ½ 9 Uhr abends, wußte das noch nicht. Dagegen das
Volk: es wußte es.)

Buchstäblich in dem gleichen Augenblicke ertönte bereits  in der
Moltkestraße (die zwischen dem Botschaftspalais und dem preußi-
schen  Kriegsministerium  hindurchführt),  ein  donnerndes  vielfa-
ches Hoch  und gleich darauf wurde unsere geliebte Volkshymne
von Hunderten von Menschen aller Stände — Offiziere, Herren im
Zylinder, Damen in Abendtoilette, Frauen aus dem Volke, Arbeiter,
Soldaten und Kinder — angestimmt, und alles rief wie aus einem
Munde nach dem Botschafter. »Ans Fenster«, »ans Fenster«, »er
soll sich zeigen«, »wir wollen ihn sehen!«

(Ans Fenster? Es ist halt ein Kreuz. Alstern ans Fenster, wozu hätten
denn die Herrschaften sonst Abendtoilette gemacht? Aber wie war nur diese
Überraschung zu erklären?)

Es fühlte eben bereits damals mit dem der großen Menge eigenen
Spürsinn das deutsche Volk, wie innig —

(Sympathie geht eben schneller als Diplomatie.)
Se. Exzellenz war so tief ergriffen, daß ich nur mit Mühe ihn dazu
bewegen konnte,  ans Fenster  seines Schreibzimmers  zu treten.
— —
Graf Szögyeny war so erschüttert, daß er der begeisterten Menge
nur  mit  der  Hand seinen Dank zuwinken konnte.  Doch Tränen
rannen ihm über die Wangen. Und ich schäme mich nicht, einzu-
gestehen, daß auch mir, der im Hintergrund stehend diesen erhe-
benden Moment miterleben durfte, die schweren Tränen kamen.
Für den  Botschafter war es aber wohl  der größte und schönste
Moment  seines schicksalsschweren Lebens,  als  der  bedeutende
Staatsmann kurz vor dem Scheiden aus seinem seit zweiundzwan-
zig Jahren innegehabten Amte noch erleben konnte,  welche für
unser geliebtes Vaterland unschätzbaren Früchte ...

Hochachtungsvollst
Freiherr v. Haymerle,

k. u. k. Botschaftsrat, zurzeit im Felde.

Mit solchen unschätzbaren Lesefrüchten, die die Welt der Erwachsenen
und Verantwortlichen im Lichte der Fibel zeigen, vertreiben wir uns die große
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Zeit. Sie haben geweint; es wird wieder in der Fibel stehn, damit man den En-
keln nichts mehr zu erzählen brauche. Alle drei haben geweint  1, denn der
Botschafter war erschüttert, wie er fühlte, daß er selbst, nämlich der bedeu-
tende Staatsmann erschüttert war: das sind zwei, und der Botschaftsrat, der
dabeistand: macht drei. In der Auseinandersetzung zwischen dem Betmann
Hohlweg und Sir Goschen soll nur einer geweint haben, denn jeder der beiden
behauptet, daß der andere geweint habe. Immerhin ist festgestellt: daß aus
einem großen Moment eine große Zeit entstanden ist. Und daß Ende Juli 1914
zwischen den Diplomaten mehr Tränen als Noten ausgetauscht worden sind.
Später wurden dann in Europa die Noten ganz eingestellt und nur noch den
Tränen freier Lauf gelassen. Wenn Europa sie getrocknet haben wird und wie-
der mit klaren Augen in die Welt sieht, wird es vielleicht verhindern, daß es
künftig einen so traurigen Beruf wie die Diplomatie noch geben könne und
gar einen so trostlosen wie die Journalistik, und vor allem, daß durch die Ver-
knüpfung von Botschaft und Zeitung so viel Gelegenheit in die Weit kommt,
Tränen und allerlei  sonst zu vergießen. Ein Shakespearescher König hätte,
nachdem der Botschaftsrat endlich geendet, etwa die Worte gesprochen:

O Haymerle, zu viel der Tränen flossen, 
Seitdem geschehen, was dir Tränen schuf, 
Und eh du es berichtet. Spar die Tränen, 
Daß künftig sie der Menschheit nicht mehr fließen. 
Du Bote blutig tränenvoller Tat,
Ich dank' dir nicht! Zieh wieder ab ins Feld, 
Bring bessre Botschaft; bring auch bessre Zeitung! 
Du Haymerle des Unheils, mach dich fort, 
Ermüde nicht das Ohr mit dem Bericht, 
Der Jovis Donner macht zum Schwatz des Pöbels. 
Was malst du Pinsel uns den grauen Himmel 
Zum Sonnentag, das Elend zur Idylle? 
Harmloser Bote du des Schaudervollen, 
Zu lang' hat Trauer unter uns geweilt: 
Du bannst sie nimmermehr durch Langeweile!
Und merk, vielfältig greuliches Erlebnis 
Wird durch die Einfalt kindischer Erzählung 
Nicht ausgetilgt. Wer hat dich hergesandt 
Zum Spott auf uns und dieses heil'ge Land? 
Unhaymerle, ich geb' dir diesen Rat: 
Die Rede spare, spare auch die Tat. 
Hättst noch nach neun du nichts von ihr erfahren, 
so käme all dies Unglück nicht zu Jahren. 
O wär', was nachher, heute noch zuvor! 
Botschaft und Zeitung lähmten Aug und Ohr. 
Nimm meinen Zorn, es sei dir nicht verhehlt: 
Man liest, hört, glaubt euch, weil der Glaube fehlt!

1 Was Karl Kraus hier glossiert, ist im Schweinejournalismus des SPIEGELs heute gang und 
gäbe. 
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Notizen

Die Konfiskation im letzten Heft  1 war nur deshalb auffallend, weil sie
nicht das Geringste mit sonstigen Maßnahmen dieser Art zu schaffen hatte
und ein Werk der Sprache durch ein mindestens ebenso wirksames Werk des
Schweigens ersetzte. Sie zeigte auf den ersten Blick ihren Sinn: nicht den In-
halt eines Gesagten zu verwerfen, sondern den Inhalt eines Geschehenen, und
dieses so sehr ungeschehen zu wünschen, daß sie, weil das nicht mehr mög-
lich ist, wenigstens jenes ungesagt, ja unzitiert macht. Ginge es mir um die
unmittelbare Wirkung der Worte: die Austilgung der Fakten — keinen größe-
ren Erfolg wüßte ich mir als das Verbot, jetzt das auszusprechen, was aus der
konservativsten, die Würde eben jener Macht bejahenden Ansicht gesprochen
war, die ein Wort noch verhindern kann wenn eine Tat schon geschehen ist.
Ich könnte Genugtuung darüber empfinden, daß wenigstens eine der uns quä-
lenden  Erinnerungen  gelöscht  sein  soll.  Die  nachträgliche  Unterlassung
spricht eine so eindringliche Sprache, daß beinahe die Hoffnung erlaubt ist,
Dinge, die nicht geschehen sein sollten, würden auch künftig nicht mehr ge-
schehen, jede leere Seite bedeute eine Hemmung im Tun, nicht erst im Sagen,
und Scham sei nur ein roter Umschlag für das Weiß der Unschuld. Daß dies
der Sinn der Konfiskation war, wird vollends der Augenschein lehren, wenn
der Tag kommt, der dem konfiszierten Wort wieder ans Licht hilft. Denn, ich
strebe keineswegs danach, in die Zeit zu wirken, und bin mit dem Erfolg, daß
eine Tat für ungeschehen erklärt sei, bei weitem nicht zufrieden. Mein Stoff
ist nicht die Wirklichkeit, sondern die Möglichkeit, und ihre Gestaltung läßt
sich aus der Sprache nicht mehr zurückziehen. Der Macht, die eine ihr nicht
genehme Kritik oder Meldung entfernt, bin ich nicht abhold und ich räume ihr
eine sittliche Stufe über der Presse ein. Die Maßregeln, die von jener auf die-
se zielen und leider nicht ganz und gar treffen, berühren mein Wort nicht.
Daß sie dieses in bestimmtem Fall für den Ausdruck einer ihr nahen Sachlich-
keit hält, der Wunsch, daß Schweigen ein konfisziertes Faktum begleite, ist
ein Erfolg, mit dem ich nicht auskomme. Man wird schon sehen, daß Taten
vergessen werden können, wie es sich gebührt, aber von Worten noch Kinder
und Kindeskinder erzählen werden.

*   *   *

In Nr. 426 — 430 (in der natürlich nur die leeren Seiten 1—7, aber nicht
die freien Seitenenden auf Seite 65 und 87  2 eine Konfiskation bedeutet ha-
ben) ist auf S. 15, 2. Zeile links (im Hannele—Zitat) statt » Saume«: Saum;
S. 28,  9.  Zeile  von unten statt  »erlärte«:  erklärte;  S.  30,  9.  Zeile  statt  des
Strichpunkts ein Beistrich; S. 33, 5. Zeile, statt »Sylvester und«: Sylvester,
und; S. 44, 6. Zeile von unten statt »Berfiner«: Berliner; S. 50, 13. Zelle statt
»Aufschwung«: Aufstieg; S. 61, 14. Zelle von unten statt »mir«: mit; S. 63,
4. Zeile  von unten statt  »Sie«:  sie;  S.  75,  3.  Zeile  statt  »das«:  daß; S.  76,
16. Zeile statt »Kiegsgeschichte«: Kriegsgeschichte zu lesen.

In Nr. 418 — 422 werde nachträglich korrigiert: S. 10, 6. Zelle, statt
»Vorfall«: Verfall; ebenda, letzte Zelle, statt »weil Antinikotin gesiegt hat —
und über dieser Farbenhölle«: weil Antinikotin gesiegt hat, während die En-
tente—Leute verbluten, weil sie nicht beim Jacobi kaufen — und über dieser
Farbenhölle.

1 Heft 426 S.3
2 In meiner Ausgabe nicht vorhanden
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*   *   *

Bibliographisches. 'Vilag' (Budapest, 25. Juni): eine Nachdichtung »Öreg
tanaromhoz (Henricus Stephanus Sedlmayer) von Kosztolanyi Dezsö. — »Gott,
Mensch  und  Menschheit«,  Aphorismen  von  Alois  Essigmann,  Axel  Juncker
Verlag Berlin 1916 (25. Band der Orplidbücher), S. 16 und 26.

*   *   *

Vorlesung  im  Kleinen  Konzerthaussaal,  17.  Juni:  I.  Er  war  ein
Mann, nehmt alles nur in allem / Aphorismen (»Nachts«) /  Ver-
dammt noch mal und zugenäht / Aphorismen (»Nachts«) / Das Ly-
soform—Gesicht  / Ich glaube ... (»Nachts«) / Ein Geduldspiel für
Groß und Klein / Ein 2  ½jähriges Kind zeichnet Kriegsanleihe /
Das war eine köstliche Zeit / Der Lenz ist gekommen / Neues vom
alten Korngold / Ein sonderbares Imperfektum (März 1914) / Der
Atem der Weltgeschichte / Strindberg und Koofmich / Wien—Ber-
lin (Vorbemerkung) / Der Traum ein Wiener Leben / Monolog des
Nörglers. II. Sommerzeit / Fleisch und Blut / Blutunterlaufungen /
Gedichte: Grabschrift; Aus jungen Tagen; Vor einem Springbrun-
nen;  Abschied  und  Wiederkehr;  Fahrt  ins  Fextal;  Die  Kranken-
schwestern; Sonnenthal; An einen alten Lehrer / Die Schuldigkeit.
III. Die Fundverheimlichung / Der sterbende Mensch.

Ein Teil  des Ertrages wurde Vereinen für Kinderschutz  und für  Tier-
schutz zugewendet.

*
Vorbemerkung zu »Der Traum ein Wiener Leben«:

Niemand,  der  mich und meine Antithese Wien—Berlin  zu lesen
wußte, wird auch nur einen Augenblick im Zweifel darüber gewe-
sen sein, wie ich zwischen dem Heiligenkreuzerhof und der Fried-
richstraße als Kulturzielen mich entscheide und daß ich diese nur
vorzog, weil sie mir alle Mittel bot, schneller und leichter zu je-
nem zu gelangen. Alle Klage galt nur der Qual einer minderwerti-
gen Individualität, die den Zugang sperrte; alles Lob nur der ent-
seelten Dutzendware von Menschheit, die die Straße glatt hielt,
damit man zu sich gelangen könne. Eben diese Wertung und keine
andere entspricht dem Gefühlszustand, der der Satire »Der Traum
ein Wiener Leben« zugrundeliegt. Sie ist in dem folgenden Apho-
rismus zusammengefaßt (folgte: »Es ist in alten Mären …  « aus
»Nachts«).

*   *   *

Ein Brief, der zeigt, wie der »einfache Mann an der Front«, den das be-
geisterte Hinterland beständig im Maule führt, über eben dieses denkt:

(»Stuttgart, 10. Juli, militärischerseits unter Kriegsrecht geöffnet,
geprüft und freigegeben.«)

Im Schützengraben, 8—7—16. 
an der Westfront 

Sehr geehrter Herr Kraus!
Durch Zufall gelangte ich in den Besitz ihrer satirischen Monats-
schrift 'Die Fackel, und bereitete es mir und noch manch anderen
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unter uns eine ganz besondere Freude zu sehen, wie sich darin
mancher unserer innersten Gedanken gedruckt findet und daß we-
nigstens einer den Mut hat, sie an die Öffentlichkeit zu bringen. 
Wenn man, wie wir seit 1 ½ Jahren im Schützengraben liegt und
dann in Zeitungen, Zeitschriften,  Büchern Berichte, Seelenschil-
derungen, Haßgesänge und dergleichen liest, da ist es nur scha-
de, daß sich sein geistiger Urheber nicht gerade bei uns befindet,
er  könnte  manches  an seinen geistreichen  Gedankenkasten  be-
kommen, daß ihm die Lust, unser Leben zu schildern bald verge-
hen würde. Es ist ja fast unglaublich,  was da alles beschrieben
wird von Leuten, die die Verhältnisse, die sie schildern, meist nur
vorübergehend gesehen, vielleicht aber auch nur »gehört« haben,
ohne von dem Seelenleben auch nur eine Ahnung zu haben. Und
wie dann sogenannte »Feldpostbriefe« veröffentlicht werden, die
voll  von  glühender  Begeisterung,  Haß und  Mordlust  sind,  jetzt
noch nach 2 Jahren Krieg, und schlimmer steht es wenn solche
Gefühle vollends in Reime gebracht werden. Es wird ja bei uns in
vorderer Linie auch gedichtet, und oft sogar wenn es nicht einmal
besonders ruhig ist oder war, aber da kommen andere Stimmungs-
bilder zu Stande …
Wir  haben den Schützengrabenkrieg fast  von Anfang an mitge-
macht und gefährliche und ungefährliche Stellungen in Entfernun-
gen von 70 — 600 m vom Feind innegehabt; Stellungen in denen
man keine Sekunde vor irgend einem verderbenbringenden Explo-
sivkörper sicher war, aber gehässige Stimmungen gegen unsere
gegenüberliegenden Kameraden (in unserem Falle die Franzosen,
z. Z. Truppen, die von Verdun kommen) existieren nicht. Es gibt
natürlich immer vereinzelte Temperamente, die hitziger sind und
für alles gleich Vergeltung wollen; dazu hätten sie dann schließ-
lich immer noch ein gewisses Recht, aber gewiß nicht solche, die
dies nichts angeht und die von zu Hause schimpfen, womöglich
nur weil ihnen eine Bequemlichkeit von früher abgeht. Es ist gera-
de genug, wenn es Tote, Verstümmelte und Verwundete im Falle
des »Muß« und der bitteren Notwendigkeit gibt und ist es schade
für jeden, ob Freund oder Feind, der sein Leben lassen muß, denn
zum Vergnügen ist gewiß keiner im Krieg ...
Ihnen zu schreiben, war mir ein Bedürfnis und danke ich Ihnen im
Namen vieler, daß Sie so offen gegen diese Schäden in der Presse
auftreten,  da  wir  seither  nicht  geglaubt  haben,  daß  dies  über-
haupt möglich sei.

Mit Gruß und Handschlag
Ein Feldgrauer

P. S. In unserer Kompanie sind alle Jahresklassen von 23 — 40 ver-
treten.

(Durch Urlauber befördert.)
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Solche Kontraste gibt's nur an der Front

Nachdruck verboten

BEI DER ISONZOARMEE

Von Alice Schalek

(Vom Kriegspressequartier genehmigt)

Trommelfeuer auf dem Monte San Michele

Nach langem Bitten bekomme ich die Erlaubnis mitzugehen. Na-
türlich auf eigene Gefahr und Verantwortung ... Ich fühle, wie die
Freiwilligkeit  die  Last  erschwert.  Daß ich nicht  mitgehen  muß,
verursacht  den  innern  Hader  ...  Zur  angegebenen  Stunde,  um
5 Uhr nachmittags, melde ich mich beim General als abmarschbe-
reit ... Ich aber bitte darum, mit einem Herrn gehen zu dürfen, der
ohnedies heute in Stellung muß. Durch mich soll keiner gefährdet
werden, von dem es der Dienst nicht verlangt ... Ein blutjunger
Leutnant,  der  über die  sich eröffnende Abwechslung seelenver-
gnügt ist, biegt mit mir am Fuße des Berges ab, den wir umgehen,
um ihn dann von der Flanke anzufassen. Vorher bekomme ich den
Befehl, punkt 9 Uhr wieder an der Ausgangsstelle zu sein ... Tiu,
tiu, tiuuu — geht es uns von der Seite an ... Und plaudernd bum-
melten wir durch die Mondnacht wiederum heim … Beim Artille-
riebeobachter der Podgora bin ich gesessen, atemlos harrend; was
sich in seinem Abschnitte begeben würde …  Eine Bejahung der
Instinkte,  eine  Betonung der  Persönlichkeit  hat  Platz  gegriffen,
wie sie nie vordem hätte gezeigt werden dürfen ... Oberhalb der
Parkmauer des Schlosses bin ich neulich beschossen worden …
Nur die Unsern halten es aus ... Wir stehen da, ohne Regung. Mag
der Feind uns sehen!  ...  Kein Wort haben wir noch gesprochen.
Jetzt sehe ich ihn an. Dünn ist er und blaß. Nicht viel über Zwan-
zig ...  Etwas Sonderbares geht in mir vor. Ich sehe den Leutnant
an; Volksschullehrer ist er in einem ungarischen Dorf ... Und wie
ein blendendes Licht steigt in mir eine Erkenntnis auf ... Während
des Trommelfeuers auf dem San Michele erleuchtet ein neues Ver-
stehen jede Windung meines Gehirns ... Der Leutnant ahnt nicht,
wie seine Haltung auf meine Erkenntnis wirkt ... Er sieht mich an
und  lächelt.  Er  fühlt,  daß  ich  mit  ihm  denke,  unsere  Nerven
schwingen während des Trommelfeuers im Takt  ... Es klingt wie
eine Solonummer im Orchester ... Tk, tk, tk — geht es los ... Der
erste Ton ists des Morgens, wenn ich um halb vier aufstehe, um in
die Stellung zu gehen … Tiu, tiu, tiu — tk, tk, tk — kings! ... Aber
auch nicht  der Gedanke daran, daß man  ungehorsam sein,  den
Befehl mißachten könnte,  kommt einem von uns beiden in den
Sinn.  Die ungeheure Triebkraft  eines Befehls verspüre ich jetzt
am eigenen Leib ... Der Leutnant bleibt stehen ... Eine Nachtigall
lockt und die Akazien duften betäubend … Jetzt freilich kommt es
von der anderen Seite; nicht mehr so peitschend und eilig, son-
dern langsam brüllend, fast hohnvoll singend. Der Leutnant zerrt
mich  an  die  Wand.  Wu  — wu — wu — — … Ein  Blindgänger
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war's ... Kein Gedanke daran, stehen zu bleiben oder Deckung zu
suchen. Befehl: Um neun Uhr stellig zu sein. Zum erstenmal kann
ich ganz mit der Mannschaft fühlen. Was für eine Erleichterung ist
ein  Befehl! … Wunderbar leicht kommt man durchs Feuer, wenn
der Befehl  es heischt ...  Wohl  jenem Volk,  das  im  Befehl leben
dürfte ...  vertrauend, gläubig. Daß der  Befehl auch der richtige
sei, von den Besten der Besten ersonnen; so wie es hier der vor-
wärtsdrängende und jeden Rückfall abschneidende, das Eigentum
schützende Befehl vom Isonzo ist. Verwundete holen uns ein ... Ei-
ner ist taubstumm geworden. Er winkt und deutet, was ihm gesch-
ah ... Die Autos warten und bald sind wir im Quartier. Der Tisch ist
gedeckt und in dampfenden Schüsseln wird das Mahl aufgetra-
gen. In jedem Auge steht noch der Abglanz des Erlebnisses. Alles
schweigt. Aber wir essen ganz tüchtig und schlafen prächtig und
nächsten Mittag spielt die Militärmusik bei der Offiziersmesse auf.
Wir haben ja den benötigten Graben. Im Freien wird gespeist, die
Spargel schmecken gar köstlich und süße Walzermelodien wettei-
fern mit dem Kuckuck und mit dem Specht.  In Rom erfährt Sa-
landra wohl nichts, als daß er heute einen Graben verlor.

Die Honveds auf dem Monte San Michele

Wenn man des Morgens um vier zur Front hinausfährt, muß man
unterwegs jedesmal ein wenig halten,  um die Verwundetenzüge
vorbeizulassen ...  Die Leichtverletzten nehmen noch Haltung an
und salutieren, andere heben matt den Blick und versuchen, mit
der Hand nach der Mütze zu fahren, viele aber liegen unbeweg-
lich, haben den Mantel übers Gesicht gezogen und sehen und hö-
ren nichts ... Das Gefecht ist zu Ende. Wir können also gehen ...

Nach San Martino del Carso

Den Monte San Michele lasse ich heute rechts liegen ... Auf den
frontseitigen Mauern stehen mit Erde gefüllte  Papierkörbe zum
Schutz gegen die Gewehrkugeln ...  Heute führt mich mein Weg
zur Nachbardivision, zu den ungarischen Truppen des Heeres ...
Leichengeruch  weht  über  die  Straße  weg  ...  Kein  Korso  einer
Großstadt ist so menschenbelebt wie diese granatenbestrichene
Straße ...  Hier liegen seit acht bis zehn Monaten zwischen den
Stellungen ganz mumifizierte,  durchlöcherte Leichen  ... Die Grä-
ben sind eng, fast nur mannsbreit und die Leute schlafen langaus-
gestreckt auf ihrem Grunde. Man steigt über sie weg, aber sie wa-
chen nicht auf ...  Sechs Einschläge zählen wir und  eine rasche
Aufnahme gelingt  ...  Ich  darf  durch  einen  Panzerschild  hinaus-
schauen und den Trichter bestaunen ... Ich stehe inmitten der Ar-
beiterabteilung, die eben dabei ist, die Zertrümmerungen unseres
Grabens auszubessern. Ihr Kitt hinterläßt lehmartige Flecke auf
meiner Jacke, denn um den Trichter zu sehen, muß ich mich dicht
an die frischgestrichene Mauer schmiegen. Das amüsiert sie und
sie lachen  ...  und freiwillig schildern sie tausendundeine Einzel-
heit dieser Nacht ... Ein Mann legt sich eben eine Schnurrbartbin-
de an ... Beim Bataillonskommandanten bekomme ich ein Glas Ei-
erschnaps. Das tut wohl. Die Nerven vibrieren doch von dem ewi-
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gen Krachen ringsum. »Decken Sie frisches Zeitungspapier auf«,
ruft der gastfreie Offizier ...  Sechs Schüsse — sechs Volltreffer ...
Und während ich Platte 1 auf Platte mit Bildern für die Zukunft fül-
le, eilt die Mannschaft von allen Ecken herbei. Sie möchten mit
auf das Bild.  Beim Brigadier wartet ein Frühstück auf uns; dank-
bar nehme ich's  an ...  Weil  mich Cadorna heute wiederum ver-
schonte, weil die Granate wiederum gerade um ein Viertelstünd-
chen zu spät kam, gibts eine Flasche echten Champagners und als
besonderen Lohn eine Dose wirklichen Kaviars. Knusprige Kipfel
und bunte Blumen, Radieschen und ein Damastgedeck — solche
Kontraste gibt's nur an der Front ... 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Wien, 13. Juli
… An solchen Ausartungen der weiblichen Natur können wir nicht
schweigend vorübergehen, weil sie manches erklären, was zu den
Erlebnissen dieses Krieges gehört, und weil uns in solcher Denk-
weise und in solchen Handlungen etwas Fremdartiges entgegen-
tritt, zu dessen Verständnis die bisherigen Erfahrungen wenig zu
sagen haben ...  diese abstoßende Unweiblichkeit,  diese auf  der
Gasse zur Schau getragene Gemütlosigkeit sind Merkmale ernster
Verwilderung.
... Eine Frau, die den Beruf, zu dem sie geschaffen ist, nicht er-
füllt, muß durch Anlage und Erziehung gütig sein, damit sich nicht
Besonderheiten herausbilden, die aus den Störungen im körperli-
chen Gleichgewichte entstehen mögen ... Wie das immer zu sein
pflegt, daß die Frau, wenn sie aus der Eigenart des Geschlechtes
heraustritt, ihre Zartheit abstreift und sich zum Mannweib verun-
staltet, zu einer seltsamen Grausamkeit neigt, hat sich diese Er-
fahrung auch in England wiederholt ...

(Ach so!)
Da werden Weiber zu Hyänen. Die Spinster … darf nicht mit ihrer
festländischen Schwester verglichen werden. Diese ist gewöhnlich
ein liebes, gutmütiges und bescheidenes Wesen ... Die Spinster in
England ... will durch Erfolg und Macht im öffentlichen Leben ent-
schädigt sein.
… Sie kann die Kriegsleidenschaften schüren und auch fanatische
Frauen mit sich fortreißen, da sie den Schmerz einer Mutter nicht
spürt. Wenn es nur wirklich Leidenschaft und Fanatismus wäre. Es
kann auch sein, daß die Suffragetten sich in ein nüchternes Ge-
schäft  mit  der  Kriegspartei  eingelassen haben ...  und vielleicht
wurden  sie  gemietet,  um  die  erlöschende  Glut  wieder
anzufachen ...  Dem Himmel  sei  Dank,  daß eine  österreichische
Frau ... im Kriege dort ihren Platz gewählt hat, wo Kranke zu pfle-
gen, Müde zu erfrischen und Bedrückte zu trösten sind ...

Von einem Mann namens Ernst Posse

Der  Sinn  der  waffenbrüderlichen  Vereinigung  wäre  unvollkommen,
wenn nicht zur Hebung des Fremdenverkehrs und zum Austausch der Profes-
soren auch ein Wechselgastspiel  von Redakteuren käme, etwa so,  daß der

1 Photographische Platten 
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Chef des 'Fremdenblatts' seinen informierten Mist in der 'Kölnischen Zeitung'
ablagert und der Chef der 'Kölnischen' dafür seinen Kohl im 'Fremdenblatt'
pflanzt. Pfingsten, ein Fest, das, wie Weihnachten und Ostern ihre Heiligkeit,
längst seine Lieblichkeit unter Zeitungspapier begraben hat, war die Gelegen-
heit:

»Zum ersten Male  nimmt  der  hervorragende  erste  Schriftleiter
der 'Kölnischen Zeitung', jenes ausgezeichneten Blattes von wohl-
verdientem Weltruf, das in mehr als hundertjähriger ununterbro-
chener  Überlieferung uneigennützig  im Dienste großer  und ge-
rechter Sachen steht, im Weltkriege das Wort in der österreichi-
schen Presse: wir sind ihm dafür zu besonderem Danke verpflich-
tet.«

Ähnlich dürfte sich an dem gleichen Tage Köln über Wien geäußert ha-
ben. Der geistige Vertreter jener Stadt, die, wie man gleich sehen wird, ihren
Geruch in der Welt mit weit mehr Recht dem Kölnischen Wasser als der Kölni-
schen Zeitung anvertraut, heißt Ernst Posse, ist aber nur in seinem Zunamen
ernst  zu nehmen. Da das Fremdenblatt  dem Aufsatz  die  Bemerkung nach-
schickt, daß Nachdruck mit Quellenangabe erlaubt und erwünscht sei, so will
ich's unternehmen. Man wird nicht nur daraus ersehen, was von einem Geis-
teszustand zu erhoffen ist,  dessen maßgebendster  publizistischer  Vertreter
mit Recht den Namen Posse führt, sondern auch erfahren, wie der Vorwurf,
daß ich die Presse überschätze, an dem eigenen Machtwahn dieser Standes-
genossenschaft zu Schanden wird. Unter dem Titel »Wie gründen wir Mittel-
europa?« zeigt ein Schwätzer den einzig richtigen Weg, der zu solcher Grün-
dung führen kann: mit der Phrase dort zu beginnen, wo man mit ihr geendet
hat; denn neues Leben blüht aus den Ruinen. Wäre die Sorte Menschheit, die
es probieren will, weil ihr dieser Wechsel vom Hörensagen bekannt ist, nicht
völlig ausgehöhlt und auch nur eines Gedankens noch fähig, sie würde ihre
Wortführer mit nassen Fetzen aus den Redaktionen des Weltbrands jagen. Der
geistige Austausch der Herren Szeps und Posse hat aber seine Vorgeschichte:

Wir im Reiche werden uns erinnern, daß Minnesangs Frühling an
der Donau blühte, daß Walther von der Vogelweide, der Preiser
deutscher Art und deutscher Sitte, in Osterreich singen und sagen
lernte, daß unser nationales Lied von der Nibelungen Not und Tod
zuerst am Wiener Hofe vorgelesen wurde; und in den verbündeten
Ländern wird man jetzt noch tiefer empfinden als vordem, daß die
Dichter und Denker der Wirkungszeit des großen Friedrich, mag
ihre  Wiege  im geschmeidigen Süden,  in  Franken,  in  Schwaben
oder im spröderen preußischen Norden gestanden sein, in ihrer
Muttersprache auch für sie dichteten und dachten, daß ihre Wer-
ke deutsches Gemeingut sind.

Das gemeinste deutsche Gut dürfte die Anwendung dieses Wortes sein.
Die Dichter und Denker im Reich, die Singer und Sager in Österreich — unter
denen aber die Singer in der Majorität sind —: diese alte Wechselbeziehung in
Ehren. In Wahrheit wird kein Mensch im »Reiche« sich je an einen andern
geistigen Zusammenhang mit Österreich erinnern, als daß die Reinhardt und
S. Fischer aus Budapest in Berlin reüssiert haben. Aber die Theaterdirektoren
müssen sich aufs Kino verlegen und die Tage der Verleger sind gezählt. Dafür
bricht die Zeit der Minnesänger wieder an. Hört, hört.

Uns Journalisten wird in einer Zeit, wo Bücher kaum noch gelesen
werden,  eine  ähnliche  Aufgabe  zufallen wie die,  welche unsere
Vorläufer in den Jahrhunderten vor Erfindung der Druckkunst, als
Bücher noch nicht gelesen wurden, zu erfüllen hatten, indem sie,
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fahrende Sänger und Vaganten, von Hof zu Hof zogen, um ihren
Zeitgenossen in einer  ihrem Verständnis  und ihrem Geschmack
angemessenen Form  die  Zeitung  zu künden.  Allen denen unter
uns aber, die gedankenlos in den Tag hineinlebten, und den nicht
minder Zahlreichen, die sich gegen den Einfluß der Presse weg-
werfend spreizten und sperrten, hat der Krieg offenbart, welche
Macht der moderne Zeitungsschreiber in der Hand hält. Man den-
ke sich, wenn man kann, die Zeitung weg in diesem internationa-
len  Aufruhr  der  Gemüter;  wäre  ohne  sie  der  Krieg  überhaupt
möglich geworden, möglich in seinen Entstehungsursachen, mög-
lich auch in seiner Durchführung? Ich will hier nicht untersuchen,
ob der Offenbarer Krieg, der den Menschen und den Dingen bis
auf den Grund ihres Wesens schaut, an der Presse mehr Schatten
— als Lichtseiten erkannt hat. Jedenfalls wird für die Beurteilung
der Zeitung die Beleuchtung, in die der Krieg sie gerückt hat, auf
lange hinaus maßgebend sein.

Ach,  daß wir's  hoffen könnten!  Und daß wir's  endlich gehört  haben!
Endlich auch das schwarz auf weiß haben! Ohne die Presse wäre der Krieg
überhaupt nicht möglich gewesen! In seinen Entstehungsursachen nicht und
nicht in seiner Durchführung! Der Wiener Rädelsführer des Weltverbrechens
hat einmal geschrieben:

»Vor einigen Tagen war in den englischen Blättern, die seit Jahren
die Holzstöße zum Weltbrande herbeigeschleppt haben, zu lesen
… «

Wenn so etwas der englischen Presse nachgesagt wird, dachte ich, dann
wird der Presse als solcher ja die Fähigkeit dazu nachgerühmt. Dieser indirek-
te Beweis für mein Recht, die Presse zu überschätzen, wird nun durch das di-
rekte Geständnis übertrumpft.  Und allerorten beginnt jetzt die Presse, sich
des Einflusses rühmend, den sie der feindlichen Presse zum Vorwurf macht,
sich stolz der Urheberschaft am Weltkrieg anzuklagen. Tua culpa, tua culpa,
mea maxima culpa. Das Kinderspiel der Erwachsenen »Wer hat angefangen?«
wird auch in den Lagern der internationalen Journalistik und hier mit dem be-
rufsgenossenschaftlichen  Stolz,  der  die  fremde Schuld  zum eigenen Ruhm
macht, erörtert. Der Journalismus ist die einzige Internationale, die durchge-
halten hat, denn Journalisten kämpfen ja nicht gegeneinander, sondern gegen
die Völker der anderen. Einig bleiben sie in dem allgemeinen Siegerbewußt-
sein, daß es doch schön sei, in einer Welt zu leben, die man vermöge jener un-
umgänglichen Verbindung von Abhub und Druckerschwärze und jener unwi-
derstehlichen Wirkung von Druckerschwärze auf Geistesschwäche zerstören
kann. Da und dort beeilen sie sich nun, ihre Opfer durch den Vorschlag von
Reformen  zu  entschädigen,  empfehlen  internationale  Überwachungsbüros,
Journalistenakademien und natürlich den Austausch von Berufsgenossen, und
einer versteigt sich sogar zu der Meinung, daß »die Hauptsache doch immer
das Verantwortungsgefühl« sei. Wie sich jene aber eine Heilung des Weltkreb-
ses durch kosmetische Scherze vorstellen, wie sich dieser das Fortbestehen
einer Presse bei Züchtung einer Eigenschaft denkt, die den Lebensnerv der
Presse zerstört, beides ist gleich rätselhaft. Journalistenakademien — das be-
deutet die Graduierung der Schande; es ist das Projekt des Größenwahns, der
mit  einer  Gewerbeschule  des Verbrechens  nicht  mehr auskäme. Austausch
von Journalisten — das wäre der Entschluß, im eigenen Staat das falsche Geld
des andern anzuerkennen. Internationale Überwachungsbüros: die Überwa-
cher der Presse hätten genug zu tun, sie auf Reklamenotizen für ihre Tätigkeit
zu durchsuchen. Was soll aber vollends die Einführung eines Verantwortungs-
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gefühls, da doch die Presse als ganze eben den mechanischen Ersatz eines
solchen bedeutet? Schon meldet sich ein Gegner derartiger Reformen, der of-
fen erklärt, daß es nicht angehen würde, beim Verantwortungsgefühl stehen
zu bleiben, »ohne dessen Grenzen nach oben und unten zu untersuchen«. Das
Verantwortungsgefühl muß seine Grenzen haben. »Die Mitschuld der Presse
am Kriege ist nicht zu bestreiten — aber kann man ihn aus dieser Tatsache al-
lein erklären?« Was der Presse — natürlich nur der feindlichen — an Verant-
wortungsgefühl gefehlt habe, habe ganz Europa gefehlt. Immerhin wird die
Wirkung  der  Druckerschwärze,  deren  Verschleißer  sich  meinen  Angriffen
durch den Hinweis auf ihre Vergänglichkeit zu entziehen pflegten, jetzt unter
die Kriegsursachen eingereiht,  dem Feinde zur  Schmach,  dem Berufe zum
Stolz.  Beides  aber,  die  Abwälzung  der  Schuld  und  die  Reklamierung  der
Macht, ist wieder ein Teil von jener Kraft, die noch mehr Verderben durch die
Phrase des Guten als durch den Effekt des Bösen hervorgebracht hat. Weil
aber Gebärdenspäher und Geschichtenträger, die es schwarz auf weiß brin-
gen, des Übels mehr auf dieser Welt getan haben, als Blausäure und Bomben
in Fliegers Hand nicht konnten, so gibt es gegen die Presse keine andere Re-
form als die Abschaffung. Dieser Erkenntnis war ich der Rufer in der Wüste:
jetzt, in einer Wüste gewordenen Welt ruft sie allenthalben das Echo. 

»Hätte man« — so bricht  eine deutsche Frau jetzt  aus — »nur
zehntausend hetzerische Zeitungsschreiber aus allen Ländern zu-
sammengetrieben ... hätte man sie nur rechtzeitig zusammenge-
trieben, die heute weiterkläffen von allen Ufern des Roten Mee-
res, das gespeist wird von dem Blute Millionen Unschuldiger ... ja,
hätte man zehntausend hetzerische Journalisten aus allen Ländern
zusammengetrieben und gehenkt, o wie viel wertvolle, hoffnungs-
volle  Menschen  wären  in  all  diesen  Ländern  heute  am Leben!
Statt  dessen seid ihr es,  die ihr noch lebt,  die ihr,  einer bösen
Schwäre gleich Europa von einem Ende zum andern überzieht,
ihr, die Hetzer, die Mitschuldigen an diesem Kriege, deren Kno-
chen wie die der Schächer hätten zerbrochen werden sollen, be-
vor wir zuließen, was jetzt geschieht!« 

Und ein biederes Provinzblatt, das zugibt, die Presse habe sich 
»in ihrer überwältigenden Weltmacht noch nie so gezeigt wie in
diesem Kriege« und es sei »sicher, daß die Freunde des Friedens
mit einem schlauen und heimtückischen Feind zu tun haben, der
mit  Holzpapier  und  Druckerschwärze  arbeitet«,  bedauert  doch,
daß es »nicht an Leuten fehlt, wie z. B. die erwähnte Fürspreche-
rin einer radikalen Maßregel, die aus Ärger, daß sich das gedruck-
te Wort oft stärker erweist als unumstößliche Tatsachen, das Kind
mit dem Bade ausschütten«. 

Der Schwachsinn entschuldigt die Presse mit ihrem Verbrechen und hält es
nicht für richtig, das Kind mit eben jenem Blutbad, das es angerichtet hat,
auszuschütten. Aber die Harmlosigkeit, die Anklage und Verteidigung in ei-
nem besorgt, schreibt mit derselben roten Tinte wie der Mord. Und die Hetz-
arbeit der Weltpresse hat nicht ärgeren Schaden gestiftet als die allgemeine
Möglichkeit,  durch eine Suggestion des Tonfalls verschwommener Meinung
geistige Werte zu ersetzen. Durch falsche Tatsachen die Völker zu verhetzen,
würde  nicht  gelingen,  wenn  es  nicht  schon  längst  gelungen  wäre,  durch
falschen Geist das Volk zu verderben. Was noch knapp vor einem Krieg ge-
schieht, wenn die Menschheit einmal für ihn reif geworden ist, wäre das Ge-
ringste,  und die schlimmsten Greuel sind durch Jahrzehnte wahr gewesen,
ehe andere erlogen wurden. Das Resultat des leiblichen Mords gibt freilich
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den Weg an, wie dem Übel künftig zu steuern wäre. Es empfiehlt die einfache
Schätzung: was vernünftiger ist, hunderttausend intellektuell mittelwüchsige,
ethisch wertlose Individuen in soziale Berufe zu zwingen, auf die Gefahr hin,
daß die Neugierde der Massen und die Eitelkeit der Führenden um die Nähr-
väter gebracht würden, oder zehn Millionen Menschen zu opfern. Deren Er-
haltung ist, wie sich gezeigt hat, ohne die Beseitigung der Presse nicht mög-
lich. Wird die Menschheit eine andere Entschuldigung als die des Irrsinns ha-
ben, wenn sie in einem lichten Augenblick gewahr wird, daß sie die Fülle ih-
rer  Besten  geopfert  hat,  und  schlimmer:  daß  ihr  die  Gruppe  ihrer
Schlechtesten, die es bewirkt hat, übrig blieb? Daß diese überleben, weil sie
an einem Krieg nicht teilnehmen mußten, den sie gemacht und dem sie den
Frieden ferngehalten haben? Schreibt sich die Wehrfähigkeit aller noch im-
mer nicht von der Schreibfähigkeit der vielen her? Hat es die Welt noch im-
mer nicht schwarz auf rot, und ist ihr, was es an Papier auf Erden gibt, noch
immer nicht das Leichentuch für Menschheit und Wälder? Was hülfe der Frie-
den den Nationen, wenn seine erste Bedingung nicht der Krieg aller gegen
die Presse wäre? Die Verpflichtung, jenen, die uns künftig noch »die Zeitung
künden« wollen, sie rechtzeitig zu kündigen? Mehr Beweis, um ihnen den Pro-
zeß zu machen, braucht man nicht als ihr freches Geständnis, »der Krieg habe
offenbart, welche Macht der moderne Zeitungsschreiber in seiner Hand hält«,
als die hämische Aufforderung, »sich, wenn man kann, die Zeitung in diesem
internationalen Aufruhr der Gemüter wegzudenken«, als die Frage des Sie-
gers über allen Staaten, »ob der Krieg ohne sie überhaupt möglich gewesen
wäre«. Ich hab's ja immer mit Ernst behauptet. Aber daß es jetzt auch der
Posse zugibt, ist erschütternd. Ernst Possart — das war ehedem die Bezeich-
nung für den durchschnittlichen deutschen Tragödienspieler.  Der Weltkrieg
wird einst Ernst Posse geheißen haben! Man denke sich, wenn man kann, die
Zeitung weg aus dem Weltkrieg. Nein, ich kann es nicht! Ich konnte es nicht,
ehe er ausbrach! Ultra Posse nemo tenetur 1. Aber wenn die Beleuchtung, in
die der Krieg die Presse dank dem Krieg und der Fackel gerückt hat, noch
durch etliche Laternenpfähle ergänzt werden könnte, so würde die Bevölke-
rung aller ehedem befreundeten und verfeindeten Staaten einen internationa-
len Austausch von Chefredakteuren als einen Glanzpunkt des Friedensfestes
ansehen. Die Form dazu würde sich, wenn sie ohnedies wieder als fahrende
Sänger von Hof zu Hof ziehen, um die Zeitung zu künden, leicht finden lassen,
man würde sie, da infolge der rapiden Hebung des Fremdenverkehrs kein Ob-
dach für sie vorhanden wäre, einladen, unter freiem Himmel zu übernachten,
und eine Menschheit, deren Machthaber es versäumt hatten, Zeitungsartikel
niedriger zu hängen, wäre es zufrieden, dafür die Verfasser höher hängen zu
sehen.

1 Eigentlich: Ultra posse nemo obligatur. — “Über sein Können hinaus ist niemand verpflich-
tet.“. Hier: “Niemand ist verpflichtet, mehr als Posse zu sagen.“
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Glossen

EINE BOMBE

»Bekanntlich  war  gleich  zu  Beginn  des  Krieges,  am 2.  August
1914, die (seitdem oft wiederholte und meist geglaubte) Nachricht
in die deutschen Zeitungen übergegangen, daß 'auf der Strecke
Nürnberg—Kissingen sowie auf der Strecke Nürnberg—Ansbach
Flieger gesehen wurden, die Bomben auf die Bahnstrecke warfen'.
Diese Nachricht ist neuerdings von J. Schwalbe, dem Herausgeber
der 'Deutschen medizinischen Wochenschrift', in einem Artikel am
16. März 1916 in der Form wiederholt  worden: 'Nachdem noch
vor der Kriegserklärung ein französischer Flieger auf  Nürnberg
Bomben abgeworfen hatte ... In der Nummer vom 18. Mai 1916
sieht sich jetzt Schwalbe genötigt, zu berichtigen, daß es sich bei
jener Nachricht nicht um Nürnberg, sondern um die obenerwähn-
ten Bahnstrecken gehandelt, daß aber auch diese Nachricht unzu-
treffend gewesen. Er schreibt: »Aus einem weiteren Schriftwech-
sel von Geheimrat Riedel und dem Magistrat von Nürnberg hat
sich ergeben, daß diese Behauptung, die  bisher niemals berich-
tigt, vielmehr allgemein bei uns als ein Beweis für den Bruch des
Völkerrechts  angenommen worden ist,  tatsächlich  nicht  zutrifft.
Der Nürnberger Magistrat schreibt nämlich am 3. April d. J.: 'Dem
stellvertretenden  Generalkommando  des  III.  bayriscben  Armee-
korps  hier  ist  nichts  davon  bekannt,  daß  auf  die  Bahnstrecke
Nürnberg—Kissingen  und  Nürnberg—Ansbach  vor  und  nach
Kriegsausbruch  je  Bomben  von  feindlichen  Fliegern  geworfen
worden sind.  Alle diese Behauptungen und Zeitungsnachrichten
haben sich als falsch herausgestellt.'«

Diese Bombe traf eines der stärksten Fundamente des Hasses und der
Begeisterung. Und die Wahrheit unterscheidet sich von anderen schweren Ge-
genständen, die aus dem blauen Himmel geworfen werden, dadurch, daß sie
nicht daneben haut, daß das Wurfziel immer getroffen wird und daß statt ei-
nes Bahnhofs kein Tiepolo zu Schaden kommt. Die interessante Frage, wer
angefangen hat, ist damit zur guten Hälfte abgetan. Wenn noch die andere
Halbscheit des Seelenaufschwungs durch tatsächliche Berichtigungen rampo-
niert wird, mag sich die Welt die Augen reiben und sagen: Ja, woran soll man
denn noch glauben, wenn man nicht mehr an die Berechtigung des Weltkriegs
glauben kann? Und darum Räuber und — Wächter!

*   *   *

BEI DEN KISMET—KNÖPPEN

Die 'Süddeutschen Monatshefte', die aber auch Deutschtum genug für
die  anderen  deutschen  Himmelsrichtungen  haben,  werden  nicht  müde,  in
Ausgaben, die den feindlichen Kulturen gewidmet sind, die Überlegenheit der
deutschen zu beweisen. All das aber ist Selbstbetrug und Vertreib der großen
Zeit neben dem wert— und gewichtvollen Inhalt eines einzigen Aufsatzes, der
im Balkan—Heft (September 1915) erschienen ist und der alle Einwände, die
die Welt gegen die allerchristlichste Innerei von Europa vorbringen könnte,
weit in den Schatten stellt. Diesem Aufsatz einer wohlberatenen und wohlge-
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ratenen deutschen Frau, »Türkische Sitten« von Else Marquardsen, geb. von
Kamphövener, seien hier einige Stellen entnommen, damit jene Welt, die uns
nur von der »Russenfährte« und deren blutigen Freuden kennt, auch das Ge-
genstück unserer kulturellen Ambition erfahre, vor allem aber auch, daß es
einen halbverschollenen deutschen Typus gibt, der Mut zum Schamgefühl vor
Gott und der bewohnten Erde hat. Für diesen einen Beitrag sei den 'Süddeut-
schen Monatsheften' ihre sonstige Existenz im Kriege vergeben.

... Ich habe vom Anfang der achtziger Jahre bis zum Sturze des
Sultan Abdul Hamid mein Leben in der türkischen Hauptstadt ver-
bracht. Bei Besuchen in der Heimat waren die stereotypen Fra-
gen, die an einen gerichtet werden, stets ungefähr folgende:

Waren Sie schon einmal in einem Harem?
Wieviel Frauen hat der Sultan?
Können Sie auch türkisch?

Hatte man auf diese Fragen, mit im Laufe der Jahre ebenfalls ste-
reotyp gewordenen Antworten erwidert,  so war die Neugier be-
friedigt. Ja, mehr als das; das wohlige Gruseln, das Männlein wie
Weiblein  beschlich  beim Aussprechen des  Wortes  »Harem«,  er-
weckte im Frager die Vorstellung, er habe sich ganz unerhört weit
vorgewagt auf schlüpfriger Bahn.
Keiner, der nicht selbst unter den Osmanen gelebt hat, kann sich
vorstellen,  wie unbeschreiblich untergeordnet  diese Art der Be-
wertung  dortiger  Lebensverhältnisse  demjenigen  erscheint,  der
eben den Orient kennt. Dieses gewisse Spielen mit einem pikan-
ten Begriff,  von dem man eigentlich nichts  zu wissen vorgeben
sollte,  wirkt, wenn man dagegen im Geiste die Anschauung des
Orientalen hält, abstoßend.
...  Wie ich schon vorhin andeutete,  bleibt für den Osmanen die
Mutter immer die höchste Instanz, und auch der ältere Mann in
hoher Stellung bringt ihr die hingebendste Ehrerbietung dar. Ich
habe öfters beobachten können, wie der Sultan Abdul Hamid sei-
ner  Mutter  gegenüber  sich  verhielt;  dieser  Herrscher,  der  im
Schatten seiner absoluten Macht wie unter einem Fluche lebte,
wurde vor seiner Mutter ein bescheidener Knabe, der ehrerbietig
der höchsten Autorität lauscht. Wie die Mutter ist, spielt hierbei
keine Rolle. Es wird einer Idee gehuldigt, nicht einem Menschen.
… All diese Vorgänge, ebenso wie Heiraten der Töchter, bevorste-
hende Geburten und ähnliches, werden in größter Natürlichkeit
und Öffentlichkeit von allen Verwandten, männlichen wie weibli-
chen, gemeinsam besprochen. Es gibt da kein Vertuschen und Ver-
heimlichen, eine fast nüchterne Selbstverständlichkeit umgibt alle
natürlichen  Vorkommnisse,  die  von  vorneherein  jedes  lüsterne
Tasten der Gedanken ausschließt. Gerade das, was man hier mit
dem Begriff »Harem« verknüpft,  jenes Schwüle und verderblich
Berauschende, gerade das fehlt.  Faul und bequem geht es dort
wohl zu, aber gesund, harmlos kindlich und geradezu verblüffend
ehrlich! Und es entwickelt sich beim Manne aus dieser Atmosphä-
re  einfacher  Natürlichkeit  dem  Natürlichen  gegenüber  heraus
eine Achtung vor der Frau, die in ihrer Art sehr merkwürdig ist.
Es ist eine Art Achtung, wie sie etwa ein Vater haben mag vor der
Unberührtheit seiner Tochter, zärtlich und ein wenig mitleidig, sie
ihrer Reinheit halber eifersüchtig bewachend. Er mag sie als geis-
tig nicht auf seiner Höhe stehend betrachten, sie hat im Rate des
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Lebens keine gewichtige Stimme, und doch steht sie ihm hoch, um
ihrer kindlichen Reinheit willen.
Wenn auch viel zu sagen ist gegen das Frauen— und Familienle-
ben des Osmanen vom fortschrittlichen Standpunkte  aus,  wenn
auch  die  Frauenbewegung  stets  die  armen  Opfer  »dort  hinten
weit in der Türkei« mit ihrem besonderen Mitleid bedachte: dieses
ist sicher, aus der reinen und seelisch gesunden Abgeschlossen-
heit dieses Lebens heraus ist — im Durchschnitt — für das heran-
wachsende Geschlecht  mehr Segen erwachsen, als bei den Kin-
dern von Frauen der Fall sein mag, die geistig strebend in der Öf-
fentlichkeit stehen.
... Aus der dämmerigen Haremsluft, aus der verträumten Harems-
stille  heraus  erwachsen  jene  still  zurückhaltenden  Männer,  die
keinen Blick zu einer Frau heben, auf daß sie nicht einen Mangel
an  Ehrerbietung  darin  sähe.  Jene  Männer,  die  gleich  ritterlich,
gleich unpersönlich, gleich vornehm sind, ob sie nun an den Stu-
fen des Thrones aufwachsen oder in der armen Holzhütte Stam-
buls. — — —
... In all den langen Jahren, da ich mit Mohammedanern nahe und
vertraut zusammenkam, habe ich nie einen Fall von Intoleranz er-
lebt. Ich habe stets gefunden, daß die intoleranten und oft verlet-
zend Mißachtenden die Christen waren. Der Mohammedaner be-
mitleidet den Christen viel zu sehr, um eifernd gegen ihn vorzuge-
hen, und daß er das tut, ist des Christen eigene Schuld. Wo immer
sich Konflikte  ergeben haben, bei denen nur entfernt  ein Glau-
bensmotiv angenommen werden konnte, der Christ hat es hervor-
gezerrt. Immer findet es der Christ bei Differenzen nötig, zu argu-
mentieren  oder  zu  beschimpfen;  der  Mohammedaner antwortet
ruhig, nachdem er ihn still angehört hat, hie und da sich vor sei-
ner Erregung etwas zurückbeugend: »Was willst du, ich greife dei-
nen Glauben nicht an, rühre du nicht an meinen; ein jeder glaube,
was ihm recht dünkt.« Er wird stets nur ähnliches erwidern und
kann er sich gar nicht mehr helfen,  sich still  entfernen,  neidlos
dem andern den Schauplatz überlassend.
Oftmals trat ich auf Wanderungen durch Stambul in diese oder
jene Moschee ein, ihre wundervolle, weltabgeschiedene Stille ge-
nießend, dem Spiel des Sonnenlichtes folgend, wie es sich unter
der Kuppel sammelt. Und leider oft ist es mir begegnet, Touristen
beobachten zu können, die zur Besichtigung eintraten. Mir sind
besonders zwei junge Herren in Erinnerung geblieben, Landsleute
und den besten Kreisen angehörig, deren Verhalten als typisch an-
zusehen ist. Ich hörte jenseits des Moscheevorhanges schon ihre
Stimmen, laut und lachend, wie sie sich anfangs weigerten, die
großen Strohschlappen anzuziehen, ohne die man nicht eintreten
kann. — Der Osmane trägt  immer  feste  Lederüberschuhe  über
weichen, fast sohlenlosen Stiefeln; diese Überschuhe läßt er drau-
ßen, bevor er einen Raum im Inneren eines Hauses betritt.  Der
Arbeiter zieht seine groben Schuhe aus und tritt in Strümpfen ein;
dieser Gewohnheit ist auch die gute Konservierung alter orientali-
scher Teppiche zu verdanken. — Also die beiden jungen Herren
traten sehr laut in die stille Moschee ein;  neben ihnen, mit ge-
senktem Kopf, die Hände in seinen weiten Ärmeln versteckt, laut-
los gleitend, der führende Laienpriester, der Imam. Sie fanden al-
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les  »gottvoll«,  »famose Chose«, »verdrehter Kram«, und sie be-
hielten ihre Hüte auf dem Kopf; die Hände hatten sie in die Ta-
schen  gesteckt  und  führten  eine  Art  Schlitterpartie  auf  ihren
Strohschlappen auf, die sie natürlich beständig verloren. Es wa-
ren gewiß im Grunde harmlose Jungens, überströmend von Ver-
gnügen am Leben; aber sie fühlten sich dem allen weit überlegen,
irgend  etwas  Achtungswertes  bedeutete  ihnen  der  »verdrehte
Kram« in keiner Weise, sie hätten sich bei der Besichtigung eines
Hottentotten—Kraals genau so benommen.
Der Imam versuchte einige Male, sie auf ihre Kopfbedeckungen
aufmerksam zu machen; sie verstanden wohl nicht, was der »ulki-
ge  Kunde« ihnen  pantomimisch  klarmachen  wollte.  Schließlich
glitt er leise zu mir heran und bat: »Sage ihnen, sie seien im Hau-
se des Gebets.«  Ich tat nach seinem Wunsch und es entwickelte
sich ungefähr folgender Dialog: »Der Imam bittet mich, ihnen zu
sagen, Sie seien im Hause des Gebets, wollen Sie darum nicht ihre
Hüte abnehmen?«
»Aber gewiß doch, wenn's ihm Spaß macht!« — Lachen. — 
»Ich würde ihnen raten, etwas leiser zu sein; in einer Kirche wür-
den Sie doch auch nicht so laut lachen?«
»Ja, aber was hat denn dieses hier mit einer Kirche zu tun?«
»Es ist eben auch ein Gotteshaus.«
»Ach wo, diese verrückte Bude hier!«
»So verletzen Sie wenigstens nicht die Gefühle derjenigen, denen
es ihr Heiligstes ist.«
»Ach, den Kismet—Knöppen ist ja doch alles wurscht; na schön,
Morgen!«
Sie  meinten es  nicht  böse,  doch gedankenlose Nichtachtung ist
fast  noch  verletzender,  wenn sie  uns  Heiligem gilt,  als  bewußt
böse Absicht,  welche etwas des Angriffs Wertes anerkennt.  Der
Imam sagte mir, als ich beim Hinausgehen ihn wieder traf: »Grä-
me dich nicht um jener Kinder Torheit; so sicher, wie Gott über sie
lächelt, lasse es auch uns tun.« Dieses Mannes Art ist keine Aus-
nahme;, so denken fast alle, so gütig und groß.
Aber daß die Christen ihnen Anlaß geben, so sprechen zu müssen,
das ist der Jammer; daß wir ihnen leid tun, weil wir so gar nicht
das  sind,  was  einer  wird,  »der  im  Schatten  des  Höchsten
wandelt«.
Wieviel lassen wir hier an uns vorübergehen!
Sie verstehen unsren Glauben nicht; gewiß. Aber statt, daß das
Nichtverstehen Schärfe und eifernde Feindlichkeit weckt, Bekeh-
rungswut und Mißachtung, zeitigt es ein großes Mitleid für die Ar-
men, die nicht »im Schatten des Höchsten wandeln«. Und jedes
Mitleid enthält immer einige  Verachtung. Zwar eine Verachtung,
die nicht alles einbegreift;  — denkt doch noch heute der Osmane
wie das arabische Sprichwort:  »Gott gab dem Europäer die Wis-
senschaft, dem Orientalen die Majestät.« Diese Majestät ist aber
nicht  nur Äußerliches — sie ruht  festgefügt  im philosophischen
Empfinden eines naiv und tief religiösen Fühlens.
Es ist ja bekannt, wie die türkischen Soldaten am Heiligen Grabe
zu Jerusalem die sich in ihrem Eifer prügelnden Christen trennen
müssen,  um Blutvergießen zu verhüten. Das  sind natürlich  nur
traurige Auswüchse. Aber wie seltsam mutet es an, wenn in den
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Straßen Konstantinopels  die  türkischen Soldaten Spalier  bilden
bei christlichen Prozessionen. Sie ziehen auf, halten die Menge zu-
rück und stehen da unbeweglichen Gesichtes, während die lange
Reihe  der  Heiligenbilder  und  singenden  Menschen  vorbeizieht.
Nie ein Scherzwort, nie ein Lächeln; keine noch so nebensächliche
Bemerkung untereinander,  auf daß es nicht den Anschein habe,
sie sprächen über die Glaubenszeichen, die vorbeigetragen wer-
den »und das Herz jener, denen sie heilig sind, könne sich verbit-
tern von einem Gedanken der Verachtung ihres Heiligen«. Was ich
hier anführe, sind keine geschriebenen Regeln, keine Verordnun-
gen; es sind hier und dort gehörte Worte des einfachen Mannes,
die sein Denken widerspiegeln.  Wenn es auch nicht hierher ge-
hört, möchte ich nur ganz kurz die wunderschöne, bei Beerdigun-
gen herrschende Sitte streifen. Der Sarg wird von vier Freunden
des Verstorbenen aus seinem Hause getragen; wer immer von un-
bekannten, zufällig vorübergehenden Männern den Zug trifft, gibt
seine Schulter her, eine kurze Strecke den Sarg zu tragen: »denn
eines jeden Last ist Kummer und Tod des Bruders. 1«

Nun dürften sich ja Szenen in Moscheen, wie die von der vortrefflichen
Frau beschriebene, häufig genug ereignen. Nun dürfte das Wort »Kismet—
Knöppe« ja öfter fallen. Die Wege der Politik sind unerforschlich; auf denen
Gottes werden wir nach und nach lernen, in den Strohschlappen gesittet auf-
zutreten. Ich hatte, ehe ich jenes las, einmal geschrieben, daß es Gegenden
gebe, in denen »gottvoll« der Superlativ von »komisch« ist. Den Emissären je-
ner Gegenden ist es vorbehalten geblieben, ein Gotteshaus gottvoll zu finden!
»Es waren gewiß im Grunde harmlose Jungens«, »den besten Kreisen angehö-
rig«, sie »meinten es nicht böse«. Das ist es eben. Sie führten nichts Arges im
Schilde, höchstens den Export, und wie man sich im Kaufhaus zu benehmen
habe, das verstanden sie längst aus dem ff, und kein Prokurist mußte sie auf
das Unziemliche ihres Auftretens aufmerksam machen. Da nahmen sie alles
ernst. Und als der Osten ins Kaufhaus des Westens aufgenommen war, und die
alten Bekenner sich mit den neuen Gebräuchen noch nicht auskannten und
sich das Hemd nicht schon beim Eintritt ausziehen lassen wollten, da sprach
einer, den Finger auf dem Mund: »Sage ihnen, sie seien im Hause des Kom-
merzes.«

*   *   *

1 Sollte damals die Sure 2.190 ff »Und kämpft auf dem Wege Allahs gegen diejenigen, die 
gegen euch kämpfen … Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo 
sie euch vertrieben haben … Wenn sie aber gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcherart
ist der Lohn der Ungläubigen. … Und kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung (mehr) 
gibt und die Religion Allah gehört … « noch nicht im Handbuch des Terrorismus, im Koran 
gestanden haben? Allein diese Sure reicht aus, um den aggressiven, welterobernden Cha-
rakter des Islams aufzuzeigen. Gerade gestern, am 30.01.2012 wurde gemeldet, daß die 
moslemischen Palästinenser zum wiederholten Male das jüdische Heiligtum »Josephs 
Grab« in Nablus geschändet haben. Statistisch gesehen wird aller 5 Minuten ein Christ in 
islamischen Ländern getötet, weil er ein Christ ist. So präsentiert sich »die Religion des
Friedens ®«, der Islam heute. 
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EINE ANGENEHME MENAGE

Der deutsche Mann

(Aus der Ostdeutschen Rundschau)

Hier ist es gut sein; Speise und Trank reichlich vorhanden. Vom
feisten Schwein ein artig Lendenstücklein, mit zartgebräunten Er-
däpfeln — in wirklicher und wahrhaftiger Butter duftig gebraten
— kleine zierliche Gurken,  wie sie Znaims Wonnegefilden nicht
holdseliger entsprießen, dazu  ein dunkler Gerstensaft aus Kulm-
bachs  bajuwarischen  Gauen, ein  herzhaft  Brot,  aus  Roggen
schmackhaft geknetet und gebacken, eine Schüssel mit Dunstobst,
ein leckerer Salat — und alle diese Herrlichkeiten kosten, Wodan
ist mein Schwurzeuge, zwei Mark und zwanzig Reichspfennige!
...  Stolze Vindobona am alten Nibelungenstrome, vieles ist herr-
lich und  wonnesam unvergleichlich  an dir, aber ein solches Len-
denstück vom knusprigen Schwein mit so schmackhafter Zutat ...
ist bei dir in allen 21 Bezirken nicht zu finden ...
Als ich in Tetschen der hochnotpeinlichen Leibesuntersuchung —
bis auf die Haut — nach genauester Prüfung meines Passes glück-
lich entronnen war — ich  tadele diese Ordnung nicht, ich segne
sie  vielmehr — kletterte  ich mit  lebhaftem Reisefieber in  mein
sächsisches Abteil  und sauste, ratterte und knatterte  gen Elbflo-
renz ... auf allen Haltestellen bis Leipzig Himmel und Soldaten ...
... Das möge Wodan in Ewigkeit verhüten! ... der herrliche Angriff
auf  die  Welschen,  der  diese Abruzzenschufte  aus Tirols  ewigen
Bergen hoffentlich für  immerdar hinausbefördert,  findet  begeis-
terte Lobpreiser. Zuversichtlich erwartet man, daß auch der mos-
kowitische Bär,  mit blutenden Pranken  weidwund heimschleicht
…

 Teut.

Die deutsche Frau

(Aus den Leipziger Neuesten Nachrichten)

Strickend haben wir das alte Jahr beendet, und strickend fangen
wir das neue wieder an. Nie sind unsere Gedanken mehr bei de-
nen draußen im Felde als jetzt, wo Schnee mit Regen und Glatteis
abwechselt und wo wir uns fragen, was für unsere tapferen Krie-
ger das Härteste ist: die rote Sonnenkugel, die an einem kalten
Himmel hängt, oder das Wasser, das unaufhörlich und trübselig in
die Schützengräben rinnt.  Aber bei uns Frauen mischt sich nun
einmal das Lächeln gern unter die Tränen, und selbst im Schmerz
zeigen wir noch das Bedürfnis,  hübsch zu sein.  Schmückte sich
nicht auch Kleopatra zum Sterben?

Wenn die Welt wieder offen steht und so ein Paar wieder hinausdarf,
sollte da nicht ein Haß entstehen, gegen den der bisherige ein Kinderspiel
war? Das knusperige Schwein und die Kleopatra zum erstenmal wieder ausge-
lassen — Wodan sei mein Schwurzeuge und möge es verhüten, aber gut kann
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das nicht enden. Es wird vorsichtig sein, noch lange nach Friedensschluß mit
den Grenzübertrittsbewilligungen hauszuhalten. Haus zuhalten!

*   *   *

DER ENKEL WIRD SEGNEN

Jeden  Augenblick  meldet  sich  jetzt  irgend  ein  Trottel,  der  ehedem
höchstens Telephonbeschwerden hatte oder als Nichtraucher unsterblich wer-
den wollte 1, später etwa zu den Problemen »Der Wehrmann und die Fliege«
oder »Der Mistbauer in Eisen« Stellung nahm oder gar zu so etwas eine »An-
regung« gab, und gibt der Neuen Freien Presse, diesem durchhaltenden Klo-
sett aller Dummheit,  Schmierigkeit,  Zudringlichkeit,  Betulichkeit und heroi-
schen Feigheit, ein »prophetisches Gedicht« ein. Darunter ist ein solches zu
verstehen, das ein Dichter, der natürlich auch keiner war, vor vierzig Jahren
über den Weltkrieg und Deutschlands Sieg verfaßt haben soll. Ist ihm natür-
lich nicht im Dichtertraum eingefallen; denn das Wesen des prophetischen Ge-
dichtes ist es, daß sich hinterdrein herausstellt: es war eine Fälschung und ir-
gendein zeitgenössischer  Wicht  hatte  sich etwa das Pseudonym Hamerling
beigebogen. Jetzt hat jene oft nur aus reiner Stupidität allen Schlechtigkeiten
dienstbare Zeitung wieder eine aus Fälschland stammende Dichtung veröf-
fentlicht, in der dem Schweizer Dichter Leuthold im Jahre 1871 die propheti-
sche Strophe geglückt sein soll:

Meine Mahnung wird erst der Enkel segnen, 
Wenn er unverdrossen die Waffen wahrte 
Menschenalter hin, bis es ihm obliegt, 

im Weltkrieg zu siegen.
Die vorhergehende geistig nicht gerade bedeutende Mahnung an das

damals eben gegründete Etablissement wäre auch besser nicht von Leuthold
gewesen. (Wenn man von der unfreiwillig  guten Stelle  absieht:  »Nicht  des
Geistes,  sondern  des  Schwertes  Schärfe  gab  dir  alles,  wiedererstandenes
Deutschland«.) Aber mit der prophetischen Strophe steht das Zeug in einer
Literaturgeschichte jenes bedenklichen Biese, der, wie kürzlich hier beklagt
ward, für den Schulgebrauch allerlei blutigen Schund ediert hat. Eine Schwei-
zer Zeitung sagt dazu:

Eine halbe Seite ist Leutholds Ode »Das Eisen« eingeräumt, in der
bekanntlich der Schweizer Dichter den deutschen Sieg im Welt-
krieg prophezeit haben soll. »Meine Mahnung wird erst der Enkel
segnen, wenn er unverdrossen die Waffen wahrte Menschenalter
hin, bis es ihm obliegt, im Weltkrieg zu siegen.« Ist es wirklich
nicht möglich, davon Notiz zu nehmen, daß in dieser Strophe kein
Wort von Leuthold stammt, sondern daß sie eine freche Fälschung
eines emeritierten Hauptmanns mit einigen literarischen Neigun-
gen ist; ferner, daß sie nicht von 1871, sondern etwa von 1909 da-
tiert,  also  aus  einer  Zeit,  als  es  keiner  übernatürlichen  Gaben
mehr bedurfte, um den Weltkrieg zu ahnen und sich darauf in sap-
phischem Metrum seinen Vers zu machen? Um die geräuschlose
Erledigung der Sache in meiner kritischen Leuthold—Ausgabe hat
sich Biese nicht gekümmert, wie denn authentische Texte offenbar
für  ihn von untergeordneter  Bedeutung sind;  hingegen war die
Aufklärung ja auch an leichter zugänglichen Stellen zu lesen. Ich
habe es natürlich damals abgelehnt, den Betrug als »für die deut-

1 s. Heft 222 Antworten des Herausgebers # 04 »Wiener Unsterblichkeit«
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schen Methoden charakteristisch« bezeichnen und verwerten zu
lassen; aber wenn diese Prophetenphilologie nun bereits auf die
Literarhistorie Einfluß gewinnt, ist doch endlich scharfer Protest
am Platze.«

Und die 'Arbeiter—Zeitung' fügt hinzu:
... Diesem scharfen Protest möchten wir uns für unseren Teil an-
schließen; derlei Schwindeleien bringen ja  den bisherigen guten
Ruf deutscher Literaturforschung in ernste Gefahr.

Hier setzt mein schärferer Protest ein. Den bisherigen guten Ruf deut-
scher Literaturforschung, da mag lieb Vaterland ruhig sein, kann nichts mehr
in Gefahr bringen.  Sie  war schon lange vor dem Weltkrieg,  und eh dieser
Traum von einer Walhalla für Fertigware über uns hereinbrach, das schlimms-
te Handwerk akademischer Plünderer und graduierter Schänder der Wahr-
heit. In zahllosen Semestern habe ich es bewiesen. O mein prophetisches Ge-
müt! Meine Mahnung wird erst der Enkel segnen.

*   *   *

WOZU MAN SICH BEKENNT

»Ein Streit um den Eisernen Hindenburg in Berlin ist ausgebro-
chen. Bisher galt als sein Schöpfer der Maler Georg Marschall. Im
Verfolg einer Polemik hat aber jetzt der Bildhauer Schimmelpfen-
nig in Berlin eine Erklärung veröffentlicht, in der es u. a. heißt: ...
Das Hilfsmodell zum Eisernen Hindenburg in Berlin in einzehntel
Naturgröße ist ausschließlich von mir mit ganz geringer unterge-
ordneter  Hilfeleistung  des  Malers  Georg  Marschall  modelliert
worden. Die Ausführung des Originals lag ausschließlich  in mei-
nen Händen, der Kopf ist ausschließlich  mein persönliches Werk
... Ich würde schon längst, mit allen Mitteln eine Klarheit der Au-
torschaft  herbeigeführt  haben,  wenn es sich um ein  Kunstwerk
handelte,  auf  welches  ich  stolz  sein  könnte.  Zu  einem solchen
Kunstwerk konnte ich es aber  nicht mehr  gestalten,  da die Auf-
traggeber auf der Fertigstellung in der bestimmten kurzen Frist
um jeden Preis bestanden.«

Wenn man ihm nur ein wenig Zeit gelassen hätte, wäre ein Kunstwerk
draus geworden. Da er sich trotzdem dazu bekennt und es vor aller Welt auf
sich nimmt, besteht kein Grund, es ihm nicht zuzutrauen. So daß in den Krei-
sen  der  Benageler  jetzt  Klarheit  herrschen  wird:  den  Marschall  hat  der
Schimmelpfennig geschaffen, der Marschall hat nur ein Scherflein beigetra-
gen.

*
Nicht doch:

» ... Nachdem der Bildhauer Schimmelpfennig die Urheberschaft
für sich beansprucht hat, antwortet jetzt  geharnischt der Maler
Georg Marschall: ... Der ganze Plan, die Idee und vor allen Dingen
der Entwurf für den Eisernen Hindenburg von Berlin stammen le-
diglich  von mir  ...  Die  Ausführung des Modells  lag lediglich  in
meinen Händen und unter meiner alleinigen Leitung ist auch dann
der Eiserne Hindenburg ausgeführt und aufgestellt worden. Somit
bin ich wohl zweifellos der Urheber und  Schöpfer des Eisernen
Hindenburg.«
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Da die Dinge so stehn und nach reiflicher Überlegung, bin ich jetzt auch
der  Ansicht,  daß  dem  Marschall  das  Verdienst  gebührt.  Oder  sollte  sich
Deutschland wieder einmal freuen dürfen, daß es zwei solche Kerle hat?

*   *   *

MARKE: »ÜBER ALLES«

*   *   *

ALLERLEI PATRIOTEN

»Der Landrat in Insterburg hat folgende Bekanntmachung veröf-
fentlichen müssen: Wiederholt ist es auch jetzt wiederum vorge-
kommen, daß kreiseingesessene Besitzer, die um Zuweisung von
Arbeitskräften  gebeten  hatten,  deutsche  Soldaten  zurückge-
schickt  haben, weil sie  lieber russische Gefangene  haben möch-
ten, ich bringe zur allgemeinen Kenntnis, daß Kreiseingesessene,
die die Hilfe deutscher Soldaten ausschlagen, auf die Zuweisung
von Gefangenen auch nicht zu rechnen haben.«

Die Veröffentlichung war ungeschickt. Sie klingt fast wie: »Wer den Hel-
ler nicht ehrt — «

*   *   *
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WISSENSCHAFT IST MACHT

Im deutschen Reichstag wurde gesagt:
Mit  der  Schutzhaft  wird  eine  wahre Willkür— und Schreckens-
herrschaft  getrieben.  Das  Belagerungszustandsgesetz  gibt  kein
Recht  zur  Verhängung der Schutzhaft.  Wohl  sind die  Garantien
der persönlichen Freiheit aufgehoben, aber es ist keine Rede da-
von, daß Hunderte und Tausende ohne Grund eingesperrt werden
dürfen ... Auch die Militärbehörden sollten wissen, daß man auf
Bajonetten nicht sitzen kann … Heute sitzen auf schuftige Denun-
ziationen Menschen grundlos in Schutzhaft, obwohl sie freigespro-
chen sind oder der Staatsanwalt die Anklageerhebung gegen sie
abgelehnt  hat.  Ihre  Angehörigen,  denen man die  Ehre  geraubt
hat,  erhalten keine Unterstützung, zum moralischen und gesell-
schaftlichen Ruin, zu Sorge und Kummer wird Hunger und Elend
über sie verhängt. In Berlin sitzt seit sieben Monaten ein Ungar in
Schutzhaft.  Er  hatte  zivilrechtliche  Differenzen  mit  Leuten  in
Frankfurt, die ihm mit ihren einflußreichen Verbindungen drohten
und ihn schließlich, als er sich nicht fügte, beim Reichsanwalt we-
gen Spionage denunzierten. Dieser lehnte eine Verfolgung sogar
ohne Vernehmung ab. Der Mann sitzt seit sieben Monaten! (Stür-
mische Hört! Hört! Links.) … Gegen den österreichischen Staats-
angehörigen Sand hat man die unsinnige Beschuldigung erhoben,
er wolle in Zinntuben Salvarsan nach Rumänien ausführen. Des-
wegen wurde der Mann in Haft genommen. Er durfte keine ge-
schäftlichen Angelegenheiten  ordnen und in  keiner  Weise  1 mit
seinen  Familienangehörigen  zusammenkommen.  Die  Frau  des
Mannes vergiftete sich schließlich aus Verzweiflung wenige Tage
vor Weihnachten. Sand wurde aber auch dann noch nicht zu ihr
gelassen und durfte sie erst sechsunddreißig Stunden nach Ihrem
Tode sehen. (Laute Hört! Hört! und Entrüstungsrufe bei den Sozi-
aldemokraten.) Er selbst hatte durch diese Schicksalsschläge an
seiner Gesundheit gelitten und war durch ein ärztliches Attest für
haftunfähig erklärt worden. Trotzdem wurde noch ein anderes At-
test von einem Medizinalrat eingeholt und der erklärte Sand für
haftfähig  2. So wurde der schwerkranke Mann noch drei Monate
in Haft gehalten. Endlich wurde er nach vielen Schwierigkeiten
entlassen, aber zugleich ausgewiesen  3. (Rufe: Deutsches Recht!
bei  der  Sozialdemokratischen  Arbeitsgemeinschaft.)  Nach  der
Haftentlassung wurde er sofort über die Grenze geschoben, ohne
daß man ihm Zeit gelassen hätte, seine Geschäfte zu ordnen oder
mit  seinen  Familienangehörigen zu sprechen.  (Pfuirufe.)  Sieben
Monate seines Lebens hat man dem Manne so geraubt, sein Fami-
lienglück und seine Existenz vernichtet. Wer wagt es, eine solche
Barbarei hier rechtfertigen zu wollen! Dafür sollen die Militärbe-
fehlshaber  nur  dem  Kaiser  verantwortlich  sein?  Begreift  man
nicht,  welche  Konsequenzen  eine  solche  Theorie

1 Mein Gott, wie zurückgeblieben, es heiß doch »in keinster Weise«
2 Auch damals schon der Fehler, ein Gutachten zu bestellen (und zu bezahlen) ohne dem 

Gutachter zu sagen, was zu ergebnissen zu haben hat. Beim Breivik—Prozeß war es ähn-
lich, das hat dem Kampf gegen Rechts sehr geschadet. Statt habt acht in Zukunft gut acht.

3 Fremdenfeinde!
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heraufbeschwört? Gerade die Vertreter der Monarchie sollten die-
ser  gefährlichen  Theorie  ein  Ende  machen,  die  tausendfältiges
Blut auf das Haupt des Kaisers lädt und ihn zum Blitzableiter für
die Sünden der anderen macht. (Lebhafte Zustimmung bei der So-
zialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft.)

Nichts da! Macht ist nur sich selbst verantwortlich. Aber Wissenschaft,
die doch auch Macht ist und sich der Verantwortung zu Gunsten der Macht
begibt und die Menschlichkeit an den Meistbietenden verkauft? Her mit dem
Medizinalrat!  Her mit den ärztlichen Kollegen, die einen Berliner Universi-
tätsprofessor,  der  militärischen Spitalsdienst  machte,  wegen irgendwelcher
Äußerungen denunziert haben! Machthaber können irren. Gebildete irren nie.
Gebildete sind, wenn sie einmal Schurken sind, Doktoren der Schurkerei.

*   *   *

FORTSCHRITTE DER WISSENSCHAFT

(Gehirnchirurgie.) ... Anfangs des Jahres 1915 hat Doktor Guepin
einem Soldaten in zwei Operationen einen sehr großen Teil  der
Hirnmasse weggenommen 1 ... Der Verwundete hat sich nach sei-
ner Genesung das Kriegskreuz und die Militärmedaille  auf dem
Schlachtfelde verdient ...

*   *   *

EIN DEUTSCHES ÄRGERNIS UND SEINE DEFINITION

»Der  Historiker  und  Professor  an  der  Universität  München
Dr. Erich Marcks beleuchtet in den 'Münchener Neuesten Nach-
richten' ... die durch Försters Aufsatz in der 'Friedenswarte' ent-
standene Streitfrage .
Die Fakultät, aus deren Mitte dieses Ärgernis gekommen war, hat,
sobald sie von ihm erfahren und die Gelegenheit  einer Prüfung
des beschlagnahmten Aufsatzes erhalten hatte, ihre Mißbilligung
der Kritik, die Förster geübt hatte, ausgesprochen, nach Tendenz,
Stunde, Ort und Tonart, und zwar einstimmig über alle Verschie-
denheiten von Meinung, Bekenntnis und Partei hinweg. Sie hat zu
jener Entgleisung eines hemmungslosen Idealismus, die einem ih-
rer Mitglieder zugestoßen war, zu der Beunruhigung, die daraus
gefolgt war, nicht schweigen können und wollen … «

*   *   *

VON SCHMIERISTEN

»(Stilgebauer), der schlechte Romanschreiber, hat, wie die 'Gazet-
te de Hollande' in einem langen Artikel über den 'berühmten deut-
schen Dichter' mitteilt, einen neuen Roman fabriziert, der der Ver-
herrlichung Belgiens dient. Erst vor kurzem hatte dem gleichen
Schriftsteller ein Aufsatz von ähnlicher Tendenz in einem Amster-
damer Blatt kräftiges Lob der englischen und französischen Pres-

1 Diese Behandlung ist mittlerweilen so vervollkommnet worden, daß heute in Deutschland 
Zehntausende nach dieser Operation ihren Beruf erfolgreich weiter ausüben.
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se eingetragen. Nachdem der 'Schmierist' mit seinem 'Götz Kraft'
in Deutschland genug Geld gemacht hat, sucht er nun auch nach
Ruhm.«

Daß der Stilgebauer schon ein Schmierist war, bevor er Belgien verherr-
licht hat, war etlichen Kennern bekannt. Die deutsche Presse, die ihn zu je-
nem »berühmten deutschen Dichter« gemacht hat, den sie jetzt ironisch an-
zweifelt, die ihn den Ruhm finden ließ, den er jetzt erst suchen muß, und die
ihn genau so viel Geld verdienen ließ, als sie ihm jetzt mißgönnt, findet erst
dann, daß einer ein schlechter Romanschreiber sei, wenn er für das jahrelan-
ge Lob, daß er ein guter Romanschreiber sei, sich undankbar zeigt. Die fran-
zösische Presse sagt der Wahrheit gemäß, daß der Stilgebauer ein berühmter
deutscher Dichter sei. Daß er ein guter deutscher Dichter sei, sagt sie nicht;
aber man müßte ihr's nicht übelnehmen, wenn sie — auf dem Niveau, auf dem
alle Preßgesinnung lebt — im Krieg aus einem Lob der Tendenz ein Werturteil
machte. Daß ein Tadel der Tendenz das einmal gefällte Werturteil aufhebe, ist
die Einsicht des deutschen Journalismus. Wäre die Zeit so groß, daß man auch
mehr Zeit hätte, ihr ihre Winzigkeit in jedem Belang zu beweisen, so würde es
mir unfehlbar gelingen, die heutige Meinung eben jenes Schmierblattes, daß
der Stilgebauer ein Schmierist sei, mit seiner vorigen Meinung, daß er ein Ge-
nie sei, zu konfrontieren, und die Welt würde erkennen, um wie viel unver-
dächtiger es sei, Belgien zu verherrlichen, als sich von Deutschland verherrli-
chen zu lassen,

*   *   *

WIE DIE FRANZOSEN VOR NEID ZERSPRANGEN

Die Leipziger Operette in Lille. Aus Nordfrankreich schreibt uns
unser O. Sch.—Mitarbeiter: Man darf dem Deutschen Theater in
Lille nachrühmen, daß es versteht, seinem feldgrauen Publikum
aus dem theatralischen Heimatreich Fülle  und Abwechslung zu
spenden. — — Nach der hehren Kunst der »Meistersinger« durch
die Stuttgarter Hofoper hielt jetzt die leichter beschwingte Muse
des Leipziger Städtischen Operettentheaters ihren fröhlichen Ein-
zug. Sie brachte einen seltenen Gast mit:  Der Meister des Drei-
vierteltaktes und der jungen Wiener Operette kam selbst, um über
seine  weiche zärtliche Musik  den Stab zu schwingen.  Die feld-
grauen Musiker begrüßten ihn mit Rosen und Tusch, das vollbe-
setzte Haus mit Beifall. Unter seiner Hand bekam das Orchester
Farbe und wurde rhythmisch lebendig. Auf der Bühne entfalteten
die Leipziger Spiellaune und Temperament. Im Walzertakt schwu-
ren der Graf von Luxemburg  (Walter Grave) und  Angele Didier
(Meta Bamberger) vom Stadttheater in  Chemnitz sich  Liebe und
Treue bis in die Ewigkeit ... Die Musik gab dem Hause eine leichte
Sektstimmung, der  zuliebe man die  Sünden dieser parfümierten
Operettenkunst,  der  von  unserem Kriegsdasein  abgrundtief  ge-
schiedenen, wohl vergessen konnte. Daß ihr ein patriotischer Pro-
log in Gestalt eines von Lehar dem Deutschen Kaiser gewidmeten,
von Walter Grave mit Orchester und Chor gesungenen Trutzliedes
vorangeschickt wurde, trug weniger dazu bei. Um so viel schöner,
weil echter,  war ein neu komponiertes Ballettzwischenspiel,  das
im zweiten Akt für Ohr und Auge eine Freude war. — — Nach eini-
gen Aufführungen des Grafen von Luxemburg kommt auch noch
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Leo Fall mit dem »Lieben Augustin« zu Worte. — — Ein reiches
Stück Arbeit ist damit beendet. Wie viel harmlos genießende Freu-
de empfingen an dieser Stätte unsere Kämpfer.  Mit aufrichtigem
Neid sah die französische Bevölkerung auf diesen Vorposten deut-
scher Kunst — ihr blieben die Tore zu all diesen Genüssen ver-
sperrt. Jetzt endlich sehen sie ihren sehnsüchtigen Wunsch erfüllt,
die Kommandantur Lille wird,  soweit Platz vorhanden, auch den
Lillern Zutritt gewähren. Sie weiß, auch mit unserer Kunst ist ein
gutes Teil unserer siegenden Kraft begründet.

Wiewohl diese unsere Kunst von unserem Kriegsdasein abgrundtief ge-
schieden ist. Aber ein echter deutscher Mann, der keinen Champagner leiden
mag, hat eben Sekt so gern, daß er ihm zuliebe sogar Parfüm verzeiht. Die Be-
völkerung von Lille aber, die natürlich wieder nur auf Parfüm fliegt, stand mit
aufrichtigem Neid vor dem Vorposten deutscher Kunst, die Tore zu all diesen
Genüssen blieben ihr versperrt, bis endlich die Kommandantur Lille (der deut-
sche Romandichter  Paul  Oskar Höcker)  es  nicht  mehr übers Herz bringen
konnte, ihr Lehar vorzuenthalten. Da erkannten sie, daß wir keine Barbaren
seien, und schworen Liebe und Treue bis in die Ewigkeit. Worauf die Dame
aus Chemnitz, nachdem der Kollege mit einem Trutzlied nicht durchgedrun-
gen war, den Haßgesang auf Kitchener immer feste druffgeben konnte.

*   *   *

LEHAR SPRICHT

Der einzige Künstler, dessen Befreiung von der allgemeinen Wehrpflicht
»auf Kriegsdauer« sich von selbst versteht, hat an der Westfront den »Grafen
von Luxemburg« dirigiert und erzählt nun:

... Auf der Fahrt durch Lüttich und Loewen wurden mir natürlich
die schweren Kämpfe in Erinnerung gebracht, welche die Deut-
schen nach Ausbruch des Krieges auf belgischem Boden zu beste-
hen hatten. An der französischen Grenze mußten sämtliche Zivil-
personen den Zug verlassen, ich setzte die Fahrt mit einem eigens
für mich ausgestellten Reiseschein der Kommandantur Lille in Be-
gleitung des Oberregisseurs des Leipziger Stadttheaters Herrn Jo-
sef Groß, eines gebürtigen Wieners, fort. Meine Ankunft in Lilie
erfolgte am 12. d.; auf der Fahrt dorthin,  konnte ich überall die
Spuren des heftigen Widerstandes sehen,  der bei den Kämpfen
seitens der Franzosen seinerzeit geleistet worden ist ... Ich stieg
im Hotel Royal ab, wo mir sofort nach meiner Ankunft eine Brot-
marke und eine Fleischmarke für 60 Gramm per Tag überreicht
wurde,  und  ging  dann in  das  Stadttheater,  das  vollständig  frei
steht  und gänzlich unversehrt geblieben ist  ... Ich fand das Diri-
gentenpult  bekränzt vor.  Alles  spielte  mit  größter  Begeisterung
vor dem übervollen Hause, da — bei einer Pianostelle — hört man
plötzlich  das  Knattern  eines  Maschinengewehres,  ein  Zeichen,
daß ein feindlicher Flieger über der Stadt kreist ... Die Vorstellung
aber geht weiter, als ob nichts geschehen wäre. Nach Schluß der
Aufführung, die von den Feldgrauen mit großem Beifall aufgenom-
men wurde, erfahren wir, daß ein englischer Flieger in der Zwi-
schenzeit  abgeschossen worden war ...  Nachts beginnt dann re-
gelmäßig das Donnern der Geschütze, es dauert oft ein bis zwei
Stunden,  dazwischen  das  eintönige  Knattern  der  Maschinenge-
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wehre. Am Horizont sieht man da oft rötlich aufleuchtende Blitze,
dann wieder Leuchtkugeln, die geworfen werden, um das Gelände
zu erhellen.

Nein, damit der Feind den Lehar besser sehen kann. Das Knattern des
Maschinengewehres ist nach der Auffassung eines feldgrauen Dichters »Sphä-
renmusik 1«. Seitdem es eine Pianostelle bei Lehar begleitet, weiß man erst,
wie recht jener hat. Von dieser kleinen Störung abgesehen freut er sich aber,
wie korrekt alles zugeht:

In der Stadt herrscht, wie ich mich  überzeugen konnte,  strenge
Ordnung und Ruhe. Viele französische Familien sind seinerzeit ge-
flohen und haben ihr Hab und Gut in der Stadt zurückgelassen.
Sie ahnen gar nicht, daß in den Palais, die den Offizieren gegen-
wärtig zum Aufenthalt zugewiesen wurden,  alles am alten Fleck
steht, ebenso wie sie es verlassen haben, und daß sie ihre Behau-
sungen seinerzeit wiederfinden sollen mit all den wertvollen Nip-
pes, Bildern, Silber und Kleinodien, die sie dort zurückließen. Ich
hatte Gelegenheit, ein Palais zu besichtigen,  in dem sich Silber-
zeug im Werte von über 100.000 Francs auf das sorgfältigste ver-
wahrt befand. Da konnte ich eben meine Betrachtungen über die
»deutschen Barbaren« anstellen!

Also mitgenommen haben sie nichts. Aber Musik von Lehar haben sie
gebracht!

*   *   *

DER MUSIKMARKT

*   *   *

DIE NOT SCHAFFT SELTSAME BETTGENOSSEN

Heinrich  Rienößl. »Wien im Kriege.« Novellen und Skizzen Hans
Hübner—Verlag, Hannover.

1 Richard Dehmel, s. Heft 418 »Notizen« # 07
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Friedrich  Hölderlin.  »Hyperion«  oder  »Der  Eremit  in  Griechen-
land«. Verlag Gustav Kiepenheuer, Weimar, 1916.

*   *   *

EIN INTERESSANTER MENSCH

Der dürfte im Kriegspressequartier sein.

*   *   *

DIE WAHRHEIT IST IMMER IN DER MITTE

… gestern einen glänzenden Erfolg errungen ...
So etwas steht jetzt öfter in Referaten, die irgendein zur Disposition ge-

stellter Theaterreporter über kriegerische Leistungen veröffentlicht. Während
aber die Theaterreferate nur mit den Anfangsbuchstaben unterzeichnet wa-
ren, tragen die Kriegsrezensionen den ausgeschriebenen Zunamen, der zu-
meist ein nom de guerre ist und furchtbar dezidiert klingt, so als ob der Herr,
der ehedem über eine Premiere ein ziemlich unsicheres Urteil hatte, die volle
Verantwortung für einen Sturmangriff übernehmen wollte. Solche kurze und
bündige,  von  einem frischen  Offensivgeist  durchwehte  Erklärungen  bieten
manchmal gar einen gleichzeitigen Ausblick auf zwei Kriegsschauplätze, die
voneinander fast so weit entfernt sind, wie der Kritiker von beiden. Etwa so:

... Am Südteil der Strypa—Front und in der Bukowina waren keine
besonderen Ereignisse und die Lage ist dort eine unveränderte.
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An der Südwestfront griffen die Italiener wieder bei Selz an und
wurden auch wieder geworfen. Im Marmolata—Gebiet zwischen
Etsch  und  Brenta  wurden  kleinere  italienische  Vorstöße  abge-
wehrt.

Geyer.
In Friedenszeiten wäre die Gleichzeitigkeit der Berichterstattung über

eine Volkstheater— und eine Carltheaterpremiere trotz der lokalen Möglich-
keit, sich mittelst Autos von dem Fortschreiten beider Aktionen zu überzeu-
gen,  kaum statthaft  gewesen.  Im Kriege,  wo bekanntlich  Blut  fließt,  wenn
glänzende Erfolge erzielt werden, aber der Referent nicht bis zur Garderobe
vordringt, ist solcher Einsatz des Namens, solch ehrenwörtliche Garantie für
das  Erlebnis  zweier  Fronten  tagtäglicher  Usus.  Die  objektive  Abschätzung
zwischen Strypa und Brenta wird, da der Referent doch unmöglich, um nicht
in den Verdacht der Befangenheit zu kommen, einer der beiden Fronten den
Vorzug geben kann, nur dadurch gewährleistet, daß die Wahrheit eben immer
in der Mitte ist, nämlich, der sie zu vertreten hat, in Wien.

*   *   *

SPÄT KOMMT IHR, DOCH IHR KOMMT

dürfte der Poldi, der österreichische Generalkonsul in Warschau, falls er wie-
der dort ist, zum Hugo sagen, und der Bahr, der schon am 16. August 1914
ausgerufen hat: »Nun müßt ihr aber doch bald in Warschau sein! 1« freut sich,
daß er das doch noch erleben kann. Auch ich habe die Möglichkeit nicht völlig
in Abrede gestellt:

… wenn ihm nicht etwa nach der Einnahme dieser Festung Gele-
genheit geboten war, mit Liebesgabenpaketen oder in sonst einer
honorigen Mission des Kriegsfürsorgeamtes dortselbst zu erschei-
nen.

Ob die Mission eine honorige ist,  mag dahingestellt  bleiben.  Aber es
läßt sich nun nicht mehr leugnen, daß der Leutnant Hofmannsthal in War-
schau eingerückt  ist.  Die 'Deutsche Warschauer Zeitung'  — so etwas gibts
schon — berichtet am 5. Juli 1916, also fast zwei Jahre nach dem Ausbruch
Bahr'scher Ungeduld:

Hugo v. Hofmannsthal,
der bekannte, feinsinnige Wiener Poet,  weilt gerade jetzt  hier in
Warschau.  Ursprünglich  schien  es,  als  würde  er,  der  im  Jahre
1874 in Wien geboren wurde,

früher in Warschau einrücken? Nein:
sich zu einem ganz verträumten Lyriker entwickeln, der sich und
andere nur in lyrischen Klängen ergötzte, als wäre ihm, dem Ver-
sonnenen, die Kunst dramatischen Gestaltens versagt. Dann aber
fand er auch dazu die  Kraft.  Von seinen Dramen,  die  über  die
meisten großen österreichischen und deutschen Bühnen gingen,
seien genannt: »Die Hochzeit der Sobeide«, »Der Abenteurer und
die Sängerin«, »Elektra«, »Das gerettete Venedig«, »Oedipus und
die Sphinx«, »Jedermann« und »Der Rosenkavalier«.
Diese Werke sind reich an lyrischem Reiz und voll fremdartiger,
großartiger Sprachschönheit. Hofmannsthals Wesen am verwand-
testen ist unter den Modernen wohl Stefan George.                        
Hugo v. Hofmannsthal, wird, wie wir hören, am 7. Juli hier in War-

1 s. Heft 423 # 08 »Gruß an Bahr und Hofmannsthal«
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schau einen öffentlichen Vortrag halten über »Österreich im Spie-
gel seiner Dichtung«.
Näheres darüber wird noch bekanntgegeben werden.

Kein Zweifel. Und Österreich verhänge den Spiegel. Aber der Poldi wird
eine Freud' haben und wenn er schon nicht Baudelaire deklamiert, während
draußen die Reklametrommeln schlagen, so wird er doch Schiller zitieren. Er
hat gewartet.

Aus  Warschau wird berichtet: ...  Neben dem Generalgouverneur
Exzellenz v. Beseler war auch der Delegierte des k. u. k. Ministeri-
ums des  Äußern Baron Andrian anwesend.  Hofmannsthal  sagte
unter  anderm:  Betrachten  wir  die  neuere  österreichische  Dich-
tung als ein Ganzes, so wird das gleiche Bild entgegentreten, das
von den militärischen Leistungen der durch historisches Schicksal
zu  einer  Einheit  verknüpften  österreichischen  Länder  gegeben
wird.  In der Tat wie im Kunstwerk  wird menschliches, volkliches
Dasein zu  Geist. Sie beide, die Tat wie das Kunstwerk,  reden al-
lein reine Wahrheit ...

Die aber eigentlich in der Mitte ist, im Kriegsfürsorgeamt.

*   *   *

MONUMENTUM AERE PERENNIUS

Unsere Generale und Flaggenoffiziere im Weltkrieg  Herausgege-
ben zu Gunsten des k. k. Österr. Militär—Witwen und Waisenfonds
von Geh. Rat General der Infanterie Franz Freiherr von Schön-
aich, Kriegsminister a. D.
Unter  Leitung  des  Geh.  Rates  General  der  Infanterie  Emil  von
Woinovich, Direktor des k. u. k. Kriegsarchivs und des Generalma-
jor Max Ritter von Hoen, Kommandant des Kriegspressequartiers
Redigiert von Oberstleutnant Alois Velize, Abteilungsvorstand im
k. k. Kriegsarchiv. Künstlerische Leitung: Eugen Willoner, Leiter
der graphischen Abteilung: Julius Klinger
Wien 1. Stock im Eisen Nr. 3 Fernspecher 1488 Postsparkassen-
konto 150313

Wien, 23. Mai 1916
Euer Hochwohlgeboren!

Wir beehren, uns im Nachstehenden einen Prospekt des im Verla-
ge  des  k.  k.  Militär—Witwen— und Waisenfonds  erscheinenden
Prachtwerkes

Monumentum aere perentilus
zu überreichen und bitten, ihm ihre geneigte Aufmerksamkeit zu
schenken. Wir erwähnen gleich, daß unsere  neueste Publikation
nicht  die Bestimmung hat,  die zahlreichen dem Kriege und der
Krlegsliteratur gewidmeten Werke  zu vermehren.  Unser Pracht-
werk muß vielmehr schon vermöge seiner äußeren  Aufmachung
auf Popularität im üblichen Sinne des Wortes verzichten und wen-
det sich nur an die ersten Kreise der Gesellschaft, die in ihren Sa-
lons dieses  bleibende Denkmal an die große Zeit aufrichten und
damit die hehrste Aufgabe unserer Kriegsfürsorge, die Witwen—
und Waisenfürsorge, unterstützen werden.
Das Werk verspricht sowohl dem Laien wie auch dem Sammler
und Bibliophilen eine reiche Fülle künstlerischer Genüsse. Zwei
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hervorragende Künstler haben ihr ganzes Können in seinen Dienst
gestellt  und  ein  Literat  vom Range  des  Direktors  des  k.  u.  k.
Kriegs—Archivs hat die redaktionelle Leitung übernommen.
Das vornehmste Agitationsmittel für den Absatz des Werkes muß
jedoch sein, daß sein Erträgnis für die Witwen und Waisen unse-
rer gefallenen Helden bestimmt ist und darum die Förderung aller
guten Patrioten verdient.
Wir laden im Hinblick auf diese berücksichtigungswerten Umstän-
de Euer Hochwohlgeboren zur Subskription ein und zeichnen mit
dem Ausdrucke

ergebener Hochachtung
Monumentum aere gerennius

      für die Vertriebsabteilung

*   *   *

LLIADE

Wien, 21. April
Echtes Soldatenblut pulst in den Adern dieses Feldherrn, der ...
Durch die ganze Monarchie kreuz und quer war Puhallos Vater
mit dem Säbel in der Faust ...

Das kann schon sein, aber es sollte doch nicht an einem und demselben
Tage gleichlautend in allen Zeitungen stehen. Es mag schwer sein, wie ein
Maßgebender jüngst beklagt hat, heute einen Homer zu finden; aber es sollte
noch schwerer sein, ein Korrespondenzbüro zu finden.

*   *   *

HELDENTOD UND KONDOLENZ

Der frühere Regimentskommandant Oberst ... hat einen schweren
Verlust erlitten. Sein Sohn ... Leutnant ... Als er an der Spitze sei-
nes  Deutschmeisterzuges  stürmend  in  die  feindliche  Stellung
drang, streckte ihn ein Kopfschuß nieder ... aus der Wiener—Neu-
städter  Militär—Akademie  als  Jahrgangserster  ausgemustert  ...
von glühender Liebe für seinen Soldatenberuf erfüllt und berech-
tigte seine Vorgesetzten und seine Eltern, deren einziges Kind er
war, zu den schönsten Hoffnungen. Dem schwergeprüften Vater ...
wenden sich die allgemeinen Sympathien der Wiener Gesellschaft
zu.

Mit Recht. Was aber des Rechts entbehrt, ist die — im Millionensterben
an jeden einzelnen Fall geknüpfte — Auffassung, als ob der Heldentod nicht
etwa die Glorie, nicht einmal das Risiko des Berufs, sondern ein fataler Zwi-
schenfall  wäre, der eine zu den schönsten Hoffnungen berechtigende Lauf-
bahn abbricht, noch dazu, wenn diese die militärische ist. Zu welchen schöne-
ren Hoffnungen könnte,ein Jüngling, der nicht nur deshalb dem Ruf des Vater-
lands folgt, weil er muß, sondern weil er will, seine Vorgesetzten und seinen
Vater, der ein Vorgesetzter ist, berechtigen als zu der Erwartung, er werde
auch den größten und letzten Beweis dafür, daß er für das Vaterland gelebt
hat, nicht schuldig bleiben? Oder nicht? Oder ist die Zeit noch sonderbarer als
groß? Ein Höherer als dieser Vater hat, als ihm desgleichen geschah, den Hel-
dentod einen »grausamen Schicksalsschlag« genannt. Als aber ein eingerück-

82



ter deutscher Kaufmann starb, sagten die Hinterbliebenen, »die Norn« habe
ihm »die Wege verlegt«. Die Kondolenten der Zeit tun gut, sich an die heroi-
sche Phrase zu halten;  wenn sie  die bürgerliche nehmen,  kommen sie am
Ende in Gefahr, die Wahrheit zu sagen und vielleicht gar zu fühlen.

*   *   *

GEBET NACH DER SCHLACHT

» ... Das sind Erscheinungen siedender Hitze, der in der Natur wie
in dir Politik jähe Rückschläge zu folgen pflegen. London und Pa-
ris dürften heute recht verdrossen sein. Konsols sind auf dem Tief-
stande.«

*   *   *

DIE NEUE BENEDIKT'SCHE FORMEL

Am Morgen:
Was kannst du? Diese Frage, die im einfachsten Leben die Voraus-
setzung des Erfolges ist, wird im Kriege zum Schicksal.

Am Abend:
In der Politik wie in allen menschlichen Dingen, in denen ein Er-
folg durchzusetzen ist, muß die Frage aufgeworfen werden:  Was
kannst du?

Dieses Tat—twam—asi des Börsenmanns dürfte für die nächste Zeit die
Formel bleiben. Angewendet, wenn die Reden der Entente—Politiker, in der
politischen Sprache auch »Schmonzes«, mit den militärischen Tatsachen, in
der strategischen Sprache auch »Tachles«  genannt,  keineswegs übereinzu-
stimmen scheinen. Was kannst du? Es ist eine sogenannte »Laienfrage«. Die
Laienantwort: Kusch! wird hiermit im Vollmachtsnamen Europas erteilt.

*   *   *

ZUM SPRECHEN ÄHNLICH

Die Zensur und die »Neue Freie Presse«

Wien, 3. Juli
Das Sonntagblatt der »Neuen Freien Presse« ist verstümmelt in
die  Hände der Leser gekommen ...  das  Zusammenfassen politi-
scher Wirkungen der Kriegsereignisse, das Sprechen zum Publi-
kum an Tagen, an denen es eine Stimme hören will, die es aufrich-
tet und in der es sich selbst erkennt, müssen frei sein.
Wir glauben, einiges dazu beigetragen zu haben, wenn im Volke in
der bangen Zeit des zweijährigen Krieges die Zuversicht befestigt
und der Kleinmut verscheucht wurde. Bei den Eingriffen in den le-
bendigen Organismus einer Zeitung, die im Kriege auch mit wirt-
schaftlichen Sorgen belastet ist, soll die Preßpolitik — —

Das muß ein feines Publikum sein, welches sich nicht nur sagen läßt,
daß es diese Stimme hören will und von ihr aufgerichtet wird, sondern daß es
sich in ihr selbst erkennt! Es fühlt sich nicht getroffen, sich getroffen zu se-
hen. Es fühlt sich geschmeichelt. Es sieht so aus, wie jener redt!
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*   *   *

DER SPIEGEL FÜR DIE SCHÖNHEIT DER SEELE

An unsere Leser!

Die »Neue Freie Presse« hat bisher an Beiträgen zur Milderung
der Kriegsnot zehn Millionen ausgewiesen.
Das Leben österreichischer Publizisten ist auch im Frieden mühe-
voll,  aber der Krieg hat die Arbeit,  die Sorge und die Gefahren
noch vervielfältigt. Die Stöße, die von dem Wechsel der Ereignisse
ausgehen, treffen das Herz, das um den Verlauf des Tages bangt,
die kleinsten Schwingungen mit seinem Schlage begleitet und Er-
regungen, wie noch keine Zeit sie hervorgerufen hat, widerstehen
muß.
Die Beschwerlichkeiten,  die in solchen Krisen auf einem Berufe
lasten, dessen Gebieterin die Stunde ist, und vieles, das besonders
nahegeht, alles schrumpft zur Nichtigkeit zusammen, verglichen
mit  der  Erhabenheit  einer  Welt  im schmerzhaften  Werden,  mit
dem weiten Meere von Leiden, aber auch mit der Größe, zu der
unsere heutige Gesellschaft, zu der sich alle Schichten erheben,
zu der einfachen Hingabe, mit der die Heimsuchungen des Krie-
ges getragen werden.
...  wie auf den Schlachtfeldern und im Hinterlande nie geahnte
Größenverhältnisse sich zeigten ...  ist auch das Mitleid gewach-
sen, hat sich die Erkenntnis vertieft,  daß die Nächstenliebe nur
eine Erhöhung und Verfeinerung der Selbstliebe ist 1 ... 
Die machtvolle Welle des Mitleids, welche die Monarchie durch-
stürmt, hat zehn Millionen Kronen in die »Neue Freie Presse« ge-
bracht, eine Summe, nie vorher an einer einzelnen Sammelstelle
erreicht, aus großen und aus vielen kleinen Spenden aus den Wid-
mungen aller Klassen zusammengesetzt, oft mit Worten eingesen-
det, die das Merkmal der Ergriffenheit über persönliche Erlebnis-
se hatten.
… Krone auf Krone haben wir in jedem Ausweise gezählt und im-
mer daran gedacht, daß der bescheidenste Betrag die Macht, gü-
tig  zu sein,  vermehrt,  in  matten Augen die Hoffnung aufschim-
mern läßt, die Schönheit der Seele widerspiegelt ...
Diese zehn Millionen haben die Leser der »Neuen Freien Presse«
uns anvertraut und in den Ausweisen gesehen, daß sie gewissen-
haft verwaltet worden sind ...
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Als Erlös eines von Frau Charlotte Preis, derzeit Parksanatorium
Hütteldorf—Hacking versteigerten Salzstangerls 300 K.
Parksanatorium  Hütteldorf—Hacking  als  Versteigerungserlös  ei-
nes von dem Kurgast M. Halphen gewonnenen und von demselben
mit einem persönlichen Einsatz von 300 K zu weiterer Versteige-
rung angebotenen Salzstangerls 500 K ...
Musikgesellschaft Pistollackel als Belohnung für ein unterbliebe-
nes Duett 16,04 Kronen ...

1 Das sagt Frau Merkel auch, wenn sie wieder unser Geld zur »Rettung« Europas und seiner
Banken zum Fenster rausschmeißt. Vom Benedikt hat sie's also.
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Otto Ni. aus Leitmeritz und Robert Bi. aus Theresienstadt gratu-
lieren Rusi Ni. in Wien zum freudigen Famlienereignis: »Gut is'
gangen, nix is g'scheh'nt« 2.07 Kronen

Und alles gewissenhaft abgeführt.

*   *   *

PARASITEN DES WELTUNTERGANGS

Administration des
»Neuen Wiener Journals«

Telephon 16940.
Wien, I., im Juli 1916

Euer Hochwohlgeboren!
Anläßlich der Eröffnung der  Kriegsausstellung konnten wir kon-
statieren,  daß der Pavillon »Gewerbeförderung des Landes Nie-
derösterreich«  sehr  hübsche  und  gelungene  Erzeugnisse  zur
Schaustellung beinhaltet.
Dies  veranlaßt  uns,  Sie darauf  aufmerksam zu machen,  daß es
sehr vorteilhaft  wäre, wenn  das große Publikum die  von Ihnen
ausgestellten Gegenstände in der Kriegsausstellung  gelegentlich
besichtigen würde. Dies zu veranlassen ist nur dann gut möglich,
wenn wir im Einvernehmen mit den übrigen Ausstellern, soweit
diese im Katalog der »Gewerbeförderung« aufgezählt erscheinen,
einen  Artikel  in  unserem  »Neuen  Wiener  Journal« publizieren.
Sollte dieser Artikel an einem Wochentag erscheinen, so  berech-
nen wir für die Zeile 7 Kronen, an Sonntagen 8 Kronen.
Wir beabsichtigen, diese Publikation ehebaldigst zu bringen, und
ersuchen um gefällige Mitteilung, in welchem Umfang Sie sich auf
Grund der vorgenannten Preise an diesem Artikel zu beteiligen
wünschen.
Wir übermitteln ihnen in der Anlage Retourcouvert und gewärti-
gen ehebaldigst ihre zustimmende Erledigung. Inzwischen zeich-
nen wir

Hochachtungsvoll
     Administration des
»Neuen Wiener Journals«

Ist alles verboten und nur das erlaubt ?

*   *   *

'S IST ETWAS FAUL IM STAATE DÄNEMARK

Eine in ihrer Art einzig dastehende 
Freilichtaufführung des »Hamlet« in
Helsingör bildete dieser Tage den 
Abschluß der künstlerischen Veran-
staltungen in Dänemark zur Feier 
des Shakespeare—Jubiläums. Schon 
vor Monaten wurde von dem däni-

... Es ist ja auch ganz natürlich, daß 
sich in Kopenhagen jetzt die Jobber 
niedergelassen haben, denn Kopen-
hagen ist jetzt ... eine abenteuerli-
che Stadt geworden, von wo aus die 
Drähte der europäischen Spionage-
zentralen ausgehen ... Es ist ja ganz 
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schen Schriftstellerklub der Plan ge-
faßt, das Hamlet—Drama an jener 
Stelle zur Darstellung zu bringen, 
auf die Shakespeare selbst den 
Schauplatz der Handlung  ver-
legte ... Ein Überbleibsel alter Zeit 
inmitten neuer Anlagen, bildet der 
massive Bau einen merkwürdigen 
Gegensatz ... zu dem angrenzenden, 
im Frühjahr und Sommer von Bade-
gästen bevölkerten Park des be-
rühmten Kurhotels »Marienlyst«, wo
dem Besucher neben einer Hamlet-
Statue auch das angebliche Grab 
des unglücklichen Königssohnes ge-
zeigt wird ... Die 3000 Zuhörer folg-
ten mit außerordentlichem Interesse
der Aufführung, und die Stimmung 
des nächtlichen Renaissanceschlos-
ses, das Darsteller und Publikum als
grandiose Dekoration sozusagen in 
einem märchenhaften Rahmen er-
scheinen ließ, steigerte sich von 
Szene zu Szene. Dem Stücke selbst 
ging ein von Helge Rode, dem Bru-
der des dänischen Ministers des In-
nern, verfaßter Prolog voraus, in 
dem die Stunde geschildert wurde, 
in der Shakespeare anläßlich eines 
Besuches von Helsingör den Plan 
zur Niederschrift seines berühmten 
Werkes faßte. Dann hielt Georg 
Brandes einen Vortrag zu Ehren des 
Dichters ...

natürlich, daß hier auch die »Gu-
laschbarone« ihr Hauptquartier auf-
geschlagen haben ... Die winkenden 
schwindelnden Gewinne 1 sind es, 
die diesen Typ prägen ... Aber es 
gibt noch andere, weniger korrekte 
Herren, die es außerordentlich gut 
verstehen, die Gesetze zu umgehen, 
die Behörden zu narren und Vermö-
gen zu verdienen, indem sie Waren, 
deren Export verboten ist, aus dem 
Lande schmuggeln. Manchmal wird 
einer dieser modernen Schmuggler 
festgenommen und dann gibt es 
einen Skandal für die Sensations-
presse ... Denn in Lizenzen wird in 
Malmö tüchtig gehandelt. Ob nun 
dieses Papier wirklich vorhanden 
oder ob von dem Vorhandensein des-
selben nur per Telephon oder Tele-
graph Mitteilung gemacht wird, je-
denfalls ist es der Ausgangspunkt 
der ungeheuerlichsten Spekulatio-
nen an Malmös Börse ... Alle verfol-
gen nur das eine Ziel, mit dem Gold-
strome dem Reichtum entgegenzu-
schwimmen ... In Kramers Hotel 
geht alles nicht so offen her ... Hier 
werden die wirklich großen Geschäf-
te abgeschlossen; man empfindet 
dies mehr, als man es wirklich 
sieht ... Die Hauptsache bleibt natür-
lich auch hier der Gewinn; man 
steckt ihn ein, und später fragt kein 
Mensch mehr, wie man ihn erwor-
ben hat. Der neue Adel mit dem Gu-
laschbaron im Schilde hat auch sei-
nen Stolz ...

*   *   *

AUS DER WELT DES KINO

»Zu den zahlreichen fürstlichen Gönnern, die sich das Kino wäh-
rend der verhältnismäßig kurzen Zeit seines Bestandes gewonnen
hat, gehört ganz besonders der deutsche Kaiser. Er entzieht sich
einer Kinoaufnahme nicht im geringsten, ja, wenn man die Films,
die ihn zeigen, genauer betrachtet, merkt man unschwer seine Be-
reitwilligkeit, sich in die Anforderungen der kinematographischen

1 Schwindelgewinne?
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Aufnahme zu fügen. Daß Kaiser Wilhelm der meistverfilmte Herr-
scher der Erde ist, das haben bekanntlich seinerzeit anläßlich des
25jährigen Regierungsjubiläums die illustrierten Blätter hervorge-
hoben. Wir erinnern uns an ein Bild in einer reichsdeutschen Zeit-
schrift, das den Kaiser beim Empfang eines originellen Geschen-
kes darstellt: einige Kilometer Film, auf dem er selbst zu sehen
ist, werden ihm überreicht. Der deutsche Kaiser wird aber nicht
nur sehr oft auf den Film gebracht, er hat in Friedenszeiten auch
sein eigenes Kino. Im Theatersaal des Neuen Palais fanden näm-
lich in den letzten Jahren des öfteren Kinovorstellungen statt. Üb-
rigens ist es  für das Kino charakteristisch,  daß es außer Kaiser
Wilhelm noch viele andere gekrönte Häupter zu seinen Freunden
zählt. Vielleicht hängt das außer mit dem natürlichen Bedürfnis,
sich der Nachwelt in vollem Leben zu überliefern, noch damit zu-
sammen, daß das Kino einem klugen Herrscher Gelegenheit bie-
tet, durch die Sympathie, die er dem Kino entgegenbringt, Indus-
trie und Handel zu fördern.«

*   *   *

DIE GUT ABGESCHNITTENE SPRACHE

Oberleutnant Immelmann, der ruhmreiche Fliegeroffizier, dessen
Tod allgemein bedauert  wird,  sandte  dieser  Tage dem  Berliner
Schriftsteller Mackowsky, der ein Buch über die deutschen Flieger
vorbereitet, auf dessen Ersuchen einen Brief mit biographischen
Daten, den die »B. Z.  am Mittag« veröffentlicht:  Der letzte Teil
dieser  im  Telegrammstil  abgefaßten  Selbstbiographie  Immel-
manns lautet folgendermaßen: Tätigkeit vor dem Kriege: Schon in
der Jugend  starkes Interesse für Maschinen.  Erste Absicht: Ma-
schinenbauer werden. Im Kadettenkorps sehr guter Mechaniker
gewesen,  Sprachen weniger gut abgeschnitten. Dienst bei Eisen-
bahnregiment wenig befriedigend, deshalb alten Plan aufgenom-
men, Maschinenbau studiert ... Bei Kriegsausbruch in Eisenbahn-
regiment eingezogen. Unkriegerische Bautätigkeit unbefriedigend
...  Am 1.  August  mein erster Kriegsflug auf Fokker—Eindecker;
gleich einen abgeschossen ... am 11. Oktober zum erstenmal im
Heeresbericht  mit  vier abgeschossenen Gegnern genannt ...  bis
Anfang Juni  fünfzehn  Engländer  abgeschossen,  von denen vier-
zehn auf eigenem Gebiete liegen; eine Anzahl,  auf die ich allein
zurückblicken kann.

Tod ist immer traurig, ob nun den trifft, der getroffen wird, oder den,
der trifft. Aber Lebenslauf sollte nicht immer dazu dienen, auf dem Laufenden
zu erhalten. Immermann, der auch ein guter Deutscher war, hätte sich nicht
so  lapidar  ausgedrückt.  Schopenhauer  hätte  an  den  gut  abgeschossenen
feindlichen  Menschen und  an der  gut  abgeschnittenen  deutschen Sprache
kaum seine Freude gehabt. Der »dieser Tage« telegraphisch abgesandte, wohl
aus  dem  Jenseits  runtergeworfene  Lebenslauf  dürfte  einem  nachlebenden
Berliner Schriftsteller, der immerhin tief unter einem Flieger lebt, Pinke Pinke
bringen.

*   *   *
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EINGEDEUTSCHTES

(Leutnant — Leitmann.) Wir finden in deutschen Blättern: Es war
mir eine große Freude, ihre Mitteilung von der hübschen Eindeut-
schung des schauerlichen »Trottoirs« in »Trottweg« zu lesen, zu-
mal ich dadurch an eine ähnliche Wortbildung erinnert werde, die
mein Sohn, der jetzt als Reserveleutnant im Felde steht,  verbro-
chen hat, als ich mich mit ihm mal über Heeressachen unterhielt.
Mit dem Worte Leutnant  konnte er gar nicht fertig werden  und
machte daraus »Leitmann«. Das gefiel mit so, daß ich wiederholt
anregte, die Verdeutschung aufzugreifen und an Stelle des damals
noch üblichen »Lieutenant« anzuwenden.  Leider fand ich keine
Gegenliebe. Aber vielleicht könnten Sie durch den großen Einfluß
ihres Blattes, zumal in der heutigen Zeit, besser darauf hinwirken,
daß dieser nach meiner Ansicht  ganz vortreffliche  Ausdruck  mal
zur  allgemeinen  Einführung  in  Erwägung  gezogen  wird.  Zum
»Hauptmann« würde »Leitmann« auch dem Wortsinn nach ganz
gut passen und ebenso wohl der militärischen Stellung entspre-
chen.        

Fleischhauer, Oberleitmann d. L. a. D.
Das Trottoir, das gemeinhin nur dann schauerlich ist, wenn die Passan-

ten, die dortselbst trotten,  zumal in der heutigen Zeit,  in Trottel  übersetzt
werden müssen, wäre also bereits mit Erfolg »eingedeutscht«. Eindeutschen
— das ist die Tätigkeit jener in der Außenwelt unbeliebten Leute, die nach er-
folgter  Ablehnung  den heroischen  Entschluß  gefaßt  haben,  »sich  auf  sich
selbst zu besinnen«, wie man jetzt sagt, sich also gewissermaßen freiwillig in
ein inneres Konzentrationslager zu verfügen und von einer Walhalla mit Ex-
portabteilung zu träumen. Da es kaum gelingen dürfte,  sämtliche fremden
Kulturen einzudeutschen, so ist es nicht unklug, sich wenigstens rechtzeitig
an ein paar Fremdwörtern zu vergreifen,  sie als  Geiseln zurückzubehalten
und sich an ihnen für die eigene Unbeliebtheit zu rächen. Eindeutschen — ist
es eine Tortur? Eine Strafe ist es. Eine »Heimsuchung« ist es sicher. »Einge-
deutscht sollst  du werden!« Ist es eine Zubereitung? »Wir haben heute zu
Mittag Eingedeutschtes gehabt.« Eindeutschen — das ist fast eine so vorsich-
tige Tätigkeit, wie bei Zeiten, zumal in der heutigen Zeit, Dunstobst einlegen.
Tatsächlich werden auch mit Vorliebe schon alle Speisen eingedeutscht, die
dann weit schmackhafter sein sollen und, soweit erhältlich, eben darum mehr
kosten. Nun wäre zwar manch einem ein Rumpsteak, das zu haben ist, lieber
als ein blutiges Zwischenlendenstück, das, zumal in der heutigen Zeit, nicht
zu haben ist; aber die beruhigende Gewißheit, daß man es unter allen Um-
ständen eindeutschen kann, ist auch etwas wert. Ich für meinen Geschmack
würde eine eingedeutschte Speise wohl nicht mit der Feuerzange anrühren
und wählte den Hungertod, ehe ich davon äße. Würde ich nur krank, so würde
ich an deutschem Wesen sicher nicht genesen. Aber ich würde auch nie be-
haupten, daß ich mal durch ein abgekürztes Mal [Mahl?] satt geworden wäre,
und dann behaglich auf dem Trottweg herumspaziert wäre, so bis zum nächs-
ten Fleischhauer, um auch dort nichts zu kriegen, höchstens zu erfahren, daß
er derzeit seinen Beruf wo anders ausübe, nämlich im Feld, nämlich als Ober-
leitmann. Sein Sohn hat das Geschäft auch nicht übernehmen können; er hät-
te  es  als  Reserveleutnant  können,  hat  aber  als  Vorratsleitmann  einrücken
müssen. Nein, da ist nichts zu holen. Nein, so lebe ich nicht. So einer bin ich
nicht. Ich weiß, daß die Zeit ernst ist, die heutige. Voll Taten, aber auch voll
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Gedanken. Voll Aufregungen, aber auch voll Anregungen. Und wenn sie sich
nur den Respekt vor dem Leitmann, der ihr doch wahrlich in Fleisch und Blut
übergegangen ist, erhält, so kann ihr am Ende nichts mehr fehlen als ein paar
Fremdwörter, zu deren Beseitigung sie das heroischeste Opfer auf sich ge-
nommen hat, nämlich das des Intellekts.

*   *   *

EIN SCHARMÖR

... Süsser (der Verfasser des Werkes 'Deutscher, sprich deutsch')
regt dann an, die Fremdwörter in der Schreibweise zu verdeut-
schen, so zwar, daß man 'Soße', Palä', 'Palä', 'Buduar' usw. schrie-
be ... «

Du Süßer!

*   *   *

PFLEGET DIE DEUTSCHE SPRACHE

Der Unterrichtsminister hat an die Landesschulräte nachfolgen-
den Erlaß gerichtet: Während des gegenwärtigen Krieges hat die
Pflege der deutschen Sprache in überaus erfreulicher Weise an
Kraft und Umfang zugenommen ...

So?
Den Schulen jeder Art  erwächst  daher  die  Aufgabe,  in  der Be-
kämpfung dieser Unsitte

nämlich des Gebrauches der Fremdwörter
nicht zu erlahmen, vielmehr den Reichtum der deutschen Sprache
mehr und mehr den Schülern zu eigen zu machen und durch eine
nach der Altersstufe  fortschreitende Pflege der Form von Rede
und Schrift das Sprachgefühl so zu stärken und eine solche Herr-
schaft über das Wort zu erringen, daß ... 

Aber die haben sie doch eh!
Es darf aber anderseits in dem Bestreben ... nicht über ein ver-
ständiges Maß ... Die richtige Pflege der deutschen Sprache er-
heischt es, bei der Bildung und Anwendung neuer Ersatzwörter
mit  Vorsicht  und  nicht  ohne  sprachkundige  Beratung vorzu-
gehen ...

Diese Warnungstafel sollte, wie jene in den »Abteilen«, in allen Spra-
chen gehalten sein, wobei »dangereux« auf deutsch natürlich »verboten« hie-
ße. Aber der Unterrichtsminister wird mir vielleicht nicht abstreiten, daß ich
sprachkundig bin, und dennoch versichere ich ihm, daß ich jeden, der mich
auf der Bahn um Rat fragen wollte, ob er ruhigen Gewissens statt Coupé Ab-
teil  sagen dürfe,  im Namen der deutschen Sprache auffordern würde, sich
zum  Fenster  hinauszubeugen.  Der  Unterrichtsminister  verlangt  viel.  Er
wünscht sowohl die Vermeidung entbehrlicher Fremdwörter wie die Anwen-
dung solcher,  »für die  noch kein vollgültiges  Ersatzwort  eingebürgert  ist.«
Aber wie soll sich denn ein solches einbürgern, wenn der Bürger es nicht aus-
probieren darf?

Bei der Auswahl des Lesestoffes für die Schuljugend jedes Alters
werden neben den Meisterwerken der deutschen Literatur jene
Bücher  den Vorzug  verdienen,  die  der  sprachlichen  Richtigkeit
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des Gedankenausdrucks volle Sorgfalt widmen und, frei von ent-
behrlichen  Fremdwörtern  wie  von  gekünstelter  Schreibweise,
auch durch sprachliche Ausdrucksform belehren.

Mit einem Wort, Ganghofer. Ich komme, wiewohl hin und wieder mit mir
schon Versuche angestellt wurden, keineswegs in Betracht, da ich ja der son-
derbaren Meinung anhänge, daß ein Aufsatz von mir, der aus lauter Fremd-
wörtern bestände, besseres Deutsch sei als einer von Bartsch, der aus lauter
deutschen Wörtern zusammengesetzt,ist. Der Unterrichtsminister spricht die
bestimmte Erwartung aus, daß außer dem »achtsamen Lesen solcher Bücher«

ebenso das Hören der in gutem Deutsch gehaltenen Rede,  also
vor allem  das Beispiel  des Lehrers,  dem das richtige  Sprechen
nicht bloß Pflicht beim Unterricht, sondern steter Brauch sein soll 

bei der heranwachsenden Jugend  das Sprachgefühl verfeinern werde. Näm-
lich  sie  daran  gewöhnen  werde,  überflüssige  Fremdwörter  zu  vermeiden.
Aber auch schon während des gegenwärtigen Kriegs hat  ja  die Pflege der
deutschen Sprache in überaus erfreulicher Weise an Kraft und Umfang zuge-
nommen,  indem  man  statt  Roastbeef  blutiges  Rindslendendoppelzwischen-
stück mit Barbarentunke zu sagen hat. Und dies alles, die Auffassung vom
»Sprachgefühl«  als  einer  Scheu vor  Fremdwörtern,  die  Aufforderung,  »die
Herrschaft über das Wort zu erringen«, und dergleichen mehr spielt sich vor
meinen Augen, im achtzehnten Jahr der Fackel ab, für deren Stellung zum
Phraseninhalt  dieser  achtzehn  Jahre  dem Unterrichtsminister  ein  gewisses
Verständnis  nachgerühmt  wurde.  Nun  hantiert  er  zwischen  Begriffen  wie
»Sprachschatz« und »Sprachgebrauch«, glaubt, weil Andacht auch vor dem
täglichen Brot sich schickt, daß Bäcker und Esser an dem Geheimnis teilha-
ben, aus dem das Korn entsteht, und hatte, weil deutschvolklicher Irrsinn die
Sprache  für  politischen  Besitz  hält  und  weil  österreichischer  Ehrgeiz  ver-
meint, die Schule sei dazu da, die deutsche Sprache wie den Fremdenverkehr
zu pflegen und beides tunlichst ohne Fremdwörter — und hatte, weil wir gar
keine andern Sorgen haben und darum täglich Vereinsbeschlüsse über die
Schöpfung fassen müssen, nicht so viel Sprachgefühl, mir diesen Erlaß zu er-
lassen.

*   *   *

BLÄTTER UND FOLGEN

Die nächste  Folge der »Tiroler Soldatenzeitung« bringt über die
Einnahme des Panzerwerkes Casa Ratti ...

Was ist denn das: die »Folge« einer Zeitung? Ich hasse Fremdwörter.
Die Folge einer Zeitung muß etwas Übles sein. Vielleicht ist eine Nummer ge-
meint? Es ist ja doch von einem Zeitungsblatt die Rede, oder nicht?

Die Einnahme von Casa Ratti wird daher stets eines der schönsten
Blätter im Ruhmeskranze ...

Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ist die Einnahme von Casa Ratti
oder die nächste Folge der »Tiroler Soldatenzeitung«, die sie beschreibt, ei-
nes der schönsten Blätter?

Die in einzelnen Blättern gebrachte Nachricht, daß an dieser Un-
ternehmung Jäger beteiligt gewesen wären ...

Blätter? Die vom Ruhmeskranz oder die Folgen? Ja, das sind die Folgen,
wenn eine Sprache sich auf den Kampf mit Fremdwörtern einläßt und dem
Ruhmeskranz, den sie erwirbt, nur die ihr angestammten Phrasen erhalten
will. Aber ich lasse meinen Patriotismus (Vaterlandsliebe) von keinem Idioten
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(Trottel) anzweifeln, wenn ich zum Beispiel den Schwur ablege, daß ich ein
Rovereto, das zu Österreich gehört, einem Rovreit, das die Italiener haben,
immer vorziehen und keinen Schritt  über die Schwelle von Lafraun setzen
werde, bis es, so oder so, wieder Lavarone heißt. Und das weiß man Gottsei-
dank,  daß  ich  für  die  Verbrennung  sämtlicher  Blätter  bin,  weil  jede  ihrer
Nummern außer solchem elenden Hanswurstspiel,  mit  dem wir  dumm ge-
macht werden sollen, noch andere, weit entsetzlichere Folgen auf dem Gewis-
sen hat!

*   *   *

GERÜCHTE

Die englische Offensive — im Sumpfe stecken geblieben?

Berlin, 1. Juli.  Das »Berliner Tageblatt« meldet aus Amsterdam:
Nach privaten Berichten Londoner Zeitungen aus dem Hauptquar-
tier wird offen eingeräumt, daß die mit vieltägigem furchtbaren
Trommelfeuer  vorbereitete  englische  Generalaktion  im  Sumpfe
stecken blieb und nirgends über die ersten Teilangriffe hinausge-
kommen ist.

»Haben Sie schon gehört, die Engländer sind im Sumpf stecken geblie-
ben.« »Also wie damals die Russen!« Die Phrase ist gerüchtbildend. Wo ist
denn in dortiger Gegend ein Sumpf? Der Titel selbst fragt wie im Zweifel (der
fragende Bote ist neuestens eine der lästigsten Erscheinungen): »Die engli-
sche Offensive im Sumpfe stecken geblieben?« Da heißt es von der russischen
Offensive mit viel mehr Recht: »daß die Ereignisse noch im Fluß sind.« Denn
dort ist einer.

*   *   *

EINE SCHRECKENSNACHRICHT

Dezimierung der russischen Studentenschaft

Stockholm, 21. Juli. (Tel. der 'Wiener Allg. Ztg.') Infolge der Einbe-
rufung der russischen Studenten in die Armee ist die Moskauer
Universität,  wie die neue lnskriptionsperiode ergibt,  fast  ausge-
storben ...

Schon infolge der Einberufung!

*   *   *

ES ZIEHT!

[Die Kunst in der Kriegsausstellung.]  ...  um die Palme ringen ...
Die  imposanten  Winterlandschaften  stellen  gewissermaßen  die
kriegerischen Ereignisse in den Schatten ... Schattenstein ... fes-
selt der Blick ...  Mehrere Landschafter der Wiener Künstlerverei-
nigungen  haben gewissermaßen  durch  den Krieg  an  Tiefe  und
geistiger Auffassung gewonnen ... Das Ölgemälde »Operation ei-
ner Schußwunde« ... Im Vordergrunde unsere braven Soldaten ...
In dieser flüchtigen Übersicht ... ein Ruhmestitel unserer Kriegs-
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maler  ...  Aufmachung ...  kennzeichnen  den  ehrlich—künstleri-
schen Zug, der durch alle Säle geht.

Zumachen!

*   *   *

DIE LEBENSMITTELFÄLSCHER

(Echte Butter als Margarine verkauft.)  Aus Brixen wird uns be-
richtet: Eine Bäuerin bei Brixen hatte sich zwei Kübel Margarine
erworben, diese Kübel dann mit echter Butter gefüllt und die ech-
te Butter als Margarine weiterverkauft. Der Grund hierfür ist dar-
in zu finden, daß in Brixen das Kilogramm Margarine sechs Kro-
nen und das Kilogramm Butter vier Kronen kostet. Der Käufer die-
ser »Margarine« war mit dem Kauf durchaus nicht unzufrieden,
sondern gab vielmehr seiner Freude darüber Ausdruck, daß sich
die gekaufte »Margarine« als echte Butter entpuppte. So kam die
Geschichte auch den Margarinefabrikanten zu Ohren, und diese
zeigten  die  Bäuerin  wegen »Lebensmittelverfälschung« an.  Das
Bezirksgericht Brixen sprach wohl nach Einvernehmung der Zeu-
gen die Bäuerin von dem Delikt der Lebensmittelverfälschung frei,
doch die höhere Instanz, das Kreisgericht von Bozen, verurteilte
diese wegen Lebensmittelverfälschung zu 24 Stunden Arrest.

Der Fall hat mit Naturnotwendigkeit eintreten müssen. Nur daß man ihn
statt nach Bozen in eine nördlichere Gegend versetzt hätte, von der es be-
kannt ist, daß sie in besseren Zeiten nur echte Margarine bevorzugt hat, die
aber gewiß jetzt  auch mit gewöhnlicher Butter vorlieb nehmen würde. Als
dort irgendwo einmal der Girardi gastierte, wurde er ja auch mit dem Hinweis
darauf, daß er den Josephi kopiere, abgelehnt. Was aber dort nationale Eigen-
art war, ist jetzt der Zug der Zeit, die überall den Schwindlern, die das Echte
für ein Surrogat ausgeben möchten, scharf auf die Finger sieht. Weils an den
Surrogaten zu fehlen beginnt, kann darum doch kein Mensch gezwungen wer-
den, Naturprodukte zu verzehren, das fehlte noch! Die Bäuerin war freilich
nicht wegen Verfälschung, sondern wegen Betrugs zu verurteilen. Sie hat sich
den Umstand, daß in Brixen für Margarine sechs und für Butter vier Kronen
gezahlt  werden,  zunutze  gemacht.  Weil  aber die  Margarinefabrikanten der
Ansicht sind, daß schon die Kuh Lebensmittelfälschung treibe, so konnte sich
das Kreisgericht in Bozen nicht anders helfen. Ich würde glauben, ich sei we-
gen Betrugs zu verurteilen, wenn ich dem Publikum verschiedener deutscher
und ungarischer Städte statt der dort erscheinenden »Fackel« die meine an-
hängen wollte. Nur wenn auch in Brixen eine erschiene, könnte deren Heraus-
geber mich mit Erfolg wegen Plagiats belangen.

*   *   *

PHILOSOPHIE DES MANGELS

Ein  ungarischer  Journalist  behauptet,  der  Präsident  des  deutschen
Kriegsernährungsamtes habe zu ihm gesagt:

Die Verteilung der Lebensmittel war bisher keine ideale … Gegen
den  Fleischmangel kann man leider gegenwärtig  nichts  tun,  da
die zur Verfügung stehende Menge gering ist ... Von einem  dro-
henden Fleischmangel  ist  keine Rede.  Der Verbrauch an Kartof-
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feln ist jetzt größer, weil wir an den anderen Lebensmitteln  kei-
nen Überfluß haben.

Solche Verwirrung entsteht, wenn die Arbeit von guten Reden begleitet
wird. Wenn von einem drohenden Fleischmangel keine Rede ist, so hätte der
Präsident des deutschen Kriegsernährungsamtes sie auch nicht halten sollen.
Denn er wollte doch wohl nicht sagen, daß von einem drohenden Fleischman-
gel deshalb keine Rede sei, weil er selbst einen schon bestehenden zugegeben
hat, gegen den man nichts tun könne, »da die zur Verfügung stehende Menge
gering ist« oder,  um eine andere Definition des Mangels zu geben, da wir
»keinen Überfluß haben«. Auch könnte selbst eine Weltanschauung, die die
Lebensmittel ideologisch verklärt, von deren Verteilung unmöglich sagen, sie
sei  keine  ideale  gewesen,  wenn sie  nicht  einmal  eine  reale  war.  Es  ist  ja
schwer, an jedem Symptom die Wurzel des Übels aufzuzeigen. Aber wenn die
Führenden plötzlich einsehen wollten,  daß sie durch den Umgang mit den
Schreibenden das Kraut nicht fett machen, traun, es würde von selbst wieder
fett!

*   *   *

DIEBSTAHL, NICHT FUNDVERHEIMLICHUNG

Wien, 8. Juni. (Kriegsgefangene auf der Flucht.) Vor dem Heeres-
divisionsgericht unter dem Vorsitze des Obersten Vogel und unter
Leitung des Oberleutnantauditors Dr. Zenta hatte sich heute der
russische  Kriegsgefangene  Andrej  Semonowitsch  Nikolajew  we-
gen eines  eigenartigen Diebstahls  zu verantworten. Nach Inhalt
der vom Oberleutnantauditor Dr. Robert Kramer vertretenen An-
klage hatte der Beschuldigte am Ostermontag gemeinsam mit ei-
nem anderen Kriegsgefangenen den ihm zugewiesenen Arbeitsort
in Leoben eigenmächtig verlassen, war dann in einem Walde her-
umgeirrt  ...  Im  Walde  begegnete  den  beiden  eine  Ziege.  Die
Kriegsgefangenen  erschlugen das Tier mit  einem Steine,  zogen
die Haut ab, und nährten sich mehrere Tage von dem Fleisch der
Ziege ... In der Anklageschrift wurde die Ziege mit Rücksicht auf
die gegenwärtigen Preisverhältnisse  mit 80 K bewertet, weshalb
gegen Nikolajew die Anklage wegen Verbrechens des Diebstahls
mit  einer  Schadenssumme von über 50 K,  ferner  wegen eigen-
mächtigen Verlassens des Dienstortes erhoben wurde. In der heu-
te durchgeführten Verhandlung erklärte der Angeklagte ... daß er
die Ziege erschlagen und einen Teil des Fleisches gegessen habe,
weil der Mundvorrat zur Neige ging und weil er glaubte, daß es
eine wilde Ziege sei ...
Der Verteidiger  stellte  an den Sachverständigen die Frage, wie
viel in normalen Zeiten eine Ziege wert gewesen sei, worauf der
Sachverständige erwiderte, daß vor dem Kriege eine Ziege kaum
ein Viertel dessen gekostet habe, was sie heute kostet. Der Mili-
täranwalt  beantragte  die  Verurteilung  des  Angeklagten  wegen
Verbrechens  des  Gesellschaftsdiebstahls  unter  Annahme  eines
Schadens von über 50 K und betonte, daß der Angeklagte auch
eine  herrenlose  Ziege,  die  dem  Eigentümer  des  betreffenden
Grundstückes zufalle, sich anzueignen  nicht berechtigt  war. Der
Verteidiger trat für den Freispruch des Angeklagten ein, da dieser
die  Ziege  offenbar  unter  dem Zwange  des  Hungers  erschlagen
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und gegessen habe, und die Vermutung dafür spreche,  daß die
Ziege herrenloses Gut war.
Das Kriegsgericht verurteilte den Beschuldigten im vollen Umfan-
ge  der  Anklage  zu  vier  Monaten  schweren  Kerkers,  verschärft
durch einen Fasttag, und einmal hartes Lager in je 14 Tagen, so-
wie durch Einzelhaft in der Dauer von zwei Wochen während des
ersten und letzten Monats der Strafe ...

Ja, eine Ziege ist eben kein Hund, ein Nahrungsmittel kein Fund, Hun-
ger kein Grund und ein Russe kein Tramwaykondukteur!

*   *   *

NUNC EST BIBENDUM

Der Zugsführer Franz Turke erstattete bei der Polizei die Anzeige,
daß ihm am 28. Februar der Kaufmann Anton Rziha in einem Gast-
hause in der Pöchlarnstraße durch den Wurf eines Halbliterglases
Verletzungen an der rechten Hand sowie eine Blutbeule am linken
Auge  beigebracht habe. Gestern war Rziha beim Bezirksgericht
Leopoldstadt wegen leichter Körperverletzung angeklagt.  Er er-
zählte: Der Asphaltunternehmer Franz Kletzander und noch einige
meiner  Freunde  haben  mich  im  Spaß auf  eine  Bank  niederge-
drückt, so daß ich mich nicht habe wehren können. Dabei haben
sie mich mit Wein begossen. Als ich mich endlich habe loswinden
können,  habe ich in einem plötzlichen Wutanfall  ein Bierkrügel
gegen die Wand geschleudert. Es hat leider den mir völlig unbe-
kannten Zugsführer getroffen. — Bezirksrichter Dr. Wüstinger: Ich
muß nur staunen, daß Leute, die nicht mehr so jung sind, in so
ernster Zeit zu solchen Ulken aufgelegt sind. — Angekl.: Wir wa-
ren damals so übermütig vor lauter Freude über die siegreichen
Fortschritte vor Verdun, daß wir den Sieg zu feiern beschlossen.
Erst waren wir ja auch ganz ernst und hielten unter uns so man-
chen  feierlichen  Trinkspruch,  wie  das  aber  beim  Weintrinken
schon ist, als wir zuviel hatten, war es mit dem Ernst zu Ende.
Richter: Unterlassen Sie künftig solche Siegesfeiern,  denn wenn
Sie jedesmal, wo wir doch jetzt Tag für Tag so herrliche Siege er-
ringen, solche Feiern abhalten, wird es ihrem Patriotismus keine
Ehre machen. Das soll das Ende einer Siegesfeier sein, daß ein
Soldat, der harmlos im Gasthause seine Erholung sucht, mit einem
Bierkrügel verletzt wird! — Der Richter verurteilte den Angeklag-
ten bloß zu zehn Kronen Geldstrafe.

Ein Soldat wird verwundet, weil das Hinterland einen Siegesrausch hat.
Besoffenheit ist ein Milderungsgrund für Gewalttätigkeit, Patriotismus ist ein
Milderungsgrund für Besoffenheit.  Aber ich als Richter hätte keinen Milde-
rungsgrund für Patriotismus gefunden und das Hinterland zur Front verur-
teilt.

*   *   *

PAPIERMANGEL IN ÖSTERREICH

(Papiermangel,  Fahrscheine  und  Papierservietten.)  Eine  Dame
schreibt uns: »Die vielen tausend  Fahrscheine,  die täglich beim
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Aussteigen aus der Elektrischen weggeworfen werden, könnten,
gesammelt, dem Papiermangel tüchtig  aufhelfen. Es müßten ent-
sprechende Sammelkörbe bei jeder Haltestelle aufgestellt oder an
den Wagen angebracht werden, und auch die Fahrgäste der Stell-
wagen könnten ihre Fahrscheine beisteuern. Die wenigen vorhan-
denen Abfallbehälter genügen nicht, und vor allem müßten auffäl-
lige Ankündigungen entsprechenden Inhalts in den Wagen und bei
den Haltestellen angebracht werden. Ebenso würde das Sammeln
der  jetzt  üblichen  Papierservietten in  Konditoreien,  Kaffeehäu-
sern,  Gasthäusern und Bahnrestaurationen ansehnliche Mengen
Papier ergeben.«

Einen Fahrschein beisteuern — das wäre ein so kleines Scherflein, daß
es wirklich dem Mangel  aufhelfen könnte.  Aber helfen wir  einer Fülle  ab!
Sammeln wir Zeitungspapier! Und schon, ehe es bedruckt wird! Da wären wir
fein heraus. Aber wozu braucht man denn eigentlich Papier? Für die Bankno-
ten? Für die Millionen Aufrufe zur Kriegsanleihe, die die Banken an einem Tag
durch keuchende Briefträgerinnen in die Häuser schicken und die, wie die
Millionen Aufrufe zur Wohltätigkeit, von keinem Menschen gelesen, in die ei-
gens aufgestellten Papierkörbe wandern? Wenn dieses ungeheure Material —
die Prospekte der Urania und der Drogisten gar nicht gerechnet — wenigs-
tens nach erfolgter Vergeudung von Menschenkräften wieder der Papierfabri-
kation zugeführt würde, so wäre das Ergebnis wohl auch ein größeres als das
aus den Fahrscheinen. Was diese anlangt, so könnte man sie freilich wieder in
Papier verwandeln, um die Ankündigungen herstellen zu können, durch die
auf die Fahrscheinsammlung hingewiesen wird. Wie aber kriegt man bei den
notigen Zeiten die nötigen Sammelkörbe? Könnte man sie aus Papierserviet-
ten herstellen, so gings ja zur Not. Wären aber Papierkörbe aus Papier, so hät-
te man bald keins mehr zum Hineinwerfen. Es ist halt schwer. Die deutsche
Chemie hat noch kein Verfahren gefunden — sie arbeitet wohl daran —, aus
Schmutz Seife zu machen. Aber das Ganze ist ein geistiges Problem: man wird
sich endlich entscheiden müssen, was man eigentlich verwerten und was man
erzielen will, jetzt und überhaupt im Leben. Da man am dringendsten Zeitun-
gen braucht, so entschließe man sich, jeder andern Form von Papier zu entsa-
gen. Papierservietten sind ein Luxus in einer Zeit, in der man von der Hand in
den Mund lebt, demnach sich so auch abwischen kann. Fahrscheine auf der
Elektrischen sind selbst in besseren Zeiten ein Unfug, der nur den Größen-
wahn der Kondukteure fördert. Sinnvoll sind höchstens Eisenbahnbillets; und
wenn die nicht mehr gedruckt werden könnten — eins, hoffe ich, wird immer
noch zu haben sein!

*   *   *

VOR DEM HÖLLENTOR

[Eröffnung  des  Gesellschaftsheimes  der  Österreichischen  politi-
schen Gesellschaft] ... Hoftat Dr. Friedrich Freiherr v. Wieser eine
längere Rede ... Er sagte unter anderm: » ... Der Krieg hat uns den
Glauben an uns wiedergebracht, und dieser Glaube wird uns blei-
ben ... Phalanx ... Österreich den Österreichern! ... und im Innern
sollen nur die zum Worte kommen dürfen, die sich zum Staate be-
kennen. Wer nicht durch Liebe und Ehrfurcht zu ihm hingezogen
ist, der soll durch die Furcht niedergehalten werden, in die ihn die
Macht des öffentlichen Gewissens bannt ...  « ... Landesberger ...
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Bezirksrat Stiglitz ... kaiserlicher Rat Berl ... Kommerzialrat Koff-
mahn ... Neurath ... Herzfelder ...

Der Freisinn sagte es, der Zensorfeind. Aber ich bin fest entschlossen,
nach Beendigung dieses Krieges Deutsch als Umgangssprache zu verlernen
und mich vor den Beherrschern der deutschen Sprache in diese selbst zurück-
zuziehen, um, alle Vorstellungen aufgebend, sie zu bewahren und das Gebiet
zu räumen, welches ich behalte.  In gebrochenem Deutsch wird sich meine
Konversation bewegen, und zu dem Worte,  das sich in ihrem Munde wohl
fühlt, will ich nicht kommen und lasse es nicht zu mir kommen, so daß keiner
von jenen mehr verstehen wird, wie ichs meine, selbst wenn ich nicht schrei-
be, nur spreche. Phalanx, werde ich sagen, nix deuts, ich nicht lieben Stiglitz,
ich nicht Ehrfurcht Landesberger, ich fürchten Neurath, ja ich fürchten, die-
ser Glaube uns bleiben — ich niedergehalten — Preise hoch — ich fürchten,
böse Zeit kommen — große böse Zeit — ich fortfahren zu Nigger — dort nicht
sehn kaiserlicher Rat, nicht sehn Berl, Herzfelder, nicht sehn Bezirksrat, Kom-
merzialrat,  Kaufmann,  Koffmahn,  Koofmich  nicht  mich  koofen  — ich  nicht
mehr bemerken Anwesende — nicht mehr hören — nicht mehr sprechen — ich
fürchten — fürchten — fürchten —

Die Laufkatze

Ein Lieblingsgedanke des Erfinders des Grubenhundes ist endlich reali-
siert worden: der 'Neuen Freien Presse' auch eine Laufkatze anzuhängen. Die
»Katzensteuer«, zu der eine Persönlichkeit die Anregung gegeben hatte, war
die gefundene Gelegenheit:

(Die  Katzensteuer.)  Zu der  in  unserem Blatte  von Herrn Viktor
Lustig  gegebenen  Anregung  der  »Katzensteuer«  schreibt  man
uns: »Es wäre noch hinzuzufügen, daß sich die Katzenplage in den
äußeren Bezirken besonders  fühlbar  macht.  Es  müßte  ihr  auch
vom humanitären Standpunkt gesteuert werden, weil  speziell  in
Döbling jetzt viele Ruhebedürftige sich befinden. In der Nähe mei-
ner Wohnung befindet sich der geräumige Hof einer  Fabrik, wo
Tag und Nacht eine  große Anzahl  Laufkatzen mit  ihren Jungen
einen unerträglichen Lärm verursachen, ohne daß, trotz lebhaften
Protestes der Anrainer, diesem Übelstande bisher  gesteuert wer-
den konnte. Behördliche Intervention wäre dringend geboten und
sie wird nach Publikation in ihrem hochgeschätzten Blatte auch
gewiß erfolgen. 

Dr. Gabriel Bardach.«
Vor allem: der »Zivilingenieur Berdach 1«, seit Friedenszeiten unverges-

sen, legt Wert auf die Feststellung,  daß er mit dem oben Genannten nicht
identisch, nur gesinnungsverwandt ist. Er freut sich aber, daß in einer Epo-
che, in der so viele Anregungen gegeben werden, sein Beispiel fortwirkt. Und
mit ihm erfreut, daß alles noch beim Alten sei, las ich, fern von Wien, die zu-
stimmende Betrachtung, welche die 'Arbeiter—Zeitung' dem Vorfall gewidmet
hat:

Die  Schwester  des  Grubenhundes:  die  Laufkatze.  Der  bellende
Grubenhund, mit dem die 'Neue Freie Presse' seinerzeit  so viel
Aufsehen  und  (unbeabsichtigte)  Heiterkeit  erregte,  hat  ein
Schwesterchen bekommen: die Laufkatze. Die 'Neue Freie Presse'

1 s. Heft 245 # 05 »Das Erdbeben«
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hat kürzlich eine »Anregung« veröffentlicht, daß eine Katzensteu-
er eingeführt werden solle, also kann wie der Erfinder dieser Idee
jeder mit vollem Namen in das Blatt kommen, der zu dieser Anre-
gung eine Zuschrift an die Redaktion schickt. Das ist eine alte Ein-
führung bei der 'N. Fr. Pr.',  die in der »Gesellschaft« so beliebt
macht. Von dieser Sitte läßt sie nicht, obwohl ihr dabei schon so
mancherlei Blamage unterlaufen ist. Auch diesmal hat sie sich be-
eilt, eine Zuschrift abzudrucken, in der diese Anregung auch »vom
humanitären  Standpunkt«  begrüßt  wird,  weil  sich  »speziell  in
Döbling jetzt viele Ruhebedürftige befinden«. (Natürlich: speziell
in Döbling, denn in weniger noblen Bezirken braucht man keine
Ruhe!) Dann heißt es in der abgedruckten Zuschrift weiter — —
Wirklich Laufkatzen! Die man also besteuern soll; hoffentlich mit
ihren  Jungen.  Nur  leider,  daß  Laufkatzen  keine  Jungen  haben,
wenn  sie  sich  auch  oft  in  Fabriken  aufhalten,  Laufkatzen  sind
nämlich gar keine wirklichen Katzen sondern kleine Wagen (genau
so wie die Grubenhunde), bewegliche Wagen, die bei Kranen an-
gebracht sind, auf denen die Leitrollen für die Lastkette sind. Da
hat sich also ein Einsender einen Scherz erlaubt. Aber das unwis-
sende Blatt  hätte  sich  diesen  Aufsitzer  leicht  erspart,  wenn es
nicht jede Zuschrift aus der »Gesellschaft« abdruckte. Für die Zu-
kunft würde es sich empfehlen, wenn es sich zur Richtschnur die-
nen ließe, daß jedes Vieh, das ein Einsender schickt, verdächtig
ist,  ob  es  nun ein  Grubenhund,  eine  Laufkatze,  eine  Geldkatze
oder eine neunschwänzige Katze oder eine blinde Kuh ist.

So verfehlt die Auffassung sein mochte, daß jeder Bardach zur »Gesell-
schaft« gehöre — eine Kränkung für den Dr. Ing. Erich Ritter von Winkler,
dessen Adelsprädikat allerdings die ehrenvolle Aufnahme des Grubenhundes
ermöglicht  hat  —,  und so  sicher  es  ist,  daß im vorliegenden Fall  nur  der
schlichte jüdische Name in Verbindung mit dem Appell an das hochgeschätzte
Blatt und dessen Einfluß auf die Behörden Wunder gewirkt hat, so ließ sich
doch dem Kommentar der 'Arbeiter—Zeitung' die erfreuliche Vermutung ab-
gewinnen, daß sich die Nachricht wie eine Laufkatze verbreitet habe, und die-
se Annahme wurde zur Gewißheit als mir am nächsten Tage die erdbebenarti-
ge Detonation eines Zornes zu Gehör kam, der die Heiterkeit steigerte, durch
die er entfesselt war. Über dieses Nachspiel hat die 'Arbeiter—Zeitung' ein
Protokoll aufgenommen, das den unter dem Titel  »Bübereien im Kriege«  er-
schienenen Ausbruch enthält und das hier mit den Zwischenbemerkungen der
'Arbeiter—Zeitung', aber mit den mir passenden Unterstreichungen wiederge-
geben wird:

Die Laufkatze und der übergeschnappte Herausgeber.  Die Lauf-
katze mit ihren Jungen, die die Döblinger Ruhebedürftigen stört,
hat in der Redaktion der 'N. Fr. Pr.' ein gar schreckliches Unheil
angerichtet:  Der  Herr  Herausgeber  ist  ob  des  letzten  Reinfalls
nämlich komplett meschugge geworden. Die fröhliche Heiterkeit,
die sein neuester Aufsitzer in Wien verbreitet hat, veranlaßt ihn zu
einem furchtbaren Zornesausbruch. Da man sieht, wie er vor Wut
zerspringt, wird man nur immer fröhlicher; also müssen das die
Leser wörtlich lesen:

Millionen 1 unserer Mitbürger sind an der Front und Millio-
nen im Hinterland sorgen mit ihnen und fühlen die Schwere
einer, die Völker von Europa bedrückenden Krise.  In einer

1 Dieser und der folgende Absatz sind Zitat der 'Neuen Freien Presse'
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solchen Zeit, die namentlich der Presse die härtesten Pflich-
ten auferlegt  und den Dienst für das Publikum und die  Er-
haltung  der  Angehörigen  des  Blattes  so  schwierig  macht
(man achte auf Benedikts Zartsinn! Red. d. Arb.—Ztg.) ha-
ben  die  Bübereien  in  der  Publizistik nicht  aufgehört  und
werden von Leuten unterstützt,  die durch  Teilnahme oder
Ermunterung beweisen (da meint er uns! Red.), daß sie gar
keinen Zusammenhang mit den Stimmungen des Volkes ha-
ben und  daß ihnen jeder Ernst fehlt. Welche Freude, wenn
es gelingt,  einen durch Nachtarbeit im Kriege abgehetzten
Redakteur (Abendblatt! Red.)  durch  einen  Brief  mit  Fäl-
schung  einer im Wohnungsverzeichnis befindlichen Angabe
von Namen und Wohnung  zu  täuschen,  (Aber  Dr.  Gabriel
Bardach steht im Wohnungsverzeichnis nicht! Red.) und ihn,
dessen  Gedanken  und  Empfindungen  vom  Kriege  in  An-
spruch  genommen sind, zu  einem  Übersehen zu  bringen.
Wie gefährlich  solche Versuche der Irreführung gerade im
Kriege, da es so schwer ist, zwischen Gerücht und Wahrheit
zu unterscheiden, werden können, wie infam dieses verbre-
cherische Treiben ist, darüber werden die Staatsbehörden
sich zweifellos eine Ansicht bilden und die entsprechenden
Folgen ziehen müssen.
In dem Falle, von dem wir heute sprechen, sind allerdings
die Betrüger um den Erfolg des Betruges gekommen. Wir
haben eine Notiz veröffentlicht, worin die Besteuerung der
Katzen  beantragt  wurde.  Wir  erhielten  eine  zweite  Zu-
schrift, in der von Laufkatzen gesprochen worden ist. Da es
uns bekannt war,  daß darunter  auch eine technische Ein-
richtung zu verstehen ist,  so haben wir im Wörterbuch der
deutschen Sprache von Dr. Daniel Sanders nachgesehen, ob
diese Bezeichnung auch in dem Sinne von läufig angewen-
det  werden könne.  Daniel  Sanders sagt  darüber:  »Läufig,
von manchen Tieren, zum Beispiel von Katzen, läufig.« Da in
dem Wörterbuch von Sanders  auf  diesen Sprachgebrauch
ausdrücklich hingewiesen wird,  ist  die  Büberei  im Kriege
ohne weiteren Schaden verprasselt. Aber welche Niedrigkeit
gehört zu dem Versuch,  an solchen bewegten Tagen  einen
mit Arbeit und Mühe überlasteten Redakteur in einen Irrtum
bringen zu wollen. Wir können mit voller Wahrheit und mit
der ernstesten Gewissenhaftigkeit  gegen das Publikum ver-
sichern, daß der Redakteur unseres Blattes, den diese Bu-
ben antasten wollten, an Charakter, Wissen und Sorgfalt der
Arbeit  den Müßiggängern,  die  diese  Gemeinheiten  aushe-
cken,  weit  überlegen  ist, und  daß  jene,  die  in  einer  so
schweren Krise  die Fratzerei solcher  Fälschungen begehen
wollten,  von jedem Publizisten,  der  auf  seinen  Stand hält
und Standesgefühl hat, aus tiefstem Herzen verachtet wer-
den.  Die Buben sind nicht wert, daß wir sie mit dem Fuße
wegstoßen, aber wir glauben, daß wir einen Vorfall, der in
keinem anderen Lande der Welt in so bösen Tagen auch nur
denkbar wäre, ohne  Rücksicht  darauf,  daß  die  Einsender
sich lächerlich gemacht haben, öffentlich besprechen müs-
sen,  weil in Kriegszeiten, in denen das Publikum zuweilen
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von  starken  Erschütterungen  bewegt  ist,  solche  Infamien
ernste, weite Kreise berührende Nachteile haben könnten.

An1 dieser monumentalen Frechheit  wird jeder Spott zu Schan-
den; es ist ja so, als ob sich der Herr Herausgeber selbst parodie-
ren wollte. Aber die Schamlosigkeit, den  »durch Nachtarbeit ge-
hetzten  Redakteur«  vorzuschieben,  kann  dem Schwindler  nicht
nachgesehen werden. Daß man einen Redakteur hineinfallen las-
sen kann, wäre nichts Besonderes; ihm eine Falle zu legen wäre
kein Verdienst. Aber es sind nicht die Redakteure, die da aufsit-
zen, es ist das System Benedikt, das bloßgestellt wird. Das System
nämlich, jeder Zuschrift von jedem Bardach unweigerlich Aufnah-
me zu gewähren; der »Bardach« ist es, dem die »gütige Veröffent-
lichung« sicher ist. Der Ulk dieser Zuschriften ist nur ein Hilfsmit-
tel,  um dem Publikum dieses  System klarzumachen:  daß sogar
aufgelegter Unsinn durch die Flagge »Bardach« gedeckt wird. Die
Redakteure der 'N. Fr. Pr.' — die es doch nicht verschuldet haben,
daß ein Mensch wie Moriz Benedikt in ihrem Namen reden darf:
sie werden das Los bitter genug tragen — die würden die »Zu-
schriften« wohl gern in den Papierkorb werfen, wenn eben der
Herr Herausgeber,  diese Verkörperung der Beziehungen zu den
»Bardachs« aller Grade, ihnen die sorgfältigste Pflege des Misch-
pochismus nicht zur unwiderruflichen Pflicht gemacht hätte. Und
daß sich jemand die Mühe genommen hat, den Nachweis zu füh-
ren, daß an dem schmierigen Wesen der 'N. Fr. Pr.' auch der Krieg
nichts geändert hat, ist ihm nur zu danken, obwohl der Beweis
überflüssig war: hat doch das Schandblatt den ganzen Krieg über-
haupt nur als Reklame für sich benützt.  Nicht die intellektuelle
Unzulänglichkeit der 'N. Fr. Pr.', ihre moralische Minderwertigkeit
wird durch die lustigen »Zuschriften« aufgedeckt, und die Leute
lachen nicht darüber, daß man dort einen Aufsitzer von einer erns-
ten Sache nicht zu unterscheiden weiß, sondern freuen sich, daß
die schäbige Eitelkeit des Herrn Herausgebers in die klug gelegte
Falle geraten ist. Das freut alle, die die 'N. Fr. Pr.' verachten, und
verachtet wird sie von jedem, der sie nur einmal in der Hand ge-
habt hat. Die Tage der Grubenhunde sind die erquicklichsten im
Leben der Abonnenten der 'N. Fr. Pr.'.

Das ist nichts. Das sind, um in der Tonart dieser gräßlichsten Stimme,
die je das Ohr der Welt  gepeinigt hat, zu sprechen, »Sticheleien«. Das tut
nicht weh. Man muß diesen Schreihals würgen, bis ihm die Lust vergeht, sich
den Freipaß für seine Unsauberkeiten durch Berufung auf die Millionen unse-
rer Mitbürger, die an der Front sind, zu verschaffen. Man muß diesem rabia-
ten Wucherer,  der, anstatt Jehovah auf den Knien zu danken, daß sein Ge-
schäft unter den Augen von Steueradministration, Landesgericht und Kriegs-
gewalt florieren kann, die Staatsbehörden gegen kulturelle Bestrebungen auf-
zurufen wagt, so auf das Maul schlagen, daß die »Sorge«, die er seit zwei
Jahren täglich am Poincaré »nagen« sieht, ihn wie ein Schüttelfrost befällt. Er
meint, weil sich nach achtzehnjährigem Schweigen und dem riskantesten In
sich—Geschäft der Wut, das die Finanzgeschichte kennt, eben »die Stiche in
der  Leber  melden«,  die  er  dem Großfürsten  Nikolajewitsch  zugeschrieben
hat, er meint, wiewohl ich doch die Laufkatze nicht erfunden, höchstens ange-
regt habe — er meint mich und spricht von Buben. Ich sage Benedikt und mei-
ne ihn! Man muß diesen Banditen, dessen Gewalttätigkeit gegen die letzten

1 Dieser Absatz ist Kommentar der 'Arbeiter—Zeitung'
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Überreste eines öffentlichen Schamgefühls von der Unterworfenheit hochge-
stellter Preßknechte erhitzt wird, derart überschreien, daß er die Glorie, die
ihm zum Alibi seines Handels gut genug scheint, erschreckt aus der Pranke
fallen läßt und nie wieder auf die Idee verfällt, die große Zeit, an der seine
Opfer leiden, als seine eigene Schonzeit aufzufassen und sich aus dem bluti-
gen Strafgericht der Welt eine Amnestie herauszufetzen. Man muß, wenn ein
solches  Individuum,  dessen Raubgier  die  journalistische  Schande noch um
eine persönliche Note bereichert und das in die Pest der Zeit noch seinen
Atem zu senden wagt, wenn es endlich einmal mit seiner gekränkten Ehre aus
dem Käfig auf die Straße läuft, die Gelegenheit benützen und ihm so scharf in
die Pupille sehen, daß ihm die Stimme für ein paar Leitartikel, der Gusto auf
ein paar Börsenmanöver zwischen Morgen— und Abendblatt vergeht und daß
es »im Gemäuer« seines Ansehens vernehmlicher »zu rieseln beginnt« als in
dem der Entente, so vernehmlich, daß etlichen Botschaftern, Feldzeugmeis-
tern und Fürsten doch einmal bange wird, auf die Mitarbeit an solchem Hand-
werk stolz zu sein. Man muß den verderblichsten Betrüger der mitteleuropäi-
schen Dummheit, der sich sein patriotisches Opfer bestätigen läßt, wenn er
ein paar Spalten seines Bordells einmal gratis zur Verfügung gestellt hat, und
der ins Herrenhaus gelangen möchte, weil er bis heute straflos an der Leicht-
gläubigkeit  Millionen  verdient  hat,  man  muß  ihn  fragen,  ob  er  ernstlich
glaubt, daß es »in einer solchen Zeit« nicht dringlicher als in irgendeiner frü-
heren Zeit geboten ist, sein Handwerk, das den Offenbarungsglauben für Un-
wissen und Unmoral anspricht, zu entlarven, eben jenes Handwerk zu stigma-
tisieren das den äußersten Kontrast zum Schein der Zeit  bedeutet und sie
selbst auf das blutigste stigmatisiert hat. Man muß ihn fragen, ob er unter der
Erhaltung  der Angehörigen »des  Blattes« (hundert  Hiebe für  den Größen-
wahn dieser schlichten Bezeichnung,  die  die  Welt  als  Zubehör des Blattes
auffaßt!), ob er unter der Erhaltung dieser »Angehörigen«, die er für die An-
gehörigen der Frontkämpfer hält, ob er darunter etwas anderes versteht als
die einer irregeführten Autorität erpreßte Möglichkeit, seine Plauderer, Lauf-
burschen und Laufkatzenfänger für unentbehrlich zu erklären. Ob er — von
der schon lustigen Blödheit abgesehen, die jeden um 11 Uhr vormittag (nach
der  Sommerzeit!)  blamierten  Schmock  zum  geplagten  »Nachtredakteur«
stempelt — ob er denn toll geworden sei, daß er von einem »durch Nachtar-
beit im Kriege abgehetzten Redakteur« zu sprechen wagt, als wäre so einer
direkt aus dem Trommelfeuer gekommen, um die Anregungen zum »Mistbau-
er und die Fliege« zu bewältigen und nun die Rubrik »Katzensteuer« zu redi-
gieren. Man muß ihn fragen, ob er durch die Lektüre seiner Leitartikel so um
alles Maß gebracht sei, daß er wirklich glaube, es könne einen Menschen in
Zentraleuropa geben, der sich die Kriegssorge in der Figur eines Lokalredak-
teurs der 'Neuen Freien Presse' verkörpert denkt, und ob er endlich gesonnen
sei, wenigstens diese fortwährende Verwechslung seines Geschreis mit dem
Weltgetöse  einzustellen,  die  uns noch weit  lästiger  auf  die  Ohren fällt  als
Krieg und Kriegsgeschrei. Ob er glaubt, daß die Gedanken und Empfindungen
seiner  Kommis,  die  »dem Blatt«  zu erhalten  ihm Sorge macht,  mehr vom
Krieg, der ihnen — siehe Sanders — »stagelgrün aufliegt«, in Anspruch ge-
nommen  sind  als  von  der  beständigen  Furcht  vor  einer  Stimme,  die  aus
Schmalz in »Gegralz« übergehend, auf Samtpfoten heranschleicht, um plötz-
lich in ein Berserkergebrüll zu entarten, und die unerträglicher ist als selbst
der Lärm von tausend Laufkatzen mit ihren Jungen speziell in Döbling. Man
muß ihn fragen, was er eigentlich unter »Fälschung« verstehe: die schlichte
Erfindung eines echten, in jeder Lebenslage glaubhaften jüdischen Namens,
auf den — schon aus Pietät für den ähnlichen Berdach in der Glockengasse —
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die 'Neue Freie Presse' unfehlbar anbeißt, oder die dummfreche Behauptung,
es sei die »Fälschung einer im Wohnungsverzeichnis befindlichen Angabe von
Namen und Wohnung« begangen worden, wenn dort eine solche sich tatsäch-
lich nicht befindet. Ob er glaubt, daß die Enthüllung, die 'Neue Freie Presse'
habe einem Bardach zuliebe eine Laufkatze Junge werfen lassen, »im Kriege«
gefährlicher als im Frieden sei und ungünstig auf die russische Offensive wir-
ken könnte. Ob er, weil es nun einmal so schwer ist, im Kriege zwischen Ge-
rücht und Wahrheit zu unterscheiden, glaubt, daß das Gerücht, eine Laufkatze
habe in die 'Neue Freie Presse' Junge geworfen, — schädlicher sei und geeig-
neter, dem Völkerhaß Nahrung zu geben, als die seinerzeit  gern gedruckte
und heute noch nicht widerrufene Wahrheit,  die Franzosen hätten Bomben
auf Nürnberg geworfen. Ob die Verwendung von Laufkatzen im Kriege von
der Haager Konvention verpönt sei, während der Gebrauch von Grubenhun-
den im Frieden unangefochten geblieben ist und bis heute schweigend hinge-
nommen wurde. Ob dem gewissenhaften Redakteur damals »bekannt war«,
daß ein  Grubenhund »auch eine  technische  Einrichtung«  bedeuten  könne,
und ob er damals im Sanders nachgeschlagen und festgestellt habe, daß diese
Bezeichnung auch im Sinne von »in der Grube lebend« angewendet werden
kann.  Was den Erfolg  des heutigen  »Betruges« anlangt,  der ja  hinlänglich
mißraten scheint, so wäre die Unschuld, deren Irreführung versucht wurde,
auf die Frage festzunageln, warum sie, um der gefährlichen Nebenbedeutung
willen, die ihr bekannt war, die Laufkatze, die in der Redaktion eingelaufen
war, nicht vorsichtshalber doch lieber verscheucht, sondern um eines Bardach
willen,  dessen  Bedeutung  ihr  einwandfrei  schien  und  der  an  ein  hochge-
schätztes  Blatt  appellierte,  welchem  die  Behörden  gegen  Laufkatzen  so
schnell parieren werden wie gegen deren Erfinder, sich so viel Kopfzerbre-
chen gemacht und so viel  von der großen Zeit  verloren hat.  Insbesondere
müßte gefragt werden, ob die Angabe, es sei »bekannt« gewesen und trotz-
dem sei aus Gewissenhaftigkeit noch im Sanders nachgesehen worden, ohne
eine Spur von Schamröte aufrecht gehalten wird und ob nicht, wenn es dabei
bleibt, die Lüge die Blamage vervollständigt, weil ja außer dem »Übersehen«
auch noch zum Überfluß Nachsehen mitgewirkt hätte. Ob der Aufsitzer, des-
sen Absicht die denkbar einfachste war, nicht erst durch die Aufklärung zu
vollem Effekt gelangt, so als wollte der Irregeführte dem Verführer zeigen,
daß es noch viel komischer sei, als er selbst geglaubt hat.. Ob die Vermutung,
eine  Laufkatze könne vielleicht  »auch« eine läufige Katze  sein,  nicht  eher
durch die Verbindung mit den Jungen, die schon einen unerträglichen Lärm
verursachen, ehe sie geboren sind, berichtigt, als durch die Auskunft des San-
ders bestätigt wird. Und ob die Vermutung, daß eine Laufkatze »auch in dem
Sinne von läufig angewendet werden kann«, wirklich durch die Auskunft des
Sanders bestätigt wird: »Läufig, von manchen Tieren, zum Beispiel von Kat-
zen, laufig.« Ob nicht vielmehr eine solche Vermutung erst durch die nicht er-
teilbare Auskunft bestätigt würde: »Läufig, von manchen Tieren, zum Beispiel
von Katzen, daher auch Laufkatzen genannt«, oder: »Laufkatze a) technische
Einrichtung b) läufige Katze«. Ob nicht der Schluß: »da in dem Wörterbuch
von Sanders auf diesen Sprachgebrauch ausdrücklich hingewiesen wird« die
allerfrechste Fälschung und Blödmacherei des Lesers bedeutet,  da im San-
ders  allerdings  auf  »diesen«  Sprachgebrauch  hingewiesen  wird,  »dieser«
Sprachgebrauch aber nichts für jenen Sprachgebrauch beweist, der unter ei-
ner Laufkatze eine läufige Katze verstehen ließe; da niemand bezweifelt hat,
daß es »läufige Katzen« im Sprachgebrauch gibt, diese Gewißheit vielmehr
erst  die  Irreführung  wirksam macht;  und  da  der  »Sprachgebrauch«  einer
Laufkatze im Sinne von läufiger Katze weder im Sanders noch sonst im Leben
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vorkommt. Es ist doch der stärkste Beweis für die Möglichkeit,  dem Leser
mehr als dem Redakteur zuzumuten, wenn man ihm den Gedankengang ser-
viert: da im Sanders ein anderer Sprachgebrauch ausdrücklich bestätigt wird,
so erkannten wir, daß der Sprachgebrauch bestätigt ist. »Idiot« kann aller-
dings sowohl Dummkopf als auch Privatmann bedeuten. Wenn nun aber ein
solcher behauptet, er habe sich beruhigt so nennen lassen können, weil er im
Fremdwörterbuch bestätigt gefunden habe, daß »Idealist« von manchen Men-
schen, zum Beispiel von Börseanern, angewendet wird, so bedeutet Idiot auch
Schwindler. Bis zu welchem Grade er das ist, wäre erst durch die Frage fest-
zustellen, ob er wirklich im Sanders, in dem er natürlich nicht vor dem Er-
scheinen der Laufkatze, sondern erst nach entstandenem Schaden das Nach-
sehen hatte — ob er dort wirklich die Erklärung gefunden hat: »Läufig, von
manchen Tieren, zum Beispiel von Katzen, laufig.« Es mag ja sein, daß der
Sanders — die Wissenschaft kommt der Presse gern entgegen — schnell eine
Auflage veranstaltet hat, in der eine Deutung von »läufig« steht, die, durch
die Zitierung des Beispiels der Katze und durch die aparte, höchstens im Wie-
ner  Dialekt  mögliche  Form  »laufig«  dem  Wortbild  der  »Laufkatze«  nahe-
kommt, ohne diese selbst anzuführen. Ich weiß es nicht und ich will nicht in
Abrede stellen, daß der Schwindler eine solche neuere, verstärkte Auflage des
Sanders — der ihm ja stark aufliegt — besitzt, die es ihm durch die Darbie-
tung einer »laufigen Katze« ermöglicht,  dem Leser einzureden, es sei dort
»ausdrücklich« eine Laufkatze offeriert. In meiner Auflage des Sanders, die es
mit Recht verschmäht, irgendwelche Tiergattung als Beispiel anzuführen, um
nicht den läufigen Katzen vor den läufigen Hunden den Vorzug zu geben, und
der es auch nicht  einfällt,  durch die Anführung des seltenen »laufig« dem
»Lauf—« näherzukommen, ist die Sache so dargestellt: »Läufig, —isch, a.: v.
manchen Tieren (u. verächtl. v. Menschen): v. d. Brunst ergriffen (s. laufen
2).« Wie dem immer aber sein mag, so neu kann gar keine Auflage des San-
ders sein, daß man aus ihr herauslesen könnte, eine Laufkatze sei eine laufige
Katze, und so alt ist keine, daß sie nicht diese Version als einen Druckfehler,
nämlich als lausig erkennen ließe. Aber der von keiner Scham mehr gebändig-
te Schwindler, der seine Leser mit demselben Tonfall der Plausibilität hinein-
legt, mit dem man ihn selbst bezwungen hat, wäre nun noch zu fragen, ob
nicht die Beteuerung, dem beruhigenden Aufschluß des Sanders sei es zu ver-
danken, daß »die Büberei im Kriege ohne weiteren Schaden verprasselt« sei,
ob solche Rede nicht vielmehr der Kausalnexus eines Paranoikers im fortge-
schrittenen Stadium ist oder, wie eben dieser einmal von Sir Grey gesagt hat,
Europa der Spielball eines »Wirren«. Ob die Anklage, die Irreführung sei »an
solchen bewegten Tagen« an einem Redakteur begangen worden, der an sol-
chen bewegten Tagen mit  der Einrichtung der Lustig— und Bardachbriefe
über die Katzenplage betraut war, und die Befriedigung, daß zum Glück kein
weiterer Schaden im Krieg gestiftet  worden sei,  weil im Sanders das Wort
»läufig« vorkommt — ob solches Auf und Ab nicht eben das klinische Bild er-
gibt, das man in bewegten Zeiten schon oft an aufgeregten Leuten, speziell in
Döbling, beobachtet hat, an solchen, die schon vor der Irreführung sich an de-
ren Ziel befunden haben. Ob der Kranke aber nicht doch einen hellen Moment
hat, wo er erkennt, daß die Versicherung, sein Dienstbote für Lokales sei ir-
gendeinem »Müßiggänger«,  nicht  etwa  nur  den Anregern  kulturell  höchst
wertvoller Versuche, »an Charakter, Wissen und Sorgfalt der Arbeit überle-
gen«, keineswegs ernsteste Gewissenhaftigkeit,  sondern blanke Vermessen-
heit war. Ob er dann noch die Entschuldigung der schweren Krise Europas für
die Unfälle  einer Redaktion geltend machen könnte,  die niemand in ihrem
Recht auf Unwissenheit antasten wird, aber jeder in ihrem frechen Anspruch
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auf Allwissenheit zu erschüttern die Pflicht hat. Denn es braucht nicht zum
hundertsten Mal gesagt zu werden, daß kein Mensch außer einem Alleswisser
wissen muß, was eine Laufkatze ist,  und daß es ein höchst verdienstvolles
»Vollbringen« im Kriege ist, zu dem wir »unsern Gruß entbieten«, einem Land
— und Seeräuber, der Kitcheners Tod ein ruhmloses Ende nennt, aber jedem
Bardach zu einem ruhmvollen Leben verhilft und um solches Respekts willen
den Schiffbruch seiner Wissenschaft erleben muß, Anstand und Bescheiden-
heit zu lehren. Daß es nicht gelingt, hängt mit der Unvollkommenheit aller
technischen  Einrichtungen  zusammen.  Denn  immer  noch  wird  es  einem
Schwindler  leichter  glücken,  der  Dummheit  seiner  Leser  Entrüstung  über
einen Satiriker als dem Satiriker, ihr Mißtrauen gegen einen Schwindler bei-
zubringen. Dieser fängt sie mit dem Krieg, redet ihr ein, eine Laufkatze ver-
breite  sich wie ein  Gerücht,  und hat  die  Stirn,  wie  einst,  da ein  Pfuscher
durch  die  leere  Erfindung einer  an sich  möglichen  Explosion  ihm leichtes
Spiel  ließ,  in  dem Geschrei  über  »verbrecherische  Irreführung  der  Neuen
Freien Presse« den Grubenhund und Berdachs Erdbebenbeobachtungen als
»falsche Nachrichten« zu verschütten,  ohne doch mit  einem Sterbenswört-
chen auf solchen Ursprung alles Wehs hinzudeuten, geschweige denn auf den
Lebensschmerz, der sich ihm in meinem ganzen Dasein verkörpert.  Könnte
daraus  ein  Leitartikel  werden,  so  würde  der  sagen:  »man  kann  sich
vorstellen«, wie dieses Kapital an Rachsucht brach liegen muß und wie es
wurmen mag, daß die einzige Waffe des Totschweigens den Feind nicht zu le-
ben gehindert hat, und wie man, wenn man sich nicht durch gelegentliche all-
gemeine  Ausbrüche  Luft  machte,  in  Gefahr  käme,  sich  selbst  zu  Tod  zu
schweigen. Ich lehne es durchaus nicht ab, dem schwer Ringenden im tragi-
schen Konflikt zwischen seinem Gelübde und seiner Galle zu helfen und mich
zwar nicht getroffen, aber gemeint zu fühlen, wenn er irgendein Schimpfwort
ausgestoßen hat. Nie vermöchte seine Rede mich so sehr anzugreifen, wie ihn
sein Schweigen, und er weiß, daß sein noch so lautes Gebärdenspiel mich nie
abhalten wird, zu ihm zu sprechen, und daß ich, wenn ich einmal Lust verspü-
re, etliche »Laienfragen« an ihn zu stellen, dies ohne Rücksicht darauf tun
werde, ob er die bezüglichen Laienantworten erteilt. Er weiß, daß ich ihn be-
kämpfe, weil ich ihn für die Pest halte, nicht weil er mich gekränkt hat. Er
weiß, daß er mich nie gekränkt hat, daß ich als Knabe die Chance, meine See-
le anstecken zu lassen, zurückgewiesen habe, und daß alle andersgerichtete
Version Verleumdung ist, bezogen aus dem jüdischen Sagenkreis, in dem ein
Angriff nur als Revanche für einen entzogenen Vorteil gedacht werden kann.
Er weiß, daß die aus den tiefsten Quellen der Kommerzseele geschöpfte Fra-
ge: »Was haben Sie gegen den Benedikt?« von keiner Aufklärung beruhigt
werden kann. Er weiß um eine Selbstlosigkeit, die ihn und alle verachtet, die
um seine Gunst Meinung und Ehre verkaufen. Er weiß, daß ich der ganzen ju-
denchristlichen Welt dieses Hinterlandes, die auf das Wort eines besessenen
Börseaners lauscht, dem Kitcheners Ende nicht ruhmvoll genug ist, reinsten
Herzens Kitcheners Latrinen wünsche. Vergißt er's und übernimmt er sich, so
werde er mit aller erdenklichen Entschiedenheit befragt, ob er nicht dennoch
sich so viel Besinnung bewahrt habe, daß er zugeben muß, die Zurückwei-
sung des Kulturgestanks beweise immerhin einen bessern Zusammenhang mit
den »Stimmungen« als  sein Betrieb,  und daß es weit  ehrenvoller  sei,  vom
Fuße des Herrn Benedikt weggestoßen zu werden als die Hand des Herrn Be-
nedikt drücken zu dürfen. Und ob er — hier aber fasse man ihn fest ins Auge;
hier stelle man ein an allen Fronten verachtetes Individuum, dessen eigene
Front  den furchtbaren Siegerglanz des Ritualräubers  trägt;  hier trete man
dicht  an  das  numidische  Ponem  eines  Jugurtha,  der  seinen  Fuß  auf  den
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Nacken Roms und aller Christenerde setzt; hier frage man: ob er mit voller
Wahrheit und mit der ernstesten Gewissenhaftigkeit versichern kann, daß es
frivoler sei, in Kriegszeiten, in denen das Publikum und die Börse zuweilen
von starken Erschütterungen bewegt sind, dem schädlichsten Parasiten sol-
cher Bewegtheit einen Possen zu spielen, als in solchen Zeiten, also gelegent-
lich einer Schlacht bei Lemberg durch vierzehn Tage das Jubiläum »des Blat-
tes« zu feiern und im Moratorium von den Banken Gelder für hundert Annon-
censeiten zu erpressen. Ob ein Mensch, der das Eisen, unter dem die Millio-
nen sterben,  von dem Anteil  an den Millionen jener kennt,  die  vom Eisen
leben, ob ein Redakteur, der unter dem eisernen Diktat eines Vertreters des
Eisenkartells eine Berichtigung gratis schreiben muß, anstatt durch den An-
griff eine Erhöhung des Pauschales erzielt zu haben, ob ein Zoolog, der sich
unter allen Arten von Katzen nur mit den Geldkatzen auskennt, die ihm frei-
lich auch Junge abwerfen, ob ein Philosoph, der das Leben eines Mönches
führt, weil er in der Welt Bankdirektoren treffen könnte, die einzigen Wesen
im Staat, die sein Ansehen tarifmäßig berechnen können — ob so einer, wenn
er uns schon mit  seinen Meinungen und Leidenschaften und Einbildungen
und Stimmungen und mit den Einzelheiten und mit den Details das Ohr betäu-
ben darf, nicht wenigstens doch das Recht verwirkt hat, sich mit seiner Ehre
laut zu machen. Ob es selbst dem Hirnverbrannten erlaubt ist, darauf zu rech-
nen, daß die Behörden gegen die Plage der Laufkatzen so schnell intervenie-
ren werden wie gegen die Katzenplage: Notiz in der Freien Presse genügt, ar-
retiere sofort. Ob sich der »lächerlich gemacht« hat, der, in guter Erfassung
meines seit anno Erdbeben propagierten kultursatirischen Ernstes, vom Gru-
benhund, von dessen verheimlichtem Biß die Tollwut stammt, glücklich fort-
geschritten ist und heute den Mut hat, eine Laufkatze eine Laufkatze zu nen-
nen — und nicht vielmehr jener,  der lächerlich wurde, weil es gelang, und
wäre er trotzdem ernst zu nehmen, durch die verzweifelte Abwehr, bei der der
Größenwahn die Dummheit um Hilfe anbrüllt. Denn den Aufsitzer könnte er
schweigend überleben; die Beschwerde wegen Mißbrauchs der redaktionellen
Nervenzerrüttung im Kriege könnte er vor Trotteln mit einigem Anspruch auf
Bedauern vorbringen — aber so dumm sollte kein Leser in den Zentralstaaten
sein, daß er die Verteidigung einer Wachsamkeit, die um den einen Sinn der
Laufkatze gewußt haben will und den andern erfüllt gefunden hat, der also
nicht das geringste passiert ist und die sich trotzdem so rabiat gebärdet, hin-
gehen lassen könnte. Einem Schläfer Maikäfer ins Bett praktizieren, ist keine
Kulturtat: sie wird es erst, wenn dort sonst nur Wanzen sind, die jener für
Edelsteine ausgibt; und wenn er gar nachträglich behauptet, er habe nicht ge-
schlafen und die Maikäfer seien auch Edelsteine, aber insofern sie Maikäfer
seien, liege eine Büberei vor, so ist das Experiment bis zu einem Grade ge-
glückt, daß man annehmen müßte, die Nachbarschaft werde mit dieser vielfa-
chen Unsauberkeit in Bett und Gehirn endlich einmal aufräumen. Die einzige
Hemmung für solche Gründlichkeit ist das Mitleid, und diese hält auch das
Verhör durch die Frage auf, die man sich selbst zu stellen hätte: ob es nicht
wirklich frivol ist, einem Zeitungsmenschen, dessen Midasgabe, alles was er
berührt in Humor zu verwandeln, das Tagesgespräch bildet, noch durch gele-
gentliche Mitarbeit aufhelfen zu wollen; dem Leitartikler, dessen tägliche Sor-
ge die Sorge Poincarés, ist, dessen »Einbildungskraft« das letzte Lachen einer
verblutenden  Welt  sichert,  der  die  Nase der  Kleopatra  gemessen hat,  von
Puschkins Geliebter über das Bankhaus Eskeles zum Leutnant Mlaker stürmt,
»die Milliarde« umarmt, der Armee seinen Gruß entbietet und, bald Spring-
insgeld, bald Patriot, zugleich Märchenerzähler und Bilanzknecht, die Leser-
schaft durch täglich neue Kapriolen entzückt. Ob es nicht an sich schon lä-
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cherlich ist,  dem Vortänzer  des tragischen Karnevals,  wenn der in seinem
Maskenzug nichts führte als die Schalek, auch noch eine Laufkatze anzuhän-
gen! Diese Erwägung aber, die wieder vor einem, der nachweislich diesseits
der Schwelle des Tollhauses sein Gewerbe treibt und sich andauernd des Zu-
spruchs  der  höchsten  Kundschaft  erfreut,  übertriebene  Rücksicht  wäre,
weicht der Erbitterung über eine Frechheit,  die nicht nur Haltet den Dieb!
ruft,  sondern  das  Verdienst  dem Staatsfeind  auf  die  Finger  zu  sehen,  als
Kriegsverrat ausgeben möchte. Aug in Aug, die Hand am Schreihals, werde
der Heuchler, der den Versuch, Verwirrung in einer Diebshöhle anzustiften,
für  ein  verbrecherisches  Treiben  hält  und  dessen  Unzurechnungsfähigkeit
keinen Milderungsgrund, nur die tägliche phantastische Abwechslung dieses
blutmaschinellen  Einerleis  bedeutet,  verhört  bis  zur  letzten,  unerbittlichen
Frage: ob er denn glaubt, daß nicht eben der Krieg der geeignete Zeitpunkt
sei, den Burgfrieden der Hyänen zu stören. Aber ich weiß, eher wird eine sol-
che zum Samariter werden und eher wird eine Laufkatze Junge kriegen, bevor
jener mir darauf Antwort gibt!

Granaten gegen Sterne

Traum und Verzicht den Fortschritte

(Der Weg zu den Sternen.) Ein  Flieger, der in der Sekunde etwa
28 Meter zurücklegt, würde nach fünfmonatiger ununterbroche-
ner Fahrt den Mond erreichen, während er 5800 Jahre unterwegs
sein müßte, um zum Abendstern zu gelangen. Wollte er dagegen
der  Sonne einen Besuch abstatten, so brauchte er nicht weniger
als 17.000 Jahre zu dieser Reise, die ein Lichtstrahl bei einer Ge-
schwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde in knapp 8 ½
Minuten bewältigen könnte. Der gleiche Lichtstrahl, der in 1¼ Se-
kunden den Mond und in etwas über 4 Stunden den Neptun, den
der  Erde  fernsten  Planeten,  erreichen  würde,  müßte  doch
10.000 Jahre das unermeßliche Weltall durcheilen, um zu den äu-
ßersten Sternen der Milchstraße zu gelangen, die von einer von
der Erde abgefeuerten Granate erst nach Verlauf von 3 bis 4 Milli-
arden Jahren getroffen würden. 5 Jahre brauchte sie allein bis zur
Sonne, dagegen nur 4 ½ Tage bis zum Mond, der unser nächster
Nachbar im Weltraum ist. In die Tat lassen sich derartige Berech-
nungen freilich nicht umsetzen,  denn dazu reicht unsere schwa-
che Kraft nicht aus, aber sie geben uns immerhin ein anschauli-
ches  Bild  von der  ungeheuren Ausdehnung des unsere  winzige
Erde umschließenden Universums.

Und  von  der  ungeheueren  Ausdehnung  unserer  das  Universum  um-
schließenden Bestialität!
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Der gesamter Auflage dieses Heftes ist ein Prospekt des
»Verlags der Schriften von Karl Kraus, Leipzig« beigelegt

INHALT der vorigen fünffachen Nummer 426 — 430, 15. Juni 1916,: Das
übervolle  Haus  jubelte  den  Helden  begeistert  zu,  die  stramm  salutierend
dankten / Das Gegenstück / Glossen / Der tragische Karneval / Notizen / Der
Krieg im Schulbuch /  Glossen /  Desertion in den Tod /  Die Fundverheimli-
chung
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