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(Haus der Abgeordneten. — 10. Sitzung der XXII. Session am 26. Juni 1917)
Anfrage des Abgeordneten Reifmüller und Genossen an den Herrn Justizminister.
Die k. k. Staatsanwaltschaft in Wien hat aus der Zeitschrift 'Die Fackel', Nr. 426 bis 430 vom
15. Juni 1916 folgenden Artikel beschlagnahmt 1:

Das übervolle Haus jubelte den Helden begeistert zu,
die stramm salutierend dankten
Bürgertheater. Den Witwen und Waisen der Helden von Uszieczko
galt der heutige Abend im Bürgertheater. Die Ersatzeskadron des
k. u. k. Dragonerregiments Kaiser Nr. 11 (Oberleutnant Baron
Rohn) hat für die Witwen und Waisen der bei Uszieczko gefallenen
Kameraden eine Festvorstellung veranstaltet. In aller Erinnerung
ist das ruhmvolle Heldenstück der Kaiserdragoner vor der
Brückenschanze am Dnjestr. Gegen zahllose Stürme haben sie den
vorgeschobenen Posten gehalten, der vielfachen Übermacht getrotzt, bis nach monatelangem heißen Streiten die Massen der
Feinde die zu einem Trümmerhaufen gewordene Schanze endlich
bezwingen konnten. Mitten durch die feindlichen Reihen bahnte
sich das übriggebliebene Häuflein der Kaiserdragoner, von seinem
Kommandanten Oberst Planckh geführt, dennoch den Weg zu den
Unsrigen. Die Tapferen von Uszieczko grüßte heute das Wiener
Publikum auf der Bühne des Bürgertheaters und brachte ihnen
eine stürmische Huldigung dar. Dieser schöne Gedanke, die Helden von Uszieczko zu feiern, lag dem szenischen Vorspiel zugrunde, das die feinsinnige heimische Dichterin Irma v. Höfer für diesen Anlaß verfaßt hat. Sie hat die Örtlichkeit der heißen Kämpfe
zum Schauplatz der Szene gemacht, und Maler Ferdinand Moser
hat die Landschaft am Dnjestr mit glücklicher Hand auf die Bühne
gezaubert. Vor der Schanze, hinter der sich im Dämmerlichte des
Mondes der Dnjestr wie ein Silberfaden hinzieht, sind die Kaiserdragoner gelagert, und die heute die Bühne belebten, standen
noch vor kurzem im fürchterlichen Ringen am Dnjestr. Die meisten von ihnen trugen die wohlverdienten Auszeichnungen. Hofburgschauspieler Skoda interpretierte in der Uniform eines Dragoneroffiziers den gehaltvollen und fesselnden Prolog von Irma v.
Höfer. Er erzählt von dem Ruhme der Kaiserdragoner, von den
Heldentaten der »Elfer«, von dem Ausharren in allen Angriffen, ist
von zündender Begeisterung und tiefem Empfinden erfüllt. Während der Kaiserdragoner im Morgengrauen den Überfall des Feindes erwartet, denkt er an sein Heim, an Mutter, Gattin und Kinder, streichelt und küßt die letzte Postkarte von den Lieben und
1 Zur Orientierung des Lesers: Der Text der Anfrage erstreckt sich bis zur Seite 10. Man beachte auch die Notiz KKs auf Seite 54.
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geht darauf vor den Feind. Das Vorspiel von Irma v. Höfer ist eine
poetische, formschöne Darstellung der letzten Heldentat der Kaiserdragoner und gibt in großen Umrissen die Geschichte des
ruhmvollen Regiments. Nach der glutvollen Ansprache des Offiziers, die Herr Skoda mit rhetorischem Schwung und pathetischer
Steigerung hinreißend vortrug, wurde das neue Regimentslied
von Rittmeister Zamorsky, einem Helden von Uszieczko, mit dem
anfeuernden Text von Frau Rittmeister Elma Perovic gesungen.
Dann zogen die Gestalten der Führer und Inhaber des berühmten
Regiments vorüber, des Obersten Heißler, Prinz Eugen, Radetzky
und schließlich unseres Kaisers. Der Regimentstrompeter blies
»Zum Gebet!« Die Soldaten auf der Bühne knieten nieder und
stimmten die Volkshymne an, in deren Töne das Publikum, in dem
man außer den höchsten militärischen Kreisen auch die Spitzen
der Zivilbehörden und die Vertreter der vornehmsten Gesellschaft
bemerkte, einfiel. Rauschender Beifall folgte diesem Vorspiel der
Frau v. Höfer, welche die Ereignisse der jüngsten Tage mit lebender Kraft und greifbarer Plastik auf die Bühne gebracht hat. Dann
mußte der Vorhang des öfteren in die Höhe gehen und das übervolle Haus jubelte den Helden begeistert zu, die stramm salutierend dankten. Irma v. Höfer war Gegenstand rauschender Ovationen und es wurde von vielen Seiten der Wunsch laut, daß die
Dichtung durch weitere Aufführungen breiteren Schichten zugänglich gemacht werde. Dem szenischen Prolog folgte die Aufführung von Eyslers »Der Frauenfresser« mit Fritz Werner und
Betty Myra in ihren bekannten Glanzrollen ...
Das hat sich am 28. April 1916 in Wien zugetragen. Gebt den Tag zurück; es kann nicht wahr sein! Es muß meine Erfindung sein, meine Übertreibung, mein unseliger Hang, überall Spitzen zu sehen und die Luftlinie zu ziehen zwischen Aufgang und Niedergang. Es kann nicht sein. Es stand als Vision des Entsetzlichsten, das im Kopfsturz der Menschenwürde dieser Zeit vorbehalten wäre, vor meinem Aug — es kann nicht leibhaftig worden sein! Will's
noch so tief hinunter, es kann nicht, weil auch das Chaos sein Reglement hat.
Gebt den Tag zurück, es ist nicht wahr! Blutig ist der Ernst, bleiern die Langeweile dieser toten Saison. Aber daß Übriggebliebene durch die feindlichen
Reihen sich den Weg zu den Unsrigen gebahnt haben, zu jenen furchtbaren
Parkettreihen der Unsrigen, der Übriggebliebenen; daß sie sich durchgeschlagen haben bis zur Theatervorstellung — gerechter Gott im Himmel, straf meinen Unglauben mit der Hölle: Ich glaub es nicht! Kriegsteilnehmer, auch hohen Ranges, von den Spitzen, sagten mir, sie glaubten es nicht. Es sei von mir,
sagten sie. Ob ich denn das nicht wisse. Ich weiß nichts mehr, es ist alles so
rapid gekommen, es ist alles so wahr geworden, womit ich die Zeit verleumdet hatte, ich habe den Überblick verloren. Aber ich denke wohl: wenn man
mich schwören läßt, die Hand, womit ich schwöre, sei meine Hand — so ist es
von mir. So kopfüber in den Abgrund — das erfindet der Tag nicht, wenn ihm
nicht der Teufel hilft, und der Teufel nicht, wenn ihm nicht ein Schwarzkünstler Mut macht. Da flüstere ich ihm ins Ohr, was mir so durch den Kopf
schießt, als sollte es mir das Hirn zerfetzen: daß ich denke, zwischen dem
Blut und dem Nutzen bestehe ein Kausalnexus, auf das Sterben von je tausend komme einer, der Schweißfüße hat und sich infolgedessen ein Palais
kaufen kann und da er liefert, wissend, wohin, nicht wissend, woher er liefert,
das Recht hat, im Automobil zu sitzen, während Fürstinnen auf der Plattform
eines Beiwagens stehen. Man sagt mir, es sei kein Kausalnexus, so sage ich,
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aber den Nexus müsse man schon bemerkt haben und wäre das Opfer noch so
unerläßlich und willkommen, man müßte sich entschließen, auf alle Entbehrungen zu verzichten und sogar lieber nicht zu sterben, wenn solcher Wohlstand die Begleitung sei. Aber ich lasse von der Kausalität nicht, denn hier
und dort stoße ich auf die Wurzel der losgebundenen Mechanik, nur daß sie
dort den Trost und die Lockung der Ideologie fand und hier die ehrliche Rede
des Wuchers führt. Aber dieses eine, dieses letzte glaube ich nicht: daß jene
dort diesen hier vorgeführt wurden! Bis zum Kino gehe ich noch mit — nicht
ins Theater! Wie? Den Gewehren entronnen, sollten sie sich vor Operngucker
gestellt haben? So fräße, wenn die Seele hungert, sie sich ganz? Nein, das hat
der Teufel aufgebracht und der hats von mir. Einer sagte: doch sei es geschehen, aber sie waren vom Kader. Unmöglich, sagte ich, noch unmöglicher, denn
dann wäre es so: Der erste Blick auf den Bericht — — — aber habe ich nicht
eben den erfunden? Als mir von der Irma von Höfer träumte oder von der Jarzebecka und von allem, was hienieden, jeds auf seine Art, der Glorie dient,
und plötzlich von der schmachvollsten Situation, in der eine siegende Front
dem Hinterland preisgegeben wäre und vor ihm, um sich zu retten, salutieren
müßte und dann doch umklammert würde unter Mißbrauch der Flagge des
Roten Kreuzes und dergleichen. Ich lag in hohem Fieber, der Arzt schrieb ein
Rezept und ich den Bericht. Aber dann las ich ihn doch in der Zeitung, wie
ging das zu? Still, nehmen wir an, der Bericht sei ein Bericht. Aber die Zeit ist
in die Zeitung verzaubert und in natura solcher Dinge nicht fähig. Dann wird
sie's, nach und nach. Im Bericht entwickelt es sich. Der erste Blick gibt noch
Hoffnung: Skoda ist ein Schauspieler, hat einen Bombenerfolg, läßt alle Minen
springen. Komödianten waren es, die haben Helden gespielt. Das geschieht
täglich, es hat Zugkraft, es ist ein Greuel vor dem Herrn, aber für den Herrn
wird nicht Theater gespielt, sondern für das Publikum. Es ist ein schöner Gedanke. Plötzlich läßt der Bericht erkennen, die Helden selbst seien es gewesen, sie hätten die Helden gespielt, sie seien die geborenen Heldendarsteller.
Wie selbstverständlich, grüßte heute das Publikum die Tapferen von Uszieczko nachdem es bei der letzten Premiere etwa die Tapferen vom Isonzo gegrüßt hat, und rief sie stürmisch. Waren es aber nicht Komparsen und nicht
die Helden selbst, sondern etwas drittes : Soldaten, die Soldaten spielten, Regimentskameraden, die für sie auf der Bühne standen unter Applaussalven,
dann — dann war's doch beiderlei, dann mußten sie spielen, was sie erst erleben werden, malen, was jene taten, dann hatten Soldaten Schminke und ihre
Auszeichnungen waren wohlverdiente Bühnenrequisiten. Sie spielten nicht,
wie sie die letzte Postkarte von den Lieben gestreichelt und geküßt haben
dort oben am Dnjestr und darauf vor den Feind gegangen sind, sondern sie
spielten, wie sie es erforderlichenfalls tun würden. Welche Vorstellung packt
uns mit eisigerem Griff, die oder die? Einer, der nicht dabei war, es nicht las,
nur hörte, es sei geschrieben gewesen, daß es geschehen sei, sagte, das Blut,
das er dem Vaterlande zu weihen bereit war, sei ihm erstarrt, er könne nicht
mehr. Einer aber, der dabei war, sagte, er wisse heute noch nicht, ob es Helden, Soldaten oder nur Komparsen waren, die doch vielleicht auch ihrerseits
einmal in die Situation gelangen könnten; er glaube, es seien Traumgestalten
gewesen, aus meinem Traum in die Zeit entsendet und nun verdammt, für ein
Weilchen am Dnjestr zu lagern im Morgengrauen, da und dort, bis die Sonne
dem Spuk ein Ende macht. Aber wie immer es zu deuten sei: nun lebe er einmal in diesem Übergang, und als die oben niederknieten zum Gebet vor dem
Parkett und als die oben stramm salutierten und das Ungeziefer unten ihnen
zujubelte und patriotische Lieder sang und, in Smokingen dastand Brust neben Brust — da ergriff es ihn als der schauerlichste aller Kontraste, wie ein
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fürchterliches Ringen der Ehre Gottes mit den Argumenten des Satans und
wie der Schmerz um eine delirante Menschheit, die sich um des eigenen Opfers willen höhnt. Er wisse nicht mehr, was geschehen sei, es war eine Panik.
So viel habe er behalten, daß der Fritz Werner, der bestimmt kein Soldat sei
und überall durchschlagenden Erfolg erzielt habe, nur nicht bei Uszieczko —
wehe, die Sphären fließen ineinander — daß er anstatt wie sonst als Ulan,
diesmal, zu Ehren der Mitwirkenden, als Dragoner verkleidet im »Frauenfresser« aufgetreten sei. Skoda auch, er gab Feuer, hatte mörderische Wirkung,
ist ein Hofschauspieler. Niemand weiß Zuverlässiges. Alle äußeren Grenzen
sind gesperrt, alle innern aufgemacht — und darum kein Entrinnen, denn
wenn es schon Paßschwierigkeiten hat, nach der Adventbai zu entfliehen —
innen verliert sich der Weg ins Grenzenlose. Es hängt zusammen. Wohin sich
retten aus dieser Freiheit! Der Notausgang in die eigene Seele verrammelt!
Weil Krieg ist. Protektion ausgeschlossen; nicht richten kann man sichs, zu
sich selbst zu kommen. Außen aber fließt alles zusammen, durcheinander. So
hat der Begriff »Vorstellung« zum tragischen Doppeldasein, zu dem ihn die
Zeit verflucht, hat — ach, alle Vorstellungen sind genommen — so hat er unvorstellbaren Zuwachs erhalten: das Ganze ist nur eine solche Vorstellung,
über die eine Kritik erscheint. Der Witz, daß mit der Schlacht gewartet werde,
bis der Ganghofer kommt, ist nicht mehr neu; er ist tägliche Wahrheit, die unerbittlichste, die die Welt ihrer leidenden Menschheit antun konnte. Aber nun
wäre noch mehr geschehen: Der Reporter sitzt wieder wie einst im Parterre,
die Front ist auf die Bühne gekommen, die Helden treten auf. Krieg war ein
Theater, worin sie Freiplätze hatten mit dem Privileg, nicht selbst mitspielen
zu müssen: sie, Kritiker und Autoren des Werks in einem, wie gewohnt. Nun
hat der Krieg noch den Schauplatz gewechselt, der Berg ist zum Propheten
gekommen, und der Theaterkritiker selbst schreibt den Schlachtbericht. Das
übervolle Haus jubelte den Helden begeistert zu, die stramm salutierend
dankten. Von vielen Seiten wurde der Wunsch laut, daß die Dichtung, von tiefem Empfinden erfüllt, auch breiteren Schichten zugänglich gemacht werde
und daß die Gefallenen aufstehen, niederknien, stramm salutieren mögen vor
den Hyänen, die das so haben wollen und die ja Hunger leiden müßten, wenn
der Tod nicht wäre. Nein! Nein! Nein! Es kann nicht sein! Gebt den Tag zurück! Es war mein Geburtstag. Ich trat mit diesem Tag ins letzte Aufgebot, bin
schon 42 Jahre. Wer weiß, vielleicht liege ich noch als Held auf der Bühne des
Kriegertheaters, dem Schlachtfeld des Bürgertheaters. Aber ich werde es
nicht beschreiben. Denn das kann ich nicht. Ich werde mittun, denn das will
ich, wenn alle müssen, die es nicht beschreiben können. Es ist uns allen unbeschreiblich. Es ist uns allen gegeben. Mein Geist spürt die Erniedrigung der
Menschheit, ihm ist sie angetan, nicht meinem Leib. Was am 28. April 1916
geschehen ist, hätte, wenn es geschah, den Sinn: tränenlosen Auges hatten
wir uns zum Ungeheuren gewöhnt, dann aber sollten wir einmal weinen und
da nahmen wir die Operngläser vor. Aber es geschah nicht! Es war eine Fata
morgana auf meinem Wüstenweg. Es war zum Geburtstag. Ich sollte noch
überrascht werden. Man hat mir das Bild des Unvorstellbarsten, was mich die
Zeit hat fühlen lassen, zum Präsent gemacht.

Aus derselben Zeitschrift Nr. 437 bis 442 vom 31. Oktober 1916 wurde der folgende Artikel
beschlagnahmt:
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Tagebuch
Ein Kind sah in einer illustrierten Zeitung ein Bild, das hieß »Gebet
während der Schlacht« und stellte dar, wie Soldaten mit traurigem Gesicht,
den Blick zur Erde gesenkt, in Reih und Glied stehen. Das Kind, welches noch
nicht lesen aber noch sehen konnte, fragte nicht, was das sei, sondern, weil es
sah, daß es etwas Trauriges sei, begann es zu weinen und weinte und war gar
nicht zu beruhigen. Man redete ihm zu, brav zu sein und nicht zu weinen.
Doch es weinte und um den Grund befragt, gab es schluchzend die Antwort:
»Wenn man — so etwas — schon tun muß, so soll — man es — doch nicht —
auch noch aufzeichnen — « ...
Es gab solche, die anderen die Gurgel durchbissen. Man nannte sie brav ...
Da lag einer, dem das Gehirn herausquoll. Er atmete noch und sein Kopf
beugte sich zum Sterben. Es war ein Genrebild. Einer, der es sah, nahm
schnell seinen Apparat und knipste. Jener aber schlug den letzten Blick auf
ihn und es war, als ob er für diesen Moment bewußt würde und nun aus der
versinkenden Welt solche Zeugenschaft hinübernehmen sollte. Von dort aber
nahm er die ewige Verdammnis und brannte sie in diesen Rest von Leben unter ihm, der vor ihm stand und ein Apparat war. Der Blick schien endlos in
Verachtung. Der Apparat aber, als er es getan, ging seines Weges, und jene,
welche die Genreszene gesehen hatten, stumm mit ihm, und es schauderte
sie. Er trug das Andenken fort; sie aber sahen nur den Blick und tragen ihn
fort ihr ganzes Leben lang.
Aus derselben Nummer die

Glossen

Warum gerade sie sich genieren sollte, ist wirklich nicht einzusehen.
* * *
EINE DURCHHALTERIN
(Die verspeisten Artistenhunde.) Die auch in Wien durch einen
beifällig aufgenommenen Hundedressurakt bekannte Artistin Hilda Beyer, die unter exotischen Künstlernamen in allen größeren
Varietés und Zirkusunternehmungen Deutschlands und Österreichs auftrat, wurde kürzlich in Berlin wegen Betruges verhaftet,
weil sie unter der Angabe ... Kost und Logis genommen hatte und
am Zahltag verschwand. Ihre Artistenlaufbahn hatte sie aufgeben
müssen, weil sie ihre dressierten Hunde — verspeist hatte.
Sie gab vor dem Landgerichte in Berlin, vor dem sie sich zu verantworten hatte, an, sie sei, weil sie längere Zeit kein Engagement finden konnte — denn ihr Hundedressurakt sei schon überall
bekannt —, auf die Idee verfallen, ihre vierbeinige Künstlertruppe
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— 14 Hunde — nacheinander zu schlachten und teils in gekochtem, teils in gebratenem Zustand zu verzehren. Hierdurch sei sie
wenigstens eine Zeitlang ihrer Nahrungssorgen los geworden und
sei überdies zum Fleischgenuß gekommen, den sie schon lange
entbehrt habe. Allerdings habe sie nur mit schmerzlichem Gefühl
ihre treuen Mitarbeiter geschlachtet, gekocht und gebraten, allein
es mußte sein. Gegenstand der Anklage konnte diese Handlungsweise nicht bilden, denn sie konnte mit ihrem Eigentum machen,
was sie wollte, dagegen wurde die Angeklagte wegen Verbrechens
des Betruges zu einem Jahre Kerker verurteilt.
Also wenn das nicht eine Lüge aus dem 'Matin' ist — !
* * *
AUS KONSUMENTENKREISEN
Wien, 5. Oktober. (Der gestohlene Schlangenfraß.) Mit einer eigenartigen Streitsache hatte sich in den letzten Tagen das Berliner Gewerbegericht zu befassen. Die Leitung des Zoologischen
Gartens hatte einen Wärter auf der Stelle ohne Einhaltung der
vereinbarten Kündigungsfrist entlassen, weil er sich verschiedene
Unredlichkeiten hatte zuschulden kommen lassen. Diese bestanden darin, daß der Wärter die zur Fütterung von Schlangen und
Raubtieren bestimmten Kaninchen aus dem Zoologischen Garten
schmuggelte und sie für teures Geld zum Zwecke der menschlichen Ernährung an Käufer abgab. Es wurden Durchstiche entdeckt, die der Wärter vorgenommen hatte, um mit Hilfe eines ehemaligen Angestellten des Gartens diesen Schmuggel unauffällig zu
betreiben. Außer Kaninchen wurden noch kleinere, zur Tierfütterung bestimmte Tiere an Konsumenten verkauft; später hat er
auch ausländisches Obst, das für tropische Tiere bestimmt war,
vor allem Bananen, Datteln, Feigen usw. an Bekannte verkauft.
Eine Zeugin gab an, der Wärter habe oft eine große Anzahl von
Kaninchen in einer dunklen Ecke versteckt gehalten, bis sich eine
günstige Gelegenheit zum Hinausschaffen darbot. Stellte sich eine
solche durch längere Zeit nicht ein, so wurden die Tiere im Zoologischen Garten selbst geschlachtet und im toten Zustand unauffällig hinausgebracht. Der Entlassene klagte auf Einhaltung der vereinbarten zweimonatigen Kündigungsfrist, indem er behauptete,
alles gegen ihn Vorgebrachte beruhe auf einem Racheakt, an alldem sei kein wahres Wort. Der Kläger wurde mit seinen Ansprüchen abgewiesen, weil das Gericht die Überzeugung von seinem
unredlichen Gebaren gewonnen hatte und die Direktion berechtigt
gewesen sei, den Kläger sofort zu entlassen.
Der Kläger hat also wohl eingewendet, es sei ein Racheakt des Lord
Grey und eine Lüge der Entente—Presse. Denn als solche war ja die Nachricht (über das Schlachten der Tiere im Zoologischen Garten) bei uns verhöhnt worden. Nun, daß man einen Schlangenfraß einem Schlangenfraß vorzieht, ist begreiflich, und Giraffen das Essen wegzunehmen, ehe man sie
selbst aufißt, kann ein unwiderstehlicher Zwang sein. Nur sollte die deutsche
Presse in ihrem blinden Wahrheitsfanatismus nicht zu weit gehen und im Protest gegen die feindliche Ungerechtigkeit nicht vergessen, daß es eine deut8

sche Justiz gibt. Auf die Lügen im Krieg ist kein Verlaß mehr. Sie haben so
kurze Beine, daß sie als Wahrheiten ankommen.
* * *
DIE

AUS

SIBIRIEN

IN DIE

PRESSE

FLÜCHTEN

Die von mir erörterte Schande, daß Individuen, denen die Flucht aus
der Kriegsgefangenschaft und somit die schwerste Gefährdung ihrer zurückgebliebenen Kameraden geglückt ist, sich, anstatt zu kuschen, dessen in der
Presse und in öffentlichen Vorträgen noch rühmen, hat endlich, wie mir mitgeteilt wird, einen dankenswerten militärischen Befehl nach sich gezogen, dessen Beispiel, von andern mutigen Kommandanten gegen andere Ausschreitungen befolgt, uns die Schmach der großen Zeit, der aus dem Konkubinat von
Krieg und Presse entsprossenen, diesen Alpdruck aus Roda Roda und Schalek
Schalek einigermaßen erleichtern könnte. Der Erlaß lautet.
Durch Mitteilung eines aus russischer Kriegsgefangenschaft befreiten österr.—ungar. Heeresangehörigen über Beihilfe von russischen Untertanen zu seiner Flucht an die Presse, hat sich die bedauerliche Tatsache ergeben, daß die letztgenannten Helfer von
der eigenen Behörde eruiert und eingekerkert wurden, daß weiters mit Rücksicht auf die erhobene Anklage deren Verurteilung
zum Tode wahrscheinlich ist.
Diese, zum Teil aus harmloser Mitteilsamkeit, zum Teil aber aus
einem von findigen Vertretern der Presse ausgenützten Sensationsbedürfnis erwachsenden Veröffentlichungen müssen unbedingt
vermieden werden.
Jede Mitteilung, welche geeignet ist
a) das Los der noch in Kriegsgefangenschaft befindlichen eigenen Heeresangehörigen,
b) gutmütige oder nachlässige, bzw. bestechliche Aufsichtsorgane im feindlichen Gebiete,
c) freundlich gesinnte hilfreiche Personen, welche zur
Flucht verholfen haben, zu gefährden, muß unterbleiben.
Verstöße gegen dieses sind zu bestrafen.
Umso schwerer hoffentlich die Schandpresse, die sich der Mitteilsamkeit des wortbrüchigen Verräters seiner Mitgefangenen und seiner Helfer bedient. Genauso, wie es nicht genügt, annoncierende Kettenhändler zu bestrafen, sondern wie man an die einmal gefaßte Kette auch den jeweils vom
Schandgeld lebenden Benedikt zu legen hätte. Jeder Verbrecher von heute ist
nur ein Mitschuldiger, oft nur das Opfer eines in sich verbrecherischen Berufes, der alle Zweige umfaßt. Dennoch mag sich die Gewissenslast eines Menschen nicht leicht durch das weitere Leben tragen lassen, der die Nachricht
empfängt, daß für seine elende Wiener Reklame die verlassenen Kameraden
hungern und jene, die ihm dazu verholfen haben, sterben müssen. Wahrlich,
über allen Zwang des Krieges hinaus ist diese Menschheit abscheulich!

* * *
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ENTREVUE (ZUSAMMENKUNFT)
Frühstück beim Minister des Äußern Baron Burian
Abendessen auf der deutschen Botschaft
Frühstück beim Ministerpräsidenten Grafen Stürgkh
Und gar kein Déjeuner dinatoire? Aber was wurde denn gegessen und wer
hatte sich dafür angestellt?
* * *
MEINE ANREGUNG
geht dahin, das Ernährungsamt, das vielerlei Agenden haben dürfte, in ein
Überernährungsamt und in ein Unterernährungsamt einzuteilen.

Die Unterzeichneten stellen an den Herrn Justizminister die Anfrage: »Ob er geneigt ist, den
Wiener Staatsanwalt zu beauftragen, derartige unnütze Konfiskationen zu unterlassen?«
Wien, 13. Juni 1917.
Palme. Ellenbogen. Grigorovici. Sever. Gläckel. Volkert. Pernerstorfer. Reumann. Schigl. Max
Winter. Hanusch. J. Tomschik. L. Bretschneider. Hillebrand. Wutschel Jokl. Reifmüller. Cingr.
Dr. Schachert. David. Abram. R. Müller. Pittoni. Seliger. Oliva. Forstner. Schäfer, D. Löw. F.
Skarei. Smitka. Resel. K. Seitz.
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Dokumente
Aus der Jugendzeitschrift »Der gute Kamerad«

* * *
WENN

VON ALLEM NICHTS BLIEBE AUSSER DIESEM, WÄRE ES GENUG

— Die große Sommeschlacht. Begleitende Worte zu dem großen
»Sommefilm«. Wir sehen in diesem Film die Somme—Helden, blühende Jugend und ergraute Männer in gleicher Weise verwittert
und kampfgestählt stürzen und springen, stürmen und kämpfen
zwischen fliegenden Feuern und hagelnden Geschoßen, und
schwankem, von Minen zerstäubtem Erdreich, in der zermalmenden Werkstatt des brüllenden, unsichtbaren Krieges. In drei Teilen
entrollen sich Szenen der furchtbaren Herbstschlacht 1916, mit
der die große Hoffnung der Feinde ins Grab sank. Imponierend
dröhnen die Tritte unübersehbarer deutscher Reservisten. Im Feuer der eigenen Landsleute bringen deutsche Krieger behutsam
französische Frauen, Kinder und Greise in Sicherheit. Wo vordem
blühende Dörfer sich hinzogen, wo alte malerische Städte in ihrer
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historischen Schönheit das Auge erfreuten — Bapaume und Peronne und wie sie alle heißen — sind nunmehr Trümmerhaufen, zerschossen in Schutt und Staub durch die Ententebatterien. Und
dann flimmert auf zuckenden Bildern, dank einzig dastehendem
Mute tapferer Kinooperateure, deren vier in treuer Pflichterfüllung bei den Aufnahmen den Heldentod fanden, ein erhabenes
Beispiel zielbewußter Exaktheit: »Das Divisionskommando hat um
8 Uhr 30 Min. die Sprengung und den Sturm befohlen!« — Alles
ist bereit gestellt. — Die Sturmtruppen fiebern. — Die Ungeheuer
moderner Kriegsmaschinen öffnen ihre blitzenden Mäuler, die
furchtbarsten Waffen unseres technischen Zeitalters spielen auf:
aber dahinter stehen die Menschenleiber, die den toten Maschinen Leben einhauchen. Über Minenfelder, Hindernisse, durch
sprengstoffschwangere Gassen des Todes hinein zum heißen Nahkampfe! — Die Handgranate mäht! ... Von Graben zu Graben in
die Hauptstellung hinein. Die eigene Artillerie schöpft Luft und
streut Entsetzen in die feindlichen Reserven, Graben auf Graben
wird erobert. Dieser Film reiht sich zu den schönsten, zu den eindrucksvollsten aus dem jetzigen Weltkriege.
Menschenleiber stehen, die den toten Maschinen Leben einhauchen, Menschenleiber fallen, die es aushauchen, blühende Jugend und ergraute Männer
in gleicher Weise verwittert stürzen und springen, alles ist bereitgestellt, und
kein Blutregen ertränkt eine tränenlose Hinterwelt, die es gegen Entree besichtigt
* * *
PFUI TEUFEL!
»Die Strafkammer des Landgerichtes Heilbronn verhandelte dieser Tage gegen die 25 Jahre alte ledige Freiin v. G ... in A. wegen
unerlaubten Verkehrs mit einem Kriegsgefangenen. Im Juni dieses
Jahres hat die Angeklagte ein Kind geboren, dessen Vater ein französischer Kriegsgefangener ist. Der Franzose, von Beruf Kellner,
ist schon 1914 in Gefangenschaft geraten. Er war von Ende 1914
bis 1917 auf dem Schloßgut G ... bei A. Hier wurde er mit den verschiedensten Arbeiten, vor allem mit Feld— und Gartenbestellung
beschäftigt. An dieser Betätigung nahm die angeklagte Baronesse
selbst regelmäßig Anteil. In der Verhandlung vor der Strafkammer
versuchte die Angeklagte, den französischen Vater ihres Kindes
der Vergewaltigung zu beschuldigen. Damit fand sie beim Gericht
allerdings keinen Glauben. Auffällig war, daß die Baronesse diese
Verteidigung zum erstenmal vorbrachte. Die Angabe war schon
deshalb hinfällig, weil der gefangene Franzose nach dem Eintritt
der Schwangerschaft bei der Angeklagten noch volle sechs Monate auf dem Schloßgut beschäftigt blieb. So kam das Gericht zur
Verurteilung der angeklagten Freiin. Sie erhielt eine Gefängnisstrafe von fünf Monaten. Wegen Fluchtverdachts wurde die sofortige Verhaftung der Angeklagten verfügt. Bei Stellung einer Kaution
von 15.000 Mark wird die Haft aufgehoben. In der Urteilsbegründung wurde betont, daß die bei der Verhandlung beliebte Art der
Verteidigung (Beschuldigung des Gefangenen, er habe ein Verbrechen begangen) sowie die soziale Stellung und die Erziehung der
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Angeklagten erschwerend in Betracht komme, während ihre bisherige absolute Unbescholtenheit und ihre Unwissenheit in geschlechtlichen Dingen als Milderungsgrund angeführt wurden ...
»Wo käme das Vaterland hin«, so rief, nach einem andern Bericht, der
Staatsanwalt, »wenn jede deutsche Hausfrau so tief sänke!« Ich weiß nicht,
wo es hinkäme und ob, wenn alle diese Verhältnisse Folgen hätten, nicht für
das Heraufkommen einer bessern Menschenart in jener Gegend gesorgt wäre.
Wo es mit diesen unbekümmerten Produktionen eines barbarischen Lebenshasses hingekommen ist, wir werden es erleben, wenn wirs erleben werden.
Von allen Kriegsgreueln sind diese die tollsten. Wenn die deutschen Hausfrauen, deren heroisches Bedürfnis schwerere Blutschuld trägt als selbst der
Schaffensdrang deutscher Exporteure, wenn sie noch nicht völlig entmenschte Megären sind, so müssen sie vor der entblößten Scham einer Geschlechtsgenossin zur Besinnung kommen und sich weigern, die dem Geschlecht angetane Schmach durchzuhalten!
* * *
MORALISCHE WIRKUNGEN
Berlin, 6. Juni. (Wolff.) Das günstige Wetter der letzten Tage gab
unseren Bombenfliegern Gelegenheit zu großangelegten, überaus
erfolgreichen Angriffen. Die Streifzüge richteten sich in erster Linie gegen die feindlichen Anlagen hinter den Hauptkampffronten
und erzielten nach Beobachtungen der Flugzeugbesatzungen und
unserer Truppen auf der Erde an zahlreichen Stellungen ganz gewaltige Wirkungen. Hinter der Champagnefront erhielt in der
Nacht vom 2. auf den 3. Juni eine Munitionskolonne Volltreffer.
Ihre Wagen flogen hintereinander mit hellem Feuerschein in die
Luft. Am 3. Juni rief ein Bombenangriff in den Munitions— und
Truppenlagern bei Arras mehrere Brände hervor. Ein anderes Geschwader suchte die ganze Nacht hindurch die Anlagen von Vesle
—Tal heim und warf nicht weniger als 6057 kg Bomben und
Sprengstoffe ab. Über sechzig Explosionen, darunter solche
großen Umfanges, wurden festgestellt. Die Industriewerke von
Neuve—Maison südlich von Nancy wurden in derselben Nacht mit
43.000 kg Sprengstoffen bedacht. In der Nacht vom 4. auf den 5.
Juni griffen unsere Geschwader militärische Anlagen nordwestlich
von Arras, Munitionslager sowie Bahnanlagen hinter der Champagnefront an.
Insgesamt wurden während der letzten drei Tage und Nächte
25.823 Kilogramm Bomben abgeworfen. Die moralische Wirkung
war gewiß nicht geringer als die materielle.
* * *
EIN

SCHWARZROTWEISSER

RABE

Im 'Türmer', einer hochgradig deutschen Zeitschrift, wird von einem
Freiherrn von Grotthuß das folgende Geständnis abgelegt:
Aber Graf Bernstorff behauptet in der Tat nicht zuviel, wenn er
sagt, wir hätten in fremden Staaten »stets und ausschließlich
wirtschaftliche Ziele verfolgt«. Leider, leider! Das hat uns ja gera13

de die Feindschaft der anderen — »erworben«. Diese Rastlosigkeit des Erwerbslebens haben eigentlich wir doch erst in die Welt
hineingedampft. Der Franzose zog sich im besten Alter als kleiner
Rentner ins Privatleben zurück, der Engländer lebte, wenn nicht
politisch—exotischen Abenteuern, seinem ruhigen Geschäft, mehr
noch, seinen Liebhabereien, seinem Sport, seinem Klub, — da kamen wir als die Hechte im Karpfenteich und scheuchten durch unsere unheimliche Rührigkeit und Geschäftigkeit alles andere Getier auf. Vielleicht lag das im Plane der Vorsehung, vielleicht mußte es sein, aber weniger wäre mehr gewesen und der scheinbar
längere Weg der kürzere. Wo ist denn nun unser »Geschäft«? Darüber werden uns die Augen erst nach dem Kriege aufgehen. Heute machen wir ja auch »Geschäfte« — und was für welche! — saugen wir einander, der Bruder dem Bruder, das Herzblut aus. Die
psychologische politische Auswirkung bei den anderen aber war,
daß die an ihre Gemächlichkeit Gewöhnten schon darum uns bitterböse wurden, weil sie in uns tatsächlich die Ruhestörer sahen,
eben den nicht immer ihre edelsten Teile aufsuchenden Beunruhigungsbazillus, der sie aus ihrer Behaglichkeit aufstörte und sie zu
Leistungen, zu Anstrengungen nötigte, die für sie unerhörte waren, die sie aber dennoch stöhnend und knirschend auf sich nehmen mußten, um nicht von unserer rastlos geilenden Geschäftsgier aufgefressen zu werden. Erblich belastet mit dem Rufe des
politisch unreifsten, unmündigsten, sich jeder inneren Gewalt
fügsamst beugenden Volkes, gingen wir nach außen mit der ganzen naiven Unbedachtsamkeit und Selbstgefälligkeit des Glückspilzes, des von seiner Überlegenheit innig durchdrungenen Emporkömmlings vor, dem es, weil er nun einmal strebsamer und von
mancherlei Günsten getragen war, nie fehlen könne. »Was geht
uns die auswärtige Politik an! Wir wollen ja nichts Politisches von
den anderen! Unserethalben können sie tun und lassen, behalten
und nehmen, was sie wollen — wenn wir nur unser Geschäft mit
ihnen machen, und das machen wir ohne alle Politik, weil wir
friedlich sind. Und weil wir friedlich sind und die anderen das
auch wissen, gibt's auch keinen Krieg.« Schließlich bewilligte man
ja — mit Hängen und Würgen — für Heer und Flotte, weil man immerhin doch »nicht wissen« konnte, und weil »die Regierung« das
besser wissen mußte, und weil man auch ungern — »oben« anstoßen wollte, zumal wenn man ein summarisches Händedrückchen
von einem Minister empfangen hatte oder das Knopfloch sehnsüchtig nach dem Vöglein auslugte, das geflogen kommen und
sich niedersetzen sollte.
Gestehen wir's nur und gerade in dieser grausam ernsten Schicksalsstunde, wenn wir uns nicht selbst das Gericht sprechen wollen
—: wir waren überwiegend ein Streber— und Händlervolk geworden; wir sind's überwiegend wahrscheinlich auch heute — die ungeheuerlichste gegenseitige Bewucherungswut wäre sonst undenkbar. Wir werden zum reinen Händlervolk werden, dann aber
auch in Schimpf und Schande untergehen, wenn wir nicht große,
ganz große Teile unseres Volkstums wieder der bräutlichen, ewig
verjüngenden Ackerscholle antrauen ...
Na siehste. Das deutsche Geschäft hat den Weltkrieg gemacht, aber der
Weltkrieg wird kein deutsches Geschäft machen. Wenn die Junker endlich zu
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bemerken beginnen, daß sie dem Schafferpack bei der schlechten Spekulation
geholfen haben, könnte ja noch alles gut werden, wenn noch irgendetwas gut
werden könnte. Wogegen sich die anderen, nämlich die Händler, die die deutschen Helden aus Konkurrenzneid überfallen haben, mit ihren demokratischen Forderungen wenden, das ist der deutsche Junker. Aber das gilt nicht.
Wogegen sie sich mit ihren menschlichen Forderungen wenden, das ist der
deutsche Junker vor dieser Erkenntnis. Vielleicht ist noch Rettung, wenn sich
der Katzenjammer mit einem Katzentisch an der Sonne bescheidet.
* * *
NA

UND IHR ZWEE BEEDE?

sagte einst der König von Sachsen zu zwei Würdenträgern, die noch auf eine
Ansprache warteten, bei einer offiziellen Gelegenheit. Dies aber ist mein
Standpunkt den zwei deutschen Gelehrten gegenüber, die sich heute meiner
Beachtung empfehlen. Der Professor der protestantischen Theologie D. Seeberg nämlich soll in einer Kundgebung für einen »deutschen Frieden« — im
Zirkus Busch — gesagt haben:
Im Westen: Longwy und Briey. Und die vlämische Küste wird nicht
wieder herausgegeben. (Dröhnender Beifall) Im Osten die bekannte Festungslinie, die Ostpreußen nie mehr bedrohen darf, muß in
irgendeiner Form in unsrer Hand bleiben. (Lebhafter Beifall) Kurland und das Stück von Litauen wird nicht wieder herausgegeben!
(Donnernder Beifall) Verbunden sind mit Kurland Livland und Estland. Dort flattert die Notflagge. Da müssen wir helfen!
Und der Professor von Gruber in einer Münchner Versammlung:
Eine Versöhnung Frankreichs durch Güte ist unmöglich. Wir müssen Frankreich so ohnmächtig machen, daß es niemals wieder angreifen kann. Dazu ist notwendig, daß unsre Westgrenze weiter
vorgeschoben wird, die nordfranzöslschen Erzlager müssen uns
zufallen. Das ehemalige Belgien darf militärisch, politisch und
wirtschaftlich nicht mehr aus der Hand gelassen werden. Wir
brauchen ein großes afrikanisches Kolonialreich. Um dieses sicher
zu stellen, benötigen wir Flottenstützpunkte. Eine unerläßliche
Bedingung ist die Vertreibung Englands aus dem Mittelmeer, aus
Gibraltar, Malta, Cypern, Ägypten und seinen neuen Eroberungen
im Mittelmeer. Dazu käme natürlich eine Kriegsentschädigung,
namentlich in der Weise, daß die Feinde gezwungen würden,
einen erheblichen Teil ihrer Handelsflotte uns zur Verfügung zu
stellen, uns Gold, Nahrungsmittel und Rohstoffe zu liefern.
Wenn auch Deutschland stolz sein mag, daß es zwei solche Kerle hat, so
dürfte sich doch allmählich die Anschauung durchsetzen, daß ihm nicht so
sehr durch Erweiterung seiner Grenzen als durch Kastrierung seiner Gelehrten zu helfen wäre. Wenn man bedenkt, wie viel ehrenhafte Hörer solcher von
einem blutigen Semestralrausch befallenen Vollbärte bereits aus dem Leben
relegiert sind und wie ein solches Kollegium noch immer keinen andern Ehrgeiz kennt, als den Ausfall durch die Promotion von Feldherren zu Ehrendoktoren wettzumachen, so wird man eine Prozedur, deren Anwendung ich in
Friedenszeiten auf Literarhistoriker beschränkt wissen wollte und die
Deutschland vor der Fakultät sämtlicher Fakultäten bewahren könnte, keineswegs zu grausam finden. Na und ihr zwee beede?
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* * *
DAS

GILT NICHT

Es kann nicht bestritten werden, daß Deutschland einen Verteidigungskrieg führt. Es führt ihn ununterbrochen und schon seit Sedan 1. Die allzudeutschen Ausstreuungen einiger Heißsporne, die sonst Pastoren sind und
die, weil nun einmal Krieg ist, ihre Eroberungsabsichten zu hoch spannen,
dürfen der gerechten Sache nicht zum Vorwurf dienen. Und was vor dem
Krieg war, muß vergessen werden. Zum Beispiel, was die 'Grenzboten' Nr. 48,
im Jahre 1896, geschrieben haben :
»Wir lehren, daß das deutsche Volk lediglich für sich zu sorgen
habe, ohne Rücksicht auf das Wohl anderer Völker, wir lehren,
daß, wenn das Wohl unseres Volkes einen Eroberungskrieg, die
Unterjochung, Verdrängung, Vertilgung anderer Völker fordern
sollte, wir uns davon durch christliche und Humanitätsgedanken
nicht dürfen abhalten lassen — und haben daher auch gegen die
äußerste Anspannung der Wehrkraft unseres Volkes nichts einzuwenden, vorausgesetzt, daß sie in absehbarer Zeit einmal zu dem
Zwecke verwendet wird, für den sie da ist ... «
Das war vor zwanzig Jahren. Was die Pastoren und Professoren jetzt
schreiben, kann nicht verallgemeinert werden. Das alles war vor dem Krieg
und jetzt ist eben Krieg. Maßgebend ist, was nach dem Krieg sein wird.
* * *
ÄLTERE ANSICHTEN ÜBER

DAS

U—BOOT

Nach dem Erfolg mit Goethes »Unter allen Wassern ist 'U'« geht das
Berliner Tageblatt um einen Schritt weiter:
Herder und das U-Boot. Vor einigen Wochen machte eine sehr
merkwürdige Äußerung Bismarcks über die Möglichkeit der Herstellung von Tauchbooten und deren Verwendung im Seekrieg die
Runde durch die deutsche Presse. Der eiserne Kanzler war indessen nicht der erste, der das Unterseeboot gewissermaßen vorgeahnt hat, sondern der sanfte Johann Gottfried Herder. In seinem
Reisetagebuch aus dem Jahre 1769 findet sich nämlich, wie der
Königsberger Professor Dr. Gerber in der dritten Auflage seiner
prächtigen Sammlung »Alte Stimmen in die neue Zeit« anführt,
folgender Hinweis: »Wasser ist eine schwerere Luft; Wolken und
Ströme sind seine Wände, die Fische seine Bewohner; der Wassergrund ist eine neue Erde. Wer kennt diese? Welcher Kolumb und
Galilei kann sie entdecken? Welche urinatorische (von urinari =
unter das Wasser tauchen) neue Schifffahrt und welche neue
Ferngläser in diese Weite sind noch zu erfinden? Sind die letzten
nicht möglich, um die Sonnenstrahlen bei stillem Wetter zu vereinigen und gleichsam das Medium des Seewassers damit zu überwinden? Was würde der urinatorischen Kunst und der Schifffahrt
dadurch nicht für unendliche Leichtigkeit gegeben.« Der tiefsinnige, gedankenreiche deutsche Theologe und Philosoph hat, wie
man aus diesen Sätzen ersieht, nicht nur eine gewisse Hoffnung
auf die Erfindung des Tauchbootes ausgesprochen, sondern sogar
1 2. September 1870!
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auch den Wunsch der Herstellung eines das Wasser durchdringenden Fernglases gehegt. Freilich, dieser Wunsch dürfte wohl für
alle Ewigkeit ein frommer bleiben. Aber mit dem vorgeahnten
Tauchboot hat unser großer Denker ebenso recht behalten, wie
mit dem von ihm zuerst aufgestellten und durchgearbeiteten Entwicklungsgrundsatz in Geschichte und Sprachbildung.
Wie Herder sich zu dem diplomatischen Ratschlag gestellt hat, argentinische Schiffe »spurlos verschwinden zu lassen«, ist leider aus seiner divinatorischen Stellung zur urinatorischen Kunst nicht zu entnehmen. Da er aber,
was die Hauptsache ist, eine gewisse Hoffnung auf die Erfindung des Tauchbootes ausgesprochen hat und es mithin gelungen ist, auch einen älteren
deutschen Theologen für diese Waffe zu interessieren, wäre es noch interessant zu erfahren, wie zeitgenössische Krieger über eine Institution geurteilt
haben, die damals durchaus nicht so zukünftig war, wie in Berlin geglaubt
wird. Dieses Interesse wird durch die Notiz eines dänischen Blattes befriedigt, welche auf die allem wahren Fortschritt abgeneigte Denkungsart jener
Kreise ein grelles Licht wirft:
Als Robert Fulton vor über 100 Jahren für Napoleon sein Unterseeboot baute, gestattete der Seepräfekt von Brest, trotz all seinem Haß auf die Engländer, ihm nicht, es gegen die englischen
Fregatten, die den Hafen blockierten, zu benützen. Es sei eine
verächtliche Kriegführung, und die, welche sich ihrer schuldig
machten, würden gehängt werden. Und der französische Kriegsminister, Admiral Pleville le Belly, erklärte, daß sein Gewissen ihm
nicht erlaubte, eine so fürchterliche Erfindung anzuwenden. Bei
der Haager Konferenz 1899 nannte Admiral Mahan das Unterseeboot eine »unmenschliche und grausame Waffe«.
* * *
HASS

UND

STOLZ

Berlin, 30. April. Das Wolffsche Büro meldet: Folgender französischer Befehl fiel an der Westfront in deutsche Hand: Am 26. März
haben sich im Gefangenenlager von Noyon zwei Fliegerleutnants
in kameradschaftlicher Weise mit zwei gefangenen deutschen Fliegeroffizieren unterhalten und ihnen beim Abschied die Hand geschüttelt. Wenn es auch militärische Pflicht ist, einen in tapferem,
ehrlichem Kampf besiegten Feind zu achten, so beweist es doch
bedauerlichen Leichtsinn und unbedingte Verkennung des uns zugeschriebenen Charakters, wenn wir einem Gegner Wohlwollen
und Zuneigung auf dem Tatort seiner Verbrechen und vor den Augen der Bevölkerung, die durch ihn gelitten hat, zeigen. Der Armeeführer geißelt durch den Tagesbefehl das unentschuldbare
Verhalten der beiden Offiziere gegen einen Feind, den man nur
hassen darf.
gez. Hubert.
Zur Bekanntgabe an die Truppen.
Zusatz der 25. Division: Diese beiden Flieger sind Schweinehunde
und Idioten! Ich spucke ihnen voll Verachtung ins Gesicht! Sollte
ich durch einen unglücklichen Zufall die Hand eines Boche berüh-
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ren, so würde ich sofort meine Hand in einen »Pot de Merde 1«
stecken, um sie wieder zu säubern.
Ja, das sympathische Wolff—Büro hat recht, das zu bewahren, wenn's
wahr ist. Aber der Vollständigkeit halber sollte es auch das bewahren:
'Frankfurter Nachrichten', 3. Februar 1917:
Deutscher, werde stolz!
Die Tageszeitungen brachten neulich einen Bericht über einen erfolgreichen Fliegerkampf, bei welchem ein französischer Fliegeroffizier gefangengenommen wurde. Der Bericht schloß: Der Franzose zollte dem schneidigen Vorgehen des deutschen Fliegers die
höchste Anerkennung.
Vielen wohl wird es so gegangen sein wie mir, schreibt man der
'Dtsch. Tagesztg.', daß sie durch die geschmeichelte Erwähnung
dieser Anerkennung aus französischem Munde unangenehm berührt waren. Das — im dritten Jahre des Weltkrieges gegen deutsche Art und deutsche Existenz!
Es hilft aber niemandem, seiner Empörung in kräftigen Worten
Ausdruck zu geben, wenn die vielen, welche dieses Urteil befriedigt — und sonst würden es die Zeitungen nicht schreiben — gar
nicht wissen, warum; warum eigentlich diese Art der Wiedergabe
so unglaublich unklug ist, und warum zweitens in ihr etwas liegt,
was uns die Schamröte ins Gesicht treiben muß.
Unklug zunächst. Wer kann heute noch daran zweifeln, daß uns
die feindlichen Massen, einschließlich die meisten Neutralen,
wirklich kulturell für boches, huns, Barbaren, politisch für Sklaven
halten und sich selbst für die Schützer der geistigen und politischen Freiheit. Sie tun nicht nur so. Sie glauben es, größtenteils
wenigstens wirklich. Lesen sie nun in unserer Presse ihr Urteil
über uns mit Behagen erwähnt, so werden sie sich immer mehr
als die Überlegenen fühlen.
Das ist aber nicht die 'Stellung, welche uns zukommt und welche
wir uns wünschen.
Was sich so der Verstand zurechtlegt, sagt schon vorher in unwilliger Auffassung das Gefühl.
Gebe ich dem Feinde innerlich das Recht zum Loben, so gebe ich
ihm das zum Tadeln ...
Man sollte sich bei uns endlich scheuen, Gefühle zu zeigen, die die
Feinde nicht verstehen, und die von ihnen nicht erwidert werden.
Die Losung sei immer wieder: Kühlste Zurückhaltung! Diese bilde
den geistigen Zaun, welchen wir um unser deutsches Seelen—
und Gefühlsleben ziehen müssen gegen Beschmutzung und Einbruch durch die Deutschenfeinde.
Da lobe ich mir einen einfachen Unteroffizier, der im November
1914 vor Ypern einen frisch gefangenen Engländer, der sich erdreistete, uns mit seiner Anerkennung beglücken und shake
hands machen zu wollen, mit einer herzerquickenden Ohrfeige in
seine Grenzen zurückwies.
Deutscher, werde stolz!
Albrecht
* * *
1 In einen Eimer voll Scheiße
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WARUM PFERDE

WIEHERN

[Verbrüderung zwischen französischen und amerikanischen Pferden.] in dem Blatte Arthur Meyers, dem 'Gaulois', schildert Marcel
Hutin die Ankunft des ersten amerikanischen Truppendampfers
und erwähnt unter anderen Dingen die Tatsache, daß unter den
neuen Kampfgenossen sich auch Artilleristen befanden. Wie Marcel Hutin mit Genugtuung feststellen konnte, haben nun die Pferde der amerikanischen Kanoniere ihre begreifliche Freude, den
französischen Boden zu betreten, durch lautes und wiederholtes
Wiehern zum Ausdruck gebracht. Die auf dem Hafenkai stehenden
französischen Pferde haben die patriotische Kundgebung der amerikanischen Brüder sofort durch ein gleiches Wiehern erwidert.
Hutin fügt wörtlich hinzu: »Dies ist das schönste und vollkommenste Zeugnis für die amerikanisch—französische Einigkeit, da
das tiefe Gefühl der Verbrüderung von den Menschen auf die Tiere übergegangen ist.«
Ganz nach der Kriegsfibel gedacht, ohne Zweifel. Der Herr Hutin ist ein
Journalist, der vom Tod lebt — warum sollte er weniger auf die Abnehmer bedacht sein, als die Interessenten diesseits der Rheingrenze? Wenn nach dem
selbstmörderischen Witz des sterbenden Heine »Gottes Geschäft« es ist, zu
verzeihen, so wird doch einem Kriegsschreiber das geschäftliche Interesse,
das ihn zur Schändung der Kreatur bewegt, als das ausschließlich berechtigte
zugebilligt werden. Der vaterländische Hohn sollte bedenken, daß an derselben Stelle, an der er den feindlichen Wahn bloßstellt, im Laufe der letzten
drei Jahre während der Verpulverung der Leiber zur Aufpulverung der Seelen
schon Trostloseres geboten ward. Herr Marcel Hutin ist ein französischer
Journalist. Aber Herr Richard Dehmel ist ein deutscher Dichter.
Im April 1916 (Nr. 418 — 422, S. 42 [33]) war hier zu lesen:
Wo ist der Dichter, den jetzt noch der rasende Lauf der Menschenmaschine, dies unerschütterliche Walten der entfesselten Quantität zu einer segnenden Gebärde verleiten möchte und der nicht
ein Spekulant wäre, sondern ein Dichter? Als es begann, gab es
hingerissene Schwachköpfe. Was sagt man heute zu den Ausbrüchen eines Richard Dehmel, aus der Zelt, da
aus Schleswig und Elsaß, Tirol, Mähren, Krain —
nur Deutscher wollt' endlich jeder sein —
die Bruderscharen kamen »gegen russischen, welschen, britischen Neid« gefahren.
Und was kommt hintendrein noch getönt,
was stampft so eisern die Erde,
daß uns die Wand des Herzens dröhnt?
Das waren die deutschen Pferde.
Mit witternden Nüstern auf der Wacht
trugen auch sie ihr Blut zur Schlacht
für Deutschlands Ehre und Recht und Macht —
in den Dörfern tobten die Hunde;
auch unsere Tiere spürten den Ernst
der großen Gottesstunde.
Die große Gottesstunde war damals nicht danach angetan einem
Dichterherzen die Erleuchtung zu bringen, daß Tiere wohl die tragischesten Opfer des Willens zur Macht sind, da ihnen auch nicht
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die entfernteste Schuld an dem Zustandekommen der allgemeinen
Wehrpflicht beigemessen werden kann und daß ihre Unterwerfung unter den Begriff des nationalen Ehrgefühls sicherlich von allen Kriegsgreueln das tollste ist. Damals hat einen deutschen
Dichter noch die Vorstellung inspiriert, daß ein französisches
Pferd aus Revanchelust, das eines Kosaken aus Raubgier, das des
»Söldners« offenbar aus Konkurrenzneid mitmache und nur dann
kein Schuft sei, wenn es zu den eigenen Pferden, den braven, desertiere, und daß auch alle Pferde, die aus Mähren oder Krain requiriert wurden, nichts anderes im Sinne hätten als den Wunsch,
endlich deutsche Pferde zu sein.
Und in einer Vorlesung dieser Stelle, im Dezember 1916, setzte ich hinzu :
Aber den Wunsch, deutsche Dichter zu sein, haben sie Gott sei
dank noch immer nicht!
Denn wenn sie auch »einrückend gemacht« werden, bis zu dem Stadium
der Begeisterung gingen sie doch nicht mit, auf dem dieser Dehmel — man
muß es der Nachwelt, falls es deren Geschäft wäre, Dichtern zu verzeihen, in
Erinnerung bringen — das Geräusch der Maschinengewehre ausdrücklich
»Sphärenmusik« genannt hat und die Zeile geschrieben:
Marsch marsch, ruft Gott, schützt euer Land!
Dichter, die sich so hinreißen ließen (hier hat der hingerissene Setzer
anfänglich »hirnreißen« gesetzt), hats 1916 tatsächlich nicht mehr gegeben.
Kernstöcke, die andere zum Dreschen ermuntern, gibts noch immer, oder Spekulanten, die ihren Dörmann stellen und weil die hektischen schlanken Narzissen nicht mehr blühen, die Russen und die Serben zu Scherben hauen wollen. Was aber bedeuten die Hutins aller Hinterländer gegen die eine unauslöschliche Tatsache, daß dieser Krieg nicht nur das Publikum wie zur leiblichen Beute der Wucherer zur geistigen Beute der Journalisten, also aller
derer, die vom Tode leben, sondern auch aus den paar Dichtern dieselben rasenden Rolande der Dummheit gemacht hat, die ihre Leser seit der ersten Extraausgabe waren! Seit dem Tage, da durch jenes Machtwort, das Leiber entfesselt und Geister bindet, das verurteilte Leben in eine Kinderstube verwandelt ist, wo Viehknechte spielen. Weiß Gott, die nationalistisch verbohrtesten
Pferde hatten doch einen Vorzug vor den gesinnungsverwandten Dichtern:
daß die Pferde zwar keine Dichter, aber die Dichter durchaus Pferde sein
wollten, was durch ein von den Dichtern mißdeutetes Hohngewieher an allen
Fronten zum Ausdruck kam.

Ich warne das neue Österreich
vor dem Hermann Bahr. Er ist doppelzüngig und hofft damit dem Doppeladler
ein Kompliment zu machen. Er hat mehr Gesinnungen als bunte Bademäntel
und da er diese nicht mehr am Lido spazieren führen kann, so macht er von
jenen in dem Hinterland eines erstarkten Österreich Gebrauch, wobei ihn seine ausschweifende Phantasie, die einmal den Hofmannsthal vor Warschau gesehen hat, wohl auch nach einem österreichischen Venedig entführen mag.
Wenn ich Minister des Äußern wäre, ich würde einem solchen Menschen nicht
über die Calle trauen. Er ist ein treuer Sohn der Kirche und des Neuen Wiener Journals. Er ist die Zugbrücke zwischen Schlössern und Redaktionen;
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aber wenn ich Portier bei Harrach wäre, würde ich einem, der vom Lippowitz
kommt, sagen: Hier wird nicht geteilt! Ich warne das neue Österreich. Es hat
im feindlichen wie im neutralen Ausland den Rückhalt etlicher anationaler
Herzen, die darüber wohl unterrichtet sind, daß es von Kriegsbeginn an solche auch in Österreich gegeben hat, vor allem den ehrenwerten Lammasch,
der uns der Welt schon in den Haager Konferenzen von unserer menschlichen
Seite gezeigt und seit den Tagen, da sich sämtliche deutsche Dichter und 93
deutsche intellektuelle — mehr gibt es hoffentlich nicht — mit Schmach beluden, die Sache einer nicht von Fliegerbomben gewährleisteten Kultur nie
preisgegeben hat. Dieser Mann hat nun das Unglück, in Salzburg zu leben
und, wie dies die Verhältnisse einer Kleinstadt eben mit sich bringen, mit
Herrn Bahr, der gleichfalls in Salzburg lebt, in Berührung zu kommen. Darüber weiß Herr Bahr etwas im Neuen Wiener Journal zu plaudern.
... Und hier bewährt sichs, daß der Stil der Mensch ist: die innere
Reinheit des Sprechers, die wir diesen Sätzen anhören, bezwingt
uns Goethe ... Zelter ... Johann Heinrich Meyer ... Diese Kraft ungetrübter, wasserheller, durchsichtiger, nichts entstellender, aber
auch nichts einmengender, Darstellung, deren wir längst entwöhnt sind, hat Lammasch, sein Buch vom Frieden erinnert im
Ton an Clausewitzens Buch vom Kriege; und auch Moltke hatte,
gar in Briefen, diesen unerlernbaren Ton einer vollkommenen
Sachlichkeit, die darauf verzichten kann, irgendeine Person, sei es
die des Sprechers, sei es die des Angesprochenen, zu Hilfe zu rufen, die niemals harangiert, die der sanften Macht der Wahrheit
still vertraut.
Zum Unterschied also von Herrn Bahr, der nicht nur Goethe, Zelter,
Meyer, Clausewitz und Moltke einmengt, wenn er von Lammasch spricht, sondern in derselben Spalte mit diesem auch einen kleinen Berliner Literarhysteriker würdigt, und der zum Beweise der Wahrheit, daß der Stil der Mensch
ist, nicht nur selbst schreibt, sondern auch die autobiographische Bemerkung
beisteuert:
Eben das ließ mich jeden Satz zerhacken, in Adjektiven schwelgen
und am liebsten mit Punkten, Ausrufungszeichen und Gedankenstrichen hantieren. Syntax war uns unerträglich, wir hatten unser
Chaos zu lieb. Und doch waren keine fünf Jahre vergangen, als
aus den Naturalisten Artisten wurden, wir schwuren auf Flaubert
—
Womit Herr Bahr wohl behaupten will, daß er ein anderer Mensch geworden ist, aber unrecht täte zu meinen, er sei ein besserer Mensch geworden. Denn er hat nicht nur seinen Stil verändert, was ein wahrer Mensch ja
nicht kann, nicht nur seine Urteile, was ein wahrer Mensch nicht darf, sondern seine früheren Urteile mit Hilfe seines späteren Stils, was ein wahrer
Mensch nicht darf, aber auch nicht kann. Aber der sanften Macht der Wahrheit hat Herr Bahr stets weniger vertraut als dem schlechten Gedächtnis der
Leser, die schon nicht merken würden, daß er eine heftige Antipathie gegen
die Direktion des Deutschen Volkstheaters in Begeisterung verwandelt und
alte Zeitungskritiken für die Buchausgabe umredigiert hat. Er hat diesem
schlechten Gedächtnis seiner Leser so sehr vertraut, wie sein Gerichtszeuge
Holzer — gleich ihm ein Partisan des neuen Österreich und Ritter des Franz—
Josefs—Ordens — seinem eigenen schlechten Gedächtnis. Der Stil ist der
Mensch besonders dann, wenn er umstilisiert. Was nun Lammasch anlangt,
den der schmerzliche Zufall der Salzburgerschaft in solchen Zusammenhang
bringt, so rühmt ihm Herr Bahr jene Sachlichkeit nach, die es vermeidet, ir21

gendeine Person, sei es die des Sprechers, sei es die des Angesprochenen, zu
Hilfe zu rufen. Wieder im Gegensatz zu Herrn Bahr, der ihn wie folgt anspricht :
Daß ich diesen edlen, glaubensstarken —
Hier schon müßte Lammasch, der ja in das neue Strafgesetz den Begriff
der »berechtigten Aufwallung« einführen wollte, unterbrechen: Ihr Glaube,
Sire, ist nicht der meinige! —
groß und frei gesinnten Mann hier in Salzburg habe, zuweilen in
sein leuchtendes Auge blicken, seinen unverzagten Worten lauschen und mir an ihm doch wieder etwas Appetit zur Menschheit
holen darf —
Was schwer sein dürfte, wenn er, wie zu hoffen, dem Professor Lammasch im Umgang mit dem Bahr vergeht —
das ist ein großes Glück für mich. Daß man ihn mir aber in Salzburg läßt, während bald schon jeder Ministerialvizesekretär einmal einen Tag Minister gewesen sein wird, das ist eine Schande
für Österreich.
Herr Bahr ist zu bescheiden, um den wahren Sachverhalt zuzugeben:
Lammasch, der natürlich längst Minister sein könnte, geht nicht nach Wien,
weil er sich eben vom Hermann Bahr nicht trennen kann. Was ihn am Hermann Bahr fesselt, dürfte jedenfalls die Glaubensstärke sein. Was diesen zu
Lammasch zieht, ist offenbar die örtliche Nähe. Daß ihm Lammasch's geistige
Entfernung vom Menschheitsdebakel imponiert, das zu glauben, würde eine
Glaubensstärke voraussetzen, die ich vor den Worten des Herrn Bahr nie gehabt habe. Lammasch bekennt sich gegenüber der deutschen Siegesideologie
zu einem Frieden ohne Sieger und Besiegte, erblickt nur in einem solchen
»die moralischen Garantien gegen die Wiederkehr einer ähnlichen Katastrophe«, hat aus seinem Abscheu vor der großen Zeit nie ein Hehl gemacht, und
Herr Bahr möchte nun behaupten, daß dies wie aller vernünftigen Menschen
auch sein Gefühl sei: »Unter vier Augen gesteht man das ja längst überall
ein«. Doch wenn unter vier Augen zwei leuchten und zwei zwinkern, so ergibt
sich leicht ein zwar nicht strafgesetzlich, aber ethisch »unerlaubtes Verständnis«, das dem ehrlichen Mann wohl nicht schaden, aber dem unehrlichen nützen könnte, weil nun die Glaubensstarken überzeugt sein müssen, daß hier einer der wenigen guten Europäer, die von allem Anfang es mit der Menschheitswürde gehalten haben, das Wort führe.
Da ist es denn geboten, wieder einmal auf ein Büchlein hinzuweisen,
das den Titel »Kriegssegen« führt, und insbesondere auf jenen darin enthaltenen denkwürdigen »Gruß an Hofmannsthal« 1, über den seinerzeit die Hühner
in Salzburg Tränen gelacht, die Menschen aber mit ihrer Humorlosigkeit und
mit ihrem schlechten Gedächtnis, auf das Herr Bahr allerwege still vertraut,
zur Tagesordnung der Generalstabsberichte übergegangen sind. Ich kann mir
im Ernst nicht denken, daß ein Mensch, dem dieses Schriftstück gegenwärtig
ist, nicht in eine schallende Heiterkeit ausbricht, wenn er dem Bahr in Salzburg, im Himmel oder wo immer begegnet. Der Vorlesungssaal erdröhnt von
Lachsalven, wenn ich zu der Stelle komme: »Nun müßt ihr aber doch bald in
Warschau sein!«, und der folgende Satz. »Da gehen Sie nur gleich auf unser
Konsulat und fragen nach, ob der österreichisch—ungarische Generalkonsul
noch dort ist: Leopold Andrian« wird nicht mehr zu Ende gehört. Wenn aber
dann gar die Stelle kommt, wo ihr so vergnügt beisammen seid, und während
draußen die Trommeln schlagen, der Poldi durchs Zimmer stapft und mit seiner heißen dunklen Stimme Baudelaire deklamiert«, und die Bitte: »vergeßt
1 s. a. Heft 423 # 08 »Gruß an Bahr und Hofmannsthal«
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mich nicht, ich denk an euch!« — da gehts vollends drunter und drüber, etwa
so wie die Leute einst elektrisiert waren, wenn der Guschelbauer den Stößer
schwenkte, ehe er die Worte »weil iii an olter Drahrer bin« hervorbrachte. Ich
liebe so populäre Wirkungen nicht; aber die Sache will's. Ich lege auch den
größten Wert darauf, daß die Wirkung sich fortsetzt, so daß alle, denen der
»Gruß an Hofmannsthal« unbekannt oder doch entrückt ist, wenigstens jetzt,
nachdem sie das hier gelesen haben, zu lachen anfangen, wenn sie dem Bahr
in Salzburg oder wo immer begegnen, und gar jene, an denen er wieder den
Versuch machen sollte, in ihr leuchtendes Auge zu blicken. Es bleibt dem Professor Lammasch überlassen, ob er bei solcher Gelegenheit den Schwärmer
auf die Völkerrechtswidrigkeit der Tatsache aufmerksam machen will, daß
während des russischen Kriegs und bis zum Einmarsch Hofmannsthals in Warschau das österreichische Konsulat amtiert und der Poldi daselbst Baudelaire
deklamierend herumstapft. Aber ernstlich wird sich die Glaubensstärke des
Heimgesuchten fragen, ob es denn schon so weit gekommen sei, daß man mit
Herrn Bahr einen gemeinsamen Gott haben müsse. Denn es dürfte ihn ganz
besonders interessieren, daß Herr Bahr, dem ich gern den Vortritt lassen würde; wenn ich bei jenem Schlager hervorgerufen werde, daß Herr Bahr also in
eben jenem Schriftstück in eben jenem »Kriegssegen« betitelten Büchlein den
Kriegsbeginn, den er von der Einrückung des Herrn Hofmannsthal ins Kriegsfürsorgeamt datierte, einen »heiligen Augenblick« genannt und von der Tatsache, daß »jeder Deutsche, daheim oder im Feld, jetzt die Uniform trägt«,
wörtlich gesagt hat: »Das ist das ungeheure Glück dieses Augenblicks. Mög es
uns Gott erhalten!« Und ausgerufen hat: »Nun sind wir alle wieder auf der
einen großen deutschen Straße. Es ist der alte Weg, den schon das Nibelungenlied ging ... Glückauf, lieber Leutnant. Ich weiß, Sie sind froh, Sie fühlen
das Glück, dabei zu sein. Es gibt kein größeres«. (Was Herr v. Hofmannsthal
damals stillschweigend zugegeben hat.) »Und das wollen wir uns jetzt merken
für alle Zeit: es gilt, dabei zu sein ... Und das hat unserem armen Geschlecht
der große Gott beschert! ... Auf Wiedersehen!« Das letzte Wort dieses schon
historischen Manifestes an Herrn v. Hofmannsthal ist wohl das einzige, das in
Erfüllung gegangen ist in all der großen Zeit, in der sich der Glaubensstarke
nur noch durch den Glauben zurechtfindet, daß unser großes Geschlecht sie
dem armen Gott beschert hat.
Man hätte nun aber doch wohl annehmen müssen, daß ein Mensch, dem
das passiert ist, auf Kriegsdauer, wenn nicht lebenslänglich sich versteckt halten würde. Statt dessen riskiert er auf die Straße zu gehen, in Zeitungen und
Zirkeln für das junge Österreich zu werben, zwischen Piusverein und Neuem
Wiener Journal zu vermitteln, und es gelingt ihm, wie nur irgendeinem Treßler, der Fürstinnen zu Tische führt, die österreichische Adelsgesellschaft auf
die letzte Probe ihrer Distanzlosigkeit und geistigen Indifferenz zu stellen.
Das wäre freilich das schlimmste nicht, da ja die Theatersensationen des noch
zu jungen Österreich keine andern sein können als die seit siebzig Jahren gewöhnten. Da er aber Miene macht, auch die wenigen Persönlichkeiten, die in
der Welt den Glauben befestigen könnten, daß sich das Österreichertum mit
dem Menschentum verbinden lasse, also die Vertreter des alten Österreich,
durch seine Annäherung zu kompromittieren, so sehe ich mich zu der Drohung gezwungen, daß ich bei Wiederholung des Versuches — ich warne das
neue Österreich, ich warne aber auch den Hermann Bahr — zum Äußersten
entschlossen bin: nämlich den »Gruß an Hofmannsthal« im Wortlaut wieder
abzudrucken! Damit ihm ein für allemal der Gusto vergehe, zugleich auf die
Glaubensstärke des alten und auf die Gedächtnisschwäche des neuen Österreich zu spekulieren.
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Schonet die Kinder!
ist auf allen Schweizer Straßen zu lesen. Hingegen lauten die Titel der deutschen Aufsätze, die in der Kaiser—Karls—Realschule, Wien III — zur Wahl —
aufgegeben werden, wie folgt:
V. b Klasse
Eine Ferienwanderung
oder
Kriegsmittel neuester Zeit.
VI. a Klasse
Warum ist Lessings »Minna von Barnhelm« ein echt
deutsches Lustspiel?
oder
Durchhalten!
Gedanken nach der achten Isonzoschlacht
oder
Herbstwanderung.
Inwiefern vermag das Klima die geistige Entwicklung der
Menschheit zu beeinflussen?
oder
Unser Kampf gegen Rumänien.
Die Hauptgestalten in Goethes Egmont
oder
Der verschärfte U—Bootkrieg.
Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind!
(Goethe)
oder
Wir und die Türken — einst und jetzt 1.
Meine Gedanken vor Radetzkys Standbild
oder
Seine Handelsflotten streckt der Brite gierig wie Polypenar
me aus und das Reich der freien Amphitrite will er schlie
ßen, wie sein eignes Haus. (Schiller)
VI. b Klasse
Welcher von unseren Feinden scheint mir der hassenswer
teste?
Dementsprechend verzeichnet der Jahresbericht:
An die Schülerbibliothek wurden 2 Exemplare Schalek, »Tirol in
Waffen« geschenkt von Gräfin Bienerth—Schmerling,
1 Exemplar von der Verfasserin an die Lehrerbibliothek.
1 Hier wird beschrieben, wie sich die Türken von den (leider nicht gewordenen) Eroberern
Wiens zu unseren besten Freunden, die Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut haben, entwickelt haben. Ganz aktuell!
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Ich bin noch heute nicht imstande, eine Ferienwanderung oder eine
Herbstwanderung zu beschreiben, tröste mich mit dem Bewußtsein, daß Goethe selbst nicht in der Lage gewesen wäre, aus seinem Zitat »Schicksal des
Menschen, wie gleichst du dem Wind« einen Aufsatz zu machen und wüßte
auf die Frage, inwiefern das Klima die geistige Entwicklung der Menschheit
zu beeinflussen vermag, höchstens die Antwort zu geben, daß es ein miserables Klima sein muß, wenn es die Menschheit auf die Idee gebracht hat, sich
gegenseitig abzuschlachten, um mehr zu essen, und die Überlebenden, sich
gegenseitig auszurauben, um zu verhungern, den Staat aber, statt der Wucherer die Bewucherten aufzuhängen. Speziell aber könnte ich nur darauf hinweisen, daß unser spezielles Klima ein speziell elendiges ist, wenn die geistige
Entwicklung nicht nur nach dem kriegerischen Zustand, sondern speziell nach
dem hirnverbrannten, hirnverbrennenden System der deutschen Schulaufsätze beurteilt werden soll, das sich, wie ich aus diesen Beispielen ersehe, in
dreißig Jahren um kein Jota geändert hat. Höchstens um die besondere Stupidität, zu der die größte aller Zeiten auch die Pädagogik zwingt. Es gibt also
Alternativen, und das Kind wird, je nachdem es mehr pazifistisch oder mehr
annexionistisch veranlagt ist, zwischen einer Ferienwanderung und den
Kriegsmitteln der neuesten Zeit zu wählen haben. Warum Lessings Minna von
Barnhelm ein echt deutsches Lustspiel ist, eine Frage, die wie ein Alp seit
Kindheitsträumen auf mir lastet, und von der ich das unbestimmte Gefühl
habe, daß sie bis heute nicht endgültig beantwortet ist, weder von dummen
Jungen noch von älteren Literarhistorikern — ich würde sie rabiat von mir stoßen und mich für »Durchhalten!« entscheiden, wiewohl Durchfallen nach wie
vor die größere Sorge eines Knabenherzens bilden dürfte. Säße ich in der
VI. a, ich wählte ohneweiters statt der Herbstwanderung, zu deren Beschreibung schon ein ganzer Dichter gehört, die »Gedanken nach der achten Isonzoschlacht« und wäre vor allen Kameraden mit dem Aufsatz fertig, indem ich,
diese Gedanken zusammenfassend, einfach unter den Titel schriebe:
»Genug!« Bei »Unser Kampf gegen Rumänien«, auf den ich mich, aus dem
Klima fliehend, mit Feuereifer würfe, machte ich mir die Sache auch nicht,
schwer. Ich zöge mich mit der Wendung »Fragen Sie die Schalek!« aus der
Affäre. Wenn ich nun die Wahl zwischen Egmont und dem verschärften U—
Boot—Krieg habe, so versichere ich — ganz unter uns und wenn es das selige
Kriegsüberwachungsamt nicht erfährt —, daß mir Egmont lieber ist und daß
ich glaube, wir Deutsche möchten schließlich doch der Welt mit dem Egmont
noch mehr imponieren als mit dem verschärften U—Boot—Krieg. Aber das ist
schließlich Ansichtssache, man kann eine heroische Angelegenheit trotz ihrem tragischen Charakter kaum mit einem Drama vergleichen und gewiß ist
mir — wieder ganz unter uns — der U—Boot—Krieg lieber als Hans Müllers
»Könige«, die vielleicht nicht dem Uhland, aber ganz sicher mir gestohlen
werden können. Vor die Wahl gestellt, das Schicksal des Menschen wie
gleichst du dem Wind, zu betrachten und uns und die Türken einst und jetzt:
da wählte ich beides, denn mir schiene, als ob mir just aus der Verknüpfung
ein artiges Stück von einem Aufsatz gelingen sollte. Was die nächste Alternative betrifft, so würde ich die Verarbeitung des Schiller—Zitats über die Beziehungen des Briten zu Amphitriten ablehnen mit der Begründung, daß es, so
aus dem Zusammenhang des Gedichtes gerissen, das Schiller dem Völkermord seines beginnenden Jahrhunderts gewidmet hat, mehr ein Wolff—Zitat
sei, und würde dem Deutschprofessor beweisen, daß ich außer dem brauchbaren Mittelstück auch die Anfangsstrophen des Gedichtes kenne:
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Edler Freund! Wo öffnet sich dem Frieden,
Wo der Freiheit sich ein Zufluchtsort?
Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden,
Und das neue öffnet sich mit Mord.
Und das Band der Länder ist gehoben,
Und die alten Formen stürzen ein;
Nicht das Weltmeer hemmt des Krieges Toben,
Nicht der Nilgott und der alte Rhein.
und auch noch die Schlußstrophen:
Ach, umsonst auf allen Länderkarten
Spähst du nach dem seligen Gebiet,
Wo der Freiheit ewig grüner Garten,
Wo der Menschheit schöne Jugend blüht.
Endlos liegt die Welt vor deinen Blicken,
Und die Schifffahrt selbst ermißt sie kaum:
Doch auf ihrem unermessnen Rücken
Ist für zehen Glückliche nicht Raum.
In des Herzens heilig stille Räume
Mußt du fliehen aus des Lebens Drang!
Freiheit ist nur in dem Reich der Träume,
Und das Schöne blüht nur im Gesang.
Ich würde den Lehrer bitten, uns lieber dieses Thema aufzugeben, als
durch den Mißbrauch einer Schiller'schen Strophe uns Kindern eine Betrachtung aufzunötigen, über der ehrlicher Weise der bekannte Aufsatztitel »Gott
strafe England« zu stehen hätte. Ich würde aber auch das Thema »Meine Gedanken vor Radetzkys Standbild« nicht verschmähen, denn ich habe vor Radetzkys Standbild meine eigenen Gedanken, zum Beispiel gleich den, daß dort
Eisig Rubel und andere Alt—Österreicher öfter vorbeigegangen sind, als für
die Reputation Radetzkys unbedingt notwendig war, wiewohl bekanntlich einer ihrer Verteidiger, jener echten Vaterlandsverteidiger, in diesem Punkte anderer Ansicht ist, indem er für Eisig Rubel den Freispruch und für Dr. Josef
Kranz ein Denkmal 1 beantragt hat, das aber eben infolge Besetzung des Platzes durch Radetzky nicht zur Ausführung gelangen konnte. Wenn mir der
Deutschprofessor auf diese Behandlung des Themas nicht »vorzüglich« gibt,
freut mich der ganze Krieg nicht mehr. Dann bliebe nur noch ein Thema, das
zwar der VI.b Klasse vorbehalten ist, das ich aber als Fleißaufgabe übernehme: »Welcher von unseren Feinden scheint mir der hassenswerteste?« Ich
wüßte mir auf die einfachste Art zu helfen, indem ich einfach von Lissauer abschriebe, der ganz sicher Bescheid weiß und den Aufsatz vermutlich fertig
hat. Würde ich mündlich befragt, so könnte ich mich der vielen Einsager gar
nicht erwehren, ich höre Strobl, neben dem ich leider sitzen muß und der von
Patriotismus schwitzt, mir zuflüstern: »Der Treubrüchige am Po!« Der Kernstock, ein Vorzugsschüler, ruft: »Die Welschlandfrüchtchen!«, rings um mich
zischt es: »Die Katzelmacher!« und nur eine Stimme — es ist die der Schalek,
die man in die Knabenklasse zugelassen hat — ruft beherzt: »Ob ich weiß!
Der Fackelkraus!« Dann aber zeigt sie auf, denn sie möchte hinausgehn, wo
1 s. Heft 457 # 01 »Wehr und Wucher«
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der einfache Mann an der Front ist, der namenlos ist, um ihm beim Nahkampf
nah zu sein. Ich bin eingeschlafen, träume, daß ich nicht mehr in der Schule
sitze, sondern wieder in einer Kinderstube, wo Weltkrieg gespielt wird und
die Beteiligten dem Tod die Zunge herausstrecken. Ich will die Kinderrettungsgesellschaft verständigen, die anerkannt hat, daß sie mir für wiederholte Zuwendungen vom Erträgnis meiner Leseabende verpflichtet ist. Sie soll
die Kinder vor Bomben und Schulaufsätzen behüten. Und wie da plötzlich
eine Kanone als Schulglocke läutet und ich erwache, springe ich den Deutschprofessor an, will mit ihm eine Sprache sprechen, die er nicht versteht, nämlich Deutsch und frage ihn, ob er im Geschäft unentbehrlich sei oder ob er
Lust habe, die Minen, die er in Kinderherzen legt, durch ein Erlebnis zu verantworten, die Frage, die er an die Wehrlosesten stellt, welcher von den Feinden der hassenswerteste sei, persönlich im Schützengraben zu entscheiden,
und in dem Augenblick, wo zu seinem Ohr das Geräusch von einer Sappe heraufdringt!

Glossen
EIN NACHSPIEL
»Am 20. d. hat sich in der Gemeinde Kraljevci ein schreckliches
Unglück ereignet. Eine Gruppe von Knaben und Mädchen unterhielt sich damit, in dem Bache Fische zu fangen. Dabei fanden sie
im Flußbett eine große Granate, die sie ans Ufer zogen, ohne natürlich zu ahnen, welch gefährlichen.Spielgegenstand sie haben.
Die Kinder vergnügten sich damit, die Granate herumzuwälzen,
als sie plötzlich mit gewaltigem Schall platzte. Fünf Kinder wurden auf der Stelle getötet, ein Kind ist den schweren Verletzungen
nach einigen Stunden erlegen, während noch eines mit dem Tode
ringt. Die Granate stammt aus den Kämpfen mit den Serben im
Jahre 1914 und blieb in dem weichen Boden stecken, ohne zu platzen. Jetzt, nach drei Jahren, fielen ihr sieben unschuldige Kinder
zum Opfer.«
* * *
DAS KRIEGSSTAMMBUCH

DER

STADT WIEN

ist ein »Denkmal unserer schweren Zeit« (schwer wegen Größe) und enthält
die »Bildnisse und Schriftzüge jener Männer, denen nächst Gott unser Schicksal in den denkwürdigen Kriegsjahren anvertraut war«. Darunter sollen die
folgenden Beiträge sein:
Generalleutnant Kosch: »Wir halten durch!«
Generalleutnant Hermann v. Strantz: »Drauf und durch!«
General v. Fabeck: »Einigkeit macht stark.«
Hindenburg: »Vorwärts!«
Das sollte wirklich — mangels anderer Dinge — auf keinem Tische fehlen.
* * *
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DIE LOKALNOTIZ
Die Mutter mit dem Kinde in den Tod. In Laibach hatte am 13. d.
die Gemahlin des Steuerassistenten Viktor Bischof, Frau Ida Bischof, sich und ihr 6 Monate altes Söhnchen Rolf ertränkt. In einem hinterlassenen Schreiben gibt sie an, daß sie in den Tod
gehe, weil sie ihr Kind nicht stillen konnte und sie von anderer
Seite keine Milch erhielt.
Ein Leser fragt: »Wenn nicht solches, was dann wird diesem Krieg ein
Ende bereiten?« Solche Lappalie gewiß nicht. Das ist doch nur eine Lokalnotiz 1 und noch dazu in einem Provinzblatt. Das steht doch nicht im Generalstabsbericht, wie ein Bombenwurf, der der Milchnot des Säuglings ein Ende
macht. Auch gibt es — erstarre, Hölle! — Menschen, die da sagen, daß man
nicht verallgemeinern dürfe 2, der Krieg habe doch auch seine ethischen Seiten. Wenn nicht solches, was dann wird diesem Krieg ein Ende bereiten!
* * *
SIE

HAT DURCHGEHALTEN

Ein Leser schreibt der Arbeiter—Zeitung: Meine Tante R. B. ist
84 Jahre alt, Sie hat seit mehr als fünfzig Jahren in Traiskirchen
bei Baden gewohnt und sich durch Waschen und Krankenpflege,
in jüngeren Jahren durch Feldarbeit fortgebracht. Nun ist sie so
entkräftet, daß sie im Laufe der vorigen Woche zweimal zusammenbrach. Sie liegt und hat niemand, der sie pflegen könnte. Ich
kann ihr wohl ein paar Gulden Geld geben, aber Lebensmittel
habe ich keine. Der Traiskirchener Arzt Dr. P. hat ihr »Tropfen«
verschrieben. Ihre fortwährenden Bitten um Milch oder Eier, die
sie bezahlen würde, lehnt er immer schroff ab. Sie muß also, nachdem sie viele Jahre gearbeitet hat, tatsächlich verhungern. Am
Freitag schrieb sie ihrer Nichte in Krumbach von ihrer Not. Diese
raffte schnell etwas Eßbares zusammen und fuhr am Sonntag früh
nach Traiskirchen. Sie wollte ihr etwas Schmalz (nicht ganz ein
halbes Kilogramm!) und einige Eier bringen. Der Gendarmeriewachtmeister W. von Krumbach nahm ihr das Schmalz weg und
ließ ihr die hier nur gegen die Verpflichtung, ihm nach ihrer Rückkehr andere dafür zu bringen! Am Samstag kam der Priester und
gab der Tante die letzte Ölung. Zu essen bekam sie aber nichts
——
* * *
LEBEN

UND LEBEN LASSEN

»Der Totengräber in Gartitz bei Aussig will, wie der 'Teplitz—
Schönauer Anzeiger' mitteilt, nun auch Gräber nur dann machen,
wenn er statt baren Geldes Lebensmittel erhält.«
1 So wie in unserer Zeit (2015) die Verbrechen der sogenannten Flüchtlinge (Asylbanditen)
von der +++piep+++ gern vertuscht werden
2 Mit solchem Gesindel können wir auch aufwarten. Heute fordern sie, daß man die Ausländer nicht unter Generalverdacht stellen darf.

28

* * *
VON

DEN

STERBEMITTELN

Aus der Berliner 'Papier—Zeitung':
In Sterbehemden aus Papier
bitte ich um äußerstes
bemustertes Angebot
Paul Gade, Frankfurt a. O.
Forststraße 1
Wohl, das Sterbehemd der Menschheit ist aus Papier.
* * *
EIN VOLK,

DAS IM

EXISTENZKAMPF

NACH SEELISCHER

STEHT, VERLANGT MEHR ALS JE

ERMUNTERUNG

Eine gewisse Kuczynska, die aber mit der Jarzebecka nicht zu verwechseln ist, plaudert über die »Krönungskleider«, wodurch wir erfahren, daß das
Kleid der Erzherzogin Blanka »blau wie das Adriameer an schönen Tagen
schimmert«, während über den granatroten Samt der Erzherzogin Annunziata
»träumerisch die lange, weiße spanische Spitzenrobe fällt« und ein anderes
wunderbares Kleid, das sich würdig einem pfirsichfarbenen anreiht, »mit Atlasschwingen ausgestreckt, rosenrot, gleich einem Flamingo liegt«. Sie sieht
eine »kleine jungfräuliche Vitrine ... diese Vitrine lebt!« und »eine Vision
taucht vor uns auf.« Was ist aber der sozialpolitische Sinn der Übung?
... Zu unserer Aufrichtung bedürfen wir strahlender Sterne, zu denen wir aufschauen können, bedürfen eines Himmels, der uns
nach den Alltagsleiden gequälter Körperlichkeiten eine höhere reinere Glückswelt verheißt. Und ein Volk, das im Existenzkampf
steht, verlangt mehr als je nach seelischer Ermunterung. Und darum auch haben sich »die Wiener Palais aufgetan, darum hat das
Palais der ungarischen Garde freudig seine Einwilligung zur Ausstellung der Krönungskleider gegeben.
So werden sich die Leute nicht nur dafür, sondern auch sonst mit Lust
und Liebe anstellen.
* * *
BILDER

AUS DER

WOCHE

die zeigen, wie gut die Menschheit — so sagt man doch in Berlin — im Krieg
abschneidet. Vorn: »Frau v. Ihne begrüßt den 100. Blinden«, was so schön von
der Frau v. Ihne ist, daß es photographiert werden mußte, und als eine der
Lichtseiten des Blindendaseins gewiß auch dem Begrüßten eine Genugtuung
gewährt hat. Na und hinten: »Alfred Holzbock«, der nun, wie die Zeit vergeht,
60 Jahre alt geworden ist. Mit das beste Bild, das wir von ihm besitzen. Ja das
ist er, mit dem Blick, dem nichts auf dem Presseball entgeht und der sicher
einst auch Frau v. Ihne bemerkt hat. Schade, daß von den drei Beteiligten nur
zwei sich überzeugen können, daß sie in der 'Woche', der dritte, daß er anderwärts gut getroffen wurde! Wie jung waren wir noch, wie froh wären wir,
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wenn's noch wie damals wäre, als in der 'Woche' nur zwei photographiert waren: »Frau v. Ihne begrüßt Alfred Holzbock zum 50. Geburtstag.«
* * *
EINE QUELLE

DER

VERJÜNGUNG

In neutraler Gegend war zu lesen:
(Wolff.) — — die das Menschenmaterial, die Rohstoffe und die Betriebsmittel in der ökonomischsten Weise zur Erreichung der
höchsten Leistungen ausnützten. Ja, man kann sagen: ein halbes
Jahrhundert wurde in der Wirtschaftsordnung durch den Krieg
übersprungen. Seine Lehren werden für Deutschland und seine
Wirtschaft zur Quelle der Verjüngung werden. Es sind Ersatzstoffe
geschaffen worden, die dem deutschen Geiste und Fleiße zur
höchsten Ehre gereichen … Eine planmäßige sparsame Verwertung aller Abfallstoffe hat eingesetzt. Der Mangel an Menschen
und Rohstoffen wird das kriegserfahrene Deutschland niemals zu
einem schimpflichen Frieden zwingen.
Als ich, des Glaubens voll, daß deutscher Geist die »Iphigenie« erschaffen habe, im Jahre 1917 eines Morgens in Berlin erwachte, brachte mir der
Kellner deutschen Geist. Nämlich etwas Schwarzes und etwas Weißes, was zusammen etwas Braunes ergab. Daneben stand eine Spritze, aus der man etwas Süßes in das Braune spritzen konnte, wenn man wollte. Ich fragte den
Kellner, was das alles zu bedeuten habe. Er sagte. Det is Jeist. Jeist, dachte
ich, habe ich selbst. Ich bat ihn, mir als Ersatz etwas Kaffee, etwas Milch und
etwas Zucker zu bringen. Dies alles sei alle, erwiderte er. Ich machte ihn auf
die Meldung »Genügender Kaffeevorrat in Deutschland« aufmerksam sowie
auf »Milchmangel in Frankreich« und »Stürmische Zuckernachfrage in England«. Er erwiderte, das seien falsche Vorstellungen, die aus strategischen
Gründen längst aufgegeben seien. »Habt ihr Fleisch?« »Wir haben dafür
Jeist.« »Und gibts denn wirklich keinen Kaffee?« »Nee!« »Auch keinen Tee?«
»Nee!« »Also sagen Sie, wie das Ding, das Sie statt dessen haben, heißt.«
»Wir haben Jeist!«
* * *
DEN SÄUGLINGEN

GEHTS IM

KRIEG

BESSER

Nicht nur, daß sie nie von Fliegerbomben umgebracht werden, haben
sie auch mehr Milch als sonst. Wenigstens erfährt man das, wenn man
Schweizer Blätter liest.
Der Rückgang der Säuglingssterblichkeit in Deutschland. (Mitget.
von der deutschen Gesandtschaft in Bern.) Die kürzlich veröffentlichten Zusammenstellungen des kaiserl. deutschen Gesundheitsamtes für die Orte mit 15.000 Einwohner und für die eigentlichen
Großstädte mit über 200.000 Einwohner beweisen, daß während
des Krieges eine sehr erfreuliche Abnahme der Säuglingssterblichkeit in den deutschen Städten stattgefunden hat. Für das offene Land liegen entsprechende Statistiken noch nicht vor. Im Jahre
1914 starben in deutschen Orten mit über 15.000 Einwohner 15.5
Prozent aller Kinder im ersten Lebensjahr, im Jahre 1916 dagegen
nur noch 13.3 Prozent. Ganz ähnlich verläuft die Entwicklung in
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den 26 deutschen Großstädten, wo die Sterblichkeit der Kinder im
ersten Lebensjahr von 15.3 Prozent im Jahre 1914 auf 13.0 Prozent im Jahre 1916 zurückging. Der durch den Krieg bedingte
Ausfall in den Geburtenziffern wurde jedenfalls durch die bessere
Erhaltung des Aufwuchses wenigstens teilweise ausgeglichen. In
der Entwicklung der Säuglingssterblichkeit spiegelt sich die trotz
dem Kriege günstige Gestaltung der hygienischen und sozialen
Verhältnisse im Deutschen Reiche wieder.
Für das offene Land liegen entsprechende Statistiken noch nicht vor.
Für die Städte liegen, jawohl liegen, sie vor. Hauptsächlich für die Schweizer
Städte. Je weniger Säuglinge zur Welt kommen, umso weniger sterben. Am
besten gehts denen, die nicht geboren werden. Die Entwicklung der Sterblichkeit der Erwachsenen soll etwas, aber auch nur um ein Alzerl ungünstiger
verlaufen. Jedennoch. Wer mit heiler Haut aus dieser Affäre, dank den günstigen hygienischen Verhältnissen, herausgekommen sein wird, dessen Nervensystem dürfte immerhin durch die während des Krieges täglich gebotenen
Wahrheiten ein wenig gelitten haben.
* * *
DAS KIND

IM

KRIEGE

... gelbe und blaue Flecke und Blutunterlaufungen im Gesicht …
zahlreiche Wülste und Narben am Oberarm ... völlig von Schmutz
und Ungeziefer starrend ... halb verhungert ... Er sei ein sehr artiger Knabe mit gewinnendem Benehmen, den sie der Klasse als
Muster hingestellt habe ... Einmal sei auch der Vater zur Lehrerin
gekommen und habe sich, gleichfalls über den Sohn schimpfend,
förmlich gerühmt, wie er den Knaben mißhandle, indem er erzählt
habe: »Neulich habe ich den Buben hergenommen und ihn so mit
dem Bajonett bearbeitet, daß ich geglaubt hab', er bleibt mir liegen.« ... nach dem Tode seiner Großmutter ganz gebrochen und
traurig ... Bezirksrichter Dr. Berg verurteilte die Angeklagte zu einer Woche strengen Arrests und erklärte sie zugleich der mütterlichen Gewalt über den Sohn für verlustig. — Angekl. (verächtlich):
Ich mag ihn eh nicht mehr!
* * *
DER HUND

IM

KRIEGE

»Vor dem Bezirksgericht Margareten war gestern Frau Leopoldine
Liebenzeit wegen Beleidigung der Armee angeklagt, weil sie kürzlich in der Schönbrunnerstraße, als ein schwer beladener Handwagen von zwei schwachen Kriegshunden gezogen wurde, ausrief:
»Das ist ein Skandal! Die Wagenladung gehört sicher einem Feldwebel! Von solchen Sachen weiß das Ärar nichts!« Ein Oberleutnant, der vorbeiging, hielt es für seine patriotische Pflicht, die
Frau anhalten zu lassen. Bezirksrichter Dr. Immervoll verurteilte
die Frau zu zwanzig Kronen Geldstrafe. Der Name des anzeigenden Oberleutnants wird in dem Bericht nicht genannt.«
* * *
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WIE

DIE

HUNDE

DURCHHALTEN

Vielfach werden jetzt, namentlich von der Montagsjournalistik, die Hunde angegriffen, weil sie »den Menschen das Essen wegnehmen«. Diese Vorwürfe sind unbegründet. Ganz abgesehen davon, daß ich einem Hund das bißchen Essen viel mehr gönne als jedem Journalisten, ist es mir bekannt, daß
die meisten Menschen noch immer mehr zu essen haben als die meisten Hunde, die doch untereinander nicht Krieg führen und für den von den Menschen
verschuldeten Zustand nicht verantwortlich sind. Denn wenn es auch in vereinzelten Fällen vorkommen mag, daß ein Hund einem Menschen das Essen
wegnimmt, so revanchiert sich der Mensch in zahlreichen Fällen damit, daß
er den Hund auffrißt. Das Umgekehrte ist noch nie der Fall gewesen. Wiewohl
es keineswegs feststeht, ob das Essen, das der Hund verzehrt, mit größerem
Recht dem Menschen gehört und ob nicht der Mensch dem Hund das Essen
wegnimmt, ist bisher tatsächlich kein einziger Fall beobachtet worden, daß
der Hund den Menschen gegessen hat. Dies mag daher kommen, daß das
Fleisch einer Gattung, deren Angehörige mit giftigen Gasen aufeinander losgehen, der besseren Kreatur widersteht [widerstrebt?].
* * *
VON

DEN BESSEREN

MENSCHEN

Wovor ich bleich werde, das sind Wendungen wie »Festung London«,
»Engländernester gesäubert«, »schwarze Franzosen« und »farbige Engländer«. Der Hohn, der die Verwendung wilder Völker für zivilisierte Gaskämpfe
brandmarken will, ist von einer tödlichen Intelligenz. Er findet die europäische Barbarei durch solche Helfer kompromittiert und nicht diese geschändet
durch den Zwang, der sie solchem Anblick aussetzt, und durch die Schurkerei, die ihnen die Wahl zwischen dem Maschinentod und der Tuberkulose läßt.
Irgendwo war kürzlich das Wort aus dem »Landprediger von Wakefield« zitiert:
Die Wilden, welche sich bloß von dem Naturgesetz leiten lassen,
zeigen große Schonung für ihr gegenseitiges Leben und vergießen
selten Blut.
»Schwarze Franzosen«, »farbige Engländer« — das soll nur die Weißen
drüben herabsetzen, aber die Hilfe, die jene bringen, wird Freund und Feind
nicht vor ihrer gefährlichen Zeugenschaft retten. Völker Europas, wahret eure
heiligsten Übel!
* * *
AUS

DEM

FENRISWOLFF—BÜRO

Berlin, 11. Juli. (Wolff.)
1

1 10 Zeilen von der Zensur gelöscht, Text in Heft 508 S. 43
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Die Evakuierung der Festung London ist demnach ein Gebot der
Menschlichkeit.
* * *
WELTALLDARIN
Aus den 'Alldeutschen Blättern':
»Englands Ende« von Rudolf Heubner.
Von dieser im Jahre 1914 von mir nebenbei verlegten, sehr lesenswerten Flugschrift sind noch 1000 Stück vorrätig. Ich bitte um Abnahme in jeder beliebigen Menge. Einzelne Nummer 5 Pfennig,
von 50 Stück ab 3 ½ Pfennig. Porto berechnet, von 100 Stück ab
portofrei. Gleichzeitig empfehle ich meine eigentlichen Waren:
Backpulver, Eisparpulver, Süßspeise, Einmachsalizyl, Fleischbrüheersatzwürfel, Ochsenabbrühwürfel, Kunstpfeffer, Salattunke,
Schmierwaschmittel, Schuhcreme, Mottenmittel »Globol«, Einlegesohlen »Weltall«.
Nährmittelgroßhandlung, Plauen.
Englands Ende ist demnach gesichert. Bis dahin aber steht es doch auch
fest, daß keine dortige Nährmittelhandlung, selbst wenn sie sich nebenbei zu
einer Flugschrift »Deutschlands Ende« hinreißen ließe, gleichzeitig noch die
eigentlichen Waren auf Lager hätte. Eisparpulver ist dort längst alle und Einlegesohlen »Weltall« hatten sie nie!
* * *
KEIN BADEZIMMER

IN

DOWNING STREET

Ich habe im Laufe des Sommers — im Tal der Orbe — wenig Gemauscheltes zu Gehör bekommen und fast gar keins gelesen. Unter den vielen lieben Angebinden, die mich, als ich wiederkam, von allzu fürsorglichen Händen
beschert, auf dem Schreibtisch erwarten sollten, ist dieses eines der liebsten.
Es begann mich schon anzulächeln, als ich nur den Titel las.
[Kein Badezimmer in Downing Street.] Bekanntlich befindet sich
in Downing Street zu London, einer Citystraße in der Nähe von
Westminster, das gewaltige Regierungsgebäude, in welchem der
jeweilige Ministerpräsident seine Amtswohnung besitzt. Mr. Asquith hat dort mit seiner Familie neun Jahre lang verlebt und Mr.
David Lloyd—George, der gegenwärtige Premierminister Georgs V., ist kürzlich mit seiner Familie in die renovierten Wohnungsräume eingezogen. Bei dieser Gelegenheit machte Frau
Lloyd—George eine befremdliche Entdeckung. Sie überzeugte
sich nämlich, daß das Riesengebäude mit seinen zahllosen Sälen
und Zimmern kein einziges Badezimmer enthält. Die britischen
Premierminister, die seit hundert und mehr Jahren in Downing
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Street residieren, haben also auf den Luxus eines Bades entweder
verzichtet oder eine öffentliche Badeanstalt aufsuchen müssen.
Ich weiß nicht, ob es im Herrenhaus ein Badezimmer gibt, aber die Einbildungskraft schwelgt in der Vorstellung, daß der Herausgeber des schmutzigsten Blattes der Erde von der Verfassungspartei eine kalte Dusche bekommt. Die simple Alternative, durch welche sich entweder die bekannte physische Unsauberkeit der Lords seit hundert und mehr Jahren und als Zuwag
auch die Schmutzigkeit der englischen Politik bis in hundert Jahr erklärt oder
der für freie Engländer unerträgliche Zwang, eine öffentliche Badeanstalt
nebbich aufzusuchen, ist geradezu rührend. Man hätte nach dem Titel geglaubt, daß die Kriegsnot zur Abschaffung des Badezimmers in Downing
Street geführt hat, aber nein, ohne die bekannte rabbinische Gewalttätigkeit,
die den Engländern jetzt jeden Vorteil, den sie vor den Lesern der Neuen Freien Presse voraushaben möchten, beschneidet, wird hier mit schlichter Sachlichkeit gleich, das Bad mit dem Kind ausgeschüttet und den englischen Premierministern nachgesagt, daß sie sich, einem On dit zufolge, seit mehr als
hundert Jahren wahrscheinlich überhaupt nicht gebadet haben. Asquith allein,
das heißt mit seiner Familie, hat neun Jahre nicht gebadet! Wenigstens wurde
nie gemeldet, daß er eine öffentliche Badeanstalt aufgesucht hat. Die Schadenfreude über die Entdeckung der Frau Lloyd—George, die für solche Übelstände ein Auge zu haben scheint, pritschelt nur so zwischen den Zeilen des
Tatsachenberichtes hervor. Das ist unter allen Plagen, mit denen der deutsche
Gott und Jehovah England strafen, einmal eine, die sich gewaschen hat, denn
sie wirkt rückwirkend bis ins dritte und vierte Glied und würde auch, wie
sich's gehört, die Kinder und Kindeskinder treffen, wenn nicht eben Frau
Lloyd—George leider die Entdeckung gemacht hätte, wiewohl Gottseidank
nicht verraten wird, ob sie auch Willens sei, den Zustand zu ändern, Sie
scheint sich dreinzufügen. Die weitere Enthüllung — für das englische Pech
gilt das Gesetz der Serie —, daß in Downing Street auch kein Water—Closet
ist, bleibt ihr und uns noch vorbehalten. Man wird doch da sehn. An den englischen Machthabern rächt sich jetzt die Zudringlichkeit, mit der sie in Friedenszeiten in Marienbad von den Vertretern der Neuen Freien Presse bis in
die Anlagen, die dem Schutz vor dem Publikum empfohlen sind, verfolgt wurden. Es rieselt im Gemäuer der Entente, Poincaré wälzt sich im Bett herum.
und Lloyd—George hat kein Badezimmer, oder wie der Leitartikel schließt:
»Poincaré ist erschüttert und Lloyd—George gedemütigt. Engländer und
Deutsche werden sich in Stockholm begegnen«. Die Objektivität unserer Saupresse hat nicht verschwiegen, daß es damit in Petersburg besser bestellt
war. Denn die Zarin hatte wenigstens eine Badewanne, wenngleich sie sie bekanntlich mit Rasputin teilen mußte
* * *
ALSO

WAS SOLL ICH IHNEN SAGEN

Etliche Merkpunkte heimischer Kultur habe ich notiert, die sie zum Sieg
über die europäische geeignet erscheinen lassen. Auf dem Semmering neulich
konnte sich mein Ohr von einem fernhintreffenden Gespräch gar nicht trennen, in dem der eine, seine wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolge im
Krieg aufzählend, zweiundzwanzigmal binnen fünf Minuten »Also was soll ich
Ihnen sagen« sagte. »Also was soll ich Ihnen sagen, die zehn Waggon sind mir
nur so zugeflogen ... In Marienbad also was soll ich ihnen sagen, man kriegt
alles, nur natürlich fufzn Mal so teuer aber was schadt das ... Auf der Süd34

bahn, wie ich hinkomm, alles gesteckt voll, lauter Soldaten, also was soll ich
ihnen sagen, bin ich einfach durchgegangen und von hinten herein, hat der
Beamte gesagt, ich soll mich verlassen, er versorgt mich, also was soll ich ihnen sagen, so bin ich heraufgekommen … « Ferner habe ich erwogen, daß
täglich hunderttausend Menschen durch die Kärntnerstraße gehn und an einem Schaufenster die Worte lesen: »Ein Preis, wo jeder staunen muß«! Sodann habe ich über das Phänomen des »Zuckerlkönig« nachgedacht und bin
darauf gekommen, daß trotz unstreitig besserem Klang ein Pariser Firmenschild »Au roi des bonbons« unmöglich wäre. Die Menschen würden staunend
davor stehen. Vielleicht deshalb, weil die Republikaner vor der Majestät der
Sprache noch immer ein wenig royalistisch empfinden, während wir, wie alle
höheren Güter, auch die Insignien der Königswürde ins Geschäft investieren.
In einer Pariser Vorstadt sagte ein kleiner Händler zu einem Eintretenden, der
sich darauf berief, daß der benachbarte Konkurrent selbst ihn geschickt habe,
weil er die Ware nicht führe: »Jawohl, mein Herr, das mag wahr sein, aber
achten Sie nur bitte darauf, ein wie gutes Französisch er spricht.« Ich meine,
daß hierzulande Konkurrenzfragen anders entschieden werden und daß hierbei das Sprachproblem schon darum keine Rolle spielt, weil es für Krämer
und Kunden längst erledigt ist. Unübersetzbar scheinen mir schließlich die
Parolen der Wiener Lebensfreude, die einem aus einer Musikalienhandlung
am Graben entgegenjauchzen: »Geh, sag Schnucki zu mir!« und »Das is
Dulli!« Mit einem Wort, also was soll ich Ihnen sagen, davon, daß unsere heimische Kultur nicht über die europäische zu siegen verdient, davon kann
selbstredend keine Rede sein.
* * *
VORBEREITENDE SCHRITTE

»Nein, meine Gnädige, nicht mit der Hand!« »Also mit dem Messer?«
»Auch nicht!« »Also wie denn?«
* * *
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VON

DEN

FORMEN

DER NEUEN

GESELLSCHAFT

handelt die Anekdote:
»Leute waren dort, was soll ich ihnen sagen, einer hat sich mit der
Gabel den Kopf gekratzt, mir is vor Schrecken das Messer im
Mund stecken geblieben!«
»Und mir«, ergänzte ein anderer, »der Löffel aus der Tasche gefallen!«
* * *
AUFSCHWUNG

IN

BUDAPEST

Aus dem Pester Lloyd:

* * *
SIE

WOLLEN VON UNS NICHTS WISSEN

... Viele Engländer hatten keine Ahnung, daß eine Bukowina vorhanden sei. Sie wußten von Czernowitz weniger als von Australien
und dennoch war der Name dieser Stadt plötzlich volkstümlich in
England ...
Keine Ahnung haben, daß eine Bukowina vorhanden sei, wäre eigentlich
der erstrebenswerte Zustand. Immer habe ich die Glockenblumen darum beneidet. Daß die Engländer von Czernowitz weniger gewußt haben als von Australien, stellt ihrem Patriotismus auch nicht gerade das schlechteste Zeugnis
aus. Die Amerikaner sind noch ungebildeter, denn sie wissen nicht nur nicht,
wo Czernowitz liegt, sondern glauben bekanntlich sogar, daß Wien die Hauptstadt von Australien ist. Es ist eine unleugbare Tatsache, daß manche dieser
wilden Ententevölker erst durch unsere Siege über sie von unserer Existenz
Kenntnis bekommen haben. Denn während wir mit der Hebung des Fremdenverkehrs beschäftigt waren, waren die Fremden damit beschäftigt, von uns
nichts zu wissen oder uns zu verkennen, und Wien, die Weltstadt des Vormärz,
übt seit der Erfindung der Eisenbahnverspätungen keine Anziehungskraft auf
reisende Engländer aus. Da überdies das Café Westminster nicht mehr so,
sondern geradezu Café Westmünster heißt und der Kragenlieferant, der sich
einst stolz »zur englischen Flotte« bekannt hat, jetzt nur noch »zur Flotte« im
Allgemeinen hinneigt und in die tödlichste Verlegenheit käme, wenn man ihn
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fragte, zu welcher Flotte eigentlich sein Geschäft gehört, so sind das Zustände, die den Lords jeden Gusto auf Wien benehmen müssen. So wird denn die
Kluft eine noch tiefere werden als vor dem Krieg. Kurz vor dessen Ausbruch
wurde in Paris eine Revue aufgeführt, in der ein Ungar vorkam. Ja, was wissen die Franzosen von Budapest? Weniger als von Algier. Der Ungar trug
einen roten Frack, der vorn mit einem Rakoczy—Marsch verschnürt war, denn
Ungar sein, das bedeutet für das Ausland Mitglied einer Zigeunerkapelle oder
sagen wir einer »Salonkapelle« sein. Da aber auch ein Österreicher in der Revue vorkommen sollte, so half sich die Regie mit einer Nuance. Was wissen
die Franzosen von Wien? Weniger als von Madagaskar. Von dem Österreicher,
der in Deutschland immerhin als Zahlkellner oder Librettist geschätzt ist,
weiß man in Frankreich überhaupt nichts, außer daß er dem Ungarn verwandt ist, zu ihm gehört und einen Zylinder trägt. So trat denn auch der Österreicher in rotem Frack mit Schnüren à la Rakoczy auf, trug aber zur Betonung des Unterschieds noch einen Zylinder. Womit eigentlich das Wesen des
Österreichers in seiner bunten Vielgestalt intuitiv erfaßt war. Aus solchem Gesamtstaat nun den Einzelfall des Czernowitzers herauszuholen und sinnfällig
darzustellen, das wären die Franzosen sicher nicht imstande. Was wissen die
Franzosen von Czernowitz? Weniger als von Elsaß—Lothringen!
* * *
EINE PERLE
»[Die deutsche Erzieherin im Hause Deschanel.) Deutsche Blätter
berichten: Fünf Jahre lang, vom 1. Mai 1912 bis Anfang Juni 1917,
hat der Präsident der Deputiertenkammer im Palais de Bourbon
zu Paris, Deschanel, als Erzieherin seines Söhnchens eine Deutsche um sich gehabt, ohne deren Staatsangehörigkeit zu kennen.
Diese, ein Fräulein Elisabeth Kuhn, war Deschanel als Elsässerin
empfohlen worden, während sie in Wirklichkeit eine Pfälzerin,
also Bayerin, war und aus Billigheim bei Landau stammt. Bei
Kriegsausbruch vernichtete sie ihre deutschen Ausweispapiere.
Von der Polizei blieb sie unbehelligt, weil diese annahm, daß Deschanel die der Polizei als Deutsche bekannte Erzieherin längst
entlassen hätte. Eine Nachfrage ist nicht erfolgt. Als Ende Mai
1917 ein Gesetz erlassen wurde, nach dem sämtliche Ausländer
anzumelden sind, verlangte nun Deschanel ihre Papiere. Nach
Ausflüchten gestand Fräulein Kuhn ihm schließlich, daß sie eine
Deutsche sei. Deschanel war daraufhin wie aus den Wolken gefallen, bat sie, sofort nach der Schweiz abzureisen, und verschaffte
ihr innerhalb zweier Stunden einen französischen Reisepaß nach
der Schweiz. Fräulein Kuhn wurde darin als Französin bezeichnet.
Aus den bemerkenswerten Aussagen, die Fräulein Kuhn bei ihrer
Rückkehr nach Deutschland machte, seien die folgenden hervorgehoben: Paris wird aus Besorgnis, es werde sonst dort die Revolution ausbrechen, auf Kosten des Landes reichlich versorgt 1.
Man ist der Ansicht, daß, wenn den deutschen Unterseebooten
weiter so viele Schiffe zum Opfer fielen, eine ungewöhnliche Hungersnot ausbrechen wird, die spätestens im Februar 1918 in Paris
1 Genau so wie Ostberlin, die »Hauptstadt der DDR«, in der Honecker—Zeit. Aus der Geschichte lernen, heißt Siegen lernen — Ausnahmen bestätigen die Regel. Immerhin lag das
Zentrum der 1989er Revolution in Leipzig, nicht in Berlin.
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die Revolution zur Folge haben muß. Italien steht sehr tief in der
allgemeinen Achtung. England liebt man nicht. Man fürchtet sich
nach der Beendigung des jetzigen Krieges vor der Auseinandersetzung mit den Verbündeten. Man glaubt bestimmt, daß es wegen Marokko mit England Krieg geben werde. England wolle Marokko haben. Frankreich will es aber keinesfalls hergeben. In bezug auf Rumänien äußerte Deschanel einmal, daß Frankreich sich
Vorwürfe machen müsse: Man habe dieses Land in den Krieg gehetzt, ihm aber nicht geholfen.«
Wenn ich Kinder hätte, die engagierte ich sofort. Wenn ich wüßte, welche deutschen Blätter es »hervorheben«, die abonnierte ich. So etwas erfährt
man erst, wenn's in Wien zitiert wird!
* * *
BLINDER EIFER
Herr v. Weingartner, der Aussicht hat, in die Musikgeschichte als Unterzeichner jenes Protestes zu kommen, durch den sich 93 deutsche intellektuelle unsterblich gemacht haben, hat im Vertrauen darauf, daß Beethoven ein
Genie war und Weingartner eine Villa in St. Sulpice besitzt, mit den Philharmonikern in Lausanne gastiert und in dem sicheren Gefühl, daß die Kunst verbindet, wenn der Hugo Heller dabei hilft, dieses Unternehmen auch in Genf
zur Ausführung bringen wollen. Nun ist dieses leider nicht gelungen und jenes auf einigen Widerstand gestoßen, eine kulturell höchst bedauerliche Tatsache, die aber daraus einigermaßen zu erklären ist, daß die Menschheit vorläufig noch ihre Heimatsscheine mit Gasbomben belegt, jedoch auch vorurteilsfreiere Kreise das völkerrechtlich verpönte Friedensmittel, geschäftliche
Ambitionen hinter Symphonien zu verschanzen, und aus der Unantastbarkeit
Beethovens Reklame zu schlagen, ablehnen, auf die Gefahr hin, daß eine Zurückweisung des Hugo Heller nachträglich als Sakrileg ausgelegt werde. Wie
tiefberechtigt das Mißtrauen der Westschweiz gegen das Experiment des
Herrn v. Weingartner war, beweist nicht so sehr die ihm vorgeworfene Handlung als sein Versuch, sie zu rechtfertigen. Denn:
St. Gallen, den 11. Juli 1917
Sie fragen mich, ob ich den Inhalt des Aufrufs der 93 »Intellektuellen« gekannt habe, als ich ihn unterzeichnete. In der Eile der
Abreise folgendes:
Ich erhielt im Herbst 1914 nach meinem damaligen Wohnort
St. Sulpice (Waadt) ein Telegramm eines Berliner Bürgermeisters,
dessen Namen mir augenblicklich nicht gegenwärtig ist. Dieses
Telegramm enthielt die Bitte, mich einer Abwehr gegen die vom
feindlichen Ausland gegen uns gerichteten Beschuldigungen anzuschließen. Es enthielt ferner die Bitte, meine Zustimmung zu geben, ohne daß der Wortlaut dieser Abwehr nach der Schweiz gesandt zu werden brauchte, was damals in der Tat drei Wochen,
vielleicht sogar länger gedauert hätte.
Da das Telegramm eine Reihe von Namen bekannter Gelehrten
und Künstler enthielt, die bereits unterzeichnet hatten, gab ich
unbedenklich meine Zustimmung.
Sie werden verstehen, wie tief ich durch die maßlosen Angriffe gegen deutsche Kunst und Wissenschaft verletzt war, durch diese
Angriffe, die gerade aus Paris kamen, wo ich wenige Wochen vor38

her noch erlebt hatte, wie hoch man dort gerade die deutsche Musik schätzte und verstand. Ich begreife heute noch, daß ich damals blind abwehrte, ja, abwehren mußte.
Als ich später den gedruckten Text der Kundgebung zu Gesicht
bekam, begriff ich, daß es nunmehr, im Krieg, meine Pflicht war,
für das einzutreten, und zwar blind einzutreten, was ich blind unterschrieben hatte. Ich habe es so gehalten und alle Vorwürfe
schweigend eingesteckt. Geschehen war geschehen!
Ihre zweite Frage, ob ich — im Fall der Verneinung der ersten Frage — den Aufruf unterzeichnet hätte, wenn ich den Wortlaut gekannt hätte, beantworte ich mit einem entschiedenen Nein!
Empfangen Sie, sehr geehrter Herr Doktor, die Versicherung meiner vorzüglichen Hochachtung.
Ihr ergebener (gez.) Felix v. Weingartner.
Welch ein Mann! Wenn da nicht das feindliche Ausland Respekt bekommt, vor dem einen und vor den 92 andern, die gleichfalls blind unterzeichnet hatten und hierauf, als sie sahen blind eintraten — dann ist der Haß wirklich nicht mehr abzubauen. Er hatte wenige Wochen vorher noch erlebt, wie
hoch man in Paris gerade die deutsche Musik schätzte und verstand, und anstatt nun zu fragen, ob die gegenseitigen Behauptungen oder der gegenteilige
Schein nicht vielleicht eine journalistische Mache hier oder drüben seien, entschloß er sich nunmehr, ebenso tief verletzt zu sein. Es war, da er ein Deutscher ist, seine Pflicht; nämlich abzuwehren, blind abzuwehren. Später, als er
den Text zu Gesicht bekam und sah, daß er mit einem entschiedenen Nein
sich zu weigern gehabt hätte, war es nicht etwa, da er ein Mann ist, seine
Pflicht, zu revozieren, sondern — im Krieg — seine Pflicht, blind einzutreten,
da er ja ein Deutscher ist. Krieg ist Krieg und da muß selbst ein Dirigent pa rieren, selbst wenn er noch nicht bei einer Militärkapelle ist. Man hat seither
erfahren, mit welchen Mitteln der damals noch keineswegs friedenswillige
Herr Erzberger auf die 93 Musikanten und Professoren — aufs Hundert fehlen noch sieben Schwaben — eingewirkt hat, die, einst jeder bereit, zur vorgeschriebenen Gesinnung sich den Text vorschreiben zu lassen, wohl jeder einzelne heute bereit wären, ein Alibi durch Blindheit zu erbringen, und sich im
Konzert der Separatproteste wieder auf den bekannten Streit einigen würden:
Wer hat angefangen? Neun ganze drei Zehntel Balletttänzer: das wird, wenn
einmal alles vorbei ist, mehr Persönlichkeit ergeben als 93 deutsche Intellektuelle!
* * *
WIEN

UND DIE

LIEBLINGE

... Die Rolle Wiens als Kunststadt beruht in allen Gebieten auf einer mit wundervoller Liebe gepflegten Überlieferung. Aber diese
ist nicht nur in den Künstlern, sondern auch in der Bevölkerung
lebendig. Nur in einer Stadt von so tiefgehendem Kunstverständnis, von so großer Kunstliebe, von so überwältigender Kunstfreude konnte ein künstlerischer Verein eine solche Höhe erklimmen,
wie sie heute der Wiener Männergesangverein behauptet ...
In jeder Beziehung ist der Wiener Männnergesangverein ein Spiegel des geistigen und künstlerischen Wiens. Im Ernst wie im Humor. Dieses Wien hat Beethoven zur Tiefe des Empfindens, Mozart
zur siegenden Leichtigkeit der Anmut, Schubert zum heiteren Ge39

nuß des Lebens, Lanner und Strauß zum Lachen und zum Tanze
erzogen ... In diesem Männerchor lebt und atmet die Seele Wiens,
schlägt ein Herz für alles, was Wien geliebt hat und immer lieben
wird. Denn diese Stadt weiß zu lieben ... Wien umgibt seine Lieblinge mit Schwärmerei. Wenn in Wien ein Künstler, ein Dichter, ein
Musiker populär ist, so liebt ihn jeder Stein in der Mauer, jedes
Blinken im Flusse, jeder Hauch in der Luft. Und so ward die Liebe
zur Sonne, die in Wien die Kunst gereift hat — —
So hat sich in diesem Schweizer Sommer der Liebling Lothar angestrengt und gezeigt, daß er seinen Diplomatenpaß wert ist. Gerechterweise
läßt er nicht unerwähnt:
Freilich haben ihre Söhne ihr immer nachgesagt, daß sie die Stadt
der Nörgler und Krittler ist.
Diese Söhne sind auch rechte Nörgler und Krittler. Wo aber ist denn
mein Reibsackl? An demselben Tage, an dem für neutralen Gebrauch Wien
Beethoven zur Tiefe des Empfindens erzogen und dabei seine Lieblinge wie
zum Beispiel den Lehar mit Schwärmerei umgeben hatte, las ich's — in einem
Wiener Blatt — so:
... Es ist bekannt, daß Nicolai die reizende Oper für Wien geschrieben hat, als er hier Dirigent der Hofoper und zugleich, genialer warmblütiger Dirigent, der er war, Organisator der philharmonischen Konzerte gewesen ist. Weniger bekannt dürfte sein,
daß auch Nicolai der Geistesrichtung, die in Wien nicht ausstirbt,
zum Opfer gefallen ist, und daß auch er von dem leitenden Posten
in der Hofoper weggeekelt worden war, damit, für einige Jahre
wenigstens, sich einige Nullen breitmachen konnten, ebenso wie
die Aufführung seiner Oper hintertrieben und ihm sogar das
Vollenden der Partitur durch mancherlei Intrigen erschwert worden ist. Die erste Aufführung der Oper hat in Berlin stattgefunden
und der gekränkte Künstler hat die Genugtuung genossen, die ein
warmer Erfolg gewährt. Leider konnte er sich daran nicht lange
erfreuen. Kaum drei Monate nach der ersten Aufführung seines
Meisterwerkes ist Nicolai, wahrscheinlich infolge der Aufregungen, die er zu erleiden gehabt hatte, vorzeitig zermürbt, einem
Herzleiden erlegen. — —
Ja, aufs Herz, aufs Herz hat's halt dieses Wien allerweil abgesehn gehabt, und es liebt so sehr, daß noch jeder Künstler, der nicht gerade beim
Männergesangverein ist, vom Karczag lebt und dem seine Gesundheit lieb ist,
an seine lieben Wiener nur die eine, letzte Bitte gehabt hat, ihn auch weiterhin gern haben zu wollen.
* * *
EIN

JUNGER

SONNENMORIZ,

BELEUCHTET VON EINEM ÄLTEREN

SONNENMORIZ

Zu welchen gehört der Hans Müller nicht?
Zu denen, die der großen Zeit verständnislos und mit stumpfem
Gefühl ins blutige Antlitz schauen.
Wer weiß es außer dem Hugo Wittmann am besten?
Seine Leser wissen es am besten.
Was kann man vom Hans Müller lernen?
Wie man jeden Morgen und jeden Abend seinen Schöpfer preist,
den Nächsten liebt und die Nächste küßt, das Saitenspiel zum
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Lobgesange stimmt, Halleluja singt oder Dulieh jodelt und den
vollen Römer vor die Sonne hebt, um den goldenen Inhalt bis auf
die Neige auszuleeren.
Zu welchen gehört er?
Als Dichter gehört wohl Hans Müller auch zu den Neuromantikern, aber gewiß nicht —
Zu welchen nicht?
— zu jenen, die sich den alten, abgelegten Weltschmerz ausgeborgt haben, um ihn neu frisiert und frisch pomadisiert auf dem
Präsentierteller, wie dies einst der junge Mendelssohn von Hektor
Berlioz schrieb, im Salon herumzureichen.
Nein, diesem Gusto kommt er nicht entgegen. Was also bietet der Hans Müller? Was ist er, was ist er nicht?
Er ist kein Griesgram, sicherlich nicht.
Welcher leise Zweifel regt sich gleichwohl?
Sollte dieser beredsame Lebensbejaher am Ende gar ein Pessimist
sein?
Nicht doch. Wo fühlt er sich wie zu Hause?
In der Schönbrunner Großtiergesellschaft.
Was, wie und worüber fließt ihm vor den Eisenstangen eines Leopardenkäfigs?
Wunderschöne Worte wie Honigseim über die Lippen.
(Die Leser der Fackel wissen es am besten.) Wohin läßt er eines Tages seinen
Hund bringen?
Auf die »vierfüßige Klinik«.
Aber sollte Müllers Tierliebe nicht geradezu zu dem Schluß berechtigen, daß
der Mensch nichts sei als ein schlechteres Tier? Was sagt da ein besserer
Feuilletonist schalkhaft zu solchem Kompliment?
Tausend Dank, junger Meister.
Was aber führen — anläßlich eines Feuilletons über den Hans Müller — wir
und unsere Verbündeten?
einen Verteidigungskrieg, kämpfen folglich für ein Ideal, unsere
Freiheit, unser Selbstbestimmungsrecht, aber wie anders zum
Beispiel —
No wer?
der Engländer! Der führt den Krieg um seines fetten Frühstücks
willen, das er sich nicht behindern lassen will, er kämpft, um so
bequem und so behaglich wie bisher sich den Beutel füllen, sich
satt und übersatt essen zu können.
Wofür schlägt hingegen Müllers Herz warm?
Für alles Lebendige.
Das bringt seine Stellung im Kriegsarchiv mit sich. Wie benimmt er sich aber?
Mit hellem Auge mustert er alles, was ihn umgibt, und nicht ohne
Ernst.
Wer hat ihm den wohl zugeführt?
Die große Zeit, wie so manchem andern von der edlen Sängerzunft, der sonst für die Res publica kein Ohr hatte.
Wer hat, apropos, dieses allseitige Geschrei nach Demokratie und demokratischen Einrichtungen begonnen?
Die Heuchler jenseits des Kanals.
Des Donaukanals?
Nein, nur des andern nebbich.
Wer hat es fortgesetzt?
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Der arge Pharisäer jenseits des Ozeans.
Es wäre ihm wohl gesund, Müllers Buch »Die Kunst, sich zu freuen« zu lesen.
Worüber freut sich der Hans Müller? Daß es Krieg gibt oder nur darüber, daß
es im Krieg auch ein Kriegsarchiv gibt? Man wird doch da sehn. Was enthält
Müllers Buch?
Nachklänge eines gewaltigen Geschehens, denen kommende Geschlechter noch lauschen werden.
Wie sind sie geschrieben?
Sie sind in einer blendenden, schmetternden, donnernden Sprache geschrieben, einer Sprache, in der wahrhaftig etwas vom
mächtigen Orgelton dieser Zeit nachhallt.
Wie zeigen sie uns den Schreiber?
In seinem vorteilhaftesten Profil, als einen guten deutschen, kaisertreuen —
Welchem Kaiser? (Ausreden lassen!)
staatsanhänglichen, unbedingten Österreicher.
Was scheint er noch zu sein?
Er scheint auch ein frommgläubiger Mann zu sein, und —
Woher weiß man?
wir vermuten sogar, daß die überirdischen Anwandlungen bei ihm
echt sind —
Die Religion?
Ihm nicht bloß eine Kriegsmode, sondern echtes Herzensbedürfnis oder wenigstens ... eine andere Art von Poesie.
Wer sagt das?
Frau v. Staël über einen ihrer dauerhaftesten Liebhaber.
Was für Wiener schildert er ab?
Tastenzauberer.
Zum Beispiel?
Alfred Grünfeld.
Was jauchzt durch manche Aufsätze?
Wiener Blut, das singende, tönende.
Was ist immer, wenn er die Feder ansetzt?
Sonntag.
Was geschieht da?
Die Glocken läuten, die Fahnen wehen, die Böller krachen, Hurra
und Bumbum, Volkshymne und Heil dir im Siegeskranz, alle Jubeltöne werden angeschlagen, alle feschen Geister losgelassen, Halleluja und Juheisassa klingen brüderlich zusammen.
Wann geschieht das? Am Sonntag?
Wenn er die Feder ansetzt.
Aber die Glocken sind eingezogen und der Hans Müller nicht — was dann?
Eben deshalb. Jetzt läuten sie nur bei ihm.
Als was bewährt er sich?
als wetterfester Optimist
der was tut ?
bei jedem Augenaufschlag dankbarlich frohlockt: »O Welt, wie
schön bist du!«
Was noch?
Er empfiehlt die Freude auch… als Elixier für langes Leben, und
auch darin hat er recht.
Wie lautet sein Endurteil ?
»Unselig sind nur die, die sich nicht freuen können«.
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Meint er die im Schützengraben oder die im Kriegsarchiv?
Jene, denn diese haben das Elixier bekommen.
Was sollen aber die andern tun?
Nun, der Arme, der wirklich an solchem Gebrechen leidet, er —
An welchem Gebrechen? Ach, richtig, sich nicht freuen zu können. Nun was
soll er tun?
er lese dieses Buch, wachsendes Vergnügen wird ihm die Seiten
wenden, und beim letzten Blatt angekommen, wird er —
mit etwaigen andern Gebrechen ausgesöhnt sein? Selbstredend, aber außerdem?
wird er sie ahnungslos, unbewußt, ganz von selbst erlernt haben,
die Kunst, sich zu freuen.
Worüber?
Darüber, daß wir Österreicher zwei solche Kerle haben! Hei.
* * *
NACHRUFE
So betrauert die Ostdeutsche Rundschau den Grafen Zeppelin
Die Briten werden frohlocken, daß Graf Zeppelin nicht mehr erleben konnte, was er so sehnlichst wünschte, den vollen Sieg der
deutschen Waffen über das perfide Albion. Aber mit der tröstenden Gewißheit ist der Schwabengraf ins Jenseits gegangen, daß
Englands Schicksalsstunde geschlagen hat.
Und so die Neue Freie Presse einen Kommerzialrat:
... Er war ein guter, patriotischer Österreicher. Noch mit 70 Jahren
unternahm er mit Riesenkräften die Ausbreitung der Munitionsabteilung der Fabrik, um zur artilleristischen Überlegenheit unserer
Waffen beizutragen. Diese Tätigkeit hat ihn schließlich aufs Krankenlager geworfen. Sein heißester Wunsch, den endgültigen Sieg
Österreich—Ungarns über seine Feinde zu erleben, ist ihm nicht
in Erfüllung gegangen.
* * *
TEMPELREDE

ÜBER DIE

THRONREDE

Worte kommen aus seinem Munde, die uns sagen, daß ein neuer
Zeitabschnitt begonnen habe — — und Männer, die von der Last
der Jahre gebeugt sind, haben das Gefühl — — Wir möchten nicht
zu denen gehören, die am bloßen Tagewerk haften, nur Verständnis für unmittelbare Vorgänge haben und nicht durch innere Erschütterung merken, was sich in der Hofburg zugetragen hat — —
Hinausströmen werden diese Gedanken und das öffentliche Leben
durchdringen — Rußland wird davon hören und Präsident Wilson
darin seine Widerlegung finden. — Die Thronrede war ein Erfolg.
— — Das ist kein Brosamen, der nur so hingestreut wird für die
Not der Stunde — — Der Reichsrat, der schon bei seiner Rückkehr
gegen das Mißtrauen zu kämpfen hat, wird im Zeremoniensaale
der Hofburg wie mit Licht übergossen. — —
Den Schrei; »Die Thronrede war ein Erfolg« hätte ich eigentlich vorhersagen und verhindern müssen; er schließt sich an die bekannte Feststellung:
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»Die Ankündigung des Thronwechsels in dem Aufruft des Kaisers Karl an seine Völker ist ein Erfolg«. Die Arbeiter—Zeitung, die doch nicht ganz eingeweiht ist, glaubt hier über einen Theaterton spotten zu dürfen. Es ist aber
ganz anders auszusprechen. Mit der zugreifenden Handbewegung eines, der
Gewure hat und Massel gehabt hat und jetzt Bilanz gemacht hat und dem das
Schicksal somit nichts mehr anhaben kann. Mit einem Wort, was soll ich Ihnen sagen, ein gemachter Mann.
* * *
AUS

DEM

HERRENHAUS

Die im tragischen Karneval unumgängliche Berufung des Moriz Benedikt ins Herrenhaus, die zwar nicht zum Verzicht der dort Seßhaften geführt
hat, immerhin aber durch die Nichtaufnahme in die Verfassungspartei einigermaßen paralysiert wurde, ist von dem Gefeierten selbst wie folgt gewürdigt
worden :
... In die Vergänglichkeit journalistischer Werke, die gewöhnlich
mit dem Tage verfliegen, dennoch ein Stück seiner Persönlichkeit
hineinlegen, sich selbst ernst nehmen und aus Gesinnung sprechen, ist die Befriedigung für eine mühevoll aufreibende Tätigkeit,
die körperlich und geistig die schwierigsten Voraussetzungen hat
und gänzliche Hingabe fordert, damit sie dem Lande nützlich werde. Wenn es unter den gegebenen Verhältnissen möglich wäre, unpersönlich zu reden, möchten wir sagen, es ist ein schöner Zug
vom Kaiser, daß er, der heute in Europa den politischen und sozialen Gedankenkreis der Jugend des zwanzigsten Jahrhunderts
durch seine Handlungen auf dem Throne am deutlichsten erkennen läßt, daß er, der aus den Schwingungen des Weltkrieges seinen Willen nimmt und durchführt, allen jüngeren Publizisten, die
ihre Begabung in den Dienst von Österreich stellen und die Furchen ziehen, worin die Saat zu reifen vermag, diesen Marschallstab, die Berufung in das Herrenhaus, die Anerkennung für die
Unentbehrlichkeit des Standes hinhält.
Die Unentbehrlichkeit hatte bis dahin nur in der Berufung ins Kriegspressequartier ihre Anerkennung gefunden. Wie aber erinnerlich, haben
schon zu dem während der Schlacht bei Lemberg festlich begangenen fünfzigsten Geburtstag der Neuen Freien Presse etliche Feinschmecker, darunter
Herr Maximilian Harden, den heutigen Marschall den »Generalstabschef des
Geistes« genannt.
... In das Herrenhaus kommen Männer, deren Namen der Weltgeschichte angehören, wie die Feldherren, die an die großen
Schlachten der letzten drei Jahre erinnern oder durch ihr Amt mit
dem Heere verwachsen gewesen sind. Feldmarschall Freiherr
Conrad v. Hötzendorf, Generaloberst v. Böhm—Ermolli, Generaloberst Viktor Dankl, der langjährige militärische Mitarbeiter des
Kaisers Franz Josef Generaloberst Freiherr v. Bolfras, Generaloberst Freiherr v. Pflanzer—Baltin, welcher Glanz strahlt da aus,
welchen Eindruck wird es machen, diese großen Soldaten im Herrenhause vereinigt zu sehen.
Es ist kaum wahrscheinlich, daß Herr Benedikt mit so großen Ziffern arbeitet wie manche seiner neuen Kollegen, wiewohl er »seit fast fünf Jahrzehnten eine umfassende publizistische Tätigkeit auf volkswirtschaftlichem Gebiet
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entfaltet«. Dennoch hätte er es nicht nötig gehabt, vom Herrenhause schmollend fernzubleiben, weil in der ersten Sitzung der Platz neben ihm leer geblieben war. Wenn der Pflanzer—Baltin sich neben ihm, der über sein Menschenmaterial von Abonnenten nicht weniger selbstherrlich verfügt, niederlassen
wollte, so wäre der Weltkrieg zu seiner letzten sinnbildlichen Klarheit vergeistigt.
* * *
EINDRÜCKE
Von den berühmten Heerführern der Armee, die neu in die Versammlung berufen worden waren, sind drei erschienen. Dankl,
Böhm—Ermolli und Pflanzer—Baltin, markige Erscheinungen mit
gebräunten Gesichtern, auf denen der Ernst großer Erlebnisse zu
ruhen scheint.
In der Tat.
Man zeigt sich neuernannte und alte Herrenhausmitglieder. Da
sitzt auf den Bänken der Linken der Herausgeber der »Neuen
Freien Presse« Moriz Benedikt, ihm zur Seite ist ein Sitz frei.
Nur einer?
... Fürst Max Egon von Fürstenberg schreitet elastisch zur Präsidententribüne hinauf und übernimmt als Erster Vizepräsident das
Präsidium. Er trägt die Uniform eines Obersten, dazu das kurze
Bajonett. Seine Stimme dringt durch den Saal, sein Ton ist kurz
und militärisch
Auch wenn er unter seine Aktionäre tritt?
* * *
ZWISCHEN LIPP'

UND

KELCHESRAND

Nach dem Abendessen begab sich der König, nur von zwei Herren
begleitet, zur Brasserie Gambrinus, um, auf die Neutralität und
Courtoisie der Luganeser vertrauend, in Ruhe ein Glas Bier zu
trinken.
Daß zwischen Lipp' und Kelchesrand der finstern Mächte Hand
schwebt, hat sich in Lugano in abscheulicher Weise offenbart; daß aber dazwischen auch so viel Zuversicht Platz hat, hätte man noch weniger erwartet.
* * *
WAS

MAN SICH BIETEN LÄSST

Die Aphorismen, die der Bethmann Hollweg dem Paul Goldmann zugewinkt hat, als der Zug davonfuhr, haben ein Gegenstück in den zwanzig Geboten gefunden, die der König von Bulgarien einem Professor der Orientalischen
Akademie und daher Mitarbeiter der Neuen Freien Presse vermacht haben
soll. Zum Beispiel:
Das Durchhalten ist Bulgarien dank seiner reichen Naturschätze
und seiner tüchtigen Bevölkerung erleichtert.
Das Land ist fruchtbar und das Volk ist arbeitsam, mäßig und bescheiden.
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Jeder Bulgare ist, vom höchsten patriotischen Ernst beseelt.
Die bulgarische Armee hat vom ersten Tage ihres Eingreifens in
den Krieg ihren Platz an der Seite ihrer tapferen Verbündeten behauptet.
Meine Armee wird an der Seite der Verbündeten bis zum Endsiege
aushalten, mit jenem hohen sittlichen Ernste und jener geraden
Denkweise, die den Bulgaren charakterisieren.
Die verzweifelten Angriffe des Gegners scheitern am Heldenmute
unserer Soldaten.
Das könnte noch weitergehen: Du sollst kein Professor der Orientalischen Presse sein. Du sollst dir kein Interview machen von etwas, was du ohnedies schon weißt. Du sollst nicht absatzweise drucken, was sich auch fortlaufend von selbst versteht. Du sollst wissen, daß die verzweifelten Angriffe
des Gegners selbstredend am Heldenmute unserer Soldaten scheitern, daß
uns aber das Durchhalten erschwert wird und wir unmöglich den bulgarischen Ernst bewahren können, wenn wir es so zu lesen kriegen.
* * *
KEIN CHIASMA
... hatte die Güte … von gewinnender Freundlichkeit … jene Einfachheit des,Wesens, die zu der Tradition … Auf die Bitte, sich
darüber äußern zu wollen, wie er über die Beziehungen zwischen
Deutschland und Österreich—Ungarn denke, sagte der neue
Reichskanzler:
»Deutschland und Österreich—Ungarn sind derartig auf Gedeih
und Verderb miteinander verbunden, daß es mir unmöglich erscheint, mit kaltem Blute auch nur den Gedanken, es könne jemals
die Absplitterung eines Gliedes dieses Bundes erfolgen, zu fassen.
———«
Was ein Chiasma ist und nun gar eine »chiastische Umarmung«, wurde
ich von einer Leserin des Gedichtes »Abenteuer der Arbeit« gefragt. Besser
als durch jede Erklärung, vermöchte durch obiges Beispiel einer keineswegs
chiastischen Umarmung eine erschöpfende Definition erfolgen.
* * *
KRIEGSBEREITSCHAFT
Am 7. März sprach Michaelis:
»Ich übernehme kein Amt, das ein Schwert ohne Schärfe ist. Ich
behalte auch kein Amt, das mir irgendwie nach dieser Richtung
das Schwert stumpf machen sollte.« Jene Rede, erklärt der 'Lokalanzeiger' habe Michaelis das Vertrauen aller Parteien erworben.
Gemeint war das Ernährungsamt. Daraufhin wurde er Reichskanzler.
* * *
FRIEDENSBEREITSCHAFT
» ... wir wollen unser Vaterland durch einen kraftvollen und weisen Frieden umwehren ... «
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sagte der Reichskanzler. Daraufhin wurde er Major.
* * *
DONNERWETTER

NOCH EINMAL!

»Denjenigen Herrn Verlegern, denen vor diesem Einladungsheft
noch keine persönliche Einladung zuging, sei hiermit ein kurzer
Entwurf der Bestrebungen des Orkans als Richtschnur dargeboten:
Trotz Numerierung und Wahrung einer untadeligen Kulturhöhe
soll der Orkan 1 auf weiteste Verbreitung, zunächst außer in
Deutschland selbst in den verbündeten Mittelländern wie im neutralen Ausland, bemessen werden. Neben scharfer Charakterisierung der jüngeren Schaffenden bringt er fortlaufend eine Zergliederung der Kulturtätigkeit ernsthafter Verlage, — ferner Erzeugnisse von springendem Zeugungstempo, einerlei in welcher Begrenzung, nur ureigenster Wesensart, kerndeutsch in ihren Fugen
und somit europäisch von Belang, — zuletzt den Austausch gefestigter Lebensanschauung anerkannt großer Menschen unserer
Zeit ... Ein stehender Stamm rangfester Autoren unterstützt den
Orkan fortwährend in seiner Unbeirrtheit ... «
Oder so:
»An die Rüstungsarbeiter! Im Westen bei Arras, an der Aisne und
in der Champagne stehen unsere feldgrauen Brüder in der
schwersten blutigsten Schlacht der Weltgeschichte. Unser Heer
braucht Waffen und Munition. Habt ihr nicht Hindenburgs Brief
gelesen? Unsühnbare Schuld nimmt derjenige auf sich, der in der
Heimat feiert, statt zu arbeiten. Für euere Schuld müßten unsere
Feldgrauen bluten. Wer wagt es, dem Rufe Hindenburgs zu trotzen? Ein Hundsfott, wer streikt, solange unsere Heere vor dem
Feinde stehen! ... Leset Hindenburgs Brief immer wieder. Ihr werdet erkennen, wo unsere schlimmsten Feinde stecken ... Wer wagt
es, nicht zu arbeiten, wenn Hindenburg es befiehlt? … Glückauf
zur Arbeit!«
So sprechen sie im Literaturcafé und im Vaterland. Der Krystallpalast
hat wieder Butzenscheiben und statt Schubjaks gibt’s' wieder Hundsfötter. Irgendwo im Engadin ragt eine tausendjährige Riesenritterburg, die vor drei
Jahren noch nicht dort war. Sie gehört einem preußischen General. So erklärt
sich das Staunen der Welt.
* * *
DAS GEISTIGE

IM

KRIEG

Während die französische und englische Presse in den Auseinandersetzungen über Kerenski und über den Arbeiter— und Soldatenrat die letzten matten Reste revolutionärer und demokratischer
Überlieferungen in blutgefeuchtetem Kot versinken läßt, verbluten sich die edelsten Völker auf den Schlachtfeldern Frankreichs
und Italiens. Von dem, was der Krieg Geistiges hat, was in den Taten eines Hindenburg und eines Mackensen auf russischem und
1 s. Heft 457 Glossen # 09 »Verblendete«
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rumänischem Boden den höchsten in der Geschichte erreichten
Gipfel darstellt, flackert kaum noch ein Funke in den Kämpfen von
heute. Es ist — wenigstens für den Blick des gleichzeitigen Betrachters — nichts als eine elende Menschenschlächterei ... Die
Richtung in das Ungeistige, dieses tiefste Merkmal der kapitalistischen Epoche, findet in den Metzeleien der westlichen und südlichen Schlachtfelder ihre vollendetste Ausgestaltung. Der Mord als
reines Quantum: einen solchen Gedanken, den das Menschenhirn
fast nur in Worten hinwerfen, in Begriffen kaum umfassen kann,
vermochte der schwärzeste Pessimismus nicht zu gebären ... Es
ist alles nur Kinderei, alles nur rosenrote Lieblichkeit und Liebe
gewesen, was von den Anfangstagen der Menschtierheit über
einen Papst Bonifaz und Iwan den Schrecklichen bis zum Beginn
unseres Krieges an Menschlich—Scheuseligem je hervorgetreten.
Bis zum Beginn unseres Krieges, dann kam unter Hindenburg und Mackensen das Geistige und jetzt ist der Krieg unmenschlicher denn je. Wer das
sagt? Die Arbeiter—Zeitung. Der zu wünschen wäre, daß ihre sämtlichen strategischen und sonstigen Kriegsbetrachtungen schon aus dem Gedächtnis der
Zeitgenossen verschwänden und ihre Artikel über die Militärgerichte und das
Dokumentenmaterial ihres Tagesberichts zur Kenntnis der Nachlebenden gelangten.
* * *
DEUTSCHER BILDUNGSHUNGER
Aus dem 'Börsenblatt für den deutschen Buchhandel':
Das Geschäft von Franz Michaelis ging im April 1915 an den langjährigen Leiter der Buchhandlung Ad. Krafft in Hermannstadt,
Herrn Ernst Dück, über.
Hier mag auch ein Erlebnis Platz finden, das wir dem gegenwärtigen Besitzer nacherzählen: Weil er in militärpflichtigem Alter
stand, mußte Dück beim Rumäneneinfall mit dem gesamten Personal flüchten. Einige Tage nach der Schlacht von Hermannstadt
stand er vor seinem Geschäft; da trat ein preußischer Musketier
an ihn heran und sagte: »Machen Se man uff, sonst schlagen mer
Ihnen die Bude ein; wir Deutschen haben Hunger nach Büchern!«
Aus Freude über diese Drohung und nicht aus Furcht folgte ihr
Dück und hat seither viele deutsche Brüder mit deutschen Büchern versorgen können. Oft genug staunten die neuen Besucher,
so fern vom deutschen Vaterlande Läden voll deutscher Bücher zu
finden.
Was ist der Wiener Gruß »Lekmimoasch, i geh in den Volksbildungsverein« für eine Halbheit neben diesem handfesten Beweis von Bildungshunger.
Man beachte auch, wie der Musketier, nachdem er mit dem Buchladenbesitzer deutsch gesprochen hat, plötzlich hochdeutsch zu sprechen beginnt, wenn
er seine Drohung begründet. Es ist, eben immer derselbe Unterschied: die
Feinde würden in heuchlerisch gebildeten Formen Einlaß in einen Buchladen
erbitten, um dann den Besitzer zu ermorden, während der Deutsche sich mit
der Miene des Wehrwolfs den Einlaß ertrotzt, um endlich wieder mal 'nen
Otto Ernst lesen zu können, was den deutschen Sortimenter so zu Tränen
rührt, daß er auf das deutsche Geld verzichtet und es dem deutschen Börsenblatt mitteilt.
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* * *
DIE

RUSSISCHEN

GEFANGENEN

LERNEN

DEUTSCH

Aus der Vossischen Zeitung:
Was für Fragen die Gemüter der russischen Soldaten beschäftigen, zeigen verschiedene, an eine größere deutsche Buchhandlung, die auch russische Bücher führt, gerichtete Briefe. Einer bittet, man solle ihm einen recht schönen Räuberroman schicken.
Gebe es nichts dergleichen in russischer Sprache, so solle man etwas aus dem Deutschen übersetzen … Ein »Gebildeter«, der seine
Kenntnis der deutschen Sprache verwerten will, bittet in einem
deutsch geschriebenen Briefe um das Buch »Graf Tolstoi kann
nicht Schnauze halten!« Gemeint ist die bekannte Broschüre Tolstois »Ich kann nicht schweigen« die sich gegen die Gewaltherrschaft der russischen Regierung richtet.
* * *
WAS

BEI DEN

FEINDEN

SCHADEN KÖNNTE

Eine Feldausgabe von Nietzsche. Wie gedankenlos manche Kreise
in ihren literarischen Anschauungen sind, zeigt die fast unglaubliche Tatsache, daß Nietzsches »Also sprach Zarathustra« in einer
Auflage von 150.000 als Feldausgabe erschienen ist. Nietzsche,
der größte Feind jedes Deutschtums, der seinen Ehrgeiz darein
setzte, als »Verächter der Deutschen« zu gelten — — — der als
»Anti—Esel« deutsch und dumm in Parallele stellt, der sagt: »Alle
Kulturverbrechen von vier Jahrhunderten haben die Deutschen
auf dem Gewissen«, und der, damit kein Zweifel aufkommen kann,
ob er auch richtig verstanden wird, in seinem »Ecce homo«, dem
zusammenfassenden Rückblick auf sein Leben und seine Arbeit,
den unzweideutigen Satz aufstellt: »Den Deutschen geht jeder Begriff davon ab, wie gemein sie sind, das ist aber der Superlativ der
Gemeinheit, sie schämen sich nicht einmal, bloß Deutsche zu
sein.« (S. 368.) Diese Worte sollte man als Leitsatz jeder Feldausgabe von Nietzsche mitgeben. Es ist anzunehmen, daß sich unsere Feinde der Werke Nietzsches bedienen. Sie fänden in einer
Nietzscheausgabe jedenfalls, was sie brauchen ...
Im Gegenteil, es würde ihnen, wenn sie sähen, daß es doch ein paar
Deutsche gegeben hat, die es gespürt und ausgesprochen haben, Respekt vor
Deutschland abgewinnen. Gefährlich wäre nur, wenn sie in einem Schützengraben alldeutsche Zeitungen, Fliegerbücher, Ganghofers und Strobls Werke,
die 'Jugend' oder eine Nummer der 'Welt am Montag' aufgriffen, die das folgende Gedicht enthält:
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Das Dünnbier
Das Wasser ist ein scheußliches Geschlampe
Und als Getränk mau mau!
Gießt du davon zuviel in deine Wampe,
Dann wird dir flau!
Es ist gemacht,als Labsal für die Frösche
Und für die Krötenschaft.
Der Mensch hingegen schlägt sich die Kalesche
Voll Gerstensaft!
Das heißt: Er sollt' sie mit dem Safte tränken,
Den ein Gambrinus schuf.
Doch was sie heute uns als Bier verschenken —
Hör' uff! Hör' uff!
Wenn man zurzeit nach altem Trinkerbrauche
Ins Glas die Nase tunkt,
Dann hat statt Bier man Wasser in dem Bauche —
Nu mach' 'n Punkt!
Das dünne Zeug — wozu ist es bloß nütze?
Macht es den Trinker warm?
Nein, es verwässert ihm im Hirn die Grütze
Und drängt im Darm!
Und was das Schönste ist bei dieser Schose:
Das Reichsbekleidungsamt
Gibt uns pro Jahr bloß eine Unterhose — —
Verdammt! Verdammt!
Da könnten selbst norwegische Kurierbomben und argentinische Torpedobriefe nicht mehr nützen.
* * *
DER

DEUTSCHE

PROFESSOR

Der Tabak und die Jugend. Von Prof. Molenaar (Darmstadt). Die
ungeheure Qualmerei, wie sie jetzt nicht nur beim Heer — —
Trotz aller Verbote des Generalkommandos sieht man allenthalben
— — Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß wir durch das unmäßige Rauchen im allgemeinen und das vorzeitige Qualmen der
Jugendlichen im besonderen bis jetzt mindestens zwei Armeekorps in diesem Kriege eingebüßt haben — — Es ist erschreckend,
wie viele Männer in verhältnismäßig jungen Jahren herzkrank sind
und dadurch dem Heeresdienst, der Ehe und der Fortpflanzung
entzogen werden — — Im Interesse unseres Heeresersatzes wäre
ein gleiches Verbot auch bei uns dringend erwünscht — — Ob der
Tabak im Kriege mehr nützt oder schadet, bleibe dahingestellt, so
viel ist aber sicher, daß Hunderte, wenn nicht Tausende von Nichtrauchern die Strapazen des Felddienstes ebenso gut aushielten
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wie die Raucher (hat man doch auch Jahrtausende lang Krieg geführt, ohne den Tabak zu kennen), und daß hervorragende Heerführer, wie der Graf v. Haeseler, Conrad v. Hötzendorf und Mackensen, ausgesprochene Tabakgegner sind.
Einer statistischen Berechnung zufolge soll sogar der Heeresdienst
selbst für die Gesundheit noch nachteiligere Folgen haben als das Rauchen
und durch ihn allein sollen schon über zwei Armeekorps der Ehe und der Fortpflanzung entzogen worden sein, was umso erschreckender ist, als diese doch
hauptsächlich dem Heeresersatz, also der Beschaffung des Menschenmaterials zu dienen haben. Häufig wird aber im Krieg ein Rauchen, das geradezu die
Dimensionen eines Qualmens annimmt und einfach nicht mehr auszuhalten
ist, beobachtet, so daß es höchste Zeit wäre, ein Rauchverbot für die
Schlachtfelder zu erlassen. Die daselbst akquirierten Herzkrankheiten sind
deshalb erschreckend, weil durch sie so viele Männer in verhältnismäßig jungen Jahren dem Heeresdienst entzogen werden. Ob der Tabak bei Sturmangriffen mehr nützt oder schadet, bleibe dahingestellt. Auf das gute Beispiel,
mit dem die Heerführer hier vorangehen, muß nachdrücklich hingewiesen
werden. Allerdings gilt das Problem nur für spezifisch deutsche Verhältnisse.
In Staaten für Nichtraucher bleibt die Kriegführung von solchen Erwägungen
unbeeinflußt, hier gilt die Erfahrung, die die Menschheit in den Jahrtausenden gesammelt hat, in denen der Tabak unbekannt und das Kriegführen doch
eine Passion war.

Von der Sinai—Front
Schopenhauer macht in »Parerga und Paralipomena« II., Kapitel 15, in
dem Dialog »Über Religion« zu der Stelle, wo er von dem »Mord— und Raubzug ins gelobte Land« spricht, den das auserwählte Volk Gottes antrat — um
es, als Land der Verheißung »auf Jehovahs ausdrücklichen, stets wiederholten
Befehl, nur ja kein Mitleid zu kennen, unter völlig schonungslosem Morden
und Ausrotten aller Bewohner, selbst der Weiber und Kinder (Josua, Kap. 10
und 11) den rechtmäßigen Besitzern zu entreißen« —, die folgende Anmerkung:
Wenn ein Mal, im Lauf der Zeiten, wieder ein Volk erstehn sollte,
welches sich einen Gott hält, der ihm die Nachbarländer schenkt,
die sodann, als Länder der »Verheißung«, zu erobern sind, so rathe ich den Nachbarn solches Volkes, bei Zeiten dazu zu thun und
nicht abzuwarten, daß nach Jahrhunderten endlich ein edler König
Nebukadnezar komme, die verspätete Gerechtigkeit auszuüben,
sondern solchem Volke zeitig die Verheißungen auszutreiben, wie
auch den Tempel des so großmüthig die Nachbarländer verschenkenden Gottes bis auf den letzten Stein zu zermalmen, — und das
von Rechtswegen 1.
Und dann:
Übrigens ist der Eindruck, den das Studium der Septuaginta bei
mir nachgelassen hat, eine herzliche Liebe und innige Verehrung
1 Es gibt unter den Moslems in Deutschland, durch die »Flüchtlinge« der Jahre 2015 und folgende vermehrt welche, die Deutschland als Geschenk und Verheißung Allahs für sich betrachten, so der Verein »Generation Zukunft e. V.« Bei ankommenden Asylbanditen sieht
man oft, auch bei Kindern, das V—Zeichen.
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des μεγας βασιλενς Ναβουχωδονοσος 1, wenn er auch etwas zu
gelinde verfahren ist mit einem Volke, welches sich einen Gott
hielt, der ihm die Länder seiner Nachbarn schenkte oder verhieß,
in deren Besitz es sich dann durch Rauben und Morden setzte und
dann dem Gotte einen Tempel darin baute. Möge jedes Volk, das
sich einen Gott hält, der die Nachbarländer zu »Ländern der Verheißung« macht, rechtzeitig seinen Nebukadnezar finden und seinen Antiochus Epiphanes dazu, und weiter keine Umstände mit
ihm gemacht werden!
Ich habe diese Sätze lange nach dem »Gebet an die Sonne von Gibeon«
kennengelernt 2. Wer sie liest, wird dieses Gedicht und die große Identität, deren Erfassung sein Gedanke ist, verstehen und von der prophetischen Offenbarung Schopenhauers erschüttert sein.

Notizen
... Man halte daneben seines Sternbruders Franz Werfel Nachwort
zu seinem Gedichtband »Wir sind«, wo er auch vom dichterischen
Werke verlangt, es müsse so »notwendig sein, daß es nicht unterbleiben könnte, ohne daß die Welt aufgehört hätte zu bestehen.«
Was immer man gegen die Hyperbolik dieser jungen Generation
auf der Zunge habe ... Ihr heiliger und dennoch bitterer Ernst
wirbt für sie und erlaubt ihnen, den Bengel hoch zu werfen.
Ich werde mir gelegentlich — wenn die eigene Weltfreundschaft mir
Zeit läßt — das Gleiche erlauben. Denn er hat sich, wiewohl er sich einst vermessen hat, mir Sternbruderschaft anzubieten, nunmehr einer »Antwort« erdreistet, die sich selbstlos »Metaphysik des Drehs« betitelt und deren geistiges und sittliches Manko noch der düstersten Erfahrungen mit meinen Literaturgeliebten spottet. Dann könnte der Trugschluß, daß der Fortbestand der
Welt die Notwendigkeit zweideutiger Lyrik beweise oder durch diese gesichert sei, doch seine posthume Berichtigung finden, indem ja das Dasein dieses Typus tatsächlich nur in einer nicht mehr bestehenden Welt denkbar ist.
Daß es nämlich noch eine andere Kausalität gibt: die zwischen der Notwendigkeit des »Wir sind« und dem Nichtsein der Welt, das anzunehmen, sind die
Seienden wieder viel zu bescheiden. Sehr mit Unrecht, da diese ganze greifbar nicht seiende Welt von mir längst als der Rückhalt aller literarischen
Scheinexistenz entdeckt ist. Daß hierbei — dank der hysterischen Verkehrung
der Reihenfolge, jenem an mir hundertmal bewährten Hysteron—Proteron —
die »Metaphysik des Drehs« vom Patienten am Arzt beobachtet wird, ist in
der Natur der Krankheit begründet und den schwersten Metaphysikern geläufig, die aber zuweilen doch so ehrlich sind, sich selbst dem Kataklysma der
Psychoanalyse zu überantworten und den Kosmos von unten zu erklären.
Trotzdem behaupten sie dann, daß ihr Werk »ohne Unruhe tönt«, und gern
fühlt sich unsereins davor in all seiner Unsicherheit entlarvt. Geheuer ist es
allerdings hienieden nicht. Daß dieses Literatenwesen, in meine Nähe gebracht, in Aufruhr kommt, ist ein bekanntes physikalisches Experiment. Wie
es sich aber im Angriff gegen mich in seine Atome auflöst, ist, seit anno Kerr,
immer wieder ein Wunder. Ich fürchte jedoch, daß ich, solange mein Licht
1 Großer königlicher Nebukadnezar (?)
2 Heft 423 # 12

52

brennt, diese Mückenplage, die es in Liebe und Haß umschwirrt und sich
preisgibt, um von der Beleuchtung zu leben, nicht mehr los werde und daß
dieses ganze Sammelsurium von Abenteuern einem Memoirenwerk vorbehalten bleiben muß. Wann immer, irgendeinmal soll doch zusammenfassend dargetan werden, daß die Uhr dieser Zeit schlecht gewesen sein muß, wenn sich
»der Stunde, die, gebieterisch und unverrückbar, meinen Planeten an den seinen bindet« — den des Herrn Werfel an den meinen — fix ein Wandelstern
entbunden hat. Welch eine Entwicklung um mich herum! Es führt im Dreh des
Kreiselspiels zum Ausgang: zuerst haben sie das Pathos wie andre die Masern, und dann werden sie wieder Jungen.
* * *
Bibliographisches. 'Arbeiter—Zeitung' 7. Juni: »Benedikt als Erzieher«.
'Die Schaubühne', herausgegeben von Siegfried Jacobsohn (Berlin) XIII.
Nr. 18. 3. Mai (nicht: »Nr. 17, 26. April«), Nr. 19, 10. Mai, Nr. 22 bis 24 (31.
Mai bis 14. Juni), Nr. 26 (28. Juni): Karl Kraus (VI. bis X. und Schluß). Von
Berthold Viertel.
Ebenda Nr. 21 (24. Mai): Antwort; Nr. 23 (7. Juni): zwei Antworten; Nr.
24 (14. Juni): Berichtigung; Nr. 32 (9. August): Nachdruck aus »Worte in Versen II« und Anmerkung.
Ebenda Nr. 33 (16. August):
» ... Er (Paul Lindau) glaubt, daß Daniel Spitzer 'auf dem Gebiet
der persönlichen Satire das Größte geleistet hat, was unsere
neuere Literatur aufzuweisen hat', und würde es bitter beklagen,
'wenn auch seine Schriften vom grausamen Schicksal der Vergänglichkeit betroffen würden'. Sind es schon; sind schon lange
betroffen. Kein Mensch hält mit dem Schneckentempo des Wiener
Spaziergängers heute noch Schritt; und was den Superlativ über
die persönliche Satire in der neuern Literatur betrifft, so ist sein
Objekt durch eine einzige Nummer der 'Fackel', durch zehn ihrer
Zeilen endgültig verdrängt … «
(Ob das rührend lebhafte Eintreten der 'Schaubühne' für meine Arbeit,
das mich nicht als Erfolg, sondern als menschliche Wirkung freut und entschädigt, hier in den Grenzen der Gerechtigkeit bleibt, muß die Zeit entscheiden, wenn sie über den Geist noch entscheiden kann. Daß sie mit dem
Schneckentempo des Wiener Spaziergängers — von welchem ich vor mehr als
zwanzig Jahren nicht allzuviel, aber manches doch mit einem wahren Vergnügen an dieser Ausnahme des Wiener Journalismus nachgelesen habe — heute
nicht mehr Schritt hält, scheint mir mehr für als gegen jene Gangart zu beweisen. Es war doch — bei allem Mangel an Temperament, den das im Ver gleich zum heutigen charmante Zeitobjekt erklären mag — das Tempo sprachlichen Bedachtes. Wohl bleibt durch jenen Mangel sein Witz an die Gelegenheit gebunden, durch ein Kraftminus, wonach es ihm nicht gegeben war, Namen und Handlung so zu ergreifen, als wären sie — für den späteren Blick —
um eines Paradigmas willen erfunden. Wer sich aber die Mühe nimmt, ihm auf
seinen stilistischen Wegen nachzugehen — und wer mich ehrt, kann es — wird
erkennen, daß ihn die ganze Feuilletonistik von heute überflügelt hat, ohne
ihm nachzukommen.)
* * *

53

Die in diesem Heft wieder abgedruckten Aufsätze und Stellen sind der
größte Teil der in den Kriegsheften der 'Fackel' konfiszierten Arbeiten, für den
Rest dürfte noch eine Interpellation eingebracht werden. Das im ersten Novemberheft 1916, 437 — 442, konfiszierte Gedicht »Gebet während der
Schlacht« ist schon im zweiten Novemberheft, 443 / 444, (unter dem Titel
»Gebet«) veröffentlicht worden. Die wieder abgedruckten Glossen: »Die Planke« und »Die aus Sibirien in die Presse flüchten« waren nur teilweise konfisziert (in jener der Textsatz, in dieser die Stellen: »hat endlich … « bis » ... befolgt« und: »Der Erlaß lautet ... « bis » ... zu bestrafen«), »Eine
Durchhalterin« und »Aus Konsumentenkreisen« vollständig mit den Titeln;
von den andern Arbeiten waren die Titel stehen geblieben.
* * *
In einer Theaterkritik: ('Der Morgen', 20. August) heißt es:
Man wartet auf die Berliner und vor allem darauf, daß sie uns bieten, was die Wiener Verweser der dramatischen Kunst (»Verweser
seiner selbst« nennt Hamlet den toten Polonius) nicht wagen,
nicht wollen oder nicht können.
Doch dieser Wiener Verweser der dramatischen Literatur wagt mehr als
er kann. Er zeigt ein besseres Gehör als Wissen. Denn es wäre wohl Hamlets
nicht unwürdig, das Wort zu sagen; aber er sagt's nicht. Ohne Kontrolle läßt
sich behaupten, daß es zwar Shakespearisch, aber nicht von Shakespeare ist,
weil dieses ergreifende Wortspiel im Englischen keinen Spielraum haben dürfte, und auch nicht von Schlegel, weil solcher Gedanke jenseits der nachschöpfenden Gabe entsteht. Eine Prüfung ergibt aber, daß seine Elemente — der
Verweser und der Verwesende — in Hamlet—Wendungen vorkommen, in einander verschwebend und gleichwohl nicht zur Einheit jenes wunderbaren
Worts verbunden.
»Nun, Mutter, gute Nacht! — Der Ratsherr da
Ist jetzt sehr still, geheim und ernst fürwahr,
Der sonst ein schelm'scher alter Schwätzer war,
Kommt, Herr, ich muß mit euch ein Ende machen.«
Dann:
»Was habt ihr mit dem Leichnam, Prinz, gemacht?«
»Ihn mit dem Staub gepaart, dem er verwandt.«
Ferner:
»Nun, Hamlet, wo ist Polonius?«
»Beim Nachtmahl.«
»Beim Nachtmahl?«
»Nicht wo er speist, sondern wo er gespeist wird. Eine gewisse
Reichsversammlung von feinschmeckenden Würmern hat sich
eben an ihn gemacht. So'n Wurm ist euch der einzige Kaiser, was
die Tafel betrifft. Wir mästen alle andern Kreaturen, um uns zu
mästen; und uns selbst mästen wir für Maden. Der fette König und
der magere Bettler sind nur verschiedene Gerichte; zwei Schüsseln, aber für Eine Tafel: das ist das Ende vom Liede.«
Das ist freilich die Gedankenluft, in der jenes Wort leben könnte. Aber
Hamlet sagt es nicht.
Dagegen sagt der Titus Feuerfuchs in Nestroys »Talisman« von seinem
Vater:
» ... er betreibt ein stilles, abgeschiedenes Geschäft, bei dem die
Ruhe seine einzige Arbeit ist; er liegt von höherer Macht gefes54

selt, und doch ist er frei und unabhängig, denn er ist Verweser seiner selbst — er ist tot.«
Es ist in meiner Nestroy—Schrift zitiert und dürfte dem Kritiker von
dorther im Ohr geblieben sein. Daß sich dazu die Plastik des tot auf der Szene
liegenden Polonius einstellte, ist ein Beweis für die unheimliche Eindringlichkeit des Nestroy'schen Wortes, dessen Stoff ein abwesender Verwesender ist.
Wenn in Wien Nestroy, der als Verweser seiner selbst jedes Denkmals spottet
und schon darin für Wien an Shakespeare erinnern müßte, einmal Shakespeare'sche Ehren zuerkannt bekommt, werden sie ihm aberkannt.
* * *
Von einer dem 'Donauland' wie der Neuen Zürcher Zeitung nahestehenden Seite wird daselbst eine durchaus objektive Rezension veranlaßt, die beginnt:
So nennt sich eine neue österreichische illustrierte Monatsschrift,
die im Verlag von Josef Roller & Co. in Wien erscheint: an sich
kein geringes Wagnis im Kriege.
Fast so gefährlich wie mit Sappen und Drahtverhauen zu tun haben.
Begründet von Paul Siebertz und Alois Veltze (dieser ist wohl identisch mit dem als Historiker bekannten österreichischen Oberst),
scheint sich dieses Blatt die Aufgabe gestellt zu haben, die Sonderheit der Heimat —
Aber geh. Hat sich, hat sich. Und ist identisch; es keck zu behaupten,
wäre ein weit geringeres Wagnis. Der Verfasser faßt Mut und bekennt:
Ginzkey, Stefan Zweig, Robert Michel, Hans Müller und viele andere noch — es lockt auch das minder bekannte — bringen Erzählungen, Dramatisches und Lyrik. Aufsätze von Oberst Veltze ...
Dieser ist wohl identisch mit dem Herausgeber des 'Donauland'?
* * *

Inschriften /1
Zwei Soldatenlieder
In einem totenstillen Lied
vom Weh zum Wort die Frage zieht:
Wer weiß wo.
Wer weiß, wo dieses stille Leid
begraben liegt, es lärmt die Zeit
vorüber so.
Sie schweigt nicht vor der Ewigkeit
und stirbt und ist doch nicht bereit
zur letzten Ruh.
In einem lebenslauten Lied
vom Wahn zum Wort die Frage zieht:
Wer weiß, wozu!
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Inschriften /2
Wahnschaffe
Ja, wenn es die wahren Junker doch wären!
Liehn Schaffern und Schleppern sie Wappen und Waffen?
Dies bunte Gemisch hat der Wahn erschaffen.
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Der neue Plan lebt von alten Chimären.
Da ist uns die nüchterne Wirtschaft doch lieber
als ihre Verbindung mit heiligem Geist,
deren Regierungsvertreter Wahnschaffe heißt,
als dieser Treubund von Junker und Schieber!
Wir fliehn nicht die Farbe, wir fliehn das Geflunker,
Romantik der Börsen, Geschäft mit Basalten,
wahnschaffnen Bastard des Neuen und Alten.
Das sind nicht die wahren, sind Warenjunker 1!

Der Heldensarg
Treu bin ich dir bis an und über's Grab!
So sprach ein treuer Mann zum Österreicher.
Dem schmolz das Herz und auch das Hirn ward weicher,
er sprach: So habe alles, was ich hab'!
Der Bruder nahm und füllte seinen Speicher;
der Bruder leerte seinen, gab und gab.
Der dort gedieh und der hier kam herab.
Blutrot ward jener, dieser bleich und bleicher.
Da schickt' er, sich 'mal doch zu revanchieren,
dem toten Bruder einen Heldensarg,
treu dessen idealem Lebenszweck.
Grenzüber in sein Land wollt' er ihn führen.
Schwer wog die ird'sche Last. Der Sarg, der barg —
den Toten? Nein, nur seinen letzten Speck.

Zwischen den Lebensrichtungen

2

Nicht die Feststellung der unerheblichen Tatsache, daß die Schrift »Heine und die Folgen« neben der Verbreitung durch die Fackel nun doch im siebenten Jahr bei der dritten Auflage hält, erfordert die Ergänzung. Ein anderes
sei nachgetragen, das gleichfalls, indem es scheinbar berichtigt, einer tieferen Betrachtung erst die Richtigkeit zu erkennen gibt. Alles, was hier und in
allen Kapiteln über den Lebensverlust des heutigen Lebens und den Sprachverrat deutscher Menschheit gesagt ist, hat die gedankliche Spur, die bis zum
Rand dieses Krieges führt, der meine Wahrheit auch zur Klarheit gemacht hat.
Nur dort bedarfs eigener Klarstellung, wo gerade der Drang, der Maschine zu
entrinnen, einer schon völlig entmenschten Zone den Vorzug vor jenem
1 s. dazu die Notiz auf S. 68
2 Ein Schlußwort zum Nachtrag von »Heine und die Folgen«, (Nr. 329 — 330, August 1911),
für das Werk »Untergang der Welt durch schwarze Magie« verfaßt im Mai 1917.
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Schönheitswesen gab, das dem unaufhaltsamen Fortschritt noch weglagernde
Trümmer von Menschentum entgegensetzte. In den späterhin geschriebenen
Aphorismen ist die zum Krieg aufgebrochene Antithese zugunsten eben jener
Lebensform entschieden, als einer, welche die Sehnsucht nach Leben und
Form hatte und eben um solcher Sehnsucht, um eines selbstretterischen Instinktes willen, die Notwehr gegen die Tyrannei einer wertlosen Zweckhaftigkeit auf sich nehmen sollte, gemäß der das Leben Fertigware ist und die Kultur die Aufmachung. Demnach muß die Frage, »in welcher Hölle der Künstler
gebraten sein will«, abdanken vor der zwingenden Entscheidung, daß der
Mensch in dieser Hölle nicht gebraten sein will, durch die richtende Erkenntnis des Künstlers selbst, der nun nicht mehr das Recht und nicht mehr die
Möglichkeit hat, die sichere Abschließung seines Innern zu suchen, sondern
nur noch die Pflicht, zu sehen, welche Partie der Menschheit gleich ihm um
die Erhaltung solchen Glückes kämpft und gegen den Zwang einer Lebensanschauung, die aus dem Leben alle Triebe gepreßt hat, um es einzig dem Betrieb zu erhalten. Daß es aber jene Regionen sind, von deren Wesensart in ruhiger Zeit die Störung kam, darüber sich einem Zweifel hinzugeben, wäre
Kriegsverrat an der Natur, die sich der Maschine erwehrt. Sie tut's, und tue
sie's auch mit Hilfe der Maschine, dem Künstler gleich, der das Vehikel der
Zeit nicht verschmäht hat, um ihr zu sich zu entfliehen. Er bejaht vor der Unvollkommenheit des Lebens, den Lebensersatz und vor den halben Individualitäten das System des ganzen patentierten Persönlichkeitsersparers. Der sich
der Maschine bedient, gewinnt in dem Maße, als sie alle verlieren, die die Maschine bedienen. Denn diese macht den Menschen nicht frei, sondern zu ihrem Knecht, sie bringt ihn nicht zu ihm selbst, sondern unter die Kanone. Der
Gedanke aber, der nicht wie die Macht eine »Neuorientierung« braucht, um
sich am Ruder wieder zu finden, weiß: Er schuf sich nur den Notausgang aus
dem Chaos des Friedens, und was an der Wertverteilung »deutsch—romanisch« widerspruchsvoll schien, war nur der Widerspruch des neuen Daseins
gegen sich selbst, der heute ereignishaft seine Lösung erfährt. Die Auffassung, die den »Lazzaroni als Kulturideal neben dem deutschen Schutzmann«
scheinbar nicht gelten lassen wollte, sie bestätigte ihn darin mehr als jene,
die es — im Sinne des »Malerischen« — wollten und die die eigentlichen Deutschen sind. Das Wort vom »Schönheitsgesindel zwischen Paris und Palermo«
mag auf jene Hunnenhorde der Bildung zurückfallen, die an der Verwandlung
von Lebenswerten in Sehenswürdigkeiten schuld ist. Was hier von der Sprache und dem Menschen gedacht war, ist dem Typus, der tieferer Zwecklosigkeit nachhangend in der Sonne lungern kann, blutsverwandter als dem unerträglichen Eroberer eines Platzes an der Sonne, dessen Geistesart es freilich
entsprochen hat, ein bunteres Dasein ornamental zu entehren und damit den
Untergang zu beschönigen. In jenem Goethe'schen Sinne, der die basaltfreie
Ordnung und Zweckhaftigkeit wahrlich nur zu dem höheren Zwecke will, um
ungestörter die Schlösser und Wunder der Seele zu betreuen, mußte ich die
Umgebung solches Warenpacks vorziehen, weil es die besten Instrumente abgab, um sich Ruhe vor einer lärmvollen Welt zu schaffen, in der sie, nur weil
sie keine Menschen mehr waren, selbst nicht mehr stören konnten. Aber die
andern taten es, weil sie's halb waren. Es war mir einst zu wenig, und jetzt ist
es doch so viel. Und an dieses Problem, in welchem ganz ähnlich auch die Antithese Berlin—Wien zu Gunsten Wiens bereinigt wird, wirft der Zusammenbruch noch die Erkenntnis, daß gerade in der Sphäre der Lebensmechanik
der ganze Widerspruch selbst enthalten war. Daß es nicht allein um »deutsch
—romanisch«, sondern um »deutsch—weltlich« geht, zeigt sich, indem die
bunte Welt auf Farbe dringt. Amerika, das es besser, nein am besten hat, und
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die Welt der alten Formen vereinigen sich, um mit einem Kunterbunt fertig zu
werden, das von dort die Sachlichkeit, von da die Schönheit zusammenrafft
und immerzu in der tödlichen Verbindung von Ware und Wert, in der furchtbaren Verwendung der alten Embleme für die neuen Realien durchzuhalten
hofft. Der Angelsachse schützt seinen Zweck, der Romane seine Form gegen
den Mischmasch, der das Mittel zum Zweck macht und die Form zum Mittel.
Da hier die Kunst nur Aufmachung ist; da diese Sachlichkeit, diese Ordnung,
diese Fähigkeit zum Instrument einem auf Schritt und Tritt den Verlust an
Menschentum offenbart, den es gekostet hat, um ein so entleertes Leben dem
Volkstum zu erringen; da es selbst die Oberflächenwerte, für die alle Seelentiefe und alle Heiligkeit deutschen Sprachwerts preisgegeben wurde, im Zusammenstoß der Lebensrichtungen nicht mehr gibt; da der Deutsche eben
doch kein Amerikaner war, sondern nur ein Amerikaner mit Basalten: so taugt
der Zustand nicht mehr zum Ausgangspunkt der Phantasie. Weil sie Geist und
Gott und Gift benützen, um das Geld zu erraffen, so wendet sich eben jene
von der entmenschten Zone einem Schönheitswesen zu, das gegen den unerbittlichen Lauf der Zeit seine Trümmer verteidigt. Auf der Flucht aus ihr habe
ich Unrecht tun müssen. Die Partei der Menschenwürde habe ich nie verIeugnet und jetzt, wo, ach, der Standpunkt erreicht ist, sie nehmen zu können,
habe ich dem Weltgeist nichts abzubitten als die Schuld, in solcher Zeit geboren zu sein, und den Zwang, sichs auf der Flucht häuslich einzurichten.

Verlöbnis
Unendliche, laß dich unsterblich ermessen
und es sei mir dein Fühlen bewußt.
Meines entschwand mir zu höllischer Lust.
Denn der Gedanke bricht ins Vergessen.
Wie, dein Gefühl auf steilenden Stufen
immer verweilend den Himmel erzielt —
wissend, hab' ich es nachgefühlt,
und ich will es ins Ohr dir rufen
Laß es mich denken, wie einer ermattet
an deiner Kraft, in dein schwellendes All
begehrte der irdische Einzelfall,
der das ewige Licht beschattet.
Und die zufriedene Gier läßt die Lüge
dort zurück, wo die Lust verthan 1.
Und er sah dein Gesicht nicht an,
als sich dir heimlich verklärten die Züge.
Ach, den Verlust am liebenden Leben
hast du ihm, sehnende Nymphe, vertraut.
Aber die Stunde hört nicht den Laut,
wenn vom Leid die Äonen beben.
1 s. »Elegie auf den Tod eines Lautes« in Heft 413
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Und seine Armut flieht von dem Feste,
daß sie nicht an der Fülle vergeh'.
Weibsein beruht in Wonne und Weh.
Mann zu sein rettet er seine Reste.
Fällt auch die heilige Welt zusammen
in dem unseligen Unterschied —
ich setze fort dein verlassenes Lied!
Ich will entstehen aus deinen Flammen!
Was immer dir fehle, von dir empfangend,
schöpfend aus deinem lebendigen Quell,
so wird dem Teufel der Himmel hell,
immer doch deine Lust verlangend!
Muß sich der Geist in dir versenken,
reißt ihn aus der Höh' keine irdische Macht.
Verbuhlen wir so diese Lebensnacht!
Unsterblich küssen, unendlich denken!

Vom deutschen Volk
von Friedrich Hölderlin
Wiedergedruckt 1916 in den »Flugblättern an die deutsche Jugend« (ausgegeben von der
Berliner Freien Studentenschaft, bei Eugen Diederichs in Jena).

Hyperion an Bellarmin
So kam ich unter die Deutschen. Ich forderte nicht viel und war gefaßt,
noch weniger zu finden. Demütig kam ich, wie der heimatlose blinde Ödipus
zum Tore von Athen, wo ihn der Götterhain empfing, und schöne Seelen ihm
begegneten —
Wie anders ging es mir!
Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch
Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jeden göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit, beleidigend für jede gut geartete Seele, dumpf und
harmonienlos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes — das, mein
Bellarmin! waren meine Tröster.
Es ist ein hartes Wort, und dennoch sag' ichs, weil es Wahrheit ist: Ich
kann kein Volk mir denken, das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester,
aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber
keine Menschen — ist das nicht, wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme
und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergoßne Lebensblut im Sande zerrinnt?
Ein jeder treibt das Seine, wirst du sagen, und ich sag' es auch. Nur
muß er es mit ganzer Seele treiben, und nicht jede Kraft in sich ersticken,
wenn sie nicht gerade sich zu seinem Titel paßt, muß nicht mit dieser kargen
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Angst, buchstäblich heuchlerisch das, was er heißt, nur sein, mit Ernst, mit
Liebe muß er das sein, was er ist, so lebt ein Geist in seinem Tun, und ist er in
ein Fach gedrückt, wo gar der Geist nicht leben darf, so stoß' ers mit Verach tung weg und lerne pflügen! Deine Deutschen aber bleiben gerne beim Notwendigsten, und darum ist bei ihnen auch so viele Stümperarbeit und so wenig Freies, Echterfreuliches. Doch das wäre zu verschmerzen, müßten solche
Menschen nur nicht fühllos sein für alles schöne Leben, ruhte nur nicht überall der Fluch der gottverlaßnen Unnatur auf solchem Volke.
Die Tugenden der Alten seien nur glänzende Fehler, sagt' einmal, ich
weiß nicht, welche böse Zunge; und es sind doch selber ihre Fehler Tugenden,
denn da noch lebt ein kindlicher, ein schöner Geist, und ohne Seele war von
allem, was sie taten, nichts getan. Die Tugenden der Deutschen aber sind ein
glänzend Übel und nichts weiter; denn Notwerk sind sie nur, aus feiger Angst,
mit Sklavenmühe, dem wüsten Herzen abgedrungen, und lassen trostlos jede
reine Seele, die von Schönem gern sich nährt, ach! die verwöhnt vom heiligen
Zusammenklang in edleren Naturen, den Mißlaut nicht erträgt, der schreiend
ist in all der toten Ordnung dieser Menschen.
Ich sage dir: es ist nichts Heiliges, was nicht entheiligt, nicht zum ärmlichen Behelf herabgewürdigt ist bei diesem Volk, und was selbst unter Wilden
göttlich rein sich meist erhält, das treiben diese allberechenbaren Barbaren,
wie man so ein Handwerk treibt, und können es nicht anders: denn wo einmal
ein menschlich Wesen abgerichtet ist, da dient es seinem Zweck, da sucht es
seinen Nutzen, es schwärmt nicht mehr, bewahre Gott! es bleibt gesetzt, und
wenn es feiert und wenn es liebt und wenn es betet, und selber, wenn des
Frühlings holdes Fest, wenn die Versöhnungszeit der Welt die Sorgen alle löst,
und Unschuld zaubert in ein schuldig Herz, wenn von der Sonne warmem
Strahle berauscht, der Sklave seine Ketten froh vergißt und von der gottbeseelten Luft besänftiget, die Menschenfeinde friedlich, wie die Kinder, sind, —
wenn selbst die Raupe sich beflügelt und die Biene schwärmt, so bleibt der
Deutsche doch in seinem Fach und kümmert sich nicht viel ums Wetter.
Aber du wirst richten, heilige Natur! Denn wenn sie nur bescheiden wären, diese Menschen, zum Gesetze nicht sich machten für die Bessern unter
ihnen! wenn sie nur nicht lästerten, was sie nicht sind, und möchten sich
doch lästern, wenn sie nur das Göttliche nicht höhnten! —
Oder ist nicht göttlich, was ihr höhnt und seellos nennt? Ist besser, denn
euer Geschwätz, die Luft nicht, die ihr trinkt? der Sonne Strahlen, sind sie edler nicht, denn all ihr Klugen? der Erde Quellen und der Morgentau erfrischen
euern Hain; könnt ihr auch das? töten könnt ihr, aber nicht lebendig machen,
wenn es die Liebe nicht tut, die nicht von euch ist, die ihr nicht erfunden. Ihr
sorgt und sinnt, dem Schicksal zu entlaufen, und begreift es nicht, wenn eure
Kinderkunst nichts hilft; indessen wandelt harmlos droben das Gestirn. Ihr
entwürdiget, ihr zerreißt, wo sie euch duldet, die geduldige Natur, doch lebt
sie fort, in unendlicher Jugend, und ihren Herbst und ihren Frühling könnt ihr
nicht vertreiben, ihren Äther, den verderbt ihr nicht 1.
O göttlich muß sie sein, weil ihr zerstören dürft, und dennoch sie nicht
altert und trotz euch schön das Schöne bleibt! —
Es ist auch herzzerreißend, wenn man eure Dichter, eure Künstler sieht,
und alle, die den Genius noch achten, die das Schöne lieben und es pflegen.
Die Guten, sie leben in der Welt, wie Fremdlinge im eigenen Hause, sie sind
so recht, wie der Dulder Ulyß, da er in Bettlersgestalt an seiner Türe saß, in-

1 Doch! Anm. d. Herausgeb. der Fackel.
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des die unverschämten Freier im Saale lärmten und fragten: wer hat uns den
Landläufer gebracht 1 ?
Voll Lieb' und Geist und Hoffnung wachsen seine Musenjünglinge dem
deutschen Volk heran; du siehst sie sieben Jahre später, und sie wandeln, wie
die Schatten, still und kalt, sind wie ein Boden, den der Feind mit Salz besäete, daß er nimmer einen Grashalm treibt, und wenn sie sprechen, wehe dem!
der sie versteht, der in der stürmenden Titanenkraft, wie in ihren Proteuskünsten den Verzweiflungskampf nur sieht, den ihr gestörter, schöner Geist
mit den Barbaren kämpft, mit denen er zu tun hat.
Es ist auf Erden alles unvollkommen, ist das alte Lied der Deutschen.
Wenn doch einmal diesen Gottverlaßnen einer sagte, daß bei ihnen nur so unvollkommen alles ist, weil sie nichts Reines unverdorben, nichts Heiliges unbetastet lassen mit den plumpen Händen, daß bei ihnen nichts gedeiht, weil
sie die Wurzel des Gedeihens, die göttliche Natur nicht achten, daß bei ihnen
eigentlich das Leben schal und sorgenschwer und überall von kalter stummer
Zwietracht ist, weil sie den Genius verschmähn, der Kraft und Adel in ein
menschlich Tun, und Heiterkeit ins Leiden, und Lieb' und Brüderschaft den
Städten und den Häusern bringt.
… O Bellarmin! wo ein Volk das Schöne liebt, wo es den Genius in seinen Künstlern ehrt, da weht, wie Lebensluft, ein allgemeiner Geist, da öffnet
sich der scheue Sinn, der Eigendünkel schmilzt, und fromm und groß sind alle
Herzen, und Helden gebiert die Begeisterung. Die Heimat aller Menschen ist
bei solchem Volk und gerne mag der Fremde sich verweilen. Wo aber so beleidigt wird die göttliche Natur und ihre Künstler, ach! da ist des Lebens beste
Lust hinweg, und jeder andre Stern ist besser, denn die Erde. Wüster immer,
öder werden da die Menschen, die doch alle schön geboren sind; der Knechtsinn wächst, mit ihm der grobe Mut, der Rausch wächst mit den Sorgen, und
mit der Üppigkeit der Hunger und die Nahrungsangst; zum Fluche wird der
Segen jedes Jahrs und alle Götter fliehn.
Und wehe dem Fremdling, der aus Liebe wandert, und zu solchem Volke
kömmt, und dreifach wehe dem, der, so wie ich, von großem Schmerz getrieben, ein Bettler meiner Art, zu einem solchen Volke kömmt! —
Genug! du kennst mich, wirst es gut aufnehmen, Bellarmin! Ich sprach
in deinem Namen auch, ich sprach für alle, die in diesem Lande sind und leiden, wie ich dort gelitten.
Ehre jener deutschen Jugend, die, den Mut zu solcher Veröffentlichung
im Jahre 1916 gefunden hat. Ich hatte es nie gelesen und stehe erschüttert
vor dieser Übereinstimmung; nur daß der Seher, der den heutigen Zustand
beschrieb, das blutige Neugebilde dieser Krankheit noch nicht erschaut hatte:
die Qualität, sich an der Schönheit auch zu dem Zweck zu vergreifen, um dem
Zweck aufzuhelfen, das »Notwerk« mit den Heiligtümern zu verbrämen. Man
beachte insbesondere den zeitlichen Glücksfall, der mir diesen Fund unmittelbar nachdem ich die Betrachtung »Zwischen den Lebensrichtungen« geschrieben hatte, ins Haus bringt. Ein mir unbekannter deutscher Unteroffizier
schickt mir ihn von der »Ostfront« mit den Worten:
»Hier ein Dokument edelsten Menschentums, mit dem ich mich zu
ihnen rette, damit es ans Licht komme. Dieses Sprachmanifest
Hölderlins, vor dem ich kniee, lebt zeitlos—gleichzeitig mit Ihrem
Werk. Wer sonst im deutschen Sprachbereich hat heute den Mut
und die Kraft zu solcher Anklage? Nehmen Sie herzlichsten Dank
1 Das können wir nach der »Flüchtlings«invasion des Jahres 2015 sehr gut nachfühlen.
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für die Hefte der Kriegs—Fackel, die ich jetzt bei mit habe. Sie
helfen mir in der Not, wenn die Wehrlosigkeit gegen die dunklen
Mächte dieses Daseins mich überfluten will. Ich bin jetzt an der
galizischen Front. In der Heimat trugen sie im Frühjahr meinen
lieben Knaben zu Grabe, der sich einen Herbst und einen Winter
lang nach seinem Vater gesehnt hatte und ihn nicht wieder sehen
durfte. Das Kind, dessen Dasein unendliche Güte war, fiel als Opfer eines Unglücksfalles, der sich mir in seiner Besonderheit nicht
entwirren will ... «
Unter tausende solcher Tränen von Märtyrern allen Grades und Ranges habe
ich in den drei Jahren meine Hände gehalten, und wie vieler waren es die letzten! Es wird und muß einmal ein Wunder sein. Und es kommt die Zeit, die vor
sich erschauern wird und vor dem Wunder!

Wiedersehn mit Schmetterlingen
Wie nach den Lebensnächten
es prangt in neuen Prächten,
vom Morgenthau 1 benetzt!
Was hebet aus den Grüften
und letzt mit linden Lüften
auch mich zuguterletzt?
Es heilt das Herz vom Hirne
und kühlt die kranke Stirne
am jungen Tag gesund.
Das strömt von andern Sternen
und läßt die Liebe lernen
auf einem grünen Grund.
Der Welt war ich ein Riese.
Ein Kind bin ich der Wiese.
Nun ist's wie dazumal.
Dort drüben hinterm Berge,
dort kämpfen feige Zwerge.
Ich spiele in dem Thal.
Hier, fern von Trug und Tadel,
leiht Rittersporn den Adel,
mein Muth ist Löwenzahn!
Die Zeit mir zu begleiten,
erzählt der Bach von Zeiten,
die hat die Zeit verthan.
Und daß ich wieder singe,
erscheinen Schmetterlinge,
o grenzenloses Glück!
Auf einem Sonnenstrahle
die stolzen Admirale,
sie kehren mir zurück!
1 s. Bemerkung auf Seite 60
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War's schwer, ihr Papilionen,
auf dieser Welt zu wohnen?
Verlort ihr diese Spur?
Zusammen hier zu rasten,
lockt uns ein Leierkasten,
der spielt »Nur für Natur«.
Wir junggewohnten Schwärmer,
wir wurden arm und ärmer
in der papiernen Pein.
So sagt, ihr losen Lieben,
wo wart ihr denn geblieben,
und ließet mich allein?
Der Walzer ist verflossen,
wir waren Zeitgenossen,
bleibt doch ein Weilchen stehn!
Die Zukunft ist begraben,
die fressen schon die Raben.
Wann werden wir uns wiedersehn?

Notizen
Im Juli 1917 sind — nach Überwindung großer technischer Schwierigkeiten — »Worte in Versen« im Verlag der Schriften von Karl Kraus, Leipzig
erschienen. Das Buch enthält:
Zuflucht / Abenteuer der Arbeit / Fahrt ins Fextal / An einen alten
Lehrer / »Alle Vögel sind schon da« / Memoiren / Vor dem Einschlafen / Der Ratgeber / Den Zwiespältigen / Elysisches / Bekenntnis / Der Reim / Der Irrgarten / Epigramm aufs
Hochgebirge / Inschriften / An den Schnittlauch / Grabschrift für
ein Hündchen / Die Fundverheimlichung / Als Bobby starb / Mythologie / Mit der Uhr in der Hand / Gebet / Ein Shakespearescher
König spricht / Landschaft / Gebet an die Sonne von Gibeon.
Die »Inschriften« enthalten:
Verzicht / Der Besiegte / Der Unähnliche / Zum Namenstag / Drei /
Das Buch und die Frau / Den Neubildnern / Gespräche / Selbstlose
Gesellschaft / Gerüchte / Dem Schönfärber / Wiener Mode / Wiener Mahlzeit / Der Wiener spricht / Merkwort / Ich und die Zensur
/ Einem schwerhörigen Freunde.
Bisher ungedruckt sind die Inschriften: »Zum Namenstag« und »Drei«.
»Ein Shakespearescher König spricht« sind die Schlußverse aus dem Aufsatz
»Diplomaten«, dessen Inhalt das Motto bildet.
Der Druck ist — wie es für die Versbände vorgesehen wurde — durch
die Leipziger Firma Drugulin erfolgt. Im neuen Deutschland ist man — das
wissen von allen beteiligten Druckfaktoren nur die Verfasser nicht — eher imstande einen »schönen Druck« herzustellen als einen guten. Daß letzteres
auch jetzt noch, auch heute noch gelinge, dafür kann ausnahmsweise die Zudringlichkeit eines Wiener Autors sorgen. Daß man auch heute noch den andern Ehrgeiz hat, ist wahrhaft rührend. Jener Autor — den solches Gelingen
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weniger bekümmert als das Schicksal des noch nach der Druckerlaubnis gefährdeten Wortes — kann trotzdem nicht mit gutem Gewissen den Ankauf eines der »Büttenexemplare« seines Buches befürworten, für deren Vorhandensein er auch in bibliophileren Zeiten nicht geschwärmt hat. Sollte noch einmal
eine Unternehmung wie jene »Bugra« zustandekommen, so würde sich die
Ausstellung eines solchen Exemplars wohl empfehlen. Vorläufig entschuldigen
die Zeitumstände alles; nur nicht den Versuch, eben das zu unternehmen, was
sie nicht erlauben.
* * *
Was es in Berlin noch gibt:
Der Heinz—Barger—Verlag, Berlin — — hervorragende Liebhaberdrucke moderner lebender Autoren — — Cranach—Presse des
Grafen Harry von Keßler in Weimar — — — »Sulamith« von Wieland Herzfelde und »Eroberung« von Johannes R. Becher — — einhundert resp. zweihundert numerierte und signierte Exemplare —
— auf Old Stratford, Zanders Bütten und van—Geldern—Zonen
abgezogen und mit der Hand in Leder resp. Seide gebunden.
Es sei. Wäre es eine Angelegenheit der Sprache und nicht bloß jener Literatur, die durch Druckfehler ihre Bereicherung erfährt, so wär's unter den
heutigen typographischen Umständen tragisch. So ist es Berlin auf Old Stratford. Gott strafe England.
* * *
Der Autor des Büchleins »Kriegssegen« schreibt bei Lippowitz:
... Ihr wilder Grimm gegen den Heiligen Vater ist am Ende verständlich. Unverständlich sind nur die Völker, die mit dem Heiligen Vater den Frieden wünschen aber dennoch nicht ablassen, gehorsam weiter zu morden!
Und:
... Man setze da für Turgot den Namen unseres Kaisers ein und
man hat an dem Sprüchel den schönsten Ausdruck des frohen Vertrauens, mit dem das Vaterland jetzt beherzt in die Zukunft blicken darf.
Dazwischen — der Schelm führt Tagebuch — notiert er:
26. August. Erhard Buschbeck ist wieder da.
Wir wissen zwar nicht, wer das ist, aber es muß ein Verwandter des Heini von Steyr sein, der wieder im Land ist.
Stiller, ernster, ruhiger als in seiner wilden Wiener Zeit, da er
noch, den Akademischen Verein lenkend, die Widersacher Schönbergs verprügelte. Wir wandern wieder, wo wir einst mit Georg
Trakl wanderten, dem damals schon oft etwas wie Todesahnung,
vielleicht Todessehnsucht aus den irren Augen brach. Ich hauste
noch in Ober—St.—Veit, als Buschbeck mir ihn zum erstenmal
brachte; zwei von seinen Gedichten gab ich damals dem 'Neuen
Wiener Journal', da wurde sein Name zum erstenmal gedruckt.
Kein schöner Nachruf, ohne Zweifel. Doch als er lebte, ward er zum Humoristen, wenn er von seinen Eindrücken in St. Veit sprach. Von wannen aber
kommt Buschbeck?
Buschbeck kommt aus Berlin, war dort viel mit den Leuten vom
'Sturm', mit Theodor Däubler, dem südlich vielgestalten, bildge65

waltigen Dichter des »Nordlichts«, mit der Lasker—Schüler, der
einzigen heute, die vielleicht den reinen Lorbeer unserer Handel
—Mazzetti sachte zu berühren in ihrer holden Herzenseinfalt würdig ist ...
Gehst denn nicht.
... und indem er mir von ihnen, von dem ungestümen Grosz, dem
ausgreifenden, zupackenden Johannes R. Becher, den Herzfeldes
... und diesem ganzen Gedränge durcheinander wühlender, ungeduldig losfahrender, aufplatzender Begabungen erzählt, steht diese neue Generation leibhaftig vor mir. Es ist endlich wieder eine,
die sich als Generation fühlt, und mit einer Sendung, mit ihrem eigenen Stichwort, mit einer ihr auferlegten, längst schon auf sie
harrenden Pflicht! Wir, die zwischen 1857 und etwa 1874 Geborenen, waren die letzte.
Das ist eine Anspielung auf mein Geburtsjahr [1874], die ich mir in diesem Zusammenhang verbittert muß.
... Erst seit 1890 etwa wächst wieder ein Geschlecht mit eigenem
Sinn und eigenem Zug, das nun zu uns genau so steht, wie wir damals zu den Alten. Ohne Haß auf uns, gelegentlich sogar für manchen unter uns einer gewissen kühlen, nebensächlichen Achtung
nicht ganz unfähig, doch im Grunde voll tiefster Gleichgültigkeit
gegen uns, Verständnis bei uns oder gar Verständigung mit uns
gar nicht suchend, ja wenn sie sie fände, höflich ablehnend ...
Das muß eine subjektive Wahrnehmung sein. Ich bin, wie gesagt, 1874
zur Welt gekommen, aber an mich haben sie sich alle angeschmissen. Ich
habe zwei Kasten voll von den Briefen und Drucksorten, die sie mir täglich
senden.
... Am ehesten gilt ihnen noch Arno Holz; der Phantasus macht ihnen schon als »Leistung«, durch Gewicht und Umfang, Intensität
und Extensität, doch einen Eindruck. Auch ist Holz ja der einzige
von uns, der, unbefleckt von Erfolg und Gewinn, durch seinen
Stolz, seine Einsamkeit, seinen Eigensinn ihren sittlichen Forderungen standhält; er hat sich keine Villa noch erdichtet.
Wer denn sonst?
Den Ästheten, den präziösen Künstler, und gar den Wortjongleur
verachten sie.
Das geht gegen mich. Aber sie verachten mich erst, wenn ich auf die
dreißigste Zusendung nicht reagiert habe.
Doch nicht bloß um uns, sondern überhaupt um die Vergangenheit
kümmern sie sich nicht, weder um Wagner noch Goethe noch Kant
noch Shakespeare, Calderon oder Dante. Sie kennen einfach
nichts von ihnen. Sie sind unbelesen.
Das muß eine interessante Generation sein.
Selbst Hölderlin, Novalis und Brentano wirken auf die Meisten
mehr durch den Glanz ihrer Erscheinung, als daß sie gerade das
Bedürfnis hätten, innerlich näher mit ihnen zu verkehren.
Brentano und Hölderlin haben sich um Becher und Herzfelde bemüht,
aber es ist ihnen nicht gelungen.
Der Krieg ist ihnen ein Greuel.
Sie sind unbelesen, sie kennen das Buch »Kriegssegen« nicht.
Zum Glauben verhalten sich manche gleichgültig, viele mit stiller
Neigung oder auch als mutige Bekenner, auch Sinn für die Kirche
zeigt sich, gar für die katholische ...
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Aha, ein Schisma im Café des Westens. Die Katholiken, das sind wohl
die Kommis, die zeitweise in Hellerau konditionieren.
1. September. Wilsons Antwort an den Heiligen Vater — —
Nun, wenn ihn die verstimmt hat, so findet er reichlich Trost im Neuen
Wiener Journal, wo die Gegensätze zwischen den katholischen Mächten und
der Berliner Literatur jetzt jeden Sonntag ausgeglichen werden. Hingegen
soll Lammasch völkerrechtliche Bedenken geäußert haben gegen die Friedenspropaganda eines Menschen, der zugleich ein Mönch und ein Schmock sein
möchte, aber als ersterer noch zu wenig Routine hat und dem es just in Berlin
passieren mußte, daß eine Zeitschrift kürzlich die Briefkastennotiz enthalten
hat:
Herrn Dr. Richard Bahr in Berlin. Wir nehmen davon Kenntnis,
daß Sie nicht Jude sind; Sie wurden mit dem bekannten Schriftsteller Hermann Bahr verwechselt.
Und was nützte eine Berichtigung, wenn so das Wesen den Schein einer
Geburt berichtigt! Jeder Sonntag bringt doch eine neue Bestätigung:
Salzburg, 14. September. Daß wir wirklich, wie Zeitungen melden,
nicht selbst dem Heiligen Vater antworten werden, sondern bloß
im Chor mit Deutschland und Bulgarien, womöglich gar noch mit
den Türken, das mir auch nur einen Augenblick vorzustellen,
reicht meine Phantasie doch nicht aus. Selbst wenn wir ihm nichts
als ganz dasselbe zu sagen hätten wie sie, wir, seine Kinder, müßten es doch ganz anders sagen als sie, in einer anderen Tonart
und einer anderen inneren Haltung, mit einer Demut, einer Ehrfurcht, zu der Ungläubige 1 ja keinen Anlaß haben. Ihnen ist er ein
achtunggebietender Souverän, ein wärmeres Gefühl läßt schon
ihre ganze Geschichte nicht zu, sie müßten sich verleugnen Wir
aber haben doch nicht bloß ein diplomatisches Verhältnis zu ihm;
uns ist er der Statthalter Christi.
Gut, dem Bahr. Aber auch dem Lippowitz?
* * *
Der Dichter der »Pippa« und des »Hannele« hat im Lauf dieses Jahres
nicht nur einen Aufruf für die sechste Kriegsanleihe, sondern auch die folgende Erklärung verfaßt :
»Stephan Großmann teilte Ihnen aus Wien mit, er befinde sich in
Wien, um Björnson und mir den Weg zu bahnen. Dieser Ausdruck
ist richtig, sofern von der künftigen Leitung des Deutschen Volkstheaters die Rede ist und wenn man ihn mit einer einzig von Stephan Großmann ausgehenden Idee verbindet.
Diese Idee wurde mit zuerst durch Großmann, dann durch meinen
Freund Björnson nahegebracht. Ich selbst hatte kaum ernstlich
daran gedacht, anders als ich es bisher getan, praktisch für die
deutsche Bühne zu wirken. Von den augenblicklichen Verhältnissen am Wiener Volkstheater war ich in keiner Weise unterrichtet,
ehe die Nachricht über den gegenwärtig schwebenden bedauerlichen Prozeß durch die Zeitungen ging. Nochmals: Es ist dem rein
idealen Streben Herrn Großmanns gelungen, meine Bedenken ge1 Wenn die Katholiken uns auch »Ungläubige« nennen, wie die Stammesordnung arabischer
Straßenräuber — besser als Islam bekannt —, dann wird das also wohl seine Richtigkeit
haben.
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gen die praktische Mitwirkung in Wien allmählich zu überwinden
und ich bleibe auch grundsätzlich dazu geneigt.
Indeß kann man die Angelegenheit als spruchreif noch nicht bezeichnen.«
Wer jener ideale Streber ist, weiß man. Der andere, der ihn umgarnen
wollte und dem er sogar ein Vorwort für seine zentralstaatliche Propaganda
geschrieben hat, ist bekanntlich der Sohn Björnstjerne Björnsons, der der Vater Björn Björnsons ist, und ein Förderer aller guten Werke und Freund des
Fortschritts von allem und jedem, der, wie ein Wirbelwind durch die Straßen
Wiens fegend, im Palast des Reichen wie in der Hütte des Armen Freud wie
Leid teilend, uns ermunternd, den Fasching ersetzend, alles, was ist, geschaut, erlebt, erlitten, 'nachdenklich und doch fidel, mit einem nassen, einem
heitern Auge, ernst aber zuversichtlich, weit entfernt von Hochmut und von
Schwäche, zum Kriege gerüstet zum Frieden bereit, auf Gedeih und Verderb,
Schulter an Schulter mitgemacht, und sämtliche Leute persönlich kennengelernt hat außer mir.
* * *
Zum Verständnis des Epigramms »Wahnschaffe« sei bemerkt, daß der
heutige Zustand das Adjektiv, das ihn bezeichnet, kaum mehr kennen dürfte:
»wahnschaffen« ist nicht etwa eine von jenem grauenhaft symbolischen Eigennamen (des früheren deutschen Staatssekretärs) bezogene Wortbildung.
Denn dann wäre sie selbst, was das Wort, das ein gutes deutsches Wort ist bedeutet: »mißgestalt, unförmig«.
* * *
Zur Zitierung Schopenhauers und der andern:
»Der Selbstdenker lernt die Auktoritäten für seine Meinungen erst
hinterher kennen, wo sie ihm dann bloß zur Bekräftigung derselben und zu eigener Stärkung dienen, während der Bücherphilosoph von ihnen ausgeht, indem er aus fremden zusammengelesenen Meinungen sich ein Ganzes konstruiert, welches alsdann einem aus fremden Stoffen zusammengesetzten Automaten gleicht,
jenes andere hingegen einem lebenden erzeugten Menschen — —
— — Oft habe ich Sätze, die ich, ihrer Paradoxie wegen, nur zaudernd vor das Publikum brachte, nachmals, zu meinem freudigen
Erstaunen, in alten Werken großer Männer ausgesprochen gefunden.«
Sagt Schopenhauer.
*
Goethe:
Verflucht sei, wer nach falschem Rat,
Mit überfrechem Mut,
Das was der Corse—Franke tat,
Nun als ein Deutscher tut.
Er fühle spät, er fühle früh,
Es sei ein dauernd Recht;
Ihm geh' es, trotz Gewalt und Müh',
Ihm und den Seinen schlecht!
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Ein Kapitel aus dem
»Abenteuerlichen Simplicissimus«
von Hans Jacob Christoffels von Grimmelshausen
(1669)

Simplicius lauft botenweis und vernimmt in Gestalt Merkurii von dem
Jove, was er eigentlich wegen des Kriegs und Friedens im Sinn habe 1.
— — — Ich ging zuvorderst hin meinen Jovem zu besuchen, der mich
hiebevor zu seinem Ganymed erklärt hatte, um zu erkundigen, was es mit
meinen hinterlegten Sachen für eine Bewandtnis hätte; der war aber damals
wiederum ganz hirnschellig und unwillig über das menschlich Geschlecht. »O,
Merkur«, sagte er zu mir, als er mich sah, »was bringst du Neues von Münster? Vermeinen die Menschen wohl, ohne meinen Willen Frieden zu machen?
Nimmermehr! Sie hatten ihn; warum haben sie ihn nicht behalten? Gingen
nicht alle Laster im Schwang, als sie mich bewegten, ihnen den Krieg zu senden? Womit haben sie dann verdient, daß ich ihnen den Frieden wiedergeben
sollte? Haben sie sich denn seither bekehrt? Sind sie nicht ärger worden und
selbst mit in Krieg geloffen wie zu einer Kirmes? Oder haben sie sich vielleicht wegen der Teurung bekehrt, die ich ihnen zugesandt, darin so viel tausend Seelen Hungers gestorben? Oder hat sie vielleicht das grausame Sterben erschreckt, das so viel Millionen hingerafft, daß sie sich gebessert? Nein,
nein, Merkuri, die Übrigverbliebenen, die den elenden Jammer mit ihren Augen angesehen, haben sich nicht allein nicht gebessert, sondern sind viel ärger geworden, als sie zuvor jemals gewesen! Haben sie sich nun wegen so vieler scharfen Heimsuchungen nicht bekehrt, sondern unter so schwerem Kreuz
und Trübsalen gottlos zu leben nicht aufgehört, was werden sie dann erst tun,
wenn ich ihnen den wollustbarlichen goldenen Frieden wieder zusendete? Ich
müßte sorgen, daß sie mir, wie hiebevor die Riesen getan, den Himmel abzustürmen unterstehen würden; aber ich will solchem Mutwillen wohl beizeit
steuern und sie im Krieg hocken lassen.« Weil ich nun wußte, wie man mit
diesem Gott umgehen mußte, wenn man ihn recht stimmen wollte, sagte ich:
»Ach, großer Gott, es seufzet aber alle Welt nach dem Frieden und versprechen eine große Besserung; warum wolltest du ihnen denn einen solchen
noch länger verweigern können?« — »Ja«, antwortete Jupiter, »sie seufzen
wohl, aber nicht meinet—, sondern ihretwillen; nicht, daß jeder unter seinem
Weinstock und Feigenbaum Gott loben, sondern sie deren edle Früchte mit
guter Ruhe und in aller Wollust genießen möchten. Ich fragte neulich einen
grindigen Schneider, ob ich den Frieden geben sollte; aber er antwortet mir,
was er sich drum kümmere, er müsse sowohl zu Kriegs— als Friedenszeiten
mit der stählernen Stange 2 fechten. Eine solche Antwort kriegte ich auch von
einem Rotgießer; der sagte, wenn er im Frieden keine Glocken zu gießen hätte, so hätte er im Krieg mit Stücken und Feuermörseln zu tun. Also antwortete
mir auch ein Schmied und sagte: »Habe ich kein Pflüge und Baurenwägen im
Krieg zu beschlagen, so kommen mir jedoch genug Reuterpferd und Heerwägen unter die Hände, also daß ich des Friedens wohl entbehren kann«. Siehe
1 5. Buch, 5. Kapitel
2 Nähnadel
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nun, lieber Merkuri, warum sollte ich ihnen denn den Frieden verleihen? Ja,
es sind zwar etliche, die ihn wünschen, aber nur, wie gesagt, um ihres Bauchs
und Wollust willen; hingegen aber sind auch andere, die den Krieg behalten
wollen, nicht zwar weil es mein Will ist, sondern weil er ihnen einträgt. Und
gleichwie die Mäurer und Zimmerleute den Frieden wünschen, damit sie in
Auferbauung der eingeäscherten Häuser Geld verdienen, also verlangen andere, die sich im Frieden mit ihrer Handarbeit nicht zu ernähren getrauen, die
Fortsetzung des Kriegs, in selbigem zu stehlen.«

Glossen
EIN RÜTLISCHWUR
Dem Schauspiel, wie der Weltmord die Raubinstinkte der Menschheit
aufpeitscht, entgeht man auch in der Schweiz nicht, die als freie Leidgenossenschaft so viel fremde Schuld zu büßen und vor allem den tragischen Untergang jener »Hotellerie« zu beklagen hat, die wegen der Verbreitung dieses in
die höchsten Spitzen der Gesellschaft hinaufreichenden Erwerbszweiges und
als ein bereits gehobener Fremdenverkehr mehr Mitleid anspricht als unsere
zerschellten Zukunftshoffnungen. Aber auch dort entschädigt sich, soweit die
vorhandenen Kräfte reichen, die Not an der Not. Da liest man eine Beschwerde, nach der ein Butterhändler gesagt haben soll, er müsse wuchern, denn
seine Lieferanten wären doch dumme Kerle, zum Höchstpreis zu liefern wenn
sie Gelegenheit haben etc. Und noch rabiater sind die Eierhändler, die geradezu entschlossen zu sein scheinen, ein einzig Volk von Kettenhändlern zu
werden.
Im Automobil sollen Händler alle Bauernhöfe absuchen und die
Eier zusammenhamstern: wenn es auch an einem Ort nur wenig
Stück sind, so summiert sich die Zahl doch, wenn man einige Hundert Höfe im Tag absuchen kann. Das soll den ganzen Frühling
hindurch so getrieben worden sein.
Von einem dieser Eidgenossen nun wird behauptet, er habe einen
Schwur getan.
Ein solcher Händler soll sich geäußert haben, er verkaufe, obschon er so viel Vorrat habe, daß er die ganze Stadt versorgen
könnte, kein Ei, bis das Stück 40 Rp. gelte.
»Bis das Stück 40 Rappen gilt« — das klingt viel zuverlässiger als: »bis
die Bagasch eine Krone zwanzig per Stück zahlt.« Der Stauffacher würde da
freilich einwenden: »Denn Raub begeht am allgemeinen Gut, wer selbst sich
hilft in seiner eignen Sache«, aber der Eierhändler würde ihm antworten:
»Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, wo Mensch dem Menschen gegenüber steht ... Der Güter höchstes dürfen wir verteid'gen«, und der Walter
Fürst würde hinzusetzen: »So nehmt!«
* * *
DER

HEIMGEKEHRTE

kann, nicht genug erzählen:
70

PROPAGANDA—ÖSTERREICHER

Nun, man bekommt da das berühmte Schweizer Frühstück, das
wunderbare, aus 5 Gängen bestehende Mittagessen und das aus
sieben Gängen bestehende Nachtmahl, dazu ein herrliches Zimmer für sage und schreibe zehn Frank pro Tag.
Das »sage und schreibe« gehört zu den Mahlzeiten, nicht zum Preis.
Für 26 Kronen könnte man hier schon dasselbe bekommen, wenn man dasselbe bekommen könnte. Bekommt man hier die Mahlzeiten, so sind sie lächerlich billig, ich habe neulich in Wien für ein Nachtmahl sage und schreibe drei
Francs bezahlt. Ist das der Rede wert? Ja, ich war auch in der Schweiz, da
merkt man erst, wenn man zurückkommt, wie billig das Leben bei uns in Wien
ist.
* * *
PROPAGANDA
Nachdem, die Wiener Operette in Zürich gastiert hatte, sofort nach der
Abreise, versagte das sonst so exakte Zürcher Telephon völlig. Es war, zur
Nachfeier, eine Woche lang keine Verbindung zu bekommen und die Telephonistinnen — was früher bestimmt nie vorgekommen war — verstanden statt
5149 7971. Aber auch schon beim Tonhalle—Konzert, das die Wiener gegeben
hatten, hatte ein in Zürich noch nicht erlebter Pallawatsch geherrscht, bei
dem sich sogar — es ging eben drunter und drüber — »die Ouvertüre aus der
Operette von Oskar Straus 'Eine Nacht in Venedig'« kaum zur Geltung bringen konnte. Von einem der Dirigenten, die ihr Äußerstes taten, hieß es:
Das Abwischen seines in Schweiß geratenen Kopfes nach jeder
einzelnen Nummer war ganz bestimmt keine Pose.
Der Schlachtbericht des Zürcher Blattes, dessen Referent in seinen freien Stunden tatsächlich Frontberichterstatter ist, würdigt die Aufopferung der
Besten für eine verlorene Sache:
Mit einiger Bitterkeit wird besonders der als Conférencier amtende bekannte Wiener Schriftsteller Felix Dörmann … an den Abend
zurückdenken.
Da hat einer einmal erlebt, daß es viel leichter ist, die Russen und die
Serben zu hauen in Scherben, als selber, wenn es einmal ernst wird, mit der
Kartousch vorzugehen.
* * *
UND

DER

HERRGOTT

LACHT!

denn der Metteur der Neuen Zürcher Zeitung ist mein Freund. Das hat am 24.
Juli — man bestelle die Nummer — so ausgesehen. Ganz unten in der dritten
Spalte stand:
Belgien
Brüssel, 23. Juli. (Wolff.) Sp. Dem alten, auch in der Geschichte
Flanderns von Fürsten und ihren Vertretern geübten Brauche folgend, nahm der Generalgouverneur am 11. Juli, dem vaterländischen Gedenktage des flämischen Volkes, um ihn der Erinnerung
der Mit— und Nachwelt einzuprägen, Anlaß zu einem besondern
Gnadenakte und entsprach der Bitte von 3000 zur Feier des Gülden—Sporen—Festes in Antwerpen versammelten Flämen. Der
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Generalgouverneur wollte im Hinblick darauf, daß der Erinnerungstag des flämischen Freiheitskampfes sich zum ersten Mal
seit seinem Amtsantritt jährt, ihm in diesem Jahre durch Maßnahmen zur Durchführung der flämischen Volksrechte besondere Bedeutung verleihen.
In größter Spannung, nach so vielen kunstvollen Atempausen, also nach
einer Aufmachung der Gnade, die eine dreitausendmal hochherzigere Fortsetzung der vorhergegangenen österreichischen Amnestie verheißt, geht man
zur zweiten Seite über und liest ganz oben in der ersten Spalte dieses.
Demgemäß wandelte der Generalgouverneur die vom Feldgerichte des Gouvernements Antwerpen über fünf Flämen verhängte Todesstrafe in lebenslängliche Zuchthausstrafe um.
Der dankbare Blick, eben noch gen Himmel gerichtet, wird jetzt von der
zweiten Spalte gebannt, die ganz oben durch einen fetten Titel eine Zuwag
zur Gnade verheißt:
»Und der Herrgott lacht!«
(Das Wiener Konzert im Kantonsspital)

An Schmalzigkeit den Wiener Operettenleuten alles ersetzend, was sie
in Wien bekommen und in der Schweiz von rechtswegen entbehren müßten,
wird dort — man hat immer noch die Gnade für Belgien im Sinn — geschrieben:
Man hätte hinausjubeln mögen vor Freude und vor Dankbarkeit —
—
Aber gleich derfängt man sich wieder, denn man erkennt doch, daß man
es nicht mit dem Generalgouverneur, sondern mit dem Lehar zu tun hat.
Nun haben unsere Kranken auch etwas von der Wiener Operette
gehabt, nun sind Zürichs Gäste als Gäste zu ihnen hinaufgekommen und haben ihnen durch das Lied, durch Walzerklänge, durch
jauchzende Geigen, schmetternde Hörner und dröhnende Kesselpauken das singende, klingende, Herzen bezwingende Lied aus
Wien vorgejubelt, und wenn die schönen Wiener Tage in Zürich
vorüber sind, da tanzen Notenköpfe aus Walzermelodien noch um
manches Krankenbett, und das Lied vom lachenden Herrgott, ein
wundervolles Stück Leharscher Tonkunst, wird noch manchem
Kranken im Ohr summen und ein Wölkchen Dankbarkeit wird hinüberfliegen nach Wien zu den liebenswürdigen Künstlern.
So viel Menschen sind sicher noch nie im Garten des Kantonsspitals gewesen. Hinter den Hecken im Hauptgang standen die Zuhörer zu Hunderten, zu Hunderten der Straße entlang, und wieder
Hunderte waren im Garten selbst, wo unter schattigen Bäumen
das Orchester eine Stunde lang spielte. Franz Lehar, liebenswürdig und gefällig wie immer, dirigierte selbst — —
Wer hätte sich nicht rechtzeitig operieren lassen wollen, um dabei sein
zu können?
— — Und zwischendrin eroberten sich die Sterne des Karczagschen Operettenolymps die Herzen der Zuhörer — —
Hei, wie die Prothesen zu hüpfen begannen, und so mancher wußte
jetzt, wofür er sein rechtes Bein hergegeben hat, er möchte noch sein linkes
dazugeben: da habts mein letztes — —
Aber jetzt!
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Fräulein Mittermardi und Herr Marischka jubelten den »Du—du—
Walzer« aus dem »Sterngucker« hinaus, und Herr Marischka fügte allen diesen prächtigen, unter wundervoller Freiluftakustik vorgetragenen Operettenschlagern das Lied »Vom lachenden Herrgott« bei, das in seiner Schlichtheit wohl den tiefsten Eindruck
machte. Das ganze Bild wurde lebendig, und bis zum letzten Zuhörer hinunter sah jeder — losgelöst von der Misere der Zeit und
der eigenen Bresthaftigkeit — Gottvater, der mit der fröhlichen
Welt zufrieden ist; er schien mit dem Käppchen auf dem Kopf und
der Pfeife durch den blauen Himmel herunterzublicken auf dieses
Idyll im Grünen, und man hörte den Refrain mitklingen, den Marischka lockend und innig hinaussang:
Und der Herrgott lacht,
Weils ihm Freude macht,
Und er mit der Welt zufrieden ist!
Der Metteur en pages jedoch, der hier die zweite Spalte vollendet hatte
und sahe, daß es gut war, setzte ganz oben in die dritte Spalte den Schluß:
Hier konnte er's wirklich einmal sein, der gute Herrgott, dem die
Menschheit jetzt so viel Bitternis bereitet — — —
Und den der Generalgouverneur von Belgien und der Marischka wieder
versöhnen.
* * *
DAS

GEHT EHER

»Die Sterne des Karczagschen Operettenolymps« sollen »erobert« haben. Das schien eine Kriegslüge zu sein. Glaubhafter war's so: »Zürich genießt jetzt das Vergnügen, die Hauptvorkämpfer der Wiener Operette — —.«
Das geht, das war knapp vor Flandern und bald nachdem die Mitglieder des
Wiener Männergesangvereines ihren Fronturlaub in der Schweiz absolviert
hatten. Seltsam ist nur, daß sie den Durchbruch gestattet hat.
* * *
EIGENTLICH

WAREN ES

FRANZOSEN

... Unter den Herren war Herr Hubert Marischka ein höchst »fescher«, bei aller lebemännischen Gewissenlosigkeit doch die Gutmütigkeit nicht verleugnender Oktav Flaubert, der in dem Prunelles des Herrn Paul Guttmann einen nicht minder flotten und tanzgewandten Partner fand ... schuf Herr Otto Langer mit dem
Larousse ... die kleine Partie des Voisin war bei Herrn Gustav Matschegg in guten Händen.
Bekanntlich ist der ganze Esprit Frankreichs ein tinéff sobald ein Wiener Librettist mit französischem Personenverzeichnis kommt. Die österreichische Propaganda, die es auf das Beuschl der Neutralen abgesehen hat, läßt
kein Mittel unversucht, auch ein solches nicht, das momentan in Wien selbst
anstößig wäre, wo der Flaubert wieder Fleckeles heißen muß und der Prunelles Pruneles.
* * *
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DIE NEUTRALEN

GEBEN SICH BESIEGT

Wenn der Chronist die Zeit, da das »Theater an der Wien«, mit
den erfolgreichsten Werken Lehars, Nedbals, Straus' und Falls,
mit diesen Königen der Operette selbst und mit den besten Kräften der Wiener Operette nach Zürich kam, sah und siegte ... mit
Paukenwirbel und einem schmetternden Tusch empfingen die Musiker ihren Dirigenten Franz Lehar, und wie auf ein verabredetes
Zeichen erhoben sich die Zuschauer und setzten die erste Begrüßung durch eine prasselnde Beifallssalve fort ... Kartousch ... siegreich ... Selbstverständlich mußte der Kobold Kartousch zweimal
mit seinem Teddybär nach rechts abtanzen ... und endlich Marischka das Lied vom zufriedenen Herrgott ... unter andächtiger
Stille ... die einfache, tiefgehende Weise, mit der die Kunst eines
Lehar und eines Marischka für ein Stündchen droben im Kantonsspital Sonne und Glück verbreiteten ... geriet geradezu in
einen Taumel der Begeisterung ... mußten immer und immer wieder ... Marischka ... Marischka ... Marischka ... und schließlich
auch noch Frl. Suchy, die in einer Loge in der Zuschauermenge
entdeckt worden war und stürmisch verlangt wurde ... Karczag ...
Karczag ... raste weiter in Beifall ... ergötzte sich an den drolligen
Gesten Tautenhayns, der einen prächtigen Korb mit Nahrungsmitteln bekommen hatte, und ruhte nicht, bis auch Lehar »Auf Wiedersehen!« gerufen hatte. Und ob auch der Vorhang … aufrecht
und fest blieben Hunderte von Zuschauern, die beim zwanzigsten
Senken des Vorhanges durchsetzten, daß das Tanzpaar nochmals
über die Bühne wirbelte ... Dann endlich legten sich die Wogen ...
postierte sich am hintern Flügel des Theaters, wo die Operettenlieblinge einer nach dem andern mit einer neuen Ladung von Jubel ... noch ein Stück Weges geleitet ... Lehar, müde und abgehetzt, suchte einen Schleichweg, fand aber keinen; man mußte
ihm einen Gang durch die Menge bahnen ... In der mondhellen
Nacht noch flink »en route« unter ein paar Postkarten seinen Namen ... bei seiner Popularität und unerschütterlichen Liebenswürdigkeit weiter nicht verwunderlich ... Ruhmgekrönt ziehen sie
heim als Sieger ... so bald nicht vergessen. Echte Künstler sind sie
... Karczag ruht sich in St. Moritz aus … und »uns bleibt nichts als
Sehnsucht nach dem Gast«!
In der mondhellen Nacht, in der es sich begab, rasten rings die anderen
Trommelfeuer. Nicht diese, nicht jenes, aber die Gleichzeitigkeit läßt nicht
mehr bezweifeln, daß diese Menschheit toll geworden ist.
* * *
FRONTTHEATER?
— — Ergötzliche Episodenfiguren schufen die Heften Matschegg
und Kraft, ersterer als Diener Nepomuck, letzterer als stotternder
und konvulsivisch zuckender Auskunftsbüroangestellter — —
* * *
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REZENSIONEN

Es kommt oft genug vor, daß beliebte Dramatiker auch Kritiken schreiben, nicht allzu häufig aber hatte man Gelegenheit, ein so treffendes Urteil
aus der Feder eines Hoftheaterautors zu lesen. Der zweite Rezensent ist leider unbekannt. Es dürfte aber kein Dramatiker, sondern ein Jagdschriftsteller
sein. Sein Urteil über Reicherts Werke ist fachlicher als das Molnars. Über
das Wort »Ansitz« sagt Sanders. (weidm.) = Anstand: der Ort, wo man sich
hinstellt oder setzt, um Wild zu erwarten ... Brechen wir die Jagd ab! Verlassen wir das Theater vor Schluß der Vorstellung! Niederstreckend der Gedanke, mit Menschen, die so glänzende Erfolge erzielt haben, und mit jenen, die
es melden, in Raum und Zeit eingeschlossen zu sein!
* * *
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DER

REDIGIERTE

WELTKRIEG

Theater, Kunst und Literatur
(300.000 Tonnen versenkt!) Meine U—Boot—Fahrten, von Kapitänleutnant Max Valentiner, Kommandant von »U 38«. Verlag Ullstein u. Comp. Berlin—Wien.) Kapitänleutnant Max Valentiner, der
Führer von »U 38«, hat 300.000 Tonnen versenkt. Als diese Rekordziffer, die ihm den Orden »Pour le merite« einbrachte, erreicht war, wurde ihm eine Pause gegönnt. Er benützte diese
wohlverdiente Rast dazu, um — —
Allgemeiner Fragekasten
——————————————————————————
Zehnte Isonzoschlacht. Wird vom Kriegspressequartier veranstaltet; vielleicht wenden Sie sich an dieses oder an den Reichskinoverein.
* * *
SOMMER 1917
Als ich Wien verließ, wurde daselbst eine jener Gerichtsverhandlungen
abgehalten, deren Möglichkeit und Wirkung sich aus dem Talent der Gesellschaft erklären lassen, zu ihrem Verwesungsprozeß glückliche Grimassen zu
schneiden. Daß es zwischen Schädelpyramiden noch immer eine Theaterehre
gibt, die verletzt werden kann, und daß die Todesschreie von allen Fronten
von der gekränkten Theatermoral übertönt werden, dürfte unsere Lebensfähigkeit beweisen. Noch sind nicht alle Spuren menschlichen und persönlichen
Daseins ausgetilgt, noch muß ja Hoffnung sein, zwischen Kratern und Trichtern atmen zu können, wenn es noch so etwas gibt wie dieses:
Als dann Herr Holzer zu mir kam und mich zur Übernahme der Direktion ermunterte, entgegnete ich: »Das macht der Wallner nur,
wenn er sich in der honorigsten Weise mit dem Weisse auseinandersetzt. Hinter dem Rücken Weisses macht der Wallner
nichts.« ... Ich habe von früh bis spät abends gearbeitet, so daß
Oberbaurat Fellner zu mir einmal bemerkte: »Wallner, eines muß
man sagen, Sie arbeiten.« Das tut der Wallner auch. Der Wallner
sieht alles, er leuchtet in alle Ecken hinein ... (Mit erhobener Stimme:) Ich werde das Theater weiterführen. Man lasse mir zwei bis
drei Jahre Zeit und ich werde das Deutsche Volkstheater auf einen
hohen künstlerischen Stand bringen.
So lange aber wollte ich nicht warten, wer weiß, was bis dahin in Europa geschieht, und ging in die Schweiz. Dort waren bereits Ansichtskarten von
Karczag ausgestellt. Ich erstand eine solche als Andenken. Einem glücklichen
Zufall verdanke ich noch etliche andere. Denn:
besonders hübsch sind die Aufnahmen im Park des Hotel »Baur au
Lac« gelungen, wo Franz Lehar, Oskar Straus und Leo Fall dem
Photographen vor die Linse gerieten.
Nachdem ich noch einen lachenden Dörmann erworben hatte, ging ich
aufs Konsulat und bat um die Erlaubnis, nach Österreich zurückkehren zu
dürfen.
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* * *
FANGET

AN

Der Kaiser hat in bestimmtester Form den Wunsch ausgesprochen, daß,
mindestens jetzt, der 17. August nicht wie ehedem der 18. 1 festlich begangen
werden möge. Die Parasitenschaft Österreichs jedoch, die hinter dem lsonzo
haust, »läßt es sich nicht nehmen«, in der Hoffnung, daß ihr dadurch auch alles andere nicht genommen würde, was sie in diesen drei Jahren genommen
hat. Und so beginnt es wieder: Auch hier — auch hier — auch hier, das furcht bare Quaken aus allen Sümpfen und Seen der österreichischen »Alpenwelt«,
deren Atmosphäre einem schon durch den Gedanken an das Dasein dieser
Fauna verekelt ist. Welcher Menschheitsgläubige außer mir hätte nicht am
1. August 1914 gehofft, daß die Terrasse vor dem Hotel Panhans drei Jahre
später »denn doch« ein anderes Aussehen haben werde? Aber nicht genug,
daß das Sterben von Millionen ausschließlich dem Heraufkommen einer bis
dahin auch nicht geahnten Niedrigkeit gedient hat, wagt dieses Gezücht, in
allen Kurorten und Sommerfrischen, die es besetzt hält, und in allen »Palace«
Verbrecherhöhlen, die es längst mit den Familienschubladen vertauscht hat,
auch noch die Geburtstagsglocken des 17. August zu läuten. Der alte Dangl—
Ton durchhallt wieder die Lande, Oberrabbiner und Kabarettiers, eifrige und
selbstlose Komiteemitglieder, diskrete und routinierte Klavierbegleiter, rastlos
bemühte Hoteliers sind am Werke und mit den zündenden, schwungvollen
und wirksamen Ansprachen, deren nie ein Ende war, ist ein Anfang gemacht.
Auch hier, auch hier, auch hier! Was einst einen schönen und würdigen Verlauf genommen hat, kann beginnen.
* * *
ZEICHEN

DER NEUEN

ZEIT

Es soll sich begeben haben, daß Herr Hermann Bahr die neue Zeit als
das »Karolingische Zeitalter« begrüßt hat; daß, als der Kaiser die (in solchen
Fällen versagende) Schutzhütte auf dem Schneeberg betrat, ihm der Fritz
Werner entgegentrat und ein selbstverfaßtes Gedicht sprach; daß, als er an
der Isonzofront weilte, die Alice Schalek hinzutrat und eine Photographie für
das Interessante Blatt zustandekam. Den größten Einfluß auf die Ämter soll
aber nach wie vor die Gerda Walde haben.
* * *
VORANZEIGE
Gräßliches steht uns bevor. Die Tabakkarte soll eingeführt werden.
Frauen sollen keine erhalten. Vielleicht läßt es sich noch verhindern. Was?
Daß der Itzig Witzig, der in der Neuen Freien Presse das Amt hat, allen Stadien der Lebensmittelnot eine heitere Seite abzugewinnen, der im Frieden den
Leiden und Freuden des »Junggesellen« schalkhaft zusah und im Krieg das
Durchhalten schmonzelnd begleitet, daß dieser allergrauslichste Intelligenzhumorist jetzt, wo also die Tabakkarte eingeführt werden soll und also, man
versteht, die Frauen keine erhalten sollen, sichs einfallen läßt, von den »umworbenen Nichtrauchern« zu schreiben! Es ist fast unvermeidlich. Am Sonn1 Der verstorbene Kaiser Franz Joseph I., * 18. August 1830; Karl I. * 17. August 1887
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tag. Ehe diese Voranzeige erscheint, an einem der nächsten Sonntage, kann
es bereits geschehen sein. Wenn nicht, ist er in einer Zwickmühle. Schreibt er,
habe ich recht behalten, schreibt er nicht, habe ich auch recht behalten. Ich
verspreche aber, daß ich den zweiten Ausweg mir nicht als Erfolg anrechnen
werde. Die Priorität der Idee gebührt ihm und das mag ihm genügen. Vielleicht läßt es sich doch noch verhindern.
* * *
EINE

BERUHIGENDE

MITTEILUNG

» ... Bürgermeister Dr. Weißkirchner hat bereits vor längerer Zeit
die zur Hebung des Brennholzmangels erforderlichen Schritte eingeleitet.«
* * *
HEIMATSKLÄNGE
In der Schweiz las ich.
Wien, 3. Juni. (W. K.—B.) Der amerikanische Botschafter in Konstantinopel, Elkus, traf mit mehreren Mitgliedern der amerikanischen Kolonie auf der Durchreise nach der Schweiz in Wien ein.
Während des kurzen Aufenthaltes kam ihm ein Handtäschchen abhanden, welches die Pässe für ihn und die Begleitpersonen enthielt. Zweifellos liegt ein Diebstahl vor. Dank der Intervention eines höheren österreichischen Funktionärs können der Botschafter
und seine Begleitung ohne Pässe die Schweizer Grenze passieren.
Nach den gestohlenen Dokumenten wird gefahndet.
Man kriegt ordentlich Heimweh, wenn man so etwas in der Fremde
liest. Das ist einmal eine Abwechslung, nachdem man täglich nur gehört hat,
da seien einem Diplomaten die Pässe zugestellt, dort einem andern verweigert worden. In Wien werden sie einem gestohlen. Zum Glück aber kommt,
während nach dem Dieb gefahndet wird, bereits ein höherer österreichischer
Funktionär entgegen und es stellt sich heraus, daß es auch ohne Pässe geht.
Man kriegt ordentlich Heimweh, wenn man so etwas liest, schaut, ob man den
eigenen noch in der Tasche hat, und entschließt sich zurückzukehren, nicht
ohne beim Konsulat das Visum eingeholt und die Frage, ob man »vielleicht mit
dem Theater an der Wien in Zürich war«, verneint zu haben.
* * *
DASS

WIEDER

PARLAMENT

IST

hörte ich so:
... Dr. Groß ... Besprechung der Obmänner ... Teil der Obmänner ...
unverbindlichen Charakter trug ... Obmännerkonferenz ... Einsetzung von Ausschüssen, der Aufstellung des Ausschußobmannes
und der Obmänner—Stellvertretung ... auf eine möglichste Beschleunigung des Geschäftsganges abzielenden Fragen zu befassen ...
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Der Geschäftsordnungsausschuß begann die Beratung der Geschäftsordnungsvorlage behufs raschester Fertigstellung der Geschäftsordnungsreform ...
Der Geschäftsordnungsausschuß des Abgeordnetenhauses beendete die Beratung über die neue Geschäftsordnung ...
Bei uns ist, was die »Einrichtungen« betrifft, alles immer am ersten Tag
der Welt. Das war schon immer so. Nur daß es jetzt zugleich auch der letzte
ist.
* * *
DIE VERHANDLUNGSSPRACHE
— — eine von dem gewesenen Obmann des Polenklubs Bilinski beantragte Resolution, die die Regierung auffordert, eine praktische
Lösung der Frage der Verhandlungssprache im Parlament durch
die Anbahnung von Verhandlungen mit allen nationalen Parteien
anzubahnen — —
In Österreich wird zuviel angebahnt, daraus ergeben sich die vielen Verspätungen, dazu kommt, daß der Eisenbahnminister Banhans heißt — in
Deutschland würde er Bahnfritze heißen —, das ist alles sehr fatal, das Leben
war immer schon dürftig und wie erst jetzt, die Verhandlungssprache ist an allem schuld, immer hatte ich Mitleid, wenn ich von den »Eisenbahnern« las,
das hielt ich für Dialekt, und nun, versuch's, im nächsten Ort wohnt dir eine
Muhme, die darbt, vielleicht glückt's dir, treib eine Viktualie auf bei einem
Viktualienhändler, vertrau sie den Postlern an und den Bahnern, tus und sieh
zu, ob sie ankommt — wie, du hast sie »aufgegeben«? du Schalk, ei eben, wir
darben alle und siehe, jetzt rächt es sich, daß wir in jener bacchantischen Faschingsnacht des Männergesangvereines auf die Amerikaner als auf die stieren Sternenbanerstierer heruntergesehen haben. Haut und Baner!
* * *
WAS

DAS

LEBEN

KURZ VOR DEM

TOD

BIETET

»'Direktiven für alle in Kassa (Kaschau) sich aufhaltenden Militärpersonen', die der Stationskommandant Generalmajor Albrecht v. Varkony im Juli
1917 herausgegeben hat«, liegen der 'Arbeiter—Zeitung' vor. (Einige der gesperrten Stellen sind auch im Original so bezeichnet, bei andern wird erst
hier der Sinn verstärkt.) Die erste Direktive, Ehrenbezeigungen betreffend,
lautet:
A. Auf der Gasse (im Freien). Die Ehrenbezeigung muß stets mit
voller Strammheit bei Annahme der vorgeschriebenen Haltung geleistet werden; jedem Vorgesetzten und Höheren ist die vorgeschriebene Ehrenbezeigung zu leisten, wenn sich dieser nicht
mehr als 30 Schritt vom Untergebenen oder Niederen befindet.
Dieselbe ist durch ungezwungene Erhebung des rechten Armes
gegen den Kopf, die Hand mit der inneren Fläche derart seitwärts
des rechten Auges gegen das Gesicht gewendet, daß die Spitzen
der geschlossenen Finger den Schirm der Kopfbedeckung (bei
Kappen ohne Schirm den Rand der Kappe) berühren, zu leisten.
Bei Begegnung des zu Begrüßenden, oder geht der zu Begrüßende an dem Grüßenden vorüber, ist die Ehrenbezeigung so zu leis79

ten, daß diese drei Schritt vor dem zu Begrüßenden vollzogen ist,
sie endet, sobald sich der Begrüßte drei Schritte entfernt hat.
Trägt der Soldat etwas in der rechten Hand, so salutiert er mit der
linken, hat er in beiden Händen etwas, so leistet er die Ehrenbezeigung durch eine stramme Kopfwendung. Letzteres gilt auch bei
allen Gelegenheiten des Grußes.
Beim Begegnen eines Vorgesetzten oder Höheren hat der Soldat
es zu vermeiden, näher als einen Schritt an demselben vorüberzukommen.
Andere eingerissene Arten der Salutierungen, wie zum Beispiel
Erheben der rechten Hand mit der Fläche nach rechts auswärts,
die Finger gespreizt und Antippen des Kappenschirmes mit dem
Zeigefinger womöglich vor der Nase, Leistung der Ehrenbezeigung mit der Zigarette oder Zigarre (kurzer Pfeife, sogenannter
Nasenwärmer) in der zum Gruß erhobenen Hand oder gar im
Munde, dann Leistung der Ehrenbezeigung im Freien mit unbedecktem Kopfe, die Kappe in der Hand durch eine Verbeugung,
sind streng untersagt und werden solche Militärpersonen, welche
die Ehrenbezeigung nicht nach der Vorschrift leisten oder diese —
sei es aus was immer für einem Grunde — unterlassen, einer
strengen Ahndung unterzogen; Urlauber nebst Anzeige an ihr vorgesetztes Kommando einrückend gemacht.
B. In geschlossenen Räumlichkeiten.
... Tritt ein Vorgesetzter oder Höherer in solch ein Lokal (geht er
bei den Fenstern eines solchen vorüber), so haben alle im Lokal
anwesenden (bei den Fenstern des Lokals sich befindenden) niedereren Militärpersonen denselben durch Erheben und eine leichte Verbeugung (Mannschaftspersonen durch Annahme der »Habtachtstellung«) zu begrüßen.
Alle die Leistung der Ehrenbezeigung betreffenden Vorschriften
gelten natürlich auch für den Begrüßten, welcher die ihm zuteil
gewordene Begrüßung den Vorschriften entsprechend zu erwidern hat. Anstände in dieser Beziehung verfallen derselben strengen Behandlung wie in Fällen der nicht oder vorschriftswidrig geleisteten Ehrenbezeigung seitens Niederer ...
Wer nicht, die Hand mit der inneren Fläche derart seitwärts des rechten
Auges gegen das Gesicht gewendet, daß die Spitzen der geschlossenen Finger
den Schirm der Kopfbedeckung (bei Kappen ohne Schirm den Rand der Kappe) berühren, den rechten Arm ungezwungen gegen den Kopf erhebt, kann
dazu gezwungen werden. Dies ist aber nur für den Anfang. Vom Ballett der
Pflicht gehts zur Tragödie. Von der Front gesehn, verändert sich das Bild. Wie
es aber vom Mars betrachtet aussehen mag, darüber hab' ich so meine eigenen Gedanken.
* * *
KONSTATIERUNGEN
A—Befund, B—Befund, Konstatierung, Präsentierung, Teisinger, Tuberkulose, Lockspitzel, Lungenspitzenkatarrh, C—Befund, D—Befund — wann
wird die Welt davon genug haben? »Daß euch das Vergnügen macht!« sagt
ein Menschenwrack zu anderen Trümmern im »Nachtasyl« ... Es war die medizinische Gerichtswoche des Krieges nach jener finanziellen und der Jargon
des mit dem Blutgeschäft fusionierten Berufs hat hier nicht hoffnungsvoller
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als dort geklungen. Daß der Mensch ein B—Befund sein kann, ist erdrückend;
daß man nach sieben Gerichtstagen nicht weiß, ob »Konstatierer« jene sind,
die es tun, oder jene, an denen es geschieht, kommt dabei kaum in Betracht.
Zu konstatieren ist aber, daß der arme Angeklagte zum Beweis seiner Korrektheit noch ein Übriges tun muß. Es genügt nicht, daß er »Taugliche« nicht
für untauglich erklärt hat, die Tauglichkeit geht dem Arzt über alles: » ... Ich
fragte ihn, ob er in Wien lebe, da so junge Leute wie er ins Feld gehören.« Das
wissen auch die Zeugen: » ... 'Herr Professor, ich möchte Sie um etwas ersuchen.' Er ist erregt aufgesprungen und hat gesagt: 'Ich bin in militärischen
Angelegenheiten nicht zu sprechen!'« »Ich kann über Braun nur die beste
Auskunft geben. Als Konstatierungsarzt genoß er den Ruf eines außerordentlich strengen Arztes, ja man sagte, daß er bei Konstatierungen direkt unmenschlich sei.« Welche äußeren Siege, so wird man einst fragen, wären ergiebig genug, um den seelischen Verlust solcher Zeiten wettzumachen! Und
ob denn, wenn's rot von Glorie ist, die Scham daran gar nicht beteiligt sei. Die
»einrückend gemachte« Menschheit — welch ein Passivum! — wird ihre Gedankengänge unwohnlich finden. Sie wird beschämt konstatieren, daß einzig
ihre Presse bemüht war, ein sittliches Niveau zu halten:
» ... Ist es nicht richtig, daß ein Universitätsprofessor, der nach einer arbeitsreichen, tadellosen, kristallklaren Vergangenheit immer nur das Beste gewollt und es auch mit Hintansetzung seiner
Person immer getan hat, nicht, wie es tatsächlich geschehen ist,
mit dem Maßstab eines Sch ... n gemessen werden soll?«
So läßt die Neue Freie Presse den Professor Braun fragen. Aber ich konstatiere: daß eine Welt, die Unschuldige von Polizeispitzeln malträtieren und
Wehrlose von Schrapnells zerreißen läßt und die einer Sch ... npresse die Förderung solcher Möglichkeiten erlaubt, besonders nach der Berufung des B …
t in ein H ... nhaus bereits so abgehärtet sein müßte, auch noch das Wort
»Schurken« zu vertragen!
* * *
SELBSTMORDKANDIDATEN
»Der Budapester Journalistenverein hat in seiner gestrigen Generalversammlung auf Antrag des Hofrates Markus folgende Depesche an den Präsidenten des internationalen Preßverbandes Wilhelm Singer gerichtet:
'Der Budapester Journalistenverein wendet sich in seiner heutigen
Generalversammlung mit dem achtungsvollen Ersuchen an Euer
Hochwohlgeboren als den Präsidenten des internationalen Preßverbandes, zur Besprechung der die Weltpresse bewegenden
großen Fragen sowie zur Beschleunigung der Schaffung des Friedens die auswärtige Presse, sowohl die in den neutralen als auch
in den feindlichen Ländern bestehenden Verbände der Presse in
der Hauptstadt eines neutralen Staates zu einem Kongresse zusammenzuberufen. Es steht allein in der Macht der Presse, die
Verhetzung zum Schweigen, und die heute bereits von allen Völkern im Herzen ersehnten Friedensbestrebungen mit Macht in
Fluß zu bringen. Wir glauben, daß auch der Herr Präsident mit
uns die Wichtigkeit unseres Antrages fühlt.'«
Beschluß der Mörder, den Mord durch Selbstmord aus der Welt zu
schaffen. Wenn sie nicht etwa bloß fressen wollen.
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* * *
DIE JOURNALISTEN

VERTRAGEN SICH

Die Journalisten vertragen sich …
Stockholm, Ende August
... Sie haben sich, ohne das Votum von London abzuwarten, ohne
zu wissen, ob ihre Regierungen gestatten werden, daß sich englische, französische, italienische Abgesandte ihres Volkes mit den
Feinden zur Friedensbesprechung um den grünen Tisch versammeln dürfen, mit »feindlichen« Journalisten wenigstens fürs erste
an den Caféhaustisch gesetzt, mit ihnen geschwatzt, disputiert,
geschäftlich—kameradschaftlich zusammengearbeitet ...
Der Stockholmer Korrespondent des 'Nieuwe Rotterdamsche Courant' weiß davon in artiger, amüsanter Weise zu berichten ... Alle
diese Menschen, erzählt er, kommen ausgezeichnet miteinander
aus. Russen, Ungarn und Deutsche sieht man zusammen auf Spaziergängen und in Cafés. Keine Spur von Rassenhaß ist wahrzunehmen. Reden sie vom Krieg, so geschieht das unpersönlich, in
»wissenschaftlicher Form« ... Deutsche Journalisten tauschen ihre
Neuigkeiten gegen Neuigkeiten ihrer russischen Kollegen aus ...
Kürzlich versammelten sich die Journalisten, von einem holländischen und einem Schweizer aufgefordert, draußen in Lidingöbro
zu einem geselligen Abend ... Den »Vorsitz« führte ein Holländer.
Rechts saß ein Vertreter des österreichischen k. k. Korrespondenzbüros, links ein Vertreter der 'Associated Preß". Der Vorsitzende hielt seinen Willkommengruß in Deutsch, Französisch, Englisch und Schwedisch. Der Österreicher endete mit einem versöhnlichen »Lasset uns einander lieben« und der Vertreter des
Berliner Tageblatts meinte, zum Ernsthaften zurückkehrend: »Mit
den Diplomaten sind es die Journalisten, die mit am Kriege schuld
sind ... Mögen sie jetzt dazu beitragen, daß der Friede bald
kommt.« Vielleicht kommt es vorher zu einer internationalen Journalistenkonferenz, die dann in Kopenhagen sein dürfte. — Mittlerweile freilich haben die Entente—Regierungen die Pässe verweigert und die Journalisten sitzen wieder wartend, interviewend und
diskutierend am Caféhaustisch ...
Ja, warum denn auch nicht? Der deutsche Mann hat es plausibel begründet. Die Internationale hat durchgehalten! Warum sollten sie sich nicht
miteinander darüber ausplaudern dürfen, wie gut sie das alles gemacht haben? Rassenhaß? Die Rasse kennt ihn nicht, die ist stärker als Rasse und alle
Rassen. Ihr Haß traf ohne Unterschied die Rassen. Wie sollten sie untereinander hassen? Der Beruf ist die Rasse; so hat er die Rassen zu Paaren getrieben.
Die Menschen schlagen sich, die Journalisten vertragen sich.
* * *
EINE

UNGARISCHE

INTERPELLATION

... Bei dieser Gelegenheit müsse er auch darauf verweisen, daß
über die Vorgänge im Kriegspressequartier merkwürdige Gerüch82

te im Umlauf seien. Angeblich seien sämtliche im Standorte des
Kriegspressequartiers befindlichen Künstler und Kriegsberichterstatter von einer fliegenden Kommission gemustert und fast alle
als frontdiensttauglich befunden worden. Dies sei geradezu unglaublich ...
Gerade im Interesse der Kriegführung müsse man darauf achten,
daß man nicht über das Ziel hinausschieße und nicht, wie der
Deutsche sagt, das Kind mit dem Bade ausgieße. Man müsse darauf bedacht sein, das die öffentliche Meinung und die ganze Bevölkerung während des Krieges staunenswerte Seelenruhe an den
Tag gelegt habe. Diese Ruhe dürfe nicht überflüssigerweise gestört werden ... Wenn wir einige ungarische Künstler und im ganzen vielleicht 15 ungarische Kriegsberichterstatter so behandeln,
so ist dies etwas, was die gewissenhafte Arbeit der Presse gewiß
nicht verdient hat.
Bei den im Kriege herrschenden Verhältnissen haben sich die
Schwierigkeiten und die Verantwortlichkeit der Presse in hohem
Maße vergrößert. Die Presse dient im Kriege einem öffentlichen
Interesse, sie leistet patriotische Dienste sowohl dem Lande wie
der Heeresleitung, die man nicht genug einschätzen und anerkennen kann. Dieser Anerkennung darf sich niemand verschließen.
Abgesehen hiervon kann man heute erprobte und bewährte Mitarbeiter der Zeitungen, gleichviel ob sie an der Front, im Kriegspressequartier, im Hinterland oder in den Redaktionen ihre aufreibende Arbeit verrichten, nicht durch Anfänger oder mit der eigenartigen Arbeit in den Redaktionen nicht vertraute Personen ersetzen, die den großen Anforderungen keineswegs zu entsprechen
vermögen.
Deutschland handelt anders ... Befolgen wir das deutsche Beispiel
und nützen wir jene moralische Kraft aus, die aus dieser Arbeit
entspringt, anerkennen wir die wertvollen Dienste, die in einer bewährten Berichterstattung liegen! ... Diesen so hochwichtigen
Kulturfaktor, der heute die Arbeit der Geschichtschreiber versieht, darf man nicht durch eine einfache Geste beiseiteschieben.
(Beifall.)
Inzwischen ist die Ruhe der Bevölkerung wieder dadurch hergestellt
worden, daß einige Kulturfaktoren den Franz—Josefs—Orden bekommen haben. Im Interesse der Kriegführung. Das Ziel im Staat ist die Presse; und man
schießt leider über das Ziel hinaus.
* * *
WELTGESCHICHTE
Zeitung ist nicht etwas, was Meldungen bringt, sondern Tonfälle von
Meldungen. Die Plausibilität einer Meldung kann durch einen Druckfehler leiden, der den Sinn entstellt, nie aber durch einen, der das Gegenteil des Sinnes ergibt. Grundprinzip der geistigen Eingangsmöglichkeit für alles, was täglich gedruckt wird, ist: Es ist alles egal und es wird schon stimmen. Auf einer
und derselben Seite eines Schweizer Blattes waren die folgenden nie berichtigten Meldungen zu lesen.
Der Kapitän (des russischen Kreuzers »Askold«) antwortete (dem
Sekretär der Londoner sozialistischen Partei), daß eine Versamm83

lung der Offiziere und Matrosen seines (nach Rußland gehenden)
Schiffes sich einstimmig gegen die Beförderung von Männern ausgesprochen habe, die im Widerspruch zu den für die russischen
Staatsangehörigen verbindlichen Erklärungen der provisorischen
Regierung, einen unverzüglichen Frieden anzustreben, stehen.
Der Krieg müsse noch fortgesetzt werden, bis zum Siege und bis
zur Niederwerfung des preußischen Militarismus.
Demnach hätte die provisorische Regierung einen unverzüglichen Frieden angestrebt, jene Männer aber stünden im Widerspruch dazu. Aber im Widerspruch dazu steht auch die russische Erklärung, daß der Krieg fortgesetzt
werden müsse, was doch nach dieser Fassung nicht so sehr die provisorische
Regierung als jene Arbeitergruppe will. Finster war's, der Mond schien helle
und aus dieser Verwirrung hilft nur die klare Erkenntnis, daß dem tonfälligen
Setzer oder Redakteur die folgende Meldung zu simpel erschien:
... die im Widerspruch zu den für die russischen Staatsangehörigen verbindlichen Erklärungen der provisorischen Regierung
einen unverzüglichen Frieden anstreben. Der Krieg müsse noch
fortgesetzt werden ...
Ein Sachverhalt, der sich von selbst ergibt und durch einen Blick in ein
anderes Zeitungsblatt vom gleichen Tage bestätigt wird. In solchem Wechsel
der Auffassung lebt auch gleich die benachbarte Meldung:
London, 20. Juni. (Havas.) Amtliche britische Meldung vom
19. Juni, 10 Uhr abends: Wir verhinderten heute eine leichte Vorrückung an der Schlachtfront von Arras ...
Es ist schwer, eine leichte Vorrückung zu verhindern, aber leichter ist
es, sie zu verzeichnen. Am leichtesten also, sie zu verschreiben. Darum ist der
Leser nachsichtig und glaubt sie auch so. Das Wesen der Zeitung ist, daß alles
egal ist und daß es schon stimmen wird. Das verantwortungsvolle Amt der Geschichtsschreiber des Tages ist das rechte Archiv, aus dem die kommenden
Tölpel von Historikern schöpfen werden, wiewohl über diese Zeit eigentlich
nicht mehr zu sagen sein wird als dies: Die Phantasie, der nicht nur der
Druck, sondern auch der Druckfehler alle Arbeit abnahm, sah so und so nicht
das Leichenfeld, das sich hinter der Zeile auftat.
* * *
WIPPCHEN

ODER

PROPHET?

» ... Wenn manche Posten nach dem Kriege verschwinden, kommen ernstere hinzu, wie die Erhaltung der Invaliden, aus denen
schon jetzt, wenn sie dienstfähig wären, eine Armee gebildet werden könnte.«
* * *
BEI

UNS BEDARF ES KEINER MASSLOSEN

LOCKUNGEN

ODER

VERSPRECHUNGEN

In den uns zugetanen Berner 'Bund' wurde im letzten Frühjahr ein Wiener Artikel über die sechste Kriegsanleihe, betitelt »Das Spiel der Milliarden«,
einrückend gemacht :
... Der einzelne, der zeichnet, erfüllt nicht nur eine heilige patriotische Pflicht, sondern er macht dabei auch — wenigstens für die
Zukunft — ein gutes Geschäft. Das Gefühl der Sicherheit und der
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Rentabilität unserer Kriegsanleihen ist neben dem Drange eines
jeden, mit seiner ganzen Kraft zum endlichen Siege unserer heiligen Sache beizutragen, so stark, daß auch der Appell an die Bevölkerung bei uns keineswegs in marktschreierischer, suggestiver
Form geschehen muß. Wir prägen keine zündenden Schlagworte,
bei uns bedarf es keiner maßlosen Lockungen oder Versprechungen. Wir sind überzeugt von unserer großen finanziellen Kraft, die
wir freilich jetzt im Kriege erst selbst entdeckt haben. Wir vertrauen auf den endlichen Sieg, und wir wissen genau, daß Österreich und Ungarn in der Lage sein werden, ihre Kriegsanleihen
nicht nur zu verzinsen, sondern auch programmäßig zurückzuzahlen.
Der Schluß :
Die Monarchie hat sich darauf eingerichtet, das ausländische Kapital während des Krieges entbehren zu können. Wir tun nichts
dazu, daß auch die neutralen Staaten sich an unseren Kriegsanleihen beteiligen. Nichtsdestoweniger geschieht es vielfach doch, da
bei den jetzigen Valutakursen dies für sie ganz besonders günstig
ist.
Bei den jetzigen, denn:
Es unterliegt keinem Zweifel, daß in absehbarer Zeit die österreichisch—ungarische Valuta wieder auf den normalen Stand wird
gebracht werden können.
* * *
RELIGIÖSES
Von dem scheidenden Chef des Preßdepartements des Ministeriums des
Äußern sagte ein Festredner:
Sein starker Optimismus, der wie der Glaube Wunder übt, hat in
den schwersten Stunden des Weltkrieges auf andere erhebend gewirkt.
* * *
ES

IST VOLLBRACHT!

Aus der 'Oesterr.—ungar. Buchhändler—Correspondenz'
KREUZ MIT DEN 14 STATIONEN
Zeitgemäß, zugkräftig für Schaufenster
und Laden. Prospekt frei.
St. Georgs—Verlag, Wien 153
(Postfach.)
* * *
FANATISMUS
Studenten, die barfuß ins Kolleg gehen. Würzburg, 25. Juni. Die
Studenten der hiesigen Universität beschlossen, nur noch barfuß
oder in Holzsandalen in die Vorlesungen und auf die Straße zu ge85

hen, um der Bevölkerung ein gutes Beispiel zu geben. Die Leiter
verschiedener Unterrichtsanstalten haben diesen Beschluß den
Schülern der obern Klassen bekanntgegeben in der Erwartung,
daß das Vorbild der Akademiker Nachahmung finden möge.
Das wäre uns auch erspart geblieben, wenn die deutschen Universitäten
nicht so viel Ehrendoktorate hätten vergeben müssen. Aber seitdem der Sieger vom Skagerrak, dem die Bearbeitung von Goethes »Über allen Gipfeln ist
Ruh'« für U—Boot—Zwecke so gut gefallen hat, und zwar unmittelbar darauf,
Ehrendoktor der Philosophie in Marburg geworden ist, während der Rektor
dieser Universität einem friedensfreundlichen Kollegen ein Verbot des Generalkommandos vorgelesen hat, bin ich mehr als je dagegen, daß — barfuß
oder in Schuhen — ins Kolleg gegangen wird. Ich war es schon zu der Zeit, als
es noch Leder gab, nämlich außer dem vom Katheder selbst gebotenen. Auf
die zweite Möglichkeit, die es noch gibt, statt ins Kolleg zu gehen, zu Hause
zu bleiben, verfällt man in Würzburg gar nicht. Man hüte sich, allzu optimistische Erwartungen an das Experiment zu knüpfen; beim herrschenden Ledermangel dürfte sich die Wirkung des herrschenden Seifenmangels kaum so
wohltätig fühlbar machen, wie man in Würzburg zu glauben scheint. Es sei.
Aber jetzt wird sichs endlich zeigen, ob die Beteuerung, mit der man uns seit
Sedan täglich in den Ohren gelegen ist: »Es gibt keine Schweißfüße mehr!«,
auf Wahrheit beruht. Eine Zeit wie die jetzige neigt zur Sektenbildung und
wenn das gute Beispiel der Barfüßer von Würzburg durchdringt, wenn es
nicht bloß ein akademisches Vorhaben bleibt, so wird der Mann der Tat, der,
mit dem Ausruf: Ich hab's gewagt, als erster vorangegangen ist, und in dessen
Fußstapfen dann alle andern treten mußten, als Pionier fortleben.
* * *
EIN HOCHSCHULPROFESSOR

1

Ans Zürich mitgebracht:
Elt für Elektrizität. Ein Hochschulprofessor schreibt uns: »Elt als
Abkürzung für Elektrizität ist, wie wir aus verschiedenen Schriftstücken ersehen, neuerdings bei verschiedenen Ämtern üblich geworden. Man sagt nicht mehr »Elektrizitätswerk«, sondern kurz
»Eltwerk«. Es kann nicht geleugnet werden, daß diese Abkürzung
sich sehr bequem schreibt und spricht, man kann viel leichter Elt
als Elektrizität sagen. Man probiere es nur einmal. Wenn man bei
einer Unterhaltung zehn— oder zwölfmal Elektrizität sagen soll,
fällt es einem schließlich schwer. Bei der Abkürzung Elt dagegen
ist man zu einem an Buchstabenzahl genau gleich kurzen Wort gekommen wie beim Gas.«
Über den hätte sich Schopenhauer gefreut. Zumal wenn er den Weltkrieg und die Gleichzeitigkeit solchen Sprachdenkers erlebt hätte. Es ist zwar
noch niemandem eingefallen, bei einer Unterhaltung zehn— oder zwölfmal
Elektrizität zu sagen, aber Elt ist, wie nicht geleugnet werden kann, kürzer
und nachweisbar um keinen Buchstaben länger als Gas. Wenn man es zehn—
oder zwölfmal sagt, hat man umso mehr Buchstaben und Zeit gespart, was ja
die Elt— und Gasersparnis wieder wettmachen könnte. Man probiere es nur
1 Das Verhängnis, daß die deutschen Professoren dämlich sind, bewährt sich auch in unserer
Zeit. Heute (03.02.2016) hat ein gewisser Strothotte vorgeschlagen, die arabische Sprache als Pflichtfach an den Schulen einzuführen. Professoren sind die Affen, die auf dem
Baum der Weisheit herumklettern.
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einmal! Die Elektrizität geht aus und man verspürt einen Kurzschluß. Im Finstern kann man nicht unterscheiden, ob der Kerl ein Elektrotechniker ist oder
nur ein Linguist.
* * *
EIN

UNHEIMLICHER

KORRESPONDENT

Das 'Fremdenblatt' (Elbemühl) behauptet, daß nur auf der letzten Seite
der Pariser Blätter die Wahrheit zu lesen sei. Denn »das gänzliche Fehlen jeder Amüsier—Annonce: das ist die Wahrheit«. Das wäre also ein würdiger
Kontrast zur 'Allgemeinen Zeitung' (Elbemühl), die schon auf der ersten Seite
die Amüsier—Annoncen hat. Aber leider ist die Pariser Wahrheit eine Wiener
Lüge, da es zwar in Paris kein Hopsdoderoh gibt und keinen »Dummen Kerl
von Paris«, aber wie ein Blick auf jene letzte Seite der Pariser Blätter zeigt,
sämtliche Theater und Varietés offen halten. Trotzdem höhnt der Schmock:
Madame hat Larve und Domino abgelegt und hat eine unscheinbare, graue Robe angezogen. Madame singt nicht mehr ... Einige
Leute bieten ihre Dienste an: eine Masseuse ...
(Das muß dem 'Fremdenblatt' allerdings dürftig vorkommen.) Und im
Text ständen die bekannten Lügen, lauter Nachrichten, »denen man es natürlich in jeder Zeile anmerkt, daß sie ... von einem Redaktionskuli abgefaßt worden sind«. Ich habe den Text des 'Fremdenblatts', weil ich so viel Wahrheit
nicht ertragen würde, seit Kriegsausbruch nicht angeschaut. Aber an der
Front der 'Mittagszeitung' (Elbemühl) kann einem infolge haushoher Lettern
die Wahrheit nicht entgehen. Die dort stehende tägliche Freudennachricht
lautet entweder »Ernste Lage in Frankreich« oder »Erbitterung in Italien«
oder je nachdem, und stellt sich als ein Originaltelegramm aus Zürich dar.
Zum Beispiel so und mit so gesperrten Kernworten:
Zürich, 25. August. (Telegramm der »Wiener Mittags—Zeitung«.)
Aus Paris wird gemeldet, daß sich die Lage in Frankreich ernstlich
zuspitzt.
Die Stellung Poincarés ist unhaltbar, und auch Ribot führt nur
noch ein Zufallsdasein als Ministerpräsident.
Die von der Front heimkehrenden Soldaten erzählen, daß die Führung gänzlich unfähig sei und unnötig ungeheure Verluste verursache.
Die Zivilbevölkerung wird immer ungeduldiger, da die Not im Inneren wächst und die erwarteten Siege ausbleiben.
Das Mißtrauen der Franzosen gegen die Engländer steigt, zumal
die britische Heeresleitung die im Auftrag der französischen Kammer von der französischen Regierung verlangte Entlastung der
Franzosen abgelehnt hat.
Oder so:
Zürich, 27. August. (Telegramm der »Wiener Mittags—Zeitung«.)
Die revolutionäre Stimmung in Italien schwillt an.
Die Bevölkerung, die bereits unbeschreibliche Not leidet, ist auf
das äußerste gereizt, und es fehlt nur noch eines unmittelbaren
Anstoßes, um eine Eruption herbeizuführen.
Sollten die jetzigen Kämpfe wieder nicht die angekündigten und
erwarteten Resultate ergeben, so wäre dieser Anlaß vorhanden.
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Besondere Mißstimmung rufen auch die letzten Entente—Konferenzen hervor, die unüberbrückbare Gegensätze zwischen Italien
und den Westmächten gezeitigt haben.
Die Frage der Stockholmer Konferenz verursacht in der italienischen Öffentlichkeit gleichfalls größte Aufregung.
Bemerkenswert ist, daß diese Telegramme — das Blankett ist in Zürich
gratis — knapp vor Drucklegung aufgegeben werden und trotzdem schon zum
Mittagessen in Wien erscheinen können. Sie kommen ausnahmsweise gar
nicht zur Zensur. Sogar aus Genf wird vom gleichen Tage telegraphiert. Etwa
so: »'Genévois' meldet hiesigen Blättern zufolge ... « Da aber 'Genévois'
gleichfalls ein dortiges Blatt ist, so dürften die hiesigen Blätter Wiener Blätter
sein, was auf eine umso regere telegraphische Verbindung zwischen Genf und
Wien hindeuten würde, wobei aber nicht ausgeschlossen ist, daß es zuerst aus
Genf nach Zürich telephoniert wird. Die 'Mittags—Zeitung' ist sicher jenes
Blatt, das heute am besten aus der Schweiz informiert ist. Alles wird ihr gedrahtet, sie braucht sich überhaupt nicht anzustrengen. Man weiß nun, daß
ich nie mit einem Journalisten sprechen würde. Aber das erste, was ich tue,
wenn ich wieder in die Schweiz komme: Ich such' den Korrespondenten der
'Mittags—Zeitung' auf. Den ganzen Tag wird man mich an seiner Seite sehen!
Schon das letzte Mal fiel er mir auf dem Telegraphenamt auf. Er hatte dort
Tag und Nacht zu tun. Trotzdem konnte ich unschwer zum Schalter gelangen.
»Wo ist der Herr«, fragte ich das Fräulein erstaunt, »der eben noch vor mir
gestanden ist?« »Drizehn Franken nünzig Rappen«, sagte sie, ohne aufzuschauen. »Was denn?« »Ungeduld in England. Ach, der kommt wieder, er ist
bisli nervös, er hat es wahrscheinlich nicht erwarten können.« »Das ist seltsam!« »Ja, 's ischt ein kurioses Herrle, nie verunmöglichen es ihm die Leute,
die hier besammelt sind, vorzukommen, aber er verdankt keinem den Vortritt,
den man ihm läßt, weil er doch von der Zitig ischt, Tag und Nacht steht er da
und wenn man nur hinguckt, ischt er verschwunden.« »Wie, man läßt ihm
nicht den Vortritt?« »Doch doch! Aber er verdankt ihn keinem.« »Das ist unheimlich!« »Sie haben ihn vielleicht beleidigt? Haben Sie ihn vielleicht gebodigt? Gucken Sie mal, vielleicht liegt er unten.« »Ich verstehe das nicht! Sprechen Sie urchigstes Züridütsch?« »Gern!« »Das geht nicht mit rechten Dingen
zu! Wo ist er?« »Drizehn nünzig ischt er schuldig, vielleicht war's ihm zu tüer,
ich kann es nicht befördern — « »Beruhigen Sie sich, es erscheint soeben in
Wien.« »Chaibe, chaibe, das isch der Tüfel!« (Sie entflieht.)
* * *
TRISTIA

EX

PONTO

Die Präsidentenkrisis in Frankreich
Von unserem Pariser Korrespondenten
Bad lschl, 12. August.
Umgekehrt wär's uns schon allen lieber, nicht wahr.
* * *
SZENE
Aus der Neuen Freien Presse:
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IN EINEM

PALAIS

Eine Unterredung mit dem designierten Ministerpräsidenten.
Ihr Korrespondent erwartete den neuen Ministerpräsidenten um
halb 7 Uhr abends im Palais des Grafen Julius Andrassy, wo er
zum Besuche angesagt war. Einige Minuten nach halb 7 Uhr erschien ein Husarenoberleutnant in Feldadjustierung mit dem Bajonett an der Seite im Palais. Es war Graf Moritz Esterhazy 1. Er hat
den Weg von der Festung in das Palais des Parteipräsidenten zu
Fuß zurückgelegt. Der neue Ministerpräsident sieht aus, als käme
er gerade von der Front. Er erscheint etwas aufgeregter und blässer als sonst. Im Vestibül des Palais begrüßt ihn Ihr Korrespondent und richtet an ihn die Frage:
Gedenken Eure Exzellenz noch heute Verhandlungen mit politischen Persönlichkeiten zu führen und mit wem?
Graf Esterhazy: Ich kann ihnen darauf wirklich keine Antwort geben, denn ich weiß es selbst nicht. Ich habe nicht gewußt, daß mir
an der Lösung der Krise eine solche aktive Anteilnahme zukommen würde.
Frage: Haben Eure Exzellenz mit Dr. Alexander Wekerle gesprochen?
Graf Esterhazy: Ich habe im Laufe des heutigen Tages mehrmals
mit Dr. Wekerle konferiert. .
Frage: Wird Dr. Wekerle an der Entwirrung teilnehmen?
Graf Esterhazy: Das weiß ich nicht.
Frage: Denken Eure Exzellenz an ein Konzentrationskabinett?
Graf Esterhazy: Auch darüber habe ich noch keinen konkreten
Plan. Ich habe nicht im entferntesten geahnt, daß mich Seine Majestät mit der Kabinettsbildung betrauen werde.
Bei diesen Worten salutierte der neue Ministerpräsident und eilte
die breite, teppichbelegte Treppe des künstlerisch ausgestatteten
Vestibüls hinauf, die zu dem Arbeitsgemach des Grafen Andrassy
führt.
Ward je in solcher Laun' ein Schmock empfangen? Daß es geschehen ist
— nun, gegen Geschmeiß, das im Vestibül steht, ist man trotz einem Portier
wehrlos, und die Würde der Presse bliebe auch von einer Warnung, wie sie
Bettler und Hausierer abschreckt, unberührt. Daß es aber noch wahrheitsgetreu telegraphiert wird, zeugt von einer Ehrlichkeit, die mit der ganzen Einrichtung versöhnen könnte, und die Bescheidenheit, die den Vorfall »eine Unterredung« nennt, bracht mir das Herz. Ich habe seit zehn Jahren mit wenig
Personen gesprochen; aber viele gibt es, die eine Unterredung mit mir gehabt
haben, das muß ich schon zugeben.
* * *
MAN

PROMENIERT, POLITISIERT, MAN KNABBERT

SÜSSIGKEITEN

Am Weltuntergangstag kann es sogar passieren, daß eine Behörde den
Mut aufbringt, eine Zeitung, die den Weltuntergang in Abrede stellen wollte
und durch einen Humoristen gute Laune verbreiten ließ, der Lüge zu beschuldigen. Solcher Mut soll dem Regierungskommissariat von Lemberg nachgerühmt werden, das aller zornigen Verachtung, die sich bis zu dieser trüben
Stunde gegen die Neue Freie Presse angesammelt hat, in einer denkwürdigen
Zuschrift Luft machte, die bebend und nur noch mit dem parasitären Stolz auf
1 Ungar. Ministerpräsident von Juni bis August 1917
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einen amtlichen Beitrag eingesteckt wurde. Der grauslichste von allen Wohlstandsplauderern, deren von jedem Trommelfeuer verschonte Sonnigkeit ein
Kriegspressequartier und unser aller Elend überglänzen darf, war nach Lemberg geschickt worden, um von dort — Datum »Anfang August, Russische
Grenze«, vor der solche Sorte in angestammtem Respekt verharrt — schäkernd zu melden:
… Man promeniert großstädtisch korsomäßig durch die Ulica Karola Ludwika, sitzt gründlich im Café Roma, liest Zeitungen der
verschiedensten Richtungen und Sprachen, politisiert leidenschaftlich und erbittert und knabbert dabei angenehme Süßigkeiten ... In Lemberg, wo genug Butter und Erdäpfel vorhanden sind,
kann man es sich schon erlauben, in die Zukunft hinein zu politisieren. Was auch zu den nicht zu unterschätzenden Vorteilen einer
guten Approvisionierung gehört ...
Und derselbe Plauderjunge, der auch kurz vorher aus der Krönungsstadt Preßburg eine Freßburg gemacht haben soll, fährt, den muntern Kopf
wiegend, fort:
... man promeniert, man politisiert, man knabbert Süßigkeiten ...
Darauf erschien eine amtliche Erklärung, die, ein Kriegsdokument allerersten Ranges, wie die wiedereingeführte Prügelstrafe durchs Hinterland
klatschte:
Bezugnehmend auf den in der Nummer, 19028 vom 12. August
1917 der »Neuen Freien Presse« unter der Aufschrift »Juliabend
in Lemberg« erschienenen Artikel des Herrn Ludwig Hirschfeld
erlaube ich mir im Interesse der Wahrheit um die Veröffentlichung
nachstehender Zeilen höflichst zu ersuchen:
Ich weiß nicht, wie lange Herr Ludwig Hirschfeld in Lemberg geweilt und wo er die in seinem Artikel wiedergegebenen Eindrücke
gewonnen hat; das eine scheint jedoch sicher zu sein, daß die Prämissen, auf denen er seine Schlüsse aufgebaut hat, von Grund aus
falsch sind.
Ebensowenig wie der Charakter der Stadt Wien nach dem Ringstraßenkorso und dem Treiben im Grabencafé, kann auch die
Stimmung der Stadt Lemberg nach dem auf der Karl—Ludwig—
Straße und im Café Roma sich abspielenden Leben beurteilt werden. Herr Ludwig Hirschfeld behauptet nun, daß die Stadt ihre
gute Laune bewahrt hat, daß der ganze Kriegstummel an der
Stadt vorüberfließt und daß sie nichts aus der gewohnten Stimmung bringen kann.
Um dies genau beurteilen zu können, müßte Herr Hirschfeld nicht
nur die Karl—Ludwig—Straße und das Café Roma, sondern auch
andere nicht weit entfernte Straßen besuchen, und da würde er
sich schnell vom Gegenteil dessen, was er behauptet, überzeugen.
Leerstehende Häuser, geschlossene Kaufläden, eingestellter Betrieb der meisten Werkstätten, Stillstand auf jedem Gebiete des
öffentlichen Lebens — allgemeine Armut und Elend — das sind
Merkmale, die Lemberg seit drei Jahren kennzeichnen und ihm ihren Stempel aufgedrückt haben.
Herr Hirschfeld spricht von einem guten und reichlichen Leben in
Lemberg, welches darin besteht, daß im Café Roma angenehme
Süßigkeiten geknabbert werden, daß das Wort Saccharin nach wie
vor ein ausschließlicher Apothekerbegriff ist, daß genug Butter
und Erdäpfel, überhaupt alles, was man braucht und sogar noch
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etwas mehr vorhanden ist. Leider verhält sich die Sache ganz anders. Über 130.000 Einwohner sind auf die staatliche Notstandsaktion angewiesen, über 26.000 Personen werden täglich in den
städtischen Kriegsküchen, größtenteils unentgeltlich verpflegt,
4000 Kinder in schulpflichtigem Alter müssen seitens der Stadtverwaltung volle Verpflegung erhalten, da sie sonst dem Hungertode preisgegeben wären, an den Peripherien der Stadt wird seitens des k. u. k. Stadtkommandos die Volksspeisung im großen
Maßstabe betrieben, Fahrküchen verabreichen dort täglich an die
hungernde Bevölkerung warme Speisen, eine unentgeltliche, speziell für Mittelschüler eingerichtete Küche weist eine Tagesfrequenz von zirka 800 Knaben auf.
Tausende in Lumpen gehüllte Frauen— und Kindergestalten, die
stundenlang vor den Volksküchen warten, um einen Teller warmer
Suppe zu erhalten, tausende Mütter, die die Warteräume der Vereine für Säuglingsschutz füllen, um einen Tropfen Milch für ihre
Säuglinge zu erhalten, sind Erscheinungen, die das hier tatsächlich herrschende Leben kennzeichnen.
Es mag ja sein, daß hie und da gegen gutes Geld all die Leckerbissen, die Herr Hirschfeld angeblich zu bewundern Gelegenheit hatte, zu haben sind — — — — Daraus jedoch Schlüsse auf die auf
dem Gebiete der Approvisionierung hier herrschenden Zustände
zu ziehen, ist jedenfalls unzulässig. Von einem Überfluß an Nahrungsmitteln kann aber dort nicht gesprochen werden, wo seit
Monaten Kartoffeln, die in normalen Zeiten die wichtigste, ja sogar einzige Nahrung, der Bevölkerung bilden, überhaupt nicht
vorhanden sind, wo seit einem Jahre gar keine Hülsenfrüchte,
Reis und Graupen an die Bevölkerung verkauft werden, wo seit
Monaten pro Person und Woche ein Viertelkilo schwarzes, für
wirtschaftliche Zwecke nicht geeignetes Kornbrotmehl abgegeben
wird, wo seit Monaten die Brotration um 260 Gramm wöchentlich
erniedrigt ist, wo Fettkarten nur sehr vermögende Leute realisieren können, während das Gros der Bevölkerung infolge unerschwinglicher Preise monatelang Milch und Fett überhaupt nicht
zu Gesicht bekommt. Im Interesse der durch den Krieg schwer geprüften Bevölkerung ist es nötig, solche den Tatsachen absolut widersprechende Behauptungen zu widerlegen.
In der Hoffnung, daß Sie, sehr geehrter Herr Redakteur, meiner
Bitte willfahren werden, zeichne ich mit dem Ausdrucke vorzüglichster Hochachtung
Der Vertreter des Regierungskommissars
der königlichen Landeshauptstadt Lemberg:
Dr. Philipp Schleicher.
Noch nie war eine Hochachtung schwerer realisierbar und weniger vorhanden als die in solch knapper Zeit dargebotene. Wenn aber die Leserschaft,
die die Zuschrift zu Gesicht bekam, auf ein Quentchen davon noch Anspruch
erheben dürfte, wenn sie nicht so völlig ehrlos wäre wie die Zeitung, von der
sie sich den Morgenkaffee ersetzen läßt, wäre es unmöglich, daß der so mit
der Wahrheit konfrontierte Sonnenmoriz weiter plaudert. Aber er plaudert
weiter!
* * *
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EINE

KLEINE

SCHNURRE

UND EINE GROSSE

SCHNAUZE

Im Berliner Tageblatt war zu lesen:
— — Vom Verfasser des Stückes erhalten wir folgendes Telegramm: »Verehrliche Redaktion! In Berlin soll ein älteres Stück
von mir »Der reizende Adrian« aufgeführt werden, das ohne mein
Wissen das Trianontheater im Verlage von Blochs Erben erwarb.
Da mein sogleich an den Verlag gerichteter Widerspruch nicht
mehr berücksichtigt werden konnte, bitte ich, folgendes öffentlich
sagen zu dürfen: Das kleine Stück von dem rettungslos reizenden
Träger Adrian entstand vor vielen Jahren in drei sehr sorglosen
Sommerwochen und in Gedanken an Girardi. Girardi und die Rolle
fanden aber nicht zueinander, und so ist die kleine Schnurre mir
längst entschwunden. Ohne mein Hinzutun erschien sie jüngst
plötzlich im Frankfurter Neuen Theater und soll nun gar in Berlin
aufgeführt werden. Was bleibt mir übrig, ich kann nur stillhalten
und mitzischen. Aufrichtig ergeben ihr Hans Müller.«
Angesichts dieses herben Urteils, das der Autor über sein eigenes Werk
fällt, bleibt dem Kritiker am nächsten Sonnabend eigentlich nicht mehr viel zu
tun übrig. Oder sollte Herr Hans Müller auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege die besondere Aufmerksamkeit der Kritik auf sein Stück lenken
wollen?!
* * *
SONNTAGSKINDER
— Dem ordentlichen Mitglied der Genossenschaft der bildenden
Künstler Wiens Bildhauer Hans Müller wurde das Ritterkreuz des
Franz—Josefs—Ordens am Bande des Militär—Verdienstkreuzes
verliehen. —
Wenn ich doch auch so heißen könnte!
* * *
TATEN

UND

NAMEN

Der Kürschnergehilfe Heinrich Braus wurde im Kriege verwundet
und als Invalider aus dem Heere entlassen. Es ist ihm eine Nervenüberreizung geblieben, die auch für seine Umgebung sehr lästig ist. So bekam der siebzehnjährige Lehrling Bernhard H., der
mit Braus bei der Firma Landesmann in der Großen Sperlgasse
beschäftigt war, am 1. Juni wegen einer weggeworfenen Zündholzschachtel von Braus vierzig Ohrfeigen! Braus war gestern wegen
leichter Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Leopoldstadt
angeklagt. Eine Zeugin schilderte, wie Braus auf den wehrlosen
Jungen losschlug und ihn am Hals würgte. Der Lehrling blutete
stark und hatte Kratzwunden im Gesicht und am Hals. — Bezirksrichter Dr. Wüstinger (zum Angeklagten): Warum haben Sie denn
dem Burschen gleich vierzig Ohrfeigen gegeben? Es wäre schon
eine zuviel gewesen. — Angekl.: Seitdem ich im Kriege war, regt
mich jede Kleinigkeit so auf und Widerspruch kann ich nicht ver92

tragen. Ich wurde damals ganz »schwindlich«, — Richter: Aber
wenn man »schwindlich« wird, teilt man doch nicht vierzig Ohrfeigen aus. — Der Richter verurteilte den Angeklagten zu zwanzig
Kronen Geldstrafe.
Symbolisch ist alles. Diese Menschheit ist ein siebzehnjähriger Lehrling,
kaum dem Fibelglauben entwachsen, und bekommt eben deshalb und weil
Krieg ist vierzig Ohrfeigen, denn Krieg ist Krieg und jetzt ist Krieg. Symbolisch sind auch die Namen. Wie könnte der heimkehrende Krieger anders heißen als Braus? Es ist wirklich von Nestroy, und im »Haus der Temperamente«
heißt der Choleriker wirklich »Herr v. Braus«. Von einem Mann namens Ernst
Posse weiß man, von einem Mann, der Wahnschaffe hieß, auch. Kürzlich hat
man irgendwo in einem Wohltätigkeitskomitee einen Hauptmann Verderber
bemerkt, es gibt einen deutschen Offizier, der Schinder heißt, ferner einen österreichischen Oberst Schießer, während dementsprechend ein neutraler Kollege Schießle heißt und ebendort, wie ich gelesen habe, der internierte
Hauptmann de Massacré lebt. Hat das Schwert an der heutigen Front nichts
zu tun, so ist es begreiflich, daß an der Tür eines Kriegsbüros der Name
»Schwertschlager« steht. Und infolge dieser verwickelten Umstände ist im
Marktbericht öfter zu lesen, daß bei Hungerleider keine Eier zu haben waren.
* * *
AUS

GROSSER

ZEIT

»Die Arbeiterin Marie B. hat ihren neunjährigen Sohn um ¾ 8 Uhr
abends um Fett anstellen geschickt, das erst am nächsten Morgen
verkauft werden sollte. Übermüdet von dem langen Warten schlief
der Junge, der sich auf das Straßenpflaster gelegt hatte, in der
Nacht ein. Er wurde bei der Nummernausgabe übersehen, so daß
er kein Fett erhalten konnte. Als ihn die Mutter am nächsten Morgen ablösen wollte und erfuhr, daß der kleine Rudolf die Nummernausgabe verschlafen hatte, war sie so erregt, daß sie den Kleinen
heftig schlug und mit Füßen trat. Sie war gestern vor dem Bezirksgericht Döbling wegen Kindesmißhandlung angeklagt. Sie
gab an, sie habe sich damals in großer Aufregung befunden, da
sie schon monatelang kein Fett bekommen habe, trotzdem sie
selbst viele Nächte dafür geopfert habe. — Bezirksrichter Dr. Lihl
verurteilte sie zur Strafe des strengen Verweises.«
» ... Frau K. gab an, Frau B. habe sie in geradezu herzzerreißenden Worten ersucht, ihr ein wenig Fleisch zu kaufen, da ihre fünfundachtzigjährige, seit fünf Jahren gelähmte und stockblinde Mutter sich nach einer Fleischsuppe sehne. Auf ihren Vorhalt, daß
heute der Buchstabe K daran sei und daß sie, wenn sie Fleisch bekommen wolle, aus dem B ein K machen müsse, habe ihr die B. erwidert: »Ja, so tun Sie's, damit meine arme Mutter nicht stirbt!«
Aus Mitleid habe sie dann, ohne an eine strafbare Handlung zu
denken, die Karte gefälscht. Die Angeklagte gab an, daß sie sich
in der letzten Zeit in einem erregten Zustande befunden habe, da
einer ihrer Söhne in den Karpaten gefallen sei, während ihr zweiter Sohn an der Isonzofront unter steter Lebensgefahr kämpfe.
Die Angeklagte Luise B. erklärte, sie habe in die Fälschung der
Bezugskarte eingewilligt, um ihrer Mutter, die drei Wochen schon
kein Fleisch genossen hatte, vielleicht doch zu einer Fleischsuppe
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zu verhelfen. Bezirksrichter Osio verurteilte die beiden Angeklagten zu je zehn Kronen Geldstrafe.«
* * *
VOM

DRITTEN

AUGUSTPROGRAMM

DES

WELTKRIEGES

»Dem Glückspilz Ben Tieber ist der große Wurf gelungen, und das
fast ausverkaufte Haus spendete, wenn auch schweißgebadet und
mit Hitzschlagallüren, dem ausgezeichneten Augustprogramm
stürmischen Beifall.«
Die Schlacht war heiß, der Siegesjubel übertönte die Todesschreie aus
Flandern. Ich liebe diese Kämpfer, wenn sie schweißgebadet sind. Ich verstehe nur die anderen nicht, jene, die sich draußen mit Flammenwerfern zerstreuen, denen immerzu die größten Würfe gelingen, und die noch nie auf die
Idee gekommen sind, ein solches erstklassiges Programm einmal auch vor einem ausverkauften Hause in Wien zu praktizieren. Denn auf die Hitzschlagallüren, auf die ich immer hoffe, ist ja doch kein Verlaß!
* * *
WÄHREND

DER ELFTEN

ISONZOSCHLACHT

WAREN

GERÜCHTE

IN

WIEN

VERBREITET

— Herr Direktor Egon Dorn vom Kabarett »Simplicissimus« hat
mit dem heutigen Tage die Geschäftsanteile der Ronacher—Künstlerbühne, Gesellschaft m. b. H., erworben und gedenkt, am 1. September die neue Saison wieder zu eröffnen. Hiermit entfallen auch
alle von dritter Seite in Umlauf gesetzten Gerüchte über eine anderweitige Direktionsübernahme. — Hiermit wird unsere gestrige
Information bestätigt.
* * *
DER

MILITÄRISCHE

SCHADE

IST UNBEDEUTEND

Die Schalek:
Man schuldet den Triestinern grenzenlose Bewunderung für ihre
Kaltblütigkeit. Eine ebenso klare Mondnacht, die ich in Freiburg
verlebte, hatte zur Folge, daß niemand zu meinem Vortrag erschien. Trotzdem damals gar keine Flieger kamen.
* * *
EIN NACHRUF
Wien, 31. Juli. (Wiener Korr.—Büro.) Gestern ist in einem hiesigen
Sanatorium der Inspektor der gesamten bulgarischen Kavallerie,
General Iwan Kowel, einer der glänzendsten Verehrer der kampferprobten österreichisch—ungarischen Kavallerie, an einem
Herzleiden gestorben, das er sich im Weltkriege zugezogen hatte.
* * *
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DIE

VERSEUCHTE

SPRACHE

Zu der Anerkennung, die der Kaiser den Ärzten ausgesprochen hat, ergreift der Generalstabsarzt, Hofrat und Professor Paltauf das im Weltkrieg
schwerer als der Mensch geschundene Wort in der Neuen Freien Presse, woselbst es sich wohl fühlt:
... Die Allerhöchste »uneingeschränkte« Anerkennung bezieht sich
auf die gesamte Ärzteschaft; ja alle, die Vertreter aller medizinischen Disziplinen, und wenn auch begreiflicherweise in erster Linie die Chirurgen, so haben sie alle, ebenso wie der umfassend tätige praktische Arzt des Landes danach gestrebt, ihr Bestes zu
leisten, was Wissenschaft und Erfahrung in Menschenaltern gesammelt und anerkannt hat, ohne Schonung der eigenen Gefahr ...
Als Angehöriger der Fakultät glaube ich mich in vollem Einverständnisse mit meinen Kollegen zu befinden, wenn ich den Allerhöchsten Dank als der medizinischen Wissenschaft ausgesprochen
erkenne, jener Wissenschaft, die die Geheimnisse des Lebens, der
Krankheit und des Todes erforscht und die Ziele der Menschenliebe mit ihrer Forschung vereint und darauf ausgeht, das Leben gesund zu erhalten, die Krankheit zu bannen und zu heilen und den
Tod in sein natürliches Ende zu zwingen.
* * *
DIE SPRACHE

DES

KRIEGS

Berlin, 28. Juli. (Wolff.) ... In Ostgalizien und in den Waldkarpaten
ist der Feind im Weichen und unser Vormarsch im Fluß geblieben.
* * *
DER

DEUTSCHE

KRIEGSBERICHTERSTATTER

Auf der Zitadelle von Lille sah ich gestern zum ersten Male eine
Musterkollektion von Exemplaren unserer südwesteuropäischen
Herren Feinde ...
Es waren nette Kerls ...
... Zwar von den gefangenen Offizieren sah ich nur einen, ein hübsches, brünettes Kind von neunzehn Jahren, doch er schlief, von
den überstandenen Strapazen überwältigt, mitten in dem Lärm
der Beschießung bei offenem Fenster so abgrundtief, daß wir ihn
nicht stören wollten ...
... Dieselbe Wut lebt hier wie bei den belgischen Gefangenen, die
geradezu erklären, die Engländer seien ihnen zum Speien ...
Wenn uns das Schicksal nicht gezwungen hätte, der heulenden
Weltmeute gegenüber, die uns umtanzt, das Mitleid zu verlernen
— mit diesen armen, dummen, zu bewaffneten Sklaven herabgewürdigten Kerls könnte man beinahe Mitleid verspüren …
Dr. Osborn
* * *
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HELD

UND

HIRSCH

An der Mittagstafel des kommandierenden Generals des Marinekorps in Flandern war er mein Nachbar zur Rechten. Schon während der Versammlung der Offiziere, die dem Essen vorausging,
war er mir durch seine hohe, gertenhafte Gestalt ... sofort aufgefallen. Dann kam dazu, daß Admiral v. Schröder auf ihn zutrat mit
den Worten: »Ah, Voigt, sehr brav! Machen Sie weiter so fort!« ...
Der Chef des Stabes klärte mich über die Persönlichkeit des jungen Seehelden rasch auf: »Oberleutnant zur See Ernst Voigt. Ein
tüchtiger Kerl. Sein Name wird heute im Bericht des Admiralstabes über unsere U—Boot—Erfolge im Juni genannt.«
Zwischen Lipp' und Kelchesrand holte ich mir meinen Nachbar
dann tüchtig aus. Es war ein Vergnügen, seinen schlichten Erzählungen zu lauschen ... »Ich habe während dieser Fahrt, in weniger
als zwei Wochen, 22.500 Bruttoregistertonnen versenkt. Einer der
versenkten Dampfer führte 5300 Tonnen Weizen und 500 Tonnen
Mehl von New York nach Nantes ... Der Kapitän eines der versenkten Dampfer war ein drolliger Kerl. Diesen Leuten ist alles nur
Geschäft. Er war mit seiner Besatzung bereits im Boote, als er bemerkte, daß ihn mein leitender Ingenieur photographiert hatte.
Da zog er im Nu die Brieftasche, nahm einen 20—Dollarschein
heraus und wollte ihn dem Ingenieur überreichen. »Schicken
Sie«, sagte er, »ein Bild meiner Schwester nach Amerika« ...
Mit zwei anderen englischen Dampfern schickte ich 1500 Tonnen
Stahl und 5000 Tonnen Hafer in die Meerestiefe ... Was ich von
den reichen Ladungen an Bord meines U—Bootes genommen
habe? Sie sahen heute, wie eng beschränkt unser Raum ist. Man
nimmt hie und da ein bißchen Lebensmittel mit, sehr gerne Kaffee
oder Tee, aber bei dieser letzten Fahrt leistete ich mir auch den
Luxus, ein Schweinchen und 4 Affen von den todgeweihten feindlichen Handelsschiffen in die Heimat zu bringen.«
»Und wann geht es wieder hinaus zu neuen Erfolgen, Herr Oberleutnant?«
Die Augen des jungen Offiziers leuchteten auf. »In zwei Wochen
gehe ich wieder los. In der Zwischenzeit aber will ich meine geliebten bayerischen Berge wiedersehen. Morgen geht's nach
Berchtesgaden. «
Julius Hirsch
* * *
VOM GLÜCK
Über seine Fahrt mit der »Möwe« berichtete heute Graf Dohna—
Schlodien vor Vertretern der Presse:
Auf Grund der eingegangenen Aufklärungsnachrichten hatte ich
mir für meine Fahrt einen ziemlich genauen Plan gemacht. Ich
hatte dann auch gleich am ersten Tage das Glück, einen großen
Dampfer zu sichten. Es war dies, wie bereits bekannt, der Dampfer »Voltaire« ... Ich ließ die Nacht vergehen, ehe ich mich an den
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»Voltaire« heranmachte … später konnte ich dann den Dampfer
unschädlich machen.
Ich kreuzte dann etwa zehn Tage im Nordatlantischen Ozean,
konnte aber in den ersten drei Tagen kein weiteres Schiff sichten;
später jedoch habe ich jeden Tag etwa einen Dampfer abtun können. Die Schiffe hatten sämtlich wertvolle Ladung, zum Teil
Kriegsmaterial; eines von ihnen hatte eine Ladung von 1200 Pferden ...
Hui, wenn der Graf Dohna—Schlodien erst das Glück haben wird, statt
vor Vertretern der Presse vor solchen der Ewigkeit den Tod von 1200 Pferden
zu verantworten und plötzlich vor diesen zweimal so viel erstarrten Augen,
aus denen Wasser strömen wird, zu stehen und zu bekennen, er habe es den
Vertretern der Presse berichtet! Wenn sie sich an ihn heranmachen werden,
die 1200 toten Pferde! Wie wird dem Mute da zumute sein!

Die einzelne Frauengestalt
In einem »Wo er recht hat hat er recht«—Feuilleton schreibt Herr Salten:
Wie abscheulich diese Geschichte eigentlich ist, war einem zuerst
gar nicht so recht ins Bewußtsein gelangt ... Ich wende mich nicht
gegen die kämpfenden Weiber, weil sie einer feindlichen Macht
dienen und weil da harte Worte etwa erlaubt sind ... Wäre dergleichen bei uns überhaupt möglich, man müßte es ebenso sagen … ,
daß diese Tollheit von all den vielen Tollheiten, die der Krieg hervorgerufen hat, die schlimmste ist.
Da und dort, in ferneren wie in jüngeren Vergangenheiten, sehen
wir einzelne Frauengestalten, gewaffnet und kämpfend, das Gewühl der männermordenden Schlacht durchschreiten. Wohlgemerkt, einzelne Frauengestalten. Und immer ist es, wo solcher
Anblick sich bietet, eine Stunde der höchsten, der letzten Not. Immer ist da die Heimatflur vom sieghaft eindringenden Feind niedergestampft, das Vaterland unterjocht, gedemütigt, am Rand des
Abgrunds. Wenn dann den Männern jegliches Hoffen entsinken
wollte, stand solch ein Mädchen auf, erweckt und begeistert, von
der Gewalt des allgemeinen Unglücks aus seiner eingebornen Natur gerissen, und trat hervor, um die Männer anzufeuern, zu begeistern und zu führen.
Die Jungfrau von Orleans oder — — ?
An diese einzelnen Gestalten geben wir unser Bewundern gern
hin; sie sind vom Strahl des Ruhmes umleuchtet, sind vom Reiz
großer Tapferkeit und poetischer Abenteuer umwittert, und gerade weil sie als seltene Ausnahmen gelten dürfen, fühlen wir uns so
sehr bereit, sie durchaus zu idealisieren, daß der nüchterne Verstand gar nicht dazu gelangt, sich all der vielen furchtbaren, häßlichen und rohen Dinge zu besinnen, die sie doch zweifellos entweder selbst getan oder mit angesehen haben müssen.
Einige Tage zuvor waren an derselben Stelle die folgenden Sätze zu lesen:
Aus 70 Batterien wird in vier Gruppen geschossen, eine beledert
die Infanterie, die zweite die Artillerie, die dritte die Reservestellungen und die vierte sperrt die Anmarschwege.
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Die Hauptfrage ist also: Wie und wo und wann kann abgeriegelt
werden.
Beinahe wie ein eingelerntes Theaterstück rollt sich das ab.
Kerenski selbst ist anwesend und sieht der Wirkung der Flammenwerfer zu.
(Was ihm viel weniger zusteht, als zum Beispiel der Schalek.)
Ein ganzer Zug ist tot. Leutnant Weis liegt mit dem Gesicht nach
hinten, ein Beweis, daß der Feind von der dritten Linie nach vorne
kam.
Bis zum Bataillonskommandanten dringen die Russen vor. Dort
rauben sie die Unterstände aus, zerschlagen die unbeweglichen
Dinge und saufen den Wein aus den Fässern.
Ein toter Russe bleibt in der Tür eingeklemmt liegen, den Raub
hat er noch in der Hand.
Waldkämpfe sind das Schauerlichste im Schauerlichen.
Man hält sich für umzingelt und inzwischen hat anderswo die eingetroffene Verstärkung bereits »ausgeputzt«.
Im Hochwalde der Lysonia ist der Kampf in diesem Stadium des
Katz— und Mausspieles.
Der Tote ist tot. Nur der lebend Gebliebene gewinnt den Ruhm.
In einen sechsspännigen Munitionswagen geht ein Volltreffer. Viele von den Leuten fliegen in Stücken in die Wipfel hinauf.
Der Wald ist voll von Flammen, Feuer, Rauch, Splittern und Schrecken, der Boden ist überdeckt mit weißen und bläulichen Gaswolken.
Die Feinde werfen Handgranaten und es entspinnt sich ein rasendes Handgemenge; mit Dolchen, Kolben, Messern, Zähnen wird
gerauft.
Fliegen die Granaten zu weit, so werden die Kappen geschwenkt
und den Geschossen Verbeugungen gemacht. »Habe die Ehre«,
rufen sie ihnen nach. Und zwischendurch wird darüber geschimpft, daß die Russen ausgerechnet am Gagetag losgegangen
sind. »Wollen die unserem Ärar die Löhnungen ersparen? Gerade
hätte die Auszahlung beginnen sollen!«
Der Oberleutnant Radoschewitz ist jetzt ganz ruhig. Seine innere
Krisis ist vorbei.
Welche Freude! Eine Kiste deutscher Eiergranaten ist dort, das
sind kleine Wurfgeschosse, die man wie Steine schleudern kann.
Einer hat einen Armschuß bekommen, einem ist das Trommelfell
geplatzt. Der Oberleutnant ist wie taub. Er taumelt. Einer neben
ihm hat einen Nervenschock.
Feldwebel Janoszi brüllt eine Rede.
Singend gehen sie los. »Stochere ihn aus dem Graben — « so beginnt das muntere Lied, das so wehmütig endet.
Seine Leute stürzen sich nun über die dritte Linie her und jetzt
gehen die Sturmtruppen nach beiden Seiten vor und sie wird
»ausgeputzt«.
Die Methoden wechseln beständig, und die neueste unter den
neuen ist die der »Sturmtruppen« und der »Grabenputzerei«.
Wer je eine Sturmtruppe nachts beim Ausmarsch gesehen hat,
wird nie wieder ein Erlebnis romantisch, abenteuerlich, verwegen
finden: Und wer je zu ihnen gehört hat, möchte um keinen Preis
der Welt wieder fort. Lauter ganz junge, unverheiratete Leute un98

ter Vierundzwanzig müssen sie sein. Schlank, beweglich, kühn
und zu tollen Streichen geneigt.
(Noch schwerer soll, wer je zum Kriegspressequartier gehört hat, sich
von diesem trennen können. Aber wahrhaftig, jener Satz war gedruckt. Wie
andere Begriffe vom Vaterland hat doch dieses Mädchen als das lettische
Mädchen Kürnbergers!)
Genau nach dem Muster der wirklichen Front wird hinten ein
Übungsplatz angelegt und das »Ausputzen« im wirklichen Feuer
gelernt.
Ist eine besondere Aufgabe im Feindesgebiet zu leisten, so wird
sie mit allen Einzelheiten wie ein Theaterstück geprobt. Das
Leichteste ist natürlich das gewöhnliche »Putzen«. Zwei Handgranatenwerfer gehen voran.
Ist die Handgranate geworfen, so rennt die Gruppe um die Traverse herum ... Die Infanterie, die folgt, besetzt dann die »geputzten«, das heißt, die eroberten Gräben.
Die Sturmtruppen auf der Lysonia unter Führung des Oberleutnants Tanka, des Leutnants Kovacs und des Fähnrichs Sipos arbeiten wie in der Schule. Sie führen ihre Lektion zum erstenmal einem wirklichen Feinde vor, aber das tritt für sie kaum in die Erscheinung. Sie glühen vor Eifer und Wichtigkeitsgefühl.
Die Exaktheit ihrer Bewegungen, das Ineinandergreifen ihrer Wirkungen ist erstaunlich, erschütternd, gewaltig.
Bis zehn Uhr abends wird »geputzt«.
Da sind es insbesondere der Leutnant Pinter und die Gefreiten Juhasz und Baranyi, die ihre Sache so ganz besonders bedächtig
und vorschriftsmäßig durchführen.
Die erste Linie aber wird noch drei Tage lang »geputzt«. Dort findet man am dritten Tage einen Verwundeten, dessen Heil es bedeutet, daß die »Putzerei« so lange gedauert hat. Er bekam einen
Bauchschuß und ist nur durch das fürchterliche dreitägige Liegen
und Fasten gerettet.
Nun, da die Sturmtruppen mit Handgranaten ihre Fuchslöcher
ausräuchern, schreien sie um Gnade.
Während der drei Tage, in denen vorne geputzt wird, säubert der
Kommandant Oberst Söld von Dreihundertundacht mit seinen übriggebliebenen Truppen den Wald. So viel Leichen hat er noch nie
gesehen. Tag und Nacht arbeitet man, alle zu verscharren.
— — ein paar Gänse retten sich aus dem zertrümmerten Käfig und
spazieren nun wohlgemut im Trommelfeuer umher.
Wie verlautet, hat sich das Kriegspressequartier entschlossen, acht
Kriegsberichterstatterinnen, vier österreichische und vier ungarische zuzulassen. Vermutlich, weil sich die Einrichtung bewährt hat. Jene einzelne Frauengestalt jedoch, die für den Durchbruch der Geschlechtsschranken ein Beispiel
gegeben und als erste das Gewühl der männermordenden Schlacht durchschritten hat, vom Reiz großer Tapferkeit und poetischer Abenteuer umwittert, sie ist verstimmt; sie geht und niemals kehrt sie wieder. So bleibt nichts
übrig als ein wehemütiger Rückblick, der diesen Unterschied umfaßt:
In Rußland bilden die Putzerinnen ein Bataillon. Wir aber haben das
hier zu uns genommen, und die offizielle Welt, die es zugelassen, genehmigt
und begünstigt, gelesen und im Konzertsaal gehört, in Wort und Bild schön
gefunden hat, ist nicht erstarrt im Schrecken der Verantwortung, den Herold
unserer Handgemenge in solcher Gestalt, in solcher einzelnen Gestalt der
99

Nachwelt vorzustellen und uns selbst in der Verfassung, es ertragen und als
pikantes Dessert beim Hyänenmahl goutiert zu haben! Sollte es aber den Teufel, der vielleicht noch Scham und ein menschliches Rühren fühlt, sollte es
ihn, wenn er das Todesbataillon der Russinnen vorbeidefilieren läßt und dann
zur Abwechslung die Feuilletons unserer Kriegskorrespondentin über die
Schlacht von Brzezany liest, vor dieser weiblichen Handarbeit nicht dennoch
grauser schütteln?
Nachschrift
Den Teufel wohl. Doch nicht den Sozialdemokraten, wie ich mit Staunen
und Kümmernis bemerke. Die Arbeiter—Zeitung nämlich ist nicht der Ansicht,
daß solche Betrachtung und Beschreibung des Unmenschlichsten eine Frau
als ein »emanzipiertes Unweib« oder als ein »an seinen primitivsten Instinkten irregewordenes Weib« qualifiziere. Denn sie findet, daß der Gebrauch dieser Bezeichnungen, der christlichsozialen Bauernabgeordneten in einer Interpellation an den Landesverteidigungsminister beliebt hat, »eine Roheit« sei,
und da sie eine solche der Initiative von Bauernabgeordneten offenbar nicht
zutraut, wohl aber »andere Sorgen als die seelische Verfassung« einer Kriegskorrespondentin, so nimmt sie als »selbstverständlich« an, daß »die Anfrage
nicht von ihnen herstammt«. Sie sagt zwar nicht, wen sie eines solchen Mangels an Galanterie für einen weiblichen Kriegsberichterstatter für fähig hält,
und begnügt sich damit, aus der »Immunität« der Interpellanten, »durchaus
bewährter Hinterländler«, auf die Gesinnung jener Persönlichkeit schließen
zu lassen, von der die Anfrage herstammt, nicht ohne zuzugeben, daß auch
sie die Figur des weiblichen Kriegsberichterstatters für einen »Unfug« halte,
wenngleich nicht für einen so groben, daß er Grobheit herausfordert und gar
den »Ruf nach der Polizei«, als den sie die Interpellation bezeichnet. Es ist dabei ganz nebensächlich, daß die Arbeiter—Zeitung diesen Ruf nach der Polizei, der eigentlich nur ein Ruf gegen die Patronanz eines Unfugs durch eine
Behörde ist, verkürzt wiedergibt und nicht weiß, daß er vielmehr sogar ein
Ruf gegen die Polizei ist, indem nämlich die Abgeordneten an einen konfiszierten Artikel des 'Allgemeinen Tiroler Anzeigers' angeknüpft haben, der den
Glanzpunkt dieses tragischen Karnevals in meinem Sinne und fast mit meinen
Worten gewürdigt hatte. Es ist auch nebensächlich, daß die Arbeiter—Zeitung
die Antwort des Landesverteidigungsministers, der die Kompetenz, dem Unfug zu steuern, vom Kriegspressequartier auf die Presse abwälzt, als eine Abschüttlung der Interpellanten und nicht des weiblichen Kriegsberichterstatters darstellen möchte, was ihr einigermaßen dadurch erleichtert wird, daß
sie das Alibi für das Kriegspressequartier — das schwer genug zu erbringen
war — und nicht die Beschuldigung der Presse in Sperrdruck setzt. Es ist weiters nebensächlich, daß der Verfasser der Notiz in Ausübung der Advokatur
für den weiblichen Kriegsberichterstatter die Ausübung einer Immunität beklagt, die bekanntlich noch nie von sozialdemokratischen Abgeordneten unter
Beseitigung übler Privatrücksichten für eine gute öffentliche Sache in Anspruch genommen wurde, wenn ihnen etwa eine Soldatenmißhandlung berücksichtigenswerter erschienen wäre als eine Offiziersehre. Selbst die Frage,
ob die Vertretung eines sozialen oder kulturellen Anspruchs im Parlament anders als durch »Hinterländler« bewerkstelligt werden könnte, und ob etwa
auch nur die Notiz der Arbeiter—Zeitung im Schützengraben entstanden ist,
bleibe von mir unbeantwortet, der doch selbst zugeben muß, daß sämtliche
Kriegshefte der Fackel im Hinterland geschrieben worden sind und in all der
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Zeit, in der zu seiner Beschämung ein Weib vor Drahtverhauen Feuilletons
über Leichen geschrieben und sie sogar photographiert hat. Da es aber der
Arbeiter—Zeitung mit dem Gebot, solchen Frauen zart entgegenzukommen,
so ernst zu sein scheint, wie mir mit dem Aufschrei, über die Schändung der
weiblichen Natur und über den monströsesten Anblick, den diese Zeit bewußtloser Entartung uns gegönnt hat; da weiters ein gedanklicher Zusammenhang jener Interpellation mit meiner Anschauung dieses Phänomens, der
sich schon aus der Übereinstimmung des konfiszierten Innsbrucker Aufsatzes
mit meiner Anschauung ergibt, nicht geleugnet werden kann — so will ich der
Arbeiter—Zeitung, selbst auf die Gefahr hin, daß sie mich gar nicht »gemeint«
hätte, ein paar Worte sagen, so viele, als der vorgeschrittene Druck dieses
Heftes, die Fessel nur dieser Zeit— und Raumverhältnisse, noch zuläßt, und
nicht ohne das Versprechen, ihr erforderlichenfalls mehr zu sagen, in einer
Sache, in der ich, zum Beweise der Kongruenz einer kleinen Wiener Erscheinung und eines großen Nachtbildes der Kultur, wahrlich keine Grenzen kenne, nicht vor den Instanzen der irdischen Gerechtigkeit, der staatlichen Gewalt oder der publizistischen Mißgunst. Um es dieser leichter zu machen, gestehe ich ihr, daß ich mich zu der Interpellation, deren Textierung ihr weniger
»auffallend« erschienen wäre, wenn sie den konfiszierten Artikel beachtet
hätte, zwar nicht als Verfasser — sie wäre roher geraten —, aber als herzhaft
zustimmender Leser bekenne und sogar als einer, der um die Möglichkeit ihres Zustandekommens gewußt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Wieso,
warum und woher, ist ein uninteressantes Geheimnis, das ich jedem Interessenten einzelweis zu verraten bereit bin. Die Tatsache der von den christlichsozialen Bauernabgeordneten überreichten Interpellation war mir eine ebenso erfreuliche Überraschung wie es mir eine angenehme Gewißheit war, daß
sozialdemokratische Abgeordnete über konfiszierte Aufsätze der Fackel interpellieren würden. Es besteht kein Zweifel, daß diese wie jene in bewußter Erfüllung ihrer parlamentarischen Pflicht gehandelt haben, und ein Unterschied
nur darin, daß ich die die Fackel betreffende Tatsache im Protokoll gefunden
habe und nicht in der Zeitung. Wäre ich aber auch selbst der Urheber der andern Interpellation, so könnte ich mich gegen den Verdacht eines anonymen
Angriffs mit der Beteuerung wehren, daß ich von ganzem Herzen bedaure,
einen solchen nicht unterzeichnen zu können, weil ich nämlich nicht Abgeordneter bin. Da nun jener Verdacht eben durch die Übereinstimmung mit einer
Ansicht, die ich öffentlich geäußert habe, entstehen konnte, so bin ich wieder
gegen den Vorwurf gefeit, für mich eine Immunität in Anspruch zu nehmen.
Was ich an der Interpellation, zu der ich mich über alle polemische Nötigung
hinaus bekenne, einzig mißbillige, ist, daß sie nicht von sozialdemokratischen
Abgeordneten eingebracht wurde, was sich aber vielleicht daraus erklärt, daß
bisher kein Protest der Arbeiter—Zeitung gegen die Vorführung von Leichenphotographien durch eine Frau und im Konzertsaal ein hinreichendes Substrat für eine Interpellation geliefert hat. Das werfe ich ihr vor, bei aller Achtung, die ich sonst für ihr Bemühen habe, die Ehrenrettung der Menschheit
durch diesen Krieg hindurch zu betätigen, eine Achtung, die keineswegs von
jener abhängig ist, die sie mir zu zollen glaubt, wenn sie mich den »berühmtesten Schriftsteller Wiens« nennt, anstatt mich dafür zu achten, daß ich auf
die Zuweisung eines so bedenklichen Ruhms nicht erpicht bin. Wenn aber der
Eindruck, den ihre in meine Vorlesungen verirrten Kritiker hin und wieder
empfangen haben, sie noch befähigt, mir eine gewisse Zuständigkeit in sittlichen Dingen einzuräumen und nebenbei ein Gefühl für Ritterlichkeit, wo es
um die Wahrung der an oder von der Frau verletzten Rechte der Natur geht —
dann gebe ich ihr den Rat, ihre polemischen'Mitarbeiter zu überwachen, da101

mit nicht zwischen die Beweise einer lauteren Gesinnung, die sie gegen die
Schande der Zeit durchsetzt, sich Äußerungen mischen, die diese bestärken
könnten, und damit nicht unter die Typen verfolgten, gequälten, ausgebeuteten Weibtums jene Individualität gerate, die der blutigen Erniedrigung des
Mannes zugeschaut hat. Diese Zeitung, die in Gefahr ist, außer einer moralischen Kraft auch eine Zeitung zu sein, lasse es sich sagen, daß sie das Problem bei weitem nicht überblickt, wenn sie die Sorge um die seelische Verfassung einer Kriegsberichterstatterin als eine geringe Sache belächelt, und daß
sie, die über die Verrohung des Kindes im Krieg mit Recht Rubrik führt, eine
arge Unterlassung begeht, wenn sie die ihr nahestehenden Abgeordneten
nicht zu einer Interpellation über die Schaustellung von »ausgeputzten Gräben« vor den Schülern Wiens und über die Einreihung der darauf bezüglichen
Feuilletons in Schülerbibliotheken veranlaßt. Sie bewahre sich vor Anwandlungen einer Galanterie, deren Verletzung mir ebenso sehr am Herzen liegt
wie ihr das Bestreben, mit den Idolen dieser Lügenzeit tabula rasa zu machen. Ich, der ich es mehr mit der Kultur als mit den Frauenrechten halte und
weder die Zulassung von Frauen zum noch vor das Geschwornenamt herbeiwünsche, werde erst wieder zum Ritter, wenn ich eine in ihre Schranken zurücktreten sehe, und verbeuge mich tief vor der Ehre der Natur, die eine Feder aus dem Blut zieht und eine Persönlichkeit aus der Schaustellung eines
Hochgerichts, vor dem ich, selbst gestützt auf alle Zustimmung einer sich besinnenden Gesellschaft, doch der erschüttertste Zeuge solcher Möglichkeit
wäre. Wenn die gepanzerte Bresthaftigkeit, an deren Zukunft wir mit Begeisterung glauben mußten, dereinst entblößt, durch mein und vielfach auch der
Arbeiter—Zeitung Wirken entblößt, vor der Nachwelt steht, dann werde ich
auch für das Gelächter gesorgt haben über die Düpierung dieses armseligen
Männerernstes durch die Verwirrung weiblicher Triebe. Daß mir ferner als irgendeinem eine Kränkung dieser, ernster als irgendeinem die Verhöhnung jenes war, wird man wissen! Und wenn ich als Abgeordneter der Menschheit
bereit bin, jede auf so unseliges Wirrsal weisende Interpellation zu unterschreiben, so überhebt mich eine bessere Immunität zwar nicht der Pflicht, es
vor einem gegenwärtigen Forum zu verantworten, gewährt mir aber die höhere, nie ein Wort zu bereuen und jedes, verstärkt, bis zum letzten Atemzug und
darüber hinaus aufrecht zu halten.

Schweizer Feuilletonisten
Der Schweizer Feuilletonist ist von Natur anders. Er schwärmt nicht,
sondern paßt sich im Ton dem Gegenstand an, so daß es, wenn er über die
Einsiedler »Ferienkinder« plaudert, also zugeht:
... Rünslein ... Stäudlein … Weißdornsprößlein … Brünnlein … Pilgerweiblein … Menschlein … Völklein … Schärlein … Mägdlein …
Ränklein ... Heiligenstöcklein… Trüpplein ... Büblein ... Bürschlein
… Wölklein ... Waisenkindlein ... Schärlein ... Mättlein ...
Damit aber ein bißlein Abwechslung sei, auch ein bißchen so:
... Überhemdchen … Wandergeistchen … Geschichtchen … Barfüßchen ... Mariechen ... Völkchen ... Barfüßchen ...
Dazwischen treffende Beobachtungen. Die Kinder singen: »In der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehn!«
Es wurde mir wunderlich ums Herz. Nun sind die Kleinen kaum in
der sonnenbeglänzten Schweiz angekommen, singen sie schon
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wieder: In der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehn!
Ihre Gedanken flogen aus der Sommerpracht, aus dem einzigartigen Zürichseezauber in die steinstarrenden Straßen und Vorstädte Wiens zurück ... Nicht wahr, die Heimat ist doch etwas Einziges. Ein weltweites, weltumspannendes Herz ist zwar wie eine
große goldene Nuß, aber ohne den süßen Kern einer Heimatliebe
käme sie mir taub vor.
Ei fürwahr, fürtrefflich geredt; aber ganz abgesehen davon, daß auch
die eidgenössischen Kinder unaufhörlich dieses Lied singen, wiewohl sie doch
in der Heimat sind, ist festzustellen, daß die Schützlinge der Frau v. Einem,
die leider so genannten »Ferienkinder« — mit deren Beglückung mehr Persönlichkeiten als es hungernde Kinder gibt, einen großen Schluß auf Wohltätigkeitsruhm gemacht haben — , ist also festzustellen, daß sie auch andere
Lieder singen, weil sie nämlich den ganzen Tag im Militärschritt marschierend, in Einem fort, singen müssen. Aber die Schweizer Feuilletonisten sind
jetzt überhaupt geneigt, sobald sie es mit Wiener Angelegenheiten zu tun
kriegen, sich aufs Beobachten zu verlegen. Die bekannte Propaganda, ein Ersatz für den Fremdenverkehr, bringt Wiener Feuilletonisten in die Schweiz
und infolgedessen auch umgekehrt, und der Zwang, Land und Leute in drei
Tagen kennenzulernen und zu beschreiben, verführt eo ipso zu der Leichtigkeit, mit der sonst nur unsere Leut aus unserem Land ein Feuilleton machen.
Da behauptet solch ein Eidgenosse, der's gelernt hat, Jeremias Gotthelf sei
sein Reisebegleiter gewesen, aber bei näherem Zusehen erkennt man, daß es
eigentlich Felix Salten war. Das Kapitel, das denn auch »Ein oberflächlicher
Tag« überschrieben ist, läßt es unschwer erraten; denn welcher andere Fremdenführer wäre in der Kapuzinergruft so zuhause wie jener?
Schlag ein Uhr! in der Hofburg! TrommeIn! Ein lang gedehntes,
aber gar nicht schnarrendes, eher melodisches Her—aa—aa—
uuus!
Wer hat da beobachten geholfen? Aber da stehts auch schon schwarz auf
weiß:
Mitten in der Militärmusik behauptet der Schmelz von Waldhörnern milde und geistige Obertöne, als ob sie die Rolle der Vox humana in dieser Kriegsorgel übernehmen möchten. Wir sind stolz
auf diese Hörner, sagt mir mein geistreicher Begleiter Felix Salten, und ich glaube, den tiefern Sinn dieser Hörner begriffen zu
haben.
Wohl dem Fremdling, ders nicht offen zu sagen wagt, aber höflich zuzugeben scheint, daß ihm übel wurde. Und Dank dem Führer, der ihn so auf die
uns selbst unbewußten Vorzüge heimatlicher Kultur aufmerksam macht und
jene Wiener Note präsentiert, für die zwar auch die Bedeckung fehlt, die aber
in der Schweiz noch einen guten Kurs hat. Nun gehts vollends zum Sacher, wo
es hoch hergeht und wo Herr Salten, »ohne mit der Wimper zu zucken«, darauf aufmerksam macht, »daß der junge Offizier mit dem goldenen Vließ da
drüben in der Tischecke — der erlauchte Bruder des Kaisers sei«. Der Fremdling gibt zu, daß er seine Neugierde erst bezähmt habe, als er sah, »daß auch
Erzherzoge die Suppe nicht anders als mit dem Löffel bewältigen.« Ob nicht
währenddessen andere dem Führer vielleicht auch nicht unbekannte Gäste
bereits Anstalten trafen, den Spinat mit dem Messer zu bewältigen, wird nicht
einmal angedeutet. Es ist eben hauptsächlich das aristokratische Wien, das
unter solcher Führung erschlossen wird. Da gibt es viel schwebende Anmut,
Prater und Cottageviertel, und plötzlich steht man vor einem Friedhof, wo
man sich sagen muß: »Vielleicht bist du in Beethovens Nähe!« Erraten. Denn
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richtig kommt abends so ein vornehmer Wiener Freund, der eine Bibliothek
hat, und klärt die Sache auf:
... wir reden nicht viel, aber als er mir sagt, daß ich ohne mein
Wissen heute auf dem Friedhof war, in dem das Irdische von
Beethoven einmal lag, bat ich ihn, mir den Tag doch mit einem
Blick in die Tiefe der Dinge zu beschließen. Und er ging und las —
nicht etwa Schnitzler's »Sterben« sondern Beethovens Heiligenstädter Testament. Sonst wurde noch, weil man schon einmal in Wien ist, Apfelstrudel gegessen und von »Joseph Girardi« gesprochen. Das sind so Wiener Eindrücke,
die man hat, wenn man knapp drei Jahre nach dein 1. August 1914 sich dort
ein wenig umtut.
Ein anderer Neutraler — oder vielleicht derselbe — berichtet, daß die
langsamen Einspänner »von den stolzeren zweispännigen Fiakern überholt
werden«. Diese vermutlich von Automobilen, wenn er solche beobachtet hätte. Vorwiegend aber eilen »geschlossene Wagen mit gallonierten Dienern auf
dem Bock und kleinen, farbigen Wappen und Initialen auf dem Schlag in hartem Trab vorüber.«
Auf dem Reitweg zwischen den Baumalleen sieht man Damen ihren Morgenritt machen und fürstliche Diener die Rosse ihrer Herren bewegen. Und immer sind es ungarische Pferde, diese zierlichen und doch zähen Tiere mit den runden Linien, die nur in dieser südöstlichen Zone Europas gedeihen.
Wo es offenbar noch Hafer gibt. Aber auch sonst sind für den Besuch
des neutralen Beobachters allerlei Vorkehrungen getroffen worden.
Die Frauen haben ihre schönsten Toiletten angezogen. Man sieht
die Vertreterinnen aller Rassen, aus denen das österreichisch—ungarische Völkergewimmel zusammengesetzt ist. Pariserische Eleganz kleidet naive, treuherzige Gesichter, denen oft ein Tropfen
slawischen Blutes etwas Verschlagenes beigesellt. Daneben sieht
man dunkle, geschmeidige Gestalten mit von schwarzen Wimpern
beschatteten Augen und schlangenhaften Bewegungen. Wenn man
ihnen nachschaut, glaubt man einen südlichen Wind über leuchtendes Steppengras wogen zu sehen. Das sind die Ungarinnen.
Dieselbe Verschiedenartigkeit fällt einem bei den Männern auf.
Neben großen reckenhaften Gestalten mit blonden Schnurrbärten
gehen dunkle, kleine, mit katzenhafter Behendigkeit und schnellen blitzartigen Handbewegungen.
Das sind aber nicht etwa Katzelmacher, denen es zuzutrauen wäre, sondern offenbar Stammgäste vom Café Imperial, nämlich Ungarn. Es wimmelt in
dem Völkergewimmel von Ungarn, teils solchen, die enthoben sind, teils nicht.
Und alle, die Deutschen und die Ungarn, wetteifern miteinander
in der Eleganz ihrer Uniformen. Die bunten Röcke sitzen ihnen
wie angegossen. Wenn sie gehen, sieht man jeden Muskel sich am
Rücken bewegen.
Was beobachtet man sonst noch an ihnen? Orden? Gewiß, aber »es gibt
noch etwas, was alle diese Offiziere tragen«:
Gehören sie zur Infanterie, zur Artillerie oder zur Kavallerie, seien
sie Oberste oder Leutnante, an allen sieht man etwas, das nicht
zur Uniform gehört, das man aber, weil es keinem einzigen fehlt,
für einen ordonnanzmäßigen Schmuck zu halten versucht ist: um
den Ärmel ein schwarzes Band. Keinem fehlt das Leidband, keiner
gehört einem Kreise an, aus dem nicht der Tod schon einen Angehörigen herausgerissen hat. Diese schwarzen Bänder verbinden
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die Lebenden mit den Toten. Es ist, als ob jedem dieser stolzen
Offiziere ein Schatten zur Seite ginge. Manchem geht wohl nicht
nur ein einzelner, sondern ein ganzer Zug Unsichtbarer zur Seite.
Es mag richtig sein, daß manchem dieser stolzen Offiziere ein Zug, vielleicht sogar ein Bataillon Unsichtbarer zur Seite geht; aber darauf dürfte das
Trauerband kaum zurückzuführen sein. Das Interessanteste an dieser Erscheinung, daß nämlich die Trauer auf die Offiziere beschränkt bleibt, während das Zivil keinen Angehörigen durch den Weltkrieg verloren hat, ist weder dem Ortsfremden noch auch dem Wiener Blatt, das die Beobachtung abdruckt, aufgefallen. Sie muß aber älteren Datums sein, denn jetzt ist, wiewohl
doch unaufhörlich Angehörige sterben, das schwarze Band, das man fast
schon für einen ordonnanzmäßigen Schmuck gehalten hätte — man war versucht —, von der Ringstraße verschwunden. Aber damals wurde es wirklich
viel getragen. In Karlsruhe sogar, trug es ein als österreichischer Offizier verkleideter Spion, der in dieser Tracht verhaftet wurde. Er wollte sie glaubhafter machen durch jene Binde, die den Leuten besagen sollte, daß auch ihm ein
Angehöriger gestorben sei; aha, sagten die Leute, ein österreichischer Offizier. Die treffende Beobachtung des Schweizers ist jedenfalls auf eine Einflüsterung des Salten zurückzuführen, der als Nahestehender von einem Fall von
Familientrauer gesprochen haben wird. Aber auch sonst gibt es auf der Ringstraße allerlei zu sehen und zu hören.
Vor der Hofoper, »mitten im elegantesten Menschenstrom«, geht ein
junger Mann auf Krücken. Auf einmal ruft er, so laut, daß es der neutrale Ausländer hören kann, seinem Begleiter, der allerdings einige Schritte hinter ihm
geht, zu:
»Hast du gesehen, das war die Gräfin X., hast du gesehen, was für
eine schöne Tochter sie hat?« In seiner harten, melodischen Stimme vibrierte ein unbändiges, zügelloses Leben; es war, als ob seine Worte, beleidigt und stolz, sagen wollten: »Meine Füße sind
weg, aber garnichts, nichts hat mir das Abbruch getan. Seht mich
an, ihr alle, bin ich nicht ein Edelmann vom Scheitel bis zur Sohle
wie vorher?« Sein Gesicht war sonnverbrannt, die Züge edel, und
hart und die raubtierhaft glänzenden Augen von vielen, scharfgezeichneten Fältchen umgeben.
Wär's nicht ein junger Mann auf Krücken von älterem Adel gewesen,
hätte ich geglaubt, daß es ein älterer Armeelieferant von jüngerem Adel war.
Aber
es gibt in der Hofburg doch etwas zu sehen, das aus königlichem
Geschlecht stammt: Das sind die aus den sechs erlauchtesten Geschlechtern des kaiserlichen Gestüts erlesenen spanisch—arabischen Hengste, die jeden Morgen in der Hofreitschule nach der
hohen Schule geritten werden.
Diese Wahrnehmung läßt darauf schließen, daß sie von einem Klienten
des Herrn Salten herrührt. Da ist denn zwar wieder einmal zu sagen, daß ein
Wiener in seinem Leben von den Wiener Einrichtungen weniger erfährt, als
ein Neutraler an einem Tag, daß aber freilich derzeit gerade die spanische
Reitschule sich nicht beklagen dürfte, vor den spanischen Reitern am Isonzo
ein wenig in den Hintergrund zu treten. Der Führer führt den Geführten fürder in die Stephanskirche, wo er Gelegenheit hat, nachdenklich zu werden.
Dann aber lockt das Leben und zwar sofort. Riedl? Nein. Ungenügend orientiert, überall Ungarn sehend, erzählt er:
Verläßt man die Kirche, so hört man ganz in der Nähe, aus dem
Café Sacher die schmeichelnden, lockenden Klänge einer ungari105

schen Kapelle dringen. Durch die Fenster sieht man den schwarzlockigen Maëstro. Wilder und wilder bewegen sich seine Arme,
tiefer und tiefer sinkt sein Nacken. Die Musik steigert sich allmählich, wird ausgelassen und artet aus, mit Zimbeln und Pauken, zu
einem schwermütigen, enthusiastischen und zügellosen Radau.
Zwar ist noch kein Frommer, der den Stephansdom verließ, dieses Anblicks froh geworden und solcher Versuchung zur Sinnenlust ausgesetzt gewesen. Das Ärgernis würde sicher abgestellt werden, denn der Riedl hat keine
Musik, die Prostituierten kommen im Frieden erst bei der Nacht, jetzt ist
Krieg und das Café Sacher lockt auf dem Opernring, wiewohl es selbst dort
schwer wäre, von außen der Raserei des Maëstros in ihren Stadien zu folgen
und die Wiener, in gewohnter Nichtachtung ihrer eigenen Sehenswürdigkeiten, an der Erscheinung vorübergehen und sie keinesfalls als einen Brennpunkt der Wiener Lebenslust ansehen, umsoweniger als diesem Faszinierer
kein Plakat nachweisen kann, daß er der Gemahl einer Gräfin sei. Aber was
liegt daran, es ist ein Stimmungsbild und erfüllt seinen Zweck, indem doch
der Schweiz bewiesen werden soll, daß man »in Wien nichts von dem Ernst
des Krieges spürt«, mit Ausnahme versteht sich der Offiziere, die das schwarze Band tragen. Denn die Aufgabe der Wiener Propagandaschmöcke besteht
nicht nur darin, in der Schweiz zu erzählen, daß der Wiener nicht untergeht,
sondern diese Überzeugung auch den Schweizer Kollegen beizubringen, was
allerdings noch wirksamer durch deren Fernhaltung vom Schauplatz der Begebenheit geschähe. So kommt es, daß uns seit Monaten zwischen Kohlenfrage und Seifenkarte die Zeit mit journalistischer Heurigenmusik vertrieben
und der Schweiz mit unserer Bereitschaft in den Ohren gelegen wird, auch
noch ihre eigenen Sorgen durchzuhalten. Wenn sie sich unsere Leute gefallen
läßt — über die Grenzen des Geschmacks und der Neutralität läßt sich nicht
streiten. Unser Land ist mit Feuilletons bis zum Endsieg vorsorgt und
wünscht, daß Zuzug ferngehalten werde.

Ein deutsches Buch
»Der rote Kampfflieger« von Rittmeister Manfred Freiherrn von Richthofen ist 1917 im Verlag Ullstein & Co., Berlin—Wien erschienen. Die folgenden Stellen seien daraus zitiert:
... Mein erster Gedanke war, den Popen hinter Schloß und Riegel
zu setzen. So holten wir den vollkommen überraschten und höchst
verdutzten Mann aus seinem Hause. Ich sperrte ihn zunächst mal
auf dem Kirchturm ins Glockenhaus ein, nahm die Leiter weg und
ließ ihn oben sitzen. Ich versicherte ihm, daß, wenn auch nur das
geringste feindselige Verhalten der Bevölkerung sich bemerkbar
machen sollte, er sofort ein Kind des Todes sein würde. Ein Posten
hielt Ausschau vom Turm und beobachtete die Gegend.
*
... Auf jeder Station, auch da, wo wir nicht hielten, stand ein Meer
von Menschen, die uns mit Hurra und Blumen überschütteten.
Eine wilde Kriegsbegeisterung lag im deutschen Volk; das merkte
man.
... Ich fühlte mich mit meiner Pistole in der Hand ganz kolossal sicher.
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Die Einwohner hatten sich, wie ich später erfahren habe, sowohl
einige Tage vorher gegen unsere Kavallerie als auch später gegen
unsere Lazarette sehr aufrührerisch benommen, und man hatte
eine ganze Menge dieser Herren an die Wand stellen müssen.
Den Kriegsanfang möchte ich wieder mal mitmachen.
*
... Eigentlich hätte ich den Franktireur wie ein Stück Vieh 'runterknallen müssen.
... Es liegt wohl im Blute eines Germanen, den Gegner, wo man
ihn auch trifft, über den Haufen zu rennen, besonders natürlich
feindliche Kavallerie. Schon sah ich mich an der Spitze meines
Häufleins eine feindliche Schwadron zusammenhauen und war
ganz trunken vor freudiger Erwartung. Meinen Ulanen blitzten die
Augen.
Alles das spielte sich auf einem schmalen Waldweg ab so daß man
sich wohl die Schweinerei vorstellen kann, die sich nun ereignete.
... Er hatte uns wohl von Anfang an beobachtet und, wie es den
Franzosen nun mal liegt, aus dem Hinterhalt seinen Feind zu
überfallen, so hatte er es auch in diesem Fall wieder versucht.
*
... Die Mönche waren überaus liebenswürdig. Sie gaben uns zu essen und zu trinken, soviel wir haben wollten, und wir ließen es
uns gut schmecken. Die Pferde wurden abgesattelt und waren
auch ganz froh, wie sie nach drei Tagen und drei Nächten zum
erstenmal ihre achtzig Kilo totes Gewicht von ihren Rücken loswurden. Mit anderen Worten, wir richteten uns so ein, als ob wir
im Manöver bei einem lieben Gastfreund zu Abend wären. Nebenbei bemerkt, hingen drei Tage darauf mehrere von den Gastgebern an dem Laternenpfahl, da sie es sich nicht hatten verkneifen
können, sich an dem Krieg zu beteiligen. Aber an dem Abend waren sie wirklich überaus liebenswürdig. Wir krochen in Nachthemden in unsere Betten, stellten einen Posten auf und ließen den lieben Herrgott einen guten Mann sein.
*
Aus dem Kapitel »Langeweile vor Verdun«:
Für einen so unruhigen Geist, wie ich einer bin; war meine Tätigkeit vor Verdun durchaus mit »langweilig« zu bezeichnen. Anfangs
lag ich selbst im Schützengraben an einer Stelle, wo nichts los
war; dann wurde ich Ordonnanzoffizier und glaubte, nun mehr zu
erleben. Da hatte ich mich aber arg in die Finger geschnitten. Ich
wurde vom Kämpfenden zum besseren Etappenschwein degradiert.
... Es war ganz spaßig, die Franzosen an manchen Stellen nur auf
fünf Schritt vor sich zu haben. Man hörte den Kerl sprechen, man
sah ihn Zigaretten rauchen, ab und zu warf er ein Stück Papier
herüber. Man unterhielt sich mit ihnen, und trotzdem suchte man
sich auf alle erdenklichen Arten anzuärgern (Handgranaten).
... Besonders eine Sau war interessant, sie kam jede Nacht durch
den See geschwommen, brach an einer bestimmten Stelle in einen
Kartoffelacker und schwamm dann wieder zurück. Es reizte mich
natürlich besonders, dieses Tier näher kennenzulernen. So setzte
ich mich denn an dem Ufer dieses Sees an. Wie verabredet, erschien die alte Tante um Mitternacht, um sich ihr Nachtmahl zu
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holen. Ich schoß, während sie noch im See schwamm, traf, und
das Tier wäre mir beinahe versoffen, wenn ich nicht noch im letzten Moment hätte zugreifen können, um sie an einem Lauf festzuhalten.
... So hatte ich es schon einige Monate ausgehalten, da kam eines
schönen Tages etwas Bewegung in unseren Laden. Wir beabsichtigten eine kleine Offensive an unserer Front. Ich freute mich
mächtig ...
*
Nachdem in Rußland unsere Unternehmungen so sachte zum Stehen kamen, wurde ich plötzlich zu einem Großkampfflugzeug, zur
B. A. O. nach Ostende versetzt (21. August 1915). Ich traf da einen
alten Bekannten, Zeumer, und außerdem verlockte mich der Name
»Großkampfflugzeug«.
*
Aus dem Kapitel »Ein Tropfen Blut fürs Vaterland«:
... Mein Großkampfflugzeug, das sich für das Bombenschleppen
ganz gut eignete, hatte aber die dumme Eigenschaft, daß man von
der abgeworfenen Bombe den Einschlag schlecht sehen konnte,
denn das Flugzeug schob sich nach dem Abwurf über das Ziel weg
und verdeckte es mit seinen Flächen vollkommen. Dieses ärgerte
mich immer, denn man hatte so wenig Spaß davon. Wenn's unten
knallt und man die lieblich grau—weiße Wolke der Explosion sieht
und sie auch in der Nähe des Zieles liegt, macht einem viel Freude.
*
… Ich verfolgte ihn mit den Augen und klopfte Osteroth auf den
Kopf. Er fällt, er fällt, und tatsächlich fiel er in einen großen
Sprengtrichter; man sah ihn darin auf dem Kopf stehen, Schwanz
nach oben. Auf der Karte stellte ich fest: fünf Kilometer hinter der
jetzigen Front lag er. Wir hatten ihn also jenseits abgeschossen. In
damaliger Zeit wurden aber Abschüsse jenseits der Front nicht
bewertet, sonst hätte ich heute einen mehr auf meiner Liste. Ich
aber war sehr stolz auf meinen Erfolg, und im übrigen ist es ja die
Hauptsache, wenn der Kerl unten liegt, also nicht, daß er einem
als Abschuß angerechnet wird.
*
… Ich nahm mir einen zweiten Piloten als Beobachter mit und
schickte diesen abends zurück. Nachts setzte ich mich auf Sauen
an und wurde am nächsten Morgen von diesem Piloten wieder abgeholt.
... Es ist aber nicht jedermanns Sache, auf Wetter gar keine Rücksicht zu nehmen, doch es gelang mir, einen Gesinnungstüchtigen
zu finden.
*
Aus dem Kapitel »Bombenflüge in Rußland«:
... Man konnte das von oben sehr schön sehen; an jeder Ausweichstelle stand ein Transportzug. Also ein wirklich lohnendes Ziel für
einen Bombenflug.
Man kann sich für alles begeistern. So hatte ich mich mal für eine
Weile für dieses Bombenfliegen begeistert. Es machte mir einen
unheimlichen Spaß, die Brüder da unten zu bepflastern. Oft zog
ich an einem Tage zweimal los.
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... Ich schleppte manchmal einhundertfünfzig Kilogramm Bomben
mit einem ganz normalen C—Flugzeug. Außerdem hatte ich noch
einen schweren Beobachter mit, dem man die Fleischnot gar nicht
ansah, ferner »für den Fall daß« noch zwei Maschinengewehre.
Ich habe sie nie in Rußland ausprobieren können. Es ist sehr schade, daß in meiner Sammlung kein Russe vorhanden ist. An der
Wand würde sich seine Kokarde gewiß ganz malerisch machen. So
ein Flug mit einer dicken, schwerbeladenen Maschine, besonders
in der russischen Mittagsglut, ist nicht von Pappe.
… Endlich ist man in einer ruhigeren Luftschicht und kommt allmählich zu dem Genuß des Bombenfluges. Es ist schön, geradeaus
zu fliegen, ein bestimmtes Ziel zu haben und einen festen Auftrag.
Man hat nach einem Bombenwurf das Gefühl: Du hast etwas geleistet, während man manchmal bei einem Jagdflug, wo man keinen abgeschossen hat, sich sagen muß: Du hättest es bessermachen können. Ich habe sehr gern Bomben geworfen.
... Und so konnten wir noch manches erreichen. Mein Beobachter
schoß feste mit dem Maschinengewehr unter die Brüder, und wir
hatten einen wilden Spaß daran.
*
Aus dem Kapitel »Endlich«:
... Wir unterhielten uns mit den Kameraden, da erzählte einer:
»Heute kommt der große Boelcke und will uns, oder vielmehr seinen Bruder, in Kowel besuchen.« ... Ich wagte nicht, ihn zu bitten,
daß er mich mitnähme. Nicht aus dem Grunde heraus, daß es mir
bei unserem Geschwader zu langweilig gewesen wäre — im Gegenteil, wir machten große und interessante Flüge, haben den
Rußkis so manchen Bahnhof eingetöppert — aber der Gedanke,
wieder an der Westfront zu kämpfen, reizte mich, Es gibt eben
nichts Schöneres für einen jungen Kavallerieoffizier, als auf Jagd
zu fliegen.
*
Aus dem Kapitel »Mein erster Engländer«:
... Was Boelcke uns sagte, war uns daher ein Evangelium. In den
letzten Tagen hatte er, wie er sich ausdrückte, zum Frühstück
schon mindestens einen, manchmal auch zwei Engländer abgeschossen.
... Er schien aber kein Anfänger zu sein, denn er wußte genau,
daß in dem Moment sein letztes Stündlein geschlagen hatte, wo
ich es erreichte, hinter ihn zu gelangen. Ich hatte damals noch
nicht die Überzeugung, »der muß fallen«, wie ich sie jetzt voll
habe, sondern ich war vielmehr gespannt, ob er wohl fallen würde, und das ist ein wesentlicher Unterschied. Liegt mal der erste
oder gar der zweite oder dritte, dann geht einem ein Licht auf:
»So mußt du's machen«.
... Stolz meldete ich zum ersten Male: »Einen Engländer abgeschossen.« Sofort jubelte alles, denn ich war nicht der einzige; außer Boelcke, der, wie üblich, seinen Frühstückssieg hatte, war jeder von uns Anfängern zum ersten Male Sieger im Luftkampf geblieben.
*
Ich habe in meinem ganzen Leben kein schöneres Jagdgefilde kennengelernt als in den Tagen der Somme—Schlacht. Morgens,
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wenn man aufgestanden, kamen schon die ersten Engländer, und
die letzten verschwanden, nachdem schon lange die Sonne untergegangen war. »Ein Dorado für die Jagdflieger«, hat Boelcke einmal gesagt. Es ist damals die Zeit gewesen, wo Boelcke in zwei
Monaten mit seinen Abschüssen von zwanzig auf vierzig gestiegen
war. Wir Anfänger hatten damals noch nicht die Erfahrung wie unser Meister und waren ganz zufrieden, wenn wir nicht selbst Senge bezogen. Aber schön war es!
... Der Geist Boelckes lebt fort unter seinen tüchtigen Nachfolgern.
*
… Es war wieder das übliche Bild. Boelcke schießt einen ab, und
ich kann zusehen.
*
Aus dem Kapitel »Der Achte«:
Acht war zu Boelckes Zeiten eine ganz anständige Zahl.
... Als Immelmann seinen ersten abschoß, hatte er sogar das
Glück, einen Gegner zu finden, der gar kein Maschinengewehr bei
sich hatte. Solche Häschen findet man jetzt höchstens noch über
Johannisthal.
*
… Ich flog quietschvergnügt eines schönen Tages wieder mal auf
Jagd und beobachtete drei Engländer, die scheinbar auch nichts
anderes vorhatten als zu jagen. Ich merkte, wie sie mit mir liebäugelten, und da ich gerade viel Lust zum Kampfe hatte, ließ ich
mich darauf ein. Ich war tiefer als der Engländer, folglich mußte
ich warten, bis der Bruder auf mich 'runterstieß. Es dauerte auch
nicht lange, schon kam er angesegelt und wollte mich von hinten
fassen. Nach den ersten fünf Schüssen mußte der Kunde schon
wieder aufhören, denn ich lag bereits in einer scharfen Linkskurve.
… Dabei flogen meine ersten blauen Bohnen ihm um die Ohren,
denn bis jetzt war keiner zu Schuß gekommen ... Sein Maschinengewehr rannte in die Erde und ziert jetzt den Eingang über meiner Haustür.
*
Aus dem Kapitel »Englische und französische Fliegerei«:
Zurzeit bin ich bemüht, der Jagdstaffel Boelcke Konkurrenz zu machen.
... Dem Engländer dagegen merkt man eben doch ab und zu noch
etwas von seinem Germanenblut an. Auch liegt dem Sportsmann
das Fliegen sehr, aber sie verlieren sich zu sehr in dem Sportlichen ... Dies macht wohl bei der Johannisthaler Sportswoche Eindruck, aber der Schützengraben ist nicht so dankbar wie dieses
Publikum. Er verlangt mehr. Es soll immer englisches Pilotenblut
regnen.
*
Aus dem Kapitel »Selbst abgeschossen«:
... So habe ich mal einen Engländer abgeschossen, dem ich den
Todesschuß jenseits der feindlichen Linien gegeben habe, und
'runtergeplumpst ist er bei unseren Fesselballons, so weit hat ihn
der Sturm noch 'rübergetrieben.
*
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Aus dem Kapitel »Erste Dublette«:
... Das Wetter ist eigentlich sehr schlecht geworden, so daß wir
nicht annehmen konnten, noch Weidmannsheil zu haben.
... Nach seiner Landung flog ich nochmals über ihn hinweg in
zehn Metern Höhe, um festzustellen, ob ich ihn totgeschossen hatte oder nicht. Was macht der Kerl? Er nimmt sein Maschinengewehr und zerschießt mir die ganze Maschine.
Voß sagte nachher zu mir, wenn ihm das passiert wäre, hätte er
ihn nachträglich noch auf dem Boden totgeschossen. Eigentlich
hätte ich es auch machen müssen, denn er hatte sich eben noch
nicht ergeben. Er war übrigens einer von den wenigen Glücklichen, die am Leben geblieben sind.
Sehr vergnügt flog ich nach Hause und konnte meinen Dreiunddreißigsten feiern ...
*
... Ich kriegte meinen Gegner vor und konnte noch schnell sehen,
wie mein Bruder und Wolff sich jeder einen dieser Burschen vorbanden.
*
Aus dem Kapitel »Der 'alte Herr' kommt uns besuchen«:
... Um halb Zehn ist er auf unserem Platz. Wir kommen gerade von
einem Jagdflug nach Hause, und mein Bruder steigt zuerst aus
seiner Kiste, begrüßt den alten Herrn. »Guten Tag, Papa, ich habe
eben einen Engländer abgeschossen.« Darauf steige ich aus meiner Maschine: »Guten Tag, Papa, ich habe eben einen Engländer
abgeschossen.« Der alte Herr war glücklich, es machte ihm viel
Spaß, das sah man ihm an. Er ist nicht einer von den Vätern, die
sich um ihre Söhne bangen, sondern am liebsten möchte er selbst
sich in eine Maschine setzen und auch abschießen — glaube ich
wenigstens. Wir frühstückten erst mit ihm, dann flogen wir wieder.
... Das deutsche Flugzeug ist scheinbar angeschossen ... Wir stürzen hin und müssen mit Bedauern feststellen, daß der eine der Insassen, der Maschinengewehrschütze gefallen ist. Dieser Anblick
war meinem Vater etwas Neues und stimmte ihn offenbar sehr
ernst.
... Diesmal hatte ich wieder Glück und hatte meinen zweiten Engländer an dem Tage abgeschossen. Die Stimmung des alten Herrn
war wieder da.
… Wolff war mit seiner Gruppe während der Zeit am Feinde gewesen und hatte selbst einen erledigt. Auch Schäfer hatte sich einen
zu Gemüte geführt.
… Da plötzlich bäumt sich das feindliche Flugzeug auf — ein sicheres Zeichen des Getroffenseins, gewiß hatte der Führer Kopfschuß oder so etwas — das Flugzeug stürzt, und die Flächen des
feindlichen Apparates klappen auseinander. Die Trümmer fallen
ganz in der Nähe meines Opfers. Ich fliege an meinen Bruder heran und gratuliere ihm, d. h. wir winkten uns gegenseitig zu. Wir
waren befriedigt und flogen weiter. Es ist schön, wenn man mit
seinem Bruder so zusammen fliegen kann.
... Wir schlossen uns eng zusammen, denn jeder wußte, daß man
es mit Brüdern zu tun hat, die dasselbe Metier verfolgen wie wir
selbst ... aber es kommt eben nicht auf die Kiste an, sondern auf
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den, der drinnen sitzt; die Brüder waren laurig und hatten keinen
Mumm.
... Aber wenn einem die Kundschaft nicht mehr gibt, muß man sie
halt nehmen, wie sie kommt.
... Was unter mir ist, womöglich noch allein und auf unserem Gebiet, kann wohl als verloren gelten, besonders, wenn es ein Einsitzer ist, also ein Jagdflieger, der nicht nach hinten rausschießen
kann.
... Jedesmal fiel mein Freund darauf 'rein. So hatte ich mich sachte an ihn herangeschossen. Nun bin ich ganz nahebei. Jetzt wird
sauber gezielt, noch einen Augenblick gewartet, höchstens noch
fünfzig Meter von ihm entfernt, drücke ich auf beide Maschinengewehrknöpfe. Erst ein leises Rauschen, das sichere Zeichen des
getroffenen Benzintanks, dann eine helle Flamme, und mein Lord
verschwindet in der Tiefe.
Dieser war der Vierte an diesem Tage. Mein Bruder hatte zwei.
Dazu hatten wir den alten Herrn scheinbar eingeladen. Die Freude war ganz ungeheuer.

Weihnachten 1916
Der »alte Herr« (X) bei der Jagdstaffel Boelcke
… Sechs Engländer hatten die beiden Brüder also an einem Tage
abgeschossen. Das ist zusammen eine ganze Fliegerabteilung. Ich
glaube, wir waren den Engländern unsympathisch,
*
Aus dem Kapitel: »Mein Bruder«:
... Das täte uns leid, denn dadurch würde uns manche schöne Gelegenheit genommen, bei der wir die Engländer gut belapsen
könnten.
*
Aus dem Kapitel »Lothar ein 'Schießer' und nicht ein Weidmann«:
Mein Vater macht einen Unterschied. zwischen einem Jäger (Weidmann) und einem Schießer, dem es nur Spaß macht, zu schießen.
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Wenn ich einen Engländer abgeschossen habe, so ist meine Jagdpassion für die nächste Viertelstunde beruhigt. Ich bringe es also
nicht fertig, zwei Engländer unmittelbar hintereinander abzuschießen. Fällt der eine herunter, so habe ich das unbedingte Gefühl der Befriedigung. Erst sehr, sehr viel später habe ich mich
dazu überwunden und mich zum Schießer ausgebildet. Bei meinem Bruder war es anders.
... Zu Hause fragte er mich stolz: »Wieviel hast du abgeschossen?«
Ich sagte ganz bescheiden: »Einen.« Er dreht mir den Rücken und
sagt: »Ich habe zwei«, worauf ich ihn zur Nachsuche nach vorn
schickte. Er mußte feststellen, wie seine Kerle hießen usw. Am
späten Nachmittag kommt er zurück und hat nur einen gefunden.
Die Nachsuche war also schlecht, wie überhaupt bei solchen
Schießern. Erst am Tage darauf meldete die Truppe, wo der andere lag. Daß er 'runtergefallen war, hatten wir ja alle gesehen.
*
Aus dem Kapitel »Der Auerochs«:
Der Fürst Pleß hatte mir gelegentlich eines Besuches im Hauptquartier erlaubt, bei ihm auf seiner Jagd ein Wisent abzuschießen.
Der Wisent ist das, was im Volksmund mit Auerochse bezeichnet
wird. Auerochsen sind ausgestorben. Der Wisent ist auf dem besten Wege, das gleiche zu tun. Auf der ganzen Erde gibt es nur
noch zwei Stellen, und das ist in Pleß und beim Revier des ehemaligen Zaren im Bialowiczer Forst. Der Bialowiczer Forst hat natürlich durch den Krieg kolossal gelitten. So manchen braven Wisent,
den sonst nur hohe Fürstlichkeiten und der Zar abgeschossen hätten, hat sich ein Musketier zu Gemüte geführt. Mir war also durch
die Güte seiner Durchlaucht der Abschuß eines so seltenen Tieres
erlaubt worden. In etwa einem Menschenalter gibt es diese Tiere
nicht mehr, da sind sie ausgerottet.
... Ich stand auf der Kanzel, auf der, wie mir der Oberwildmeister
berichtete, bereits mehrmals Majestät gestanden hat, um so manchen Wisent von da aus zur Strecke zu bringen.
... Auf zweihundertfünfzig Schritt verhoffte er noch einen Augenblick. Es war mir zu weit, um zu schießen. Getroffen hätte man ja
vielleicht das Ungetüm, weil man eben an so einem Riesending
überhaupt nicht vorbeischießen kann.
… Schlecht zum Schießen. Da verschwand er hinter einer Gruppe
von dichten Fichten. Ich hörte ihn noch schnaufen und stampfen.
Sehen konnte ich ihn nicht mehr. Ob er Wind von mir bekommen
hatte oder nicht, weiß ich nicht.
... War es der ungewohnte Anblick eines solchen Tieres oder wer
weiß was — jedenfalls hatte ich in dem Augenblick, wo der Stier
herankam, dasselbe Gefühl, dasselbe Jagdfieber, das mich ergreift,
wenn ich im Flugzeug sitze, einen Engländer sehe und ihn noch
etwa fünf Minuten lang anfliegen muß, um an ihn heranzukommen. Nur mit dem einen Unterschied, daß sich der Engländer
wehrt. Hätte ich nicht auf einer so hohen Kanzel gestanden, wer
weiß, ob da nicht noch andere moralische Gefühle mitgespielt hätten?
... Hindenburg hatte mir einen Monat vorher gesagt: »Nehmen Sie
sich recht viel Patronen mit. Ich habe auf Meinen ein halbes Dutzend verbraucht, denn so ein Kerl stirbt ja nicht. Das Herz sitzt
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ihm so tief, daß man meistenteils vorbeischießt.« Und es stimmte.
Das Herz, trotzdem ich ja genau wußte, wo es saß, hatte ich nicht
getroffen. Ich repetierte. Der zweite Schuß, der dritte, da bleibt er
stehen, schwerkrank. Vielleicht auf fünfzig Schritt vor mir. Fünf
Minuten später war das Ungetüm verendet. Die Jagd wurde abgebrochen und »Hirsch tot« geblasen. Alle drei Kugeln saßen ihm
dicht überm Herzen, sehr gut Blatt.
*
... Man ist noch lange nicht am Ende der Erfindungen. Wer weiß,
was wir in einem Jahr verwenden werden, um uns in den blauen
Äther zu bohren!
*
Aus einer faksimilierten Beilage:
Rittm. Freih. von Richthofen.
Jagdstaffel Richthofen ...
————————————————————————————
Gott sei ferner mit ihnen.
——

Glossen
EIN

ANDERER

TON

— — Banfield bestätigte auch die Nachricht, daß er englischer Abstammung sei. Sein Vater war noch englischer Staatsbürger.
——————————————————————————
Sehr ergriffen war der Korrespondent über die Worte Banfields:
»Wann wird endlich ein Ende sein? Es ist schon genug. Schade
um die vielen Menschenleben. Was jetzt geschieht, ist nur reine
Vernichtung, nur mehr ein Morden, kein Krieg mehr.«
Der sieht denn doch aus einer höhern Höhe.
* * *
BRÜNNER BLUTRAUSCH
Ein Feldpostbrief, der in einem Brünner Blatt zu lesen war:
Das Trommelfeuer am 10. Juni war ein Vergnügen im Vergleich
zum Konzert am 18. und 19. Den ganzen Tag und die ganze Nacht
haben die Italiener getrommelt. Um 11 Uhr nachts war dann allgemeiner Angriff. Wir haben geschossen, daß die Rohre heiß wurden — wir mußten eine Zeitlang aussetzen. Die Infanteristen mußten die Gewehre wechseln, viele haben geschwollene Hände von
ununterbrochenem Feuer. Die Maschinengewehre haben überhaupt nicht aufgehört und stundenlang gemäht ... Du glaubst gar
nicht, wie begeistert man wird, wenn man sieht, wie eine Sturmwelle nach der anderen zerfetzt wird und sie nicht und nicht vorwärtskommen. Man vergißt ganz, daß einem so eine Granate an
den Kopf schlagen kann ... Heute ist vollkommen Ruhe. Ich habe
wenigstens ein paar Stunden schlafen können. Mein armer Garten
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ist etwas demoliert von lauter Sprengstücken. Wir haben viel Kupfer gesammelt von den italienischen Granaten. Hoffentlich liefert
uns Cadorna bald wieder welche. Es wäre schade, wenn der Spaß
schon aufhören würde. Wir warten mit Sehnsucht darauf, daß sie
noch ein paarmal anrennen! Aber nach dem gestrigen, etwas unhöflichen Empfang ist leider wenig Hoffnung vorhanden!
Ob der Schuft, der es verfaßt hat, es auch wirklich erlebt hat, ist fraglich. Vielleicht ist der Blutrausch Brünner Ware. Wo immer es aber entstanden
ist, der Schuft, der's zum Druck befördert hat, müßte sofort gezwungen werden, es zu erleben.
* * *
KERZEN

GESUCHT

»Der Geschichtsforscher wird nach Mitteilungen über die Aufnahme der Nachrichten von dem Siege in Ostgalizien suchen, ob
nicht Freudenfeuer auf den Spitzen der Berge angezündet, brennende Kerzen in die Fenster der Häuser gestellt wurden, ob nicht
berauschende Musik die Stimmungen ausgedrückt habe, die in einer Nation nach Vertreibung des Erbfeindes lebendig werden ... «
Schon die Arbeiter—Zeitung, der der Satz nicht entgangen ist, fragt mit
Recht, wie Freudenfeuer ohne Kohlen und Holz zustandekommen sollen, und
erleichtert dem Geschichtsforscher, der sonst lange suchen könnte, die Arbeit,
indem sie feststellt, daß Kerzen derzeit nur gegen Bezugscheine erhältlich
sind. Eben dies aber sollte den Geschichtsforscher interessieren. Weit über
die Raserei eines Chappers von »Details«, der überall und selbst beim Weltuntergang zunächst auf »Stimmungen« versessen ist, enthüllt der Schrei die
furchtbare Besonderheit des neuzeitlichen Sieges: daß er eben nur im Leitartikel gefeiert werden kann, weil eben nur dort noch, nicht einmal mehr im Annoncenteil, Kerzen freihändig offeriert werden. Denn Papier gibts noch, Talent
und Tinte auch. Aber der Sieg, auf den's ankommt, wäre der, daß es Kerzen
gibt, nicht, um ihn zu feiern, das wäre gar nicht mehr nötig, denn Feier genug
wäre der Erfolg, daß es Kerzen gibt! Und gerade diesen nüchternen Zweck
vermag der Handelskrieg nicht zu erreichen. Der andere Krieg, der von der
Glorie gelebt hat, hat die irdischen Güter nicht wesentlich beeinträchtigt; dieser ist rein auf die Glorie angewiesen, und er verzehrt, womit er sich
schmücken sollte.
* * *
LORBEER

ALS

LEBENSMITTEL

Das Wesen der neuen Glorie erfährt eine neue Einschränkung durch die
folgende Tatsache:
Preistreiberei in Lorbeerblättern. Infolge Gewürzmangels werden
seit etwa anderthalb Jahren ungeheure Mengen trockener Lorbeerblätter verbraucht, um den Speisen, namentlich des armen
Volkes, etwas Geschmack zu geben. Tausende und Abertausende
von Zentnern dieser trockenen Lorbeerblätter gehen aus Dalmatien und Istrien ins Innere, und jetzt, nachdem die Ausfuhr gestattet wurde, auch nach Deutschland. Nun hat sich eine wüste Spekulation dieses Artikels bemächtigt. Ganze Lorbeerwälder wurden
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aufgerissen und auf Jahre hinaus zerstört. Die Blätter, die in gewöhnlichen Zeiten 17 bis 20 Kronen für 100 Kilogramm kosteten,
sind auf den Wucherpreis von 280 Kronen und mehr für 100 Kilogramm gebracht worden, Trockene Lorbeerblätter sind jetzt ein
»notwendiger Bedarfsartikel« im Sinne des Preistreibereigesetzes
geworden. Warum wird nun kein Höchstpreis bestimmt?
Also nicht nur daß das Material für Siegesfeiern fehlt, nämlich die Kerzen, wird der Lorbeer selbst noch aufgegessen. Dadurch sind freilich die Lorbeerblätter wieder das geworden, was sie so lange nicht waren: ein notwendiger Bedarfsartikel. Verläuft da nicht dieses Verhängnis, das täglich in unverstandenen Symbolen auf uns einsprach, in einem Symbol? Wir Fibelkinder, die
wir daran glauben mußten, nehmen alles, was wir noch sehen, und wär's die
Glorie selbst, in den Mund. Das letzte Lebensmittel ist der Lorbeer. Aber auch
von den Lorbeern, die man nicht ißt, sondern auf denen man nur ruht, ist
längst bekannt, daß sich eine wüste Spekulation dieses Artikels bemächtigt
hat. Viele unter jenen Persönlichkeiten, für die das Geld jetzt keine Rolle
spielt und die die Ehre, welche ihnen fehlt, durch Surrogate wie Titel und Orden ersetzen wollen, arbeiten der Ruhmespreistreiberei geradezu in die Hände. Tolle Zeit!
* * *
VISION
»Personen, die im Jahre 1917 ihren Wohnort vorübergehend in ein
Heilbad oder auf die Dauer von mindestens vier Wochen in einen
Kurort oder in eine Sommerfrische verlegen, haben bis längstens
1. Juni bei der Bezirksbehörde ihres ständigen Wohnortes mittelst
des dort erhältlichen amtlichen Formulars eine Abmeldung zu erstatten, in der der Name, der ständige Wohnort, der Ort des Sommeraufenthalts, der Tag des voraussichtlichen Eintreffens, die Anzahl der Begleitpersonen und die beabsichtigte Dauer des Aufenthalts anzugeben sind; eine gleichlautende, zweite Ausfertigung
dieser Abmeldung ist der Bezirksbehörde des gewählten Sommeraufenthalts zuzusenden. Die Personen haben noch vor der Abreise
bei ihrer Brotkartenausgabestelle den Lebensmittelkartenabmeldeschein zu beheben und sohin den Bezug derjenigen Lebensmittel, deren Verkauf rayoniert ist, gegen Bestätigung auf dem Lebensmittelkartenabmeldeschein bei der betreffenden Verschleißstelle abzumelden. Der Verschleißer rayonierter Lebensmittel hat
eine Liste zu führen, in welcher Name, Wohnort, Tag der Abreise
und Zahl der Begleitpersonen der sich Abmeldenden sowie die
Menge der in Abfall kommenden Lebensmittel einzutragen sind;
diese Liste ist derjenigen Stelle, von der die Zuweisung rayonierter Lebensmittel erfolgt, am Ende jeder Woche vorzulegen. In dem
Heilbad; dem Kurort oder der Sommerfrische haben sich die Personen unter Vorweisung des Lebensmittelkartenabmeldescheines
bei der Brotkartenausgabestelle sowohl nach dem Eintreffen als
auch vor dem Verlassen dieser Orte zu melden. Die Ausfolgung
von Lebensmittelkarten darf im Orte des Sommeraufenthalts sowie nach der Rückkehr im ständigen Wohnort nur auf Grund des
mit den entsprechenden Amtsvermerken versehenen Abmeldescheines erfolgen. Die politischen Bezirksbehörden sind ermäch116

tigt worden, den Einkauf von Lebensmitteln durch die Fremden zu
rayonieren und außerdem die Verabfolgung von Speisen in den
Speisewirtschaften der Heilbäder, Kurorte und Sommerfrischen zu
regeln. Gastwirtschaften haben auf die Mehrzuweisung von Lebensmitteln für die Verpflegung von Heilbäder— und Kurortebesuchern sowie Sommerfrischlern im allgemeinen nur dann Anspruch, wenn sie den erhöhten Bedarf durch Abgabe der von den
Kostteilnehmern eingezogenen Kartenabschnitte nachweisen. Für
Ausflügler, die nur auf kurze Zeit Heilbilder, Kurorte und Sommerfrischen besuchen, können besondere Verpflegsvorsorgen nicht
getroffen werden. Weiters sind die politischen Bezirksbehörden
ermächtigt worden, den Besuchern von Heilbädern, Kurorten und
Sommerfrischen zur Verhinderung des Hamsterns von Lebensmitteln den unmittelbaren Einkauf gewisser Lebensmittel beim Produzenten zu verbieten.«
Guter Kurerfolg! Doch von allem Wirrsal dieses Lebens abgesehen —
ehe ich einem Lebensmittelkartenabmeldeschein nähertrete und ihm mit dem
Degen in der Hand zurufe: Steh, Phantom!, sperre ich mich lieber bei vierzig
Grad und vierhundert verbrannten Kehrichtmaschinen in Wien ein, wobei
mich die ungenügende Kehrichtabfuhr in Rom hinreichend entschädigen mag.
Und läse in einem Buch:
»Wie dies bestimmt zu deuten, weiß ich nicht;
Allein so viel ich insgesamt erachte,
Verkündets unserm Staat besondre Gährung.«
»Nun setzt euch, Freunde, sagt mir, wer es weiß,
Warum dies aufmerksame strenge Wachen
Den Untertan des Landes nächtlich plagt?
Warum wird Tag für Tag Geschütz gegossen,
Und in der Fremde Kriegsgerät gekauft?
Warum gepreßt für Werfte, wo das Volk
Den Sonntag nicht vom sauern Werktag trennt?
Was gibts, daß diese schweißbetriefte Eil'
Die Nacht dem Tage zur Gehülfin macht?
Kann jemand mich belehren?«
»Ja, ich kanns;
Zum mindsten heißt es so. Der letzte König
Ward, wie ihr wißt, durch Fortinbras von Norweg,
Den eifersücht'ger Stolz dazu gespornt,
Zum Kampf gefordert — —
— — Und dies
Scheint mir der Antrieb unsrer Zurüstungen,
Die Quelle unsrer Wachen, und der Grund
Von diesem Treiben und Gewühl im Lande.«
»Nichts anders, denk' ich, ists, als eben dies.
Wohl trifft es zu, daß diese Schreckgestalt
In Waffen unsre Wacht besucht, so ähnlich
Dem König, der der Anlaß dieses Kriegs.«
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»Ein Stäubchen ists, des Geistes Aug' zu trüben.
— — Und eben solche Zeichen grauser Dinge
(Als Boten, die dem Schicksal stets vorangehn,
Und Vorspiel der Entscheidung, die sich naht)
Hat Erd' und Himmel insgemein gesandt
An unsern Himmelsstrich und Landsgenossen.
(Der Lebensmittelkartenabmeldeschein erscheint wieder.)

Doch still! Schaut, wie's da wieder kommt. Ich kreuz' es,
Und sollt' es mich verderben. — Steh, Phantom!
Hast du Gebrauch der Stimm' und einen Laut:
Sprich zu mir!
Ist irgend eine gute Tat zu tun,
Die Ruh dir bringen kann und Ehre mir:
Sprich zu mir!
Bist du vertraut mit deines Landes Schicksal,
Das etwa noch Voraussicht wenden kann:
O sprich!
Und hast du aufgehäuft in deinem Leben
Erpreßte Schätze in der Erde Schoß,
Wofür ihr Geister, sagt man, oft im Tode
Umhergeht: sprich davon! verweil und sprich!
(Der Hahn kräht)

Halt es doch auf, Marcellus!«
»Soll ich nach ihm mit der Hellbarde schlagen?«
»Tu's, wenn's nicht stehen will«.
» ... 's ist hier.«
» 's ist hier.«
(Der Lebensmittelkartenabmeldeschein ab.)

» 's ist fort.
Wir tun ihm Schmach, da es so majestätisch,
Wenn wir den Anschein der Gewalt ihm bieten,
Denn es ist unverwundbar wie die Luft,
Und unsre Streiche nur boshafter Hohn.«
* * *
BERLINER CHRONIK
Berlin, 21. Mai
Gestehen wir's offen: In den verschollenen Tagen vor dem Krieg
hatte der wundervolle Monat Mai für die feinbesaiteten ästhetischen Träger der Hochkultur etwas Kitschiges. Er ging ihnen auf
die Nerven mit seinem jugendlich lauten Wesen, mit seinem knallenden Grün, seinem schießenden Spargel, seinen ausschlagenden
Bäumen und dem aufdringlichen Parfüm seines Flieders und Waldmeisters ...
... Auch die begüterten Mitbürger, die sich früher aus dem Auto
heraus die Natur gönnerhaft besahen, wandern heute auf Schus118

ters Rappen durch die Welt und führen des Leibes Notdurft auf
dem Buckel mit sich, wobei sie die Entdeckung machen, wie fein
nach tüchtigem Marsch die simple Wurststulle und der Kartoffelsalat an der Tafel von Mutter Grün schmeckt.
Knallendes Grün und schießender Spargel haben andern Geräuschen
Platz gemacht; aber die der Sprache haben sich nicht verändert. Eine sympathische Gegend. Nur muß man so etwas auch zu hören verstehn, indem man's
liest. Nicht der tote Sinn, sondern der mörderische Klang wird hier berufen.
* * *
TELL

UND DIE

BEHÖRDEN

Aus der 'Kölnischen Zeitung':
Wir haben bisher diesen Teil der Schweiz gedankenlos in das
Wohlwollen mit eingeschlossen, das wir unserem Nachbarstaat im
Süden, dem Lande Tells und seinen Behörden, entgegenbringen.
Aber die Genfer Ereignisse werden uns eine Warnung sein —
Leider keine, aus dieser Verbindung aller Couleurs endlich auszutreten.
Das »Land Tells« — diese Nomenklatur als solche kann nur einem Preußen
einfallen. Damit man aber ja nicht etwa glaube, daß es mehr als ein Schmuck,
nämlich ein Begriff sei, also geradezu der Begriff der Freiheit, so kommt noch
was dazu: rasch tritt den Tell die Behörde an.
* * *
DIE SOZIALDEMOKRATIE

GEHT IN DIE

OPPOSITION

» ... Eine besondere Aufgabe obliegt der sozialdemokratischen
Faktion, und sie wird ihr wohl gewachsen sein. Es gibt nur einen
Standpunkt: entweder der Staatskanzler stellt sich ganz und rückhaltslos auf den Standpunkt des in dem Resolutionsvorschlag formulierten Verständigungsfriedens oder die Sozialdemokratie geht
in die Opposition und drückt ihr Mißtrauen gegen eine Regierung,
die nach drei Kriegsjahren noch schwankt, durch eine Tat so deutlich aus, daß sie niemand übersehen oder verkennen kann.«
* * *
REVOLUTION

IN

DEUTSCHLAND

Berlin, 23. Juli. (Wolff.) Wie verschiedene Blätter melden, beschäftigte
sich gestern die Kriegsgeneralversammlung des sozialdemokratischen Wahlvereins des Groß—Berliner Riesenwahlkreises Teltow — Beskow — Storkow —
Charlottenburg mit der Frage der »Hofgängerei« und des Eintritts der Sozialdemokraten in die Regierung. Trotzdem von einer Seite die Rücksicht auf die
unabhängigen Sozialisten gefordert wurde, führte ein Redner aus, wenn die
Sozialdemokraten der Einladung in das Reichsamt des Innern folgten und der
Kaiser an dieser Besprechung teilnehme, so sei das keine Verletzung sozialdemokratischer Grundsätze. Auch der Genosse David handelte korrekt, wenn er
der Einladung des Kronprinzen gefolgt sei. Die Sozialdemokratie sei eine revolutionäre Partei, sie müsse deshalb auch, wenn es die veränderten Verhält119

nisse erforderten, in ihren eigenen Reihen revolutionieren und mit alten Traditionen brechen ...
* * *
SO

LESEN WIR ALLE

TAGE

Polemik gegen Wilson
Wilson:
— — — von der Bedrohung einer gewaltigen Militärmacht zu befreien — — Diese Macht ist nicht das deutsche Volk, sie ist die unbarmherzige Gebieterin des deutschen Volks — — Das amerikanische Volk hat durch die kaiserlich deutsche Regierung unerträgliches Unrecht erlitten, aber es wünscht keine Repressalien gegen
das deutsche Volk, das selbst in diesem Kriege, den es nicht nach
eigener Wahl führt, alles erduldet hat — — Teilnahme an den wirtschaftlichen Möglichkeiten, das deutsche Volk natürlich eingeschlossen — — Genugtuung, aber nicht auf Kosten der Souveränität eines Volkes — — Wir müssen einige neue Beweise für die Absichten der großen Völker der Mittelmächte abwarten. Gott gebe,
daß diese bald und dergestalt gegeben werden, daß sie das Vertrauen aller Völker auf den guten Glauben der Nationen — —
Die Zeitung:
— — — man kann nur vermuten, daß er all' sein Wissen aus jener
trostlosen alldeutschen Literatur schöpft, die mit Berufung auf ein
paar große Namen, der Welt tatsächlich ein Bild Deutschlands
vorgetäuscht hat, das ungefähr dem von Wilson entworfenen Konterfei entspricht. Es ist der größte Unsinn, Deutschland nach dem
wilden Geschrei einer chauvinistischen Minorität zu beurteilen,
ein Fehler, an dem Fortschritt der politischen Entwicklung des
deutschen Volkes zu zweifeln — — daß aus dem Volke selbst der
Wille zur Umformung des Staates aufsteigt, dies alles nicht zu sehen, heißt Deutschland nicht kennen oder nicht kennen wollen. Es
wäre indes müßig, das Weltbild, das die Entente von Deutschland
entworfen hat, heute korrigieren zu wollen; die Feinde werden
sich dieses Teufelskonterfei nicht rauben lassen, und leider werden sie in ihrem Glauben auch bestärkt durch eine Politik, die alles dazu tut, den Teufelsmalern recht zu geben. Die wirkliche Korrektur dieses Bildes kann nur das deutsche Volk selbst besorgen,
indem es der Weit zeigt, daß es willens ist seine Geschicke selbst
zu lenken.
*
Polemik gegen Asquith
Die Zeitung:
— — Kennzeichnend ist, daß er die Grundsätze des Präsidenten
Wilson im Völkerrecht ölige Plattheiten nennt. Asquith hat die
Sehnsucht nach praktischen Verhandlungen. Das ist bezeichnend.
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Asquith:
— — — Wir haben in den letzten Tagen die Antwort des neuen
Reichskanzlers auf die Note des Papstes gelesen. Sie strotzt von
unklaren, öligen Allgemeinheiten. — —
Jener andere Polemiker wiederholt, was er getadelt hat. Dieser fälscht,
um zu tadeln. Der Fälscher sitzt im Herrenhaus.
* * *
OFFERTEN
In dem Telegramm an den Zaren aus dem Jahre 1904, worin diesem ein
Bündnis Deutschlands mit Rußland angeboten wurde, heißt es:
Dies erinnert mich an meinen früheren Vorschlag, daß Du nicht
vergessen solltest, ebenfalls neue Linienschiffe zu bestellen, um
einige fertig zu haben, wenn der Krieg vorüber ist. Sie werden
während der Friedensverhandlungen eine vorzügliche Überredungskunst ausüben. Unsere Privatfirmen würden sich sehr freuen, Aufträge zu erhalten ...
* * *
ORNAMENTE
An den Papst:
... Deutschland suchte innerhalb der nationalen Grenzen freie Entwicklung seiner geistigen und materiellen Güter, außerhalb des
Reichsgebietes ungehinderten Wettbewerb mit gleichberechtigten
und gleichgeachteten Nationen.
Ein ungehemmtes Spiel der friedlich in der Welt miteinander ringenden Kräfte hätte zur höchsten Vervollkommnung der edelsten
Menschheitsgüter geführt. Eine unheilvolle Verkettung von Ereignissen hat im Jahre 1914 einen hoffnungsreichen Entwicklungsgang jäh unterbrochen und Europa in einen blutigen Kampfplatz
umgewandelt.
So ward das Spiel durch den Krieg gehemmt. Dieser ist nicht etwa
durch das Spiel, sondern durch eine Verkettung entstanden. Nein, durch den
Neid der Konkurrenz, der einen hoffnungsreichen Entwicklungsgang unterbrach, weil sie den Export von Pofelware, nein, die höchste Vervollkommnung
der edelsten Menschheitsgüter nicht vertragen wollten.
* * *
WENN

EINMAL ALLES VORBEI

und die als Militärrichter verkleideten Advokaturskonzipienten wohlbehalten
aus den Auditoriaten zu den ihren zurückgekehrt sind, dann wird die Untersuchung: ob es in diesem Krieg außer jenen, die vom Tod der andern gelebt haben, auch solche gegeben hat, die andere zum Tod verurteilt haben, und am
Leben blieben, sie in den Kerker geschickt haben, und in Freiheit blieben, sie
befleckt haben, und Ehren gewannen — hoffentlich die Wiener Advokatenkammer, als höchsten Militärgerichtshof beschäftigen. Dann wird, wo Tod und
Kerker erspart bleiben, der soziale Bann der geringste Entgelt sein für die
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Fleißaufgaben, die an Leben, Freiheit und Ehre der Wehrlosen vollbracht worden sind von jenen, die einst Expensnoten und später Todesurteile geschrieben und als König und Koretz Schrecken um sich verbreitet haben. Mögen die
kaiserliche Gnade und die Unbarmherzigkeit der 'Arbeiter—Zeitung' auch
noch von diesem Erfolg begleitet sein!
* * *
ÜBERRASCHUNGEN
Der Landesverteidigungsminister:
infolge wechselseitiger Beschuldigung der Bevölkerung und der
ekelhaften Erscheinung anonymer Denunzianten, dann des Auftretens bisher ungekannter Zustände von Kriegspsychose infolge der
Einwirkung neu erfundener Kriegsmittel mit nervenzerstörender
Wirkung wurden bei nicht ganz vollwertigen Individuen Instinkte
geweckt, die gewiß an vielen Orten Ausschreitungen hervorriefen,
die nicht zu entschuldigen sind, die aber bei der ungeheuren Zahl
der die Uniform Tragenden — —
Der Leitartikler:
— — Diese Ziffern sagen dem Volke sehr viel. Sie lassen niemanden unberührt und, keiner wird vor ihnen achtlos bleiben können.
Diese Zahlen werden die Lebensweise der Menschen durch Jahrzehnte bestimmen, sie zur Einfachheit zwingen, ihre Freiheit beschränken, ihre Arbeitsbedingungen ändern und ihre Abhängigkeit vom Staate vermehren. Ein strenges Zeitalter wird nach dem
Frieden kommen ... Vermögen und Einkommen, Verbrauch und
Verkehr, die Notdurft des Armen und der Luxus des Reichen, alles
wird herangezogen werden müssen, um aus jeder Form des Besitzes und Ertrages die fehlenden Milliarden herauszubringen ... Verschont kann niemand werden und rauh wird das Leben für jeden
sein ... Der Bissen im Munde wird auch zu den fehlenden Milliarden beitragen, und bei solchen Vorstellungen wird einem bange
im Herzen. Das Friedensbudget, an dem wir den beginnenden
Niedergang der Finanzpolitik so lebhaft tadelten, das letzte Friedensjahr, gegen das so viel Widerspruch sich erhob, heute scheinen sie uns wie ein Paradies, das wir verloren haben und in das
wir nicht mehr zurückkehren werden ... Das Volk wird diesem
ehernen Zwange nicht entfliehen können ... Eine leichtfertige Gebarung wäre die Gefahr den Hungers auch nach dem Kriege in
den Frieden hinein ...
— — Der Krieg hat bisher in Österreich rund einundvierzig Milliarden verschlungen; noch die Enkel werden Schwielen auf den
Fingern haben, in mühevollen Tagen und Nächten ersetzen, was
in der Zeit ihrer Voreltern vernichtet worden ist ...
Ja, was ist denn das? So ist das? Das haben wir uns doch ursprünglich
anders vorgestellt! Und man muß nicht einmal mehr sagen, daß es so ist, wie
wir es uns ursprünglich vorgestellt haben? Sondern man kann schon sagen,
daß es anders ist, nämlich so, wie es ist? So ist das? Ja, was ist denn das?
* * *
122

AUS

DEM

ERZGEBIRGE

» ... Wenn beispielsweise der Stadtarzt von Weipert, ein im Greisenalter stehender Mann, der über die gesundheitlichen Verhältnisse seines Wirkungskreises wohl am besten zu urteilen in der
Lage ist, zu der Feststellung sich veranlaßt fühlt, daß ein großer
Teil der Bevölkerung von Weipert 1 lediglich noch wandelnden
Skeletten gleicht, daß eine mühsame Operation bei einem Kinde
genossenes Vogelfutter in dessen Magen ergab, bzw. einen förmlich zu Stein gewordenen Klumpen infolge dieses Genusses, daß
Hunderte von unterernährten Frauen und Mädchen seit Monaten
den Verlust der Menstruation verzeichnen, daß ein Teil der Bevölkerung dieses Gebietes infolge Mangels an Brot durch viele Wochen hindurch zu allerlei, geradezu Ekel erregenden Ersatznahrungsstoffen seine Zuflucht nehmen mußte oder zumindest von einer blanken Kräutersuppe zu ernähren sich gezwungen sah, so
schafft das alles ein Licht über die wahren Verhältnisse, das durch
seine Helle schrecklich wirkt.«
Auf dem Semmering ists doch noch anders.
* * *
DIE SCHULDFRAGE
oder
WAS

IN

FLEISCH

UND

BLUT

ÜBERGEHEN SOLL

» ... Es gibt nur eine Schuldfrage, die auf der Tagesordnung des
Stockholmer Kongresses stehen müßte, ebenso wie auf der Tagesordnung jedes Parteitages: wieso das Proletariat in die Lage kommen konnte, seinen internationalen Geist und Zusammenhang zu
verlieren. Dazu genügt es nicht, im stolzen Besitz der materialistischen Geschichtsauffassung darzulegen, daß und welche ökonomische Wandlungen eine ganz andere Stellung des Proletariats in
der imperialistischen Ökonomie und Staatsordnung bewirkt haben
... Vielmehr muß gerade die Aufzeigung dieser Ursachen, die dazu
geführt haben, daß das Proletariat überall in hohem Grade an den
ökonomischen und politischen Interessen seiner Machthaber ein
Mitinteresse zu gewinnen schien, bis zu dem Punkte kritischer
Einsicht fortgeführt werden, von dem aus das Proletariat erkennt,
daß alle diese wirklichen und oft nur eingebildeten Mitinteressen
zuletzt dem großen gemeinschaftlichen Emanzipationsinteresse
der ganzen Klasse nicht im Wege stehen dürfen, daher Grad und
Begrenzung ihrer Beachtung einzig und allein nur aus dem internationalen Kampfziel des Proletariats erhalten dürfen. Nur ein solcher Standpunkt, der freilich nicht bloßer Standpunkt, sondern in
Fleisch und Blut übergegangene Gesinnung sein muß, kann das
Proletariat der Welt wahrhaft einigen, nur ein solches Bewußtsein
kann es sieghaft herausführen aus all den Jämmerlichkeiten und
Fährlichkeiten seiner gegenwärtigen unseligen Verstrickung in
1 Die Stadt liegt im böhmischen Teil des Erzgebirges
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die Kriegspolitik imperialistischer Staaten. Und nur in diesem
Geiste wird schließlich auch jede Debatte über die Schuldfrage
glücklich überwunden: denn es ist selbst ja die radikalste Befreiung von der großen Schuld des Sozialismus in diesem Kriege.«
Vortrefflich; nur schade, daß die Reue, die den Schuldigen ehrt, eine papierene Regung bleiben könnte, während die Beteiligung des Proletariats an
den ökonomischen und politischen Interessen seiner Machthaber die blutige
Realität bedeutet, die von den andern Papieren bekräftigt wird. Warum war
denn das Emanzipationsinteresse nicht stark genug, diese Hilfe zu verhindern
und jene Mitinteressen zu überwinde? Man frage die Technik, die das stärkste
Interesse hat, ihre Mitarbeiter von deren Emanzipationsinteresse zu emanzipieren. Selbst der Katholizismus hat kein solches Weltabsurdum zu verantworten wie die andere Internationale, deren Gläubige in allen kriegführenden
Staaten schon im Friedensberuf mit der Herstellung jener Behelfe befaßt
sind, die ihnen gegenseitig den Tod bringen sollen. Kriegsminister und Offiziere erzeugen keine Flammenwerfer. Aber daß es die Zeit bis zu diesen gebracht hat, dürfte auch deren Verwendung gegen ihre Erzeuger erklären, deren Parteiideal doch schon erschaffen war, als die Entwicklung der Waffe eingesetzt hatte. Welche Idee vermochte vor der eines Flammenwerfers zu bestehn! Daß er einen Philosophen tötet, ist, beiweitem nicht so tragisch, wie
daß er seinen Erzeuger tötet. Es ist jene tragische Schuldfrage, die kaum in
Stockholm beantwortet werden wird, denn die Philosophen, soweit sie nicht
die Opfer der weltbeherrschenden Idee sind, werden in Stockholm kaum zu
Wort gelangen und das Emanzipationsinteresse wird bis dahin keine sonderlichen Fortschritte gemacht haben. Das internationale Kampfziel des Proletariats hat nicht gehindert, das Proletariat für das internationale Kampfziel zu gewinnen, und die Gesinnung, die in Fleisch und Blut übergehen mag, wird dies
bei weitem nicht so gut treffen, wie ein Schrapnell, das zu erzeugen sie doch
nicht verhindert hat.
* * *
VERWANDLUNGEN
Am 1. August 1914 hörte ich einen Ruf: »Immer feste rin in die Glorie!«
Ich schämte mich, ein Nörgler zu sein, denn ich wußte damals schon ganz genau, daß die Zeit kommen werde für: »Außi möcht' i!« Nur war ich zugleich
ein solcher Optimist, daß ich das Datum für die Äußerung dieses Wunsches,
der sich schon am 1. August 1915 fühlbar machen mußte, auf den 1. August
1916 und nicht auf den 1. August 1917 festsetzte. In solchen Fällen läßt es
sich aber nicht mit mathematischer, sondern nur mit apokalyptischer Genauigkeit arbeiten. Wo ich inzwischen die große Zeit angepackt habe, war sie interessant, und ihre schauerliche Kontrasthaftigkeit verbrannte den Märtyrern
an den Fronten mehr das Herz als alle Flammenwerfer. Aber daß sie es in einem vermocht hat, einen Menschen wie Friedrich Adler, dessen Edelmut ausgereicht hätte, ein schuldiges Zeitalter zu begnadigen, zum Mörder und einen
Menschen wie Moriz Benedikt zum Pair zu machen, das hätte selbst ich ihr
nicht zugetraut. Nein, Waffentaten von heute, ob aus Pflicht oder aus Idee
vollbracht, eben noch geeignet, in dem von jenem Unglücklichen verleugneten Sinn Schrecken zu erregen, sind nicht mehr imstande, in dem von ihm bejahten Sinn die »psychologische Voraussetzung einer künftigen Massenaktion« zu bilden. Denn der Mangel an Phantasie war die psychologische Voraussetzung der gegenwärtigen Massenaktion, deren fortwirkendem Komman124

do kein Gegenruf der Menschenwürde mehr antwortet, um die in Einzelschicksale aufgelöste Masse wieder zu sammeln. Es gibt keine Armbrust
und keinen Tyrannen; es gibt Technik und Bürokraten. Es gibt nur den Knopf,
auf den das Plutokratische drückt. Aber da ist kein verantwortliches Gesicht.
Die Problemstellung: Demokratie—Autokratie trifft ins Leere, in das Vakuum
der Zeit, das hier nur fühlbarer wird als im andern Europa. Autokratie als ein
technischer Begriff: das könnte es sein. Ein Ding, das nicht selbst, sondern
von selbst gebietet. Und alle treibt das hohle Wort des Herrschers Zufall, der
die Quantität regiert.

Erfahrungen
Kriege und Geschäftsbücher werden mit Gott geführt.
*
Geschäft ist Geschäft: weil jene es sagten, sagten diese, es seien Händler. Jene aber meinen, daß Geschäft Geschäft sei und nicht auch Leben und
Religion.
*
Was jetzt die größte Rolle spielt, das spielt jetzt keine Rolle: Blut und Geld.
*
Am Tor eines deutschen Militärbüros sah ich ein Plakat, aus dem die
Worte hervorsprangen: »Macht Soldaten frei!« Es war aber gemeint, daß Zivilisten als Schreiber für die Kanzlei gesucht werden, um den dort beschäftigten Soldaten den Abgang an die Front zu ermöglichen.
*
Seitdem man dem Bürger einen Spieß in die Hand gegeben hat, wissen
wir endlich, was ein Held ist.
*
Der neue Krieg ist nicht allein der zwischen den Staaten, sondern
hauptsächlich der blutige Zusammenstoß der alten und der neuen Macht. Er
ist entstanden, weil es jene noch gab, als diese heraufkam und weil sich die
beiden in eine Verbindung eingelassen haben, indem sich die alte mit ihrem
Wesen zum Werkzeug der neuen machte und mit ihrem Schein sie unterjocht
hat. Diese Verbindung, die Zwist bedeutet, drückt sich in der allgemeinen
Gleichberechtigung zur Sklaverei aus. Um die alte Welt aus der daraus entstandenen Not zu befreien, ist es nötig, die Partei der neuen zu nehmen. Denn
diese, die jene entgeistigt hat, um sich von ihr überwältigen zu lassen, verfügt
am Ende allein über die Mittel, um sie wenigstens zur Vernunft zu bringen,
wenngleich sie beide nicht Phantasie genug hatten, das Unheil abzuwenden.
In diesem Sinne muß ein konservativer Standpunkt, der die äußere Ordnung
und die Sicherung des Lebens wie seiner Notwendigkeiten voraussetzt, auf
Kriegsdauer eine Verschiebung erfahren. In Staaten, die dümmer sind als ihre
Demokratie, muß man für diese sein und ihr gegen den Staat helfen, dessen
Dummheit sie mobilisiert hat. Sie haben einander untergekriegt. Die demokratische Tendenz muß im Kampf gegen ihren Folgezustand unterstützt und
die aristokratische zu ihren Gunsten verlassen werden.
*
Theaterwirkung ist zweierlei: der Zusammenschluß der Spieler und der
Zusammenschluß der Zuschauer. Beides vermag die Regie. Krieg ist jene Regie, bei der beiderlei Wirkung durcheinandergeht. Jene dort brüllen, als wären sie begeistert, diese hier sind begeistert, weil sie brüllen dürfen, Publi125

kum ist Komparserie, und in dem Durcheinander kann man nicht unterscheiden, wer mitspielt, weil er mittut, und wer mittut, weil er dabei ist. Es ist, als
ob der neuberliner Großregisseur seine Hand im Spiele hätte: die oben sind
von unten hinaufgekommen und die unten sind von oben heruntergekommen.
Die Tragödie, die sie spielen, besteht darin, daß sie sie spielen.
*
Grüßen sie einander oder greifen sie an ihre Stirn? Andere wieder
schütteln die Köpfe.
*
Die artilleristische Überlegenheit ist ein Vorteil, wenn durch sie noch
wichtigere Kulturgüter als sie geschützt werden sollen. Da aber die artilleristische Überlegenheit das Vorhandensein wichtigerer Kulturgüter ausschließt,
so bleibt, um den Vorteil der artilleristischen Überlegenheit zu erklären,
nichts übrig als die Erwägung, daß durch die artilleristische Überlegenheit
die artilleristische Überlegenheit geschützt werden soll.
*
Ich kann mir nicht helfen, aber mir scheint halt doch zwischen der artilleristischen Überlegenheit und den hohen Obstpreisen sowie auch dem Zustand im Beiwagen einer Elektrischen mit seinem ganzen durchhaltenden und
durchschwankenden Elend ein kausaler Zusammenhang zu bestehen.
*
Organisation und Eigenschaft. Der Moment, wo der Deutsche grausam
wird, tritt später ein. Der Moment, wo der Romane menschlich wird, tritt früher ein.
*
Die Kriegsursache? Daß sie in Berlin auf Marmor gepißt haben.
*
Viele, die am 1. August 1914 begeistert waren und Butter hatten, haben
gehofft, daß am 1. August 1917 noch mehr Butter sein werde. An die Begeisterung können sie sich noch erinnern.
*
Krieg ist zuerst die Hoffnung, daß es einem besser gehen wird, hierauf
die Erwartung, daß es dem andern schlechter gehen wird, dann die Genugtuung, daß es dem andern auch nicht besser geht, und hernach die Überraschung, daß es beiden schlechter geht.
*
Alle Vorräte, an Getreide, Mehl, Zucker, Kaffee und so weiter, sind nacheinander gestreckt worden. Mit den Waffen wär's noch zu probieren.
*
Was helfen uns die Flammenwerfer, wenn die Zündhölzchen ausgehen!
*
Die Völker Europas dürften nachher gezwungen sein, ihre heiligsten Güter aus Asien zu beziehen.
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Der Krieg und das lettische Mädchen
Von Ferdinand Kürnberger (1870)
1

1 150 Zeilen von der Zensur gelöscht, Text in Heft 508 S. 43
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1

1 Aus einem Feldpostbrief: » ... In der Bücherei eines 'Rekonvaleszentenheims für Feldmarode', das zwischen einem Sägewerk und einer Kadaver—Verwertungsanstalt recht verheißungsvoll in der Mitte liegt, fand ich neben dem üblichen Körner, neben Kriegsanekdoten,
dem Matthäuskalender auf 1905 und zerlesenen Ullsteinbänden einige Hefte der 'Allgemeinen Nationalbibliothek' (Verlag Daberkow, Wien), die mich zunächst durch ihre Sauberkeit anzogen: Possen Nestroys, ein paar Raimundstücke und Ferdinand Kürnbergers '50
Feuilletons', die mich seither nicht mehr loslassen. Eines davon: 'Der Krieg und das lettische Mädchen' hat noch stärker auf mich gewirkt als die chinesische Kriegslyrik und jenes
Lied des Mathias Claudius. — Wie schwer wird doch unsereinem das Gute zugänglich, das in Österreich geschaffen wurde, während wir Mühe haben, dem Naumann,
dem Hans Müller und der Schalek zu entrinnen!«
* * * 3 Zeilen von der Zensur gelöscht, Text in Heft 508 S. 43 * * *
Bei dieser Gelegenheit sei allen, die sich nach einem Beweis von Europäertum in der deutschen Literatur des heutigen Krieges umsehen, nachdrücklichst die Pflicht eingeschärft,
das vor einigen Wochen im Verlag Rascher u. Co., Zürich (in der Sammlung »Europäische
Bücher«, die auch »Le feu« von Barbusse enthält) erschienene Buch »Menschen im Kriege« sich zu beschaffen, das heißt: Ihre Buchhändler zur Durchsetzung des Grenzübertrittes zu veranlassen. Es ist ein Schrei, vor dem kunstrichterliche Einwendungen gern verstummen. Da dieses als Kriegsdokument wichtigste Buch (dessen Autor, Andreas Latzko,
sich besser gleich in der ersten Auflage genannt hätte) an maßgebenden, den Einflüsterungen der Menschlichkeit keineswegs verschlossenen Stellen Verständnis gefunden hat, so
kann der Widerstand untergeordneter Mächte nur von den noch schlechter Unterrichteten
ernst genommen werden. Andere wissen den Tag nicht mehr fern, an dem das offizielle Österreich darauf stolz sein wird, daß es auch durch diese Tat am Weltkrieg beteiligt war.
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Jugend
Da schon die Blätter falb,
will ich nicht säumen,
innen und außerhalb
Frühling zu träumen.
Eh mich umfaßt die Qual
dunkler Gewalten —
o holdes Dazumal,
lasse dich halten!
Wie es von mildem Weh
weht durch die Zeiten!
Will, wenn ich schulwärts geh',
gern mich begleiten.
Hab' vor dem Ziele bang,
nie mich erdreistet.
Wenn es mir auch gelang,
war's doch geleistet.
Länger davor verweilt,
wird es mir lieber —
ach, wie die Zeit enteilt,
ich habe Fieber.
Wie es mich trieb mit Hast
zu Hindernissen,
drückte wie Zentnerlast
gutes Gewissen.
Nicht ohne Lust ich litt
vieles Versäumnis,
nie ohne Furcht ich schritt
in das Geheimnis,
Glück war es und Beruf,
Glück zu entbehren;
was mir Verehrung schuf,
scheu zu verehren.
Muth aber und Gewalt
vor der Gemeinde,
Sturm ohne Aufenthalt
faßte die Feinde.
Herz, wie du wieder bangst
im weitern Raume,
weckte dich Kinderangst
aus deinem Traume.
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Pocht es von altersher,
öffn' ich die Sinne,
daß es wie damals wär',
wo ich beginne.
In trüber Lebensluft
voller Gefahren
ahn' ich den Gartenduft
aus frühen Jahren.
Ruf' ich's, so ist es da,
daß ich es hege.
Grün, wie ich's nie mehr sah,
wuchs mir am Wege.
Liegt mir die Zeit im Ohr,
um mich zu täuschen,
dringt doch ein Kinderchor
aus den Geräuschen.
Heuer gehts früh aufs Land,
auf blasser Wange
fühle ich deine Hand.
Fort bist du lange.
Fern als ein Leierklang
klingts in das Leben,
wills einem Leid entlang
spielen und schweben.
Ja dort in Weidlingau,
in jenem Alter,
war mir der Himmel blau,
roth war der Falter.
Bin schon im Herrenbad,
Schwimmmeisterstimme,
welch eine Wundertat,
daß ich schon schwimme!
Dann in der Bildung Frohn,
bessrer Berather,
spielt mir der Lebenston
Sommertheater.
Da ward mir frei und froh
vor bunter Szene.
Liebte Madame Angot,
schöne Helene.
Blaubarts Boulotte und,
nicht zu vergessen,
Gerolstein, Trapezunt,
131

alle Prinzessen.
Und bis zum letzten Lohn
schwebender Wonne
tanzte und schlug den Ton
Gilette von Narbonne.
Leben kein Sündenplatz,
Kunst keine Sühne.
Schwerlosen Wissens Schatz
bot mir die Bühne.
Gern den gebührlichen
Dank will bewahren
jenen figürlichen
Achtziger Jahren!
Was ich vereine doch,
dort schien's gefunden,
und ihrem Scheine doch
Wesen entbunden.
Wer bliebe ungerührt
von ihren Künsten?
Doch keine Brücke führt
zu euren Dünsten!
Kunst war nicht Nebenbei,
konnte noch gelten,
rief als ein Wolterschrei
tieferen Welten.
Was nun in Dunkelheit
leide und sehne,
weiht jenem bessern Leid
Sonnenthals Thräne.
Jünger bin ich als jung,
leb' ich im Alten.
Welche Erneuerung!
Welches Erhalten!
Zieht in der Zeiten Kluft —
ich wohne besser,
bau' ich mir in die Luft
brüchige Schlösser!
Blick' ich nur aus von dort
in eure Fenster,
ruft euch mein Zauberwort:
seid ihr Gespenster!
Neuer ist meine Art,
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freier ich wohne.
Es brach die Gegenwart
ein Epigone!
Rückwärts mein Zeitvertreib!
Jugend erst werde!
Länger als ihr verbleib'
ich auf der Erde!
Und weil die Blätter falb,
soll es mich laben,
innen und außerhalb
Frühling zu haben!
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