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Die Auflöfung
Von
ie

Bis

diefe Zeilen gedruckt

Leﬁ1ng und bei der drängenden

*

Haﬁ

iﬁ geﬁern
wird
ﬁch
ﬁnd.

zu

Debatten ﬁnd ein Unikum- und
habe
Dem über Nacht zufammengeﬁharrten

Ende

die zweitc

Mehr

einer beutegierigen

heit vielleicht auch lchon die dritte Lelung abgerollt haben.
ich

-7_

der Reichsﬁnanzreform

ﬁe

'

Hutter

Heinrich

Generaldebatte

gegangen.

der Reichspolitik

Die

mir mit angehört.

Steuerkonglomerat

einer

neuen

Mehrheit wurden von Nationalliberalen. Freiﬁnn. Sozialdemokratie und
Die
von der Regierung ﬁat-ke fachliche Gründe fchlagend entgegengehalten.
neue

Mehrheit war taub für Gründe und blind für

ﬁhaftliche Unfähigkeit.

Redner

Man

über die

volkswirt

Eindruck daß

hatte den beﬁhämenden

der Rechten und des Zentrums

die eigene

nationalökonomifchen

Rückwirkung plumper Eingriffe

duktionsprozeß

überhaupt nicht klar (eien. und diefe Unkenntnis

Beifall

ihnen.

klatﬁhen. wenn die wirtﬁhaftliche

urteile. die fern von dem großen
lubalternen.

oder

Kreislauf

des

in

wie über

zu

fammenhänge.

die

ﬁch die

den

fprolfen waren. trieben bunte

Unbildung brüllte.

Wirtfchaftslebens

Blüten. Das Niveau

der

Rednen

Pro

erlaubte

Vor

entweder

feudalen oder klerikalen Gedankengängen

ruﬁikalen.

Zu

ent

die gegen

die ﬁch

Egoismus und Neid
kraß

hervor.

Formen

den

„Wechfel“

unkundigen Kreifen bilden. wo wirtfchaftlicher

Jntellekt leiten.
und

Das trat

„Aktien"

eines unentbehrlichen Güterumfatzes-

des wirtfchaftlichen Nervenfyﬁems erkannt.

Geiﬁ

wurden

über der

Mehrheit.

der

fchon "eit langem eini'chnürem

die

an einzelnen Beifpielen

nicht als die rechtlichen

Börfe nicht als

Es fchwebte

die Zentrale

derlelbe kurzgebt'irﬁetc

Deutfchlands Verkehr und Wirtfchaftsleben
fchikanieren

und ﬁrafen

zu

lchnittsmeinungen.

in

Linke und Regierung kämpften. erhob ﬁch nicht über die rückﬁändigen Durch

miiﬁ'en

glaubt.

Geiﬁ hat glorreich borniert den Terminhandel- das heißt den
Abfchluß von Verträgen mit Lieferungsfriﬁen. der Börfe verboten. und diefen
WU]-

felbe

-beﬂ 1:

l

Diefer
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unentbehrlichen Zweig des Gefchäftslebens
land ins Ausland

Steuern

billete

Diefer

getrieben.

Geiﬁ hat auf

die damit

Staats

bahn

Abwande

erzwungenen

rungen in niedrigere Bahnklalfen Riefenausfälle gebracht.

Geiﬁ

von Deutfch

zum Riefenfchaden

gleiche

eingeführt und durch

Reichspolitik

der

Diefer nämliche

die gefamten Lebensmittel und die Lebens

hat durch ein Schutzzollfyﬁem

haltung von Deutfchland rapid verteuert. hat das Geld entwertet und Riefen
für Erhöhung der Beamten- und Angeﬁelltengehälter

ausgaben

erfordert.

Zollgewinn weitgehend wieder abforbieren. Diefer Geiﬁ brütet
Steuern gegen Jnduﬁrie. Handel und Handwerk. eine Woche

die den erﬁrebten
über neuen
nachdem

Jnduﬁrie-. Handels- und Gewerbevertretungen auf

die

erklärten:

verfammlung

wir wollen unfern

progrelfiv

Erbfchaftsﬁeuer
die

Steuern aufbringen follen.
„Jetzt

erﬁ recht!"

debatte. und diefer

klang

es

Koller wird

einer

Beﬁtz

Hanfa

allgemeinen

wir verbitten uns eine Er
Prozelfes. durch den wir das Geld für

unterwerfen.

fchwerung des volkswirtfchaftlichen

ganzen

der

aber

Agrarier zuwenig

die die

zahlen.

aus den Reihen der Mehrheit in der General
auch die Einzelberatung

bis zur dritten Lefung

auszeichnen. weil er ﬁch an feinem Mehrheitsbewußtfein

beraufcht. weil er

das erhebende Gefühl hat. eigene Laﬁen andern zuzuwälzen. und weil er fein
fchlechtes Gewilfen in einem politifchen Sieg betäuben will. von dem er neue
Früchte erhofft.

Wirtfchaftlichen Jnﬁinkten entfprungen. hat
politifche Beweggründe und Wirkungen . . .

Die Koalition
iﬁ

Diefe ﬁnd

Vorgang

-

auch

tiefe

das
ihr Knie auf den Nacken des Fürﬁen Bülow.
ﬁch im Reichstag bot. Das Zentrum will Bülow

feizt

Anblick. der
ﬁürzen. die Konfervativen
der

der

noch graufamer

als

wollen ihn öffentlich demütigen.

jene. wenn ﬁe erklären. ﬁe wollten ihn

nicht

abfägen. denn ﬁe proklamieren damit: er wird ﬁch öffentlich demütigen lalfen.
ohne zu gehen;

„Armer

„wir hoffen. daß

Bülow!"

Zwifchenruf dem
keit des ganzen

des

Weg

Reichstags entrang.

den Reihen

gebracht

der konfervativen

Bogen

beleuchtete wie eine elcktrifche

worden

iﬁ.

Agrarier

uns zurückﬁndet."

herbe

lampe die tragikomifche Lage. in die diefer
hätfchelten

zu

Mitleid. das ﬁch in einem beredten
Abgeordneten Singer unter der endlofen Heiter

Diefes

Mund

er den

Staatsmann

Er.

der

feinen

durch

feine

ver

Leibadjutanten

Reichstagsfraktion entnommen hat.

der feit

Heinrich Hutter. Auflöfung
neun

Monaten

die Charakteriﬁerung

Reichspolitik

der

3

-

die die Konfervativen

verfchluckt.

dienen. und der ﬁe dadurch nur um fo übermütiger gemacht

hat

Fürﬁ Bülow wird

an feine

1907 ausgeliefert und verraten.

feinde vom 13. Dezember

anno ciomjni 1909.

Er

Juni

hat am 16.

Er

der Tafche.

Adel des Parlaments

von dem preußifchen

nicht die

Volk.

Erb

gefchehen

Fauﬁ geballt. wenigﬁens nicht außerhalb

Worte

„Armer

Volk

die das deutfche

gefprochen.

Recht befaß. Gewiß. feine Rede war weder bedeutungslos
war fogar menfchlich fympathifch. Diefe Sympathie eben
Aber

diefer

hat fein Ausfcheiden und delfen „Vorausfeizungen" erörtert.

aber er hat nicht die

Wort:

So

ver

noch

zuhören ein

langweilig.

ﬁe

ﬂüchtete ﬁch in das

Bülow!"

es handelt

nicht blos um

ﬁch

und wenn er gefprochen

..Meine Herren.

Sie

Bülow.

fondern um das deutfche

hätte:

wollen mich durch eine Verbrüderung mit den Kleri

kalen und eine Vervetterung mit den Polen ﬁürzen. weil ich dem deutfchen

Volk

eine gerechte

-

Steuer und

nicht tun gegen den

Volk.

ﬁch

Staatsmann. Der Glaube an

Kraft ausgelöﬁ und

Sieg

können

appelliere

das

an diefes

einen feﬁen neuen

Diefes:

Vielleicht

geht

Staatslunﬁ und ihre

du das nicht haﬁ.
ﬁirb und werde!

du nur ein trüber Gaﬁ

Auf

der dunklen

Erde."

Steuerkompromiß

Strumpf kann

der

wenn

Biﬁ

Lefung mit den Konfervativen.

Sache und

Boden gelegt haben.

Fürﬁ Bülow. vielleicht bleibt

er irgend ein

feiner

würden eine große und

würden den Glauben an die

..Aber

violetten

den

ihr kämpfend zu opfern. um zu ﬁegen.

fruchtbare Bewegung.

macht

Volks. Jch

des deutfchen

Sie

wenn er fo gefprochen hätte. dann wäre er kein leidender. fondern

ein leitender

Mut.

Willen

keine ungerechte vorfchlage.

zwifchen

Das Knie mit

ﬁch lockern.

er noch einige
der

zweiten

Zeit. vielleicht
und dritten

dem Kürafﬁerﬁiefel

und dem

wenn es ihm den Meiﬁer gezeigt und

feinen Zweck erreicht hat.

Bülows Entfcheidung

oder

Schwanken ändern

aber an der Tatfache nichts.

daß im Parlament und außerhalb feiner Mauern eine neue

gefchaffen

worden iﬁ. Die Verwirrung

politif che Lage

hat ihren Gipfel überﬁiegen.

l'
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und die Gewälfer haben
zu

Tal

dem Gefetz der Waff'erfcheide

nach

zu ﬂießen.

„Der Block iﬁ
diefer geiﬁreichen
den

Neigung

die

Reichspolitik

der

Strich

Es iﬁ

eine lehrreiche

Wendung hat

und intereffante

-

Payer in

der Abgeordnete

-

Erinnerung“

mit

Rede

einer großen

gezogen.

ein

Verdienﬁ

Schaufpiel bot. wie

„Blocks". daß

des

den

er

die konfervativen Garderegimenter

Soldaten überlaufen. fobald

zu den päpﬁlichen

Landen

deutfchen

das

aus der Blockfront
und zum

es zum Treffen

Zahlen kam.

Der

fervativen dadurch geführt worden. daß
Blockgenoffen

brutale Treuloﬁgkeit

fuchten

Auch diefe verdienen
einer

ﬁe dem

ﬁe durch

Kon
Diefe

zu vergewaltigen.

dicke Trugfchlülfe

feﬁgenagelt zu werden.

den

Zentrum halfen. die einﬁigen

durch einen Gefchäftsordnungsbruch

den Gegenﬁand“

iﬁ von

gegen die eigene Blockvergangcnheit

Streich

letzte

zu rechtfertigen.

Die Kommilfion darf „nur

behandeln. der ihr überwiefen wird. außer es ﬁimmt alles

abweichenden Behandlung

zu; jede gefetzliche Materie

muß in drei

Lefungen beraten werden. gleichviel ob die Regierung oder eine Gruppe des

Reichstags

Das iﬁ
einen

einbringt.

die Gef'eizentwürfe

geltendes Recht. iﬁ billig und verf'tändig. Dief'er Zuﬁand bildet

Schutz

der

Minderheit

des

Parlaments. und

einen

Schutz

bürger. in deren Recht eingegriffen werden will. es gewährleiﬁet
fache. fachliche und gründlichere

Bearbeitung

des

Stoff's- und

der

Staats

eine mehr

es fchafft eine

klare Scheidung der Verantwortlichkeiten der gefetzgebenden Faktoren.
all das kümmert ﬁch die neue Mehrheit
tags nicht.

Sie

leiﬁet ﬁch den Fehlfchluß:

-

der

Kommili'ion und

„Der Gcgenﬁand'ß

des

Um

Reichs

welcher

der

Kommilfion überwiefen wurde. ﬁnd nicht die uns überwiefenen Steuergefciz
die ReichsﬁnanzreforW alfo dürfen wir alle Dinge
entwürfe. fondern
heranziehen.

Man

hat fchon

Regel vorgenommen.

früher

ein

paarmal Abweichungen

und niemand widerfprach.

Aber

eben

widerfprochen hat. durfte man Abweichungen vornehmen. und

von der

weil niemand

weil di esm al

widerfprochen worden iﬁ. durfte man es nicht.

Hier liegt

eine klare Rechtsbeugung

es ﬁch bei den improviﬁerten.

unfern Verhältniffen

vor. die um fo gewilfenlofer iﬁ. weil

aus fremden Gefetzgebungen

nicht angepaliten Steuergefeizen

abgefchriebenen

um taufendfältigen

A. Aulard.

Eingriff

die

Betroffenen

die

Möglichkeit verfchränkt hat.

Groll

muß tiefen

Noch iﬁ

Regierung ihre Niederlage

Studien

geﬁellt wird.

haben werden.

zu machen

Jm Juni

den

Bülow
auch

die

politifchen
die Frage

darüber.

ob

nach

langen

endlich

würdigen

beﬁtzt. nicht bloß
die nächﬁen

lernt.

Worte.
Reichstags

beginnen. gleichviel ob diefe in zwei

Je

genommen werden.
kalen

Steuer. fo hat

in der Lage fein. aber

Vorbereitungen für

die

1909 mülfen

diefe

an welche neben

„Hanfa" organifatorifche Kraft

und ob die

Fällt

politifchen Kampfes

des

hohe

Jahren wieder einheitlich in
fchwarzen Block f'land. den Wert erhöhter

gegen den

Planmäßigkeit

Die

worden.

Dann wird man über

weg.

die gefamte Linke. die diesmal

Oppoﬁtionsfront

handelt.

wird. weil die Dilfenters der
Korpsgeiﬁ und feinem Ungeftüm. nicht

Regierungen.

der verbündeten

fo ungefeizlich

nicht abgeﬁimmt

dem

gegenüber

der Bekenntnistreue

Charakter

ﬁch zu wehren.

ﬁe niedergerannt

iﬁ. daß

Mehrheitsparteien.

wahlen

5

erzeugen und den Glauben an die Gefetzlichkeit

über die Erbfchaftsﬁeuer

Wahrfcheinlichkeit

Mut

Poﬁbeamten

wirtfchaftliche Verhältniffe handelt.
Unterfchlagung einer erﬁen Lefung den

an ﬁch erfchüttern. wenn die Gefetzgebung

den

der

in ununterfuchte

und weil man durch

Das

Ausﬁand

bälder deﬁo

Jahren. oder im Herbﬁ vor
lieber. Der Bruch der agrarifch-kleri

Hegemonie iﬁ nur von der politifchen Klärung
im

gegenwärtig

Berlin.

zu erwarten.

die ﬁch

Hirn von Deutfchland vollziehen follte.

2-. Juni

1909.

Zum Ausftand der Poftbeamten
Von Profeﬁ'or A. Aulard
Poﬁbeamten in Frankreich. denen die An
kündigung und das Scheitern eines Generalﬁreiks folgten.

-- wei Ausﬁände
f

ﬁnd ein fchwer
7-..

der

zu verﬁehendes

Ereignis.

Meinung nicht nur im Ausland. fondern

felbﬁ unentfchieden
keineswegs verblüfft;

läßt.
es

Der

erﬁe

Ausﬁand freilich

war fogar. befonders in

Paris.

das die öffentliche
auch in Frankreich

hatte

das Publikum

unumwunden damit

A. Aulard. Ausﬁand

5

Nicht als

einverﬁanden.

ob gerade

wäre. fondern. weil er ﬁch in einer

Jdeal.

höheres

Ausﬁand vorausgefehen worden
Art uneigennütziger Begeiﬁerung für ein
diefer

Jdeal

der

Ehre. mit

einem Ausbruch

Vorgehen äußerte. wie

edler

es freier Menfchen

beamten

Tat

der

Herr Simyan.

durch

feinen

Soviel

verdient hat.

Mangel
aber

an Takt die Abneigung

der

Poﬁ
Poﬁ

gewiß. daß ﬁch die Poﬁbeamten durch

an ihrer Spitze gedemütigt fühlten. daß

feine Anwefenheit

für das

der Unterﬁaatsfekretär

ﬁe

weiß nicht. ob

in

Man

iﬁ

würdig
wefen.

durch ein

Gefühle.

Poﬁbeamten

iﬁ.

folidarifcher

ﬁch einer teils

teils fchamlofen Günﬁlingswirtfchaft

Und

wo foviel von perfönlicher Würde gehalten wird. hatten
nicht aus Gewinnfucht oder Verlangen nach größerem Ver

Stolz

dienﬁ. fondern aus

erwirken. die Sympathien

Auf
erﬁe

glaubten.

einem Lande.

die ﬁch

Leute.

preisgegeben

diefe

Weife. von

Ausﬁand.

erhoben.

um eine rückﬁchtsvollere Behandlung

fofort für

zu

in

heuchlerifchen

ﬁch.

Meinung unterﬁützt. konnte diefer
zählte. mit Gewalt nicht gebrochen

der öffentlichen

der foviele

Anhänger

werden. und die Regierung mußte nachgeben.

Weil

die

Ausﬁändigen

ehrliche

Kerle waren. an Gehorfam und Refpekt gewöhnt. genügte es. daß ihnen der
gute

Worte gab. an ihr Herz und ihre Vernunft appellierte.
gewonnenes

glaubten.

Spiel

zu

damit

ﬁe

Miniﬁerpräﬁdent

haben. und auf ihrem Poﬁen

blieben.

Herr Simyan.

delfen Abfchied im

Verlauf weniger Tage allgemein

er

Die Poﬁbeamten waren darüber aufgebracht.
den Ausﬁand getreten fein. wenn die Re
neuerdings

würden aber

ni>>t

in

wartet wurde. blieb im Amt.

gierung nicht mehrere ihrer Kollegen entlalfen hätte. die außerhalb des Dienﬁes
und

in

den

Verfammlungen mit heftigen Worten ihre Gefühle

gegen

die

in

den Aus
Regierung geäußert hatten. Deshalb traten
zum zweitenmal
ﬁand; aber obgleich der Beweggrund zur zweiten Arbeitseinﬁellung weder
ﬁe

noch niedrig

mißlungener

war. wurde

doch nur

Streik. Die Mehrheit

ﬁande beizutreten.

eine Teilbewegung

der Poﬁbeamten

aus Furcht. das Publikum

liche Unterbrechung des unerläßlichen

könnte

Poﬁdienﬁes.

daraus.

weigerte ﬁch. dem
fo

haltlos

in

'

fozufagen für ein

der

Aus

ﬁch' über eine neuer
kurzer

Friﬁ. erzürnen.
Aus

und vielleicht noch mehr aus Mißtrauen gegen die Führer des früheren
ﬁandes. die auch den neuen leiten wollten.

ein

A. Aulard. Ausﬁand
Zahlreiche Entlalfungen fchüchterten
zum

Dienﬁ

der Poﬁbeamten

die Unfchlülﬁgen

7

ein oder führten ﬁe

zurück.

Enttäufcht und aufgebracht.
vom Allgemeinen

erbaten

Arbeitsbund

die

Führer

Unterﬁützung durch

des

Ausﬁandes

zweiten

einen Generalﬁreik.

dem

Schriftführer diefes Verbandes. ein vernünftiger. praktifcher Mann.
anfangs widerfeizte. alsdann aber anfchließen mußte. und die allgemeine

ﬁch der

Arbeitseinﬁellung.

jetzt zu einem

ﬁreikten. führte

nur

einige

als

die angekündigt wurde.

die Poﬁbeamten

teilweifen Ausﬁand. dem der Erdarbeiter. der

Stunden dauerte.

Der „allgemeine Streik“ war

Wort

ein leeres

unterliegt

keinem

Zweifel. daß

diefe

und alle

gewefen.

beamten. mit Ausnahme der entlallenen. nahmen ihren

Es

nicht mehr

Dienﬁ wieder auf.

Streikbewegung erﬁ in einigen

Jahren vollkommen verﬁanden werden wird. befonders

zwanzig

ihre Folgen. Aber fchon

jetzt

iﬁ

Poﬁ

inbezug

auf

es möglich. ihre Urfachen und ihren Charakter

zu erkennen.

Die Nafe

von Herrn

Simyan.

Die Haupturfache.

willkommene Gelegenheit zum Ausﬁand.
liegt

in dem Mißbehagen

mißﬁel. gab nur die

die den Poﬁbeamten

der franzöﬁfchen

einem

Rahmen.

der zu eng

für

iﬁ.

l/l ll zu entwickeln.

der ﬁe verletzt. ﬁe drückt. der ﬁe am

iﬁ.

ﬁe

Grund

die gezwungen

Demokratie.

ﬁch in dem Verwaltungsrahmen der Konﬁitution vom Jahre

in

der wahre

Wachfen hindert.

Die

franzöﬁfche Revolution

hatte klugerweife einen

Stand

der

war;

will damit fagen.

Wahlverfammlungen

ein

Dezentralifationsrögime. das

die

Vertreterin

der nationalen

Einheit

zur Erfüllung

ihrer Aufgabe

durch

zentralifationsrägime

unerläßlich waren.

-

es durch feinen

im Jahre K/lll (9. November 1799)
diefes

und die Hüterin

vom

Befonders

über jene. die
der aus der

Jahre lll wurde das De

-

praktifcher Weife organiﬁert und arbeitete vortrefflich.

als Napoleon Bonaparte

An Stelle

ﬁch durch

Volkswahl erhielten; während

Beamten gebot. als

hervorgegangenen Konﬁitution

Staats

Bezirke verwalteten.

des Allgemeinwillens

über keine anderen

in

Erfahrung

ﬁe

die meiﬁen Beamten ernannten oder
die Zentralregierung.

die einzelnen

die

kennzeichnete.

in

gewalt

ich

hergeﬁellt. der weder Föderalismus noch defpotifche Zentralifation der

Dinge

freiﬁnnigen.

Staatsﬁreich

am 18.

Brumaire

umﬁürzte.

demokratifchen Dezentralifationsfyﬁems

A. Aulard. Ausﬁand

8

Poﬁbeamten

eine eigenmächtige. willkürliche

er plötzlich

fetzte

der

der

Zentralifation

Staats

gewalt.

Es gab
Städte.

keine gewählten

Behörden mehr. weder in

noch der Departements.

Es

Beamten mehr.

-

dem

des

Kaifers.

noch anderweitig.

der

Es gab

-

gab keine Wahlverfammlungen

wählte nurmehr einen einzigen Vertreter der

Nation

Verwaltung

der

keine gewählten

Das Volk

mehr.

Napoleon Bonaparte

mit unumfchränkter Machtbefugnis. an feiner Statt alles zu
tun übertrug. unter dem Namen eines crﬁen Konfuls und dann unter dem
es.

Jhres
zeitig

felbﬁändigen Lebens beraubt. wurden die Departements.

die gleich

Volksverwaltungen. Wahlverfammlungen. organiﬁerte Körperfchaften

gewefen

waren.

gezogene Felder.
unbefchriebenen

franzöﬁfche

fozufagen wie mit der Feder

jetzt zu Präfekturbezirken.
ohne alles Hervortreten

Tafel.

Boden

die der durch die

einer natürlichen

Eigenart. auf

Revolution vollkommen

der Herrfcherwillkür

der

gleichgemachte

bot.

3

l

7.

(

if(

Diefe napoleonifche Zentralifation der Staatsgewalt
durch den Artikel
des Gefeizes vom 28. Pluviofe des Jahres K/lll
Februar 1800) folgender
maßen

„Der Präfekt allein wird mit

charakteriﬁert:

der

Verwaltung

beauftragt."

Das Staatsoberhaupt

ernannte die Präfekten.

denen

unterﬁellt waren. die gleichzeitig vom Staatsoberhaupt
vom

diefe

Präfekten waren

Jahre lll

die

keine Landeskinder

Kommilfare

Direktoriums

des

wie unter der Konﬁitution
bei den Departement-

oder

f

unter Leuten auszuwählen. die dem

verwaltenden Departement fremd waren.

Sämtliche Beamte wurden vom Staatsoberhaupt

Das war

gewöhntes. gchorfames Heer

in

ernannt oder abgefetzt.

nur

ernannt wurden.

Napoleon Bonaparte orgte ﬁets dafür. feine Präfekten

Kantonverwaltungen.

zu

Und

Unterpräfekten

der

oder von den

ein bewaffnetes. an Zucht und

Hand

eines einzigen

Präfekten
Ordnung

Befehlshabers. das

durch und

in

für feinen Gebieter dachte und handelte.
dem die Beamten durch die Zentralgewalt ernannt
Diefes Regime.

werden. deren gefügige Werkzeuge ﬁefein mülfen. wurde von der Reﬁauration.
von Louis-Philipp.

von der zweiten Republik, von Napoleon

Die dritte Republik übernahm
Verbelferungen.

lll

es und erhielt es aufrecht.

beibehalten.

mit einigen

A. Aulard- Ausﬁand

der Poﬁbeamten

Die Beamten waren weniger Sklaven.

der

9

Gehorfam.

der von ihnen

verlangt wurde. weniger blind; eine größere Anzahl Ämter wurde der freien

Bewerbung überlalfen;

Vorgehen;

nahmen gegen willkürliches

erwirkten

Beamtenkategorien

einige

Schutzmaß

das Vorrecht. nicht

viele erhielten

mehr abgefetzt werden zu können. außer nach gerichtlichem Verfahren. und
unter Umﬁänden fogar nach dem Gutachten eines Disziplinarrates. Trotz
dem iﬁ es immer die Zentralgewalt.

Als

nicht mehr in den Händen eines Mächtigen. eines

diefe Zentralgewalt

Defpoten lag und

die ﬁe ernennt. ihnen beﬁehlt. ﬁe abfetzt.

Beamten nicht mehr

die

fo geknechtet wurden. wuchs ihre

Zahl in dem Grade. daß es vielleicht zehnmal mehr gibt als zur ZeitNapoleons.
und daß das während der Regierung des Kaifers kleine Heer unter der dritten
Republik

eine große Heeresmacht wurde. eine ungeheure

zeigte ﬁch eine immer größere

Schwierigkeit-

Napoleon. war
Poﬁbeamten

eine

diefes Heer zu befehligen. und

Art Anarchie.

hier und dort das Aufkeimen einer

Die Zentralifation

des napoleonifchen Beamtenfyﬁems

Folgewidrigkeit.

zum Ausbruch

Da

Heeresmacht.

gebracht

deren ganze

hat.

beizubehalten. ohne

Gefahr

Darum iﬁ

der

der

Ausﬁand

diefer Ausbruch äußerﬁ

lehrreich gewefen.

Es war

eine praktifche

aufnahmen.
grüßten.

die andern

Denn

waltungswefens

ﬁe

Lehre.

die die einen

dagegen

dem

vollzogen

Ausﬁand

Leute an. die einer

werden mülle. ohne die

freudig

oder

Ver
und

trifft man in Frankreich immer mehr

Dezentralifation in Gegenden.
das

keine gründliche

es

be

geben kann.

der Poﬁbeamten

elfen und überlieferungen.

Gruppe von vier

einen Hoffnungsfchimmer

fagten ﬁclx daß nun endlich die große Reform des

lebensfähige foziale Umgeﬁaltung

Seit

als

mit Beﬁürzung und Schrecken

Wort

reden.

fünf Departements

verfammlung. der in jedem Departement

je nach verwandten

Jnter

durch Zufammenziehung

zu einem einzigen.

die Ernennung

mit

einer

der meiﬁen

einer

Wahl

Beamten

zuﬁünde.

Die Beamten klagen über dieGünﬁlingswirtfchaft
Die Günﬁlingswirtfchaft äußert ﬁch hauptfächlich
Deputierten.

inbezug

auf Ernennung

und haben damitRecht.
in der Einmifchung der

und Beförderung der Beamten.

Favoritismus war allerdings unvermeidlich:

er bildete das einzige

mittelgegenden unverantwortlichen.verﬁecktenDefpotismus
2

Der

Palliativ

des bürokratifchen

A.

10

Zentralfyﬁems.

Aulard.

das bis

jetzt

Ausﬁand

Frankreich verwaltet hat.

fofehr auf die Befürwortung

der Deputierten

um ﬁch den Amtsvorﬁand vom Halfe

Teil

Macht

der napoleonifchen

der Poﬁbeomten

Wenn

die

Beamten

fehen. fo gefchieht es deshalb.
der in Frankreich

zu fchaffen.

einen

mit kraftlofer.
Cäfar mit ﬁarker Fauﬁ

hat. oder wenigﬁens

geerbt

launifcher Hand die Kurbel dreht. die der franzöﬁfche

Es iﬁ kindifch zu fagen. daß an alledem der Parlamentarismus die
Schuld trage. Als die Poﬁbeamten fchrieen: „Fort mit dem Parla
mentarismus!“ hatten ﬁe Unrecht; ﬁe hätten fchreien müllen: „Fort mit
der Konﬁitution vom Jahrel/llll"
Jn der Tat kann allein eine Dezentralifation der Verwaltung das büro
hielt.

kratifche

napoleonifche Regiment abfchaffen.

unter dem die Beamten leiden.

und gleichzeitig die Günﬁlingswirtfchaft ﬁürzen oder befchränken. die die Folge
erfcheinung

oder das

Der Ausﬁand

Widerfpiel

der bürokratifchen

war

der Poﬁbeamten

oder vielmehr eine der

Phafen

von der die begabteﬁen

auch eines der auffälligﬁen

Zeichen

berufsgenolfenfchaftlichen Bewegung.

diefer

franzöﬁfchen

Zentralifation iﬁ.

ob

Arbeiter.

Beamte

oder nicht.

mit

fortgerilfen werden.

Er

hat das Ergebnis gezeitigt. daß die Regierung einen Gefetzentwurf
vorbereitet hat. der allen Beamten das heiß erﬁrebte Recht zugeﬁeht. ﬁch in
Genolfenfchaftsverbänden zufammenzufchließen.

Ausübung

die verhindern follen. daß die
die

unter Feﬁfeizung der Grenzen.

diefes Rechtes die nationale

Volksinterelfen und das Beﬁehen Frankreichs felbﬁ gefährde.
Das iﬁ ein achtunggebietender Erfolg. und man muß anerkennen.

diefem

Falle „die

direkte

Aktion"

friedliche Auseinanderfetzung:

der Poﬁbeamten

unmittelbare Entfcheidungen hervorgebracht;

daß in

wirkfamer war als eine

hat die Geiﬁer heller erleuchtet;

ﬁe

Einheit.

ﬁe hat

ﬁe hat nachdrücklich und un

verzüglich Einﬂuß gehabt.

Nicht als

ob der

Schreiber

Genolfenfchaftsbewegung
wäre.

Aber

wir

Volksbewegung
der

im Gegenfatz

fehen aus

manchmal ein phyﬁfcher

diefer Zeilen ein Anhänger

dem

Druck.

zur Reformgenolfenfchaftsbewegung

Beifpiel felbﬁ
ein

der revolutionären

der klugen

Auflauf auf

die letzten Widerﬁandsverfuche

der

Engländer. daß

Straße.

der hartnäckigen

eine gereizte

Verteidiger

Vergangenheit umﬁoßen.

Der Ausﬁand

der Poﬁbeamten

hat uns einen Ausblick auf die Zukunft

eröffnet; er hat das foziale Problem

Demokratie

gezeigt. daß die franzöﬁfche

Kuliffen

ein grelleres
die

1
1

den

und hinter

in

Kurt Aram- Vor

Licht gerückt; er hat

Verfalfungsformen

nicht

noch

will. daß

Seit
willen.

ﬁe

gefunden hat. die ihrer Entwicklung entfprechen. und daß man ihr unbedingt
andre modernere und geeignetere Einrichtungen geben mülfe. wenn man
lebt und wächﬁ.

Ausﬁand der Poﬁbeamten fehen viele Franzofen. ohne Wider
Möglichkeit: die Demokratie durch das Genolfenfchaftswefen

dem
die

zu organiﬁeren.

ein

durch

nicht allein

Genolfenfchaftswefen

korporativen

Charakters. fondern auch durch eines. das ﬁch nach Gegenden und Volks
tum richtet; mit andern Worten durch ein andres Genolfenfchaftsfyﬁem

als jenes. das

die gewalttätigen

Mitglieder

des allgemeinen Arbeitsbundes

ausüben.

Hier

liegen alfo hauptfächlich die Folgeerfcheinungen des erﬁen

der Poﬁbeamten.

Wird

des Generalﬁreiks

den Radikalkonfervativen

nun das Mattfeizen

ihres zweiten Ausﬁandes und

Stachel der Furcht wieder
großen Reformen im Verwaltungswefen und die

nehmen. das heißt die

den

foziale Umgeﬁaltung die Dezentralifation der Staatsgewalt.

Organifation

Ausﬁandes

des Genolfenfchaftswefens

die gefetzliche

wieder hinausfchieben?

in

Dies dürfte man erfahren. fobald
der Kammer der von der Regierung
eingebrachte Entwurf über das Beamtenﬁatut beraten werden wird.

Vor und hinter den Kuliﬁen

berliner Theater

"W'-

den andern

Jahren

Winter

über

fage: faﬁ

jedem

in

in

jedem Theater

Berlin

Theater.

agiert nämlich eine Schwanktruppe.

Vor

Jn
zehn

hätte man ﬁch vermutlich entrüﬁet. wenn das etwa

oder

entrüﬁet ﬁch niemand

Jch

faﬁ

in

eine Operettentruppe.

im „Lelfingtheater“
dcn

Sommer über. agiert

im „Deutfchen Theater" gefchehen wäre.

mehr. denn

den meiﬁen Theatern

Schwank. Polfe. „Luﬁfpiel" mit und

wurden

Heute

ja

_

eizt. den

in

-.

,

*iz ZZ

Von Kurt Aram

auch

ohne Gefangseinlage

Kurt Aram. Vor
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gepﬂegt.

Darin hat

Sommer

der

eine ungewöhnliche

herrfcht

Theater mit höchﬁens

und hinter den Kulilfen

dem

Winter nichts vorzuwerfen. Darin
Jahreszeiten und aller berliner

der

Harmonie

die ﬁch fonﬁ

ein. zwei Ausnahmen. eine Harmonie.

nirgends ﬁndet. Weder in den Jahreszeiten. noch bei den berliner Bühnen.

Warum das? Man muß Gefchäfte

und Gefchäfte macht man.

machen.

Für fehr

wie es heißt. am ﬁcherﬁen mitSchwänken und Polfen.
Theater aber

die Bezeichnung

iﬁ

für

ﬁe

nicht: verdienen. fondern kreditfähig

werden.

Der

bittere Konkurrenzkampf

auf

bleiben

Gefchäfte machen heißt
oder

Wenn man

zu fehen.

direktoriales

auf

Leben

ein wenig Gelegenheit hat.

einer

Mund. von

einem

drei neue brechen auf.
heute

noch

einen

hinter die Kuliffen

Pump zum andern.

Nur

es geht

ein Loch

in den „Fliegenden

von der

ﬁe in

Hand in

wird zugeﬁopft. und

Blättern" ﬁndet man

Zuﬁand witzig und amüfant.
und geiﬁtötend. Kein Wunder. daß

folchen

fchauderhaft. nerven-

ﬁch.

leben und von

Grundlage führen. wie

ökonomifchen

früheren Zeiten nur gewilfe Studenten kannten:
den

Pump

mit

das Erbarmen mit vielen diefer Direktoren. die ihr

einen

packt

wieder kreditfähig

diefem Gebiet bringt es

daß ﬁcherlich fechs Zehntel aller berliner Theater vom
nichts andrem.

eine liebenswürdige

„Gefchäfte machen"

für ganz etwas andres.

Verlegenheitsumfchreibung

viele berliner

Sonﬁ iﬁ

auch

er nur

der ganze Theater

betrieb wie gelähmt daliegt.

Bei Brahm
Leiﬁung.
feine

gab es den Jbfenzyklus.

Vermutlich

Bühne

ﬁch von

denn

Herr im Haus.

Krähwinkel."

„Fauﬁ" auf.

Privatbühnen.

eine refpektable

geboten.

Auch iﬁ

die ﬁch Literatur

noch am

ﬁe

Senfationen fern. Aber

nun einmal der geiﬁreiche
der

Tat.

wird unzweifelhaft am folideﬁen geführt. hat
richtiges Enfemble. was fonﬁ immer mehr fchwindet. und

eheﬁen leiﬁen kann.

hält

fchöne

hätte er gerne noch mehr dergleichen

die unter den berliner

immer noch ein

Eine

franzöﬁfche Schwank:

Die „Kammerfpiele"

Dann fchwang
der

der größte

ﬁch

diefer

Bühne war

„Der König". Er wurde

beherrfchte

Reinhardt

dekorativ viel Schönes

Erfolg

die

zu einem

und auch

..Revolution in
dreifach

befetzten

darﬁellerifch manches

Gute und Jnterelfante bot. Man brachte wenigﬁens einen guten Mephiﬁo
und einen fehr originellen Fauﬁ. nämlich Herrn Moilfi. der von keinerlei
Sachkenntnis über die Theatergefchichte diefer Dichtung getrübt. ihn ganz
aus eigener.

italienifcher

Art heraus fpielte. Das mag nicht jedermanns

Kurt Aram. Vor

und hinter den Kulilfen
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Gefchmack fein. der meine iﬁ es nicht. aber originell und interelfant war
jedenfalls.

der zehnten

nach
noch

Wehe

fonﬁ

Fremdling.

aber dem

Vorﬁellung

befuchte.

Protagoniﬁen

einen von den

der eine diefer

Er

ein

Unfug

Ein Unfug.

wurde.

der fogar nach den

Diefe Vorﬁellungen werden

zu fehen.

der Theaterfchule

Bräuchen

Sitten" verﬁößt.

„wider die guten

lebens

Herrn Moilﬁ.
beﬁritten.

gegen den fchon viel. fehr viel gefchrieben

Bühne.

diefer

„Fauﬁaufführungen"

bekam dann weder

nämlich in der Hauptfache von den „Kräften"

Das iﬁ

es

denn

des gewöhnlichen

wenn ich zehn

Erwerbs

Mark aus

Höflich oder Fräulein Heims als Gretchen zu fehen. und
blutige Anfängerin ferviert bekomme. fo iﬁ das ein Vorgang.

gebe. um etwa die

ﬁatt ihrer

eine

der ﬁch juriﬁifch
nun im

vermutlich

ließe.

Niemand wird

es

iﬁ.

bereitet. durch folche

auf

feﬁlegen

Direktor Reinhardt ein befonderes Vergnügen
Taten den Unwillen eines großen Teils des Publikums
Gunﬁ er ja ebenfalls angewiefen
Auch hier mülfen

Ernﬁ glauben. daß

zu erregen.

als „Betrug"

delfen

ökonomifche und interne Gründe ausfchlaggebend fein. deren er nicht Herr
werden kann. oder deren er bis

„Berliner Theater“
ﬁe

gefehen. wirken

jedenfalls nicht Herr geworden iﬁ.

Herrn Meinhard

der

wieder höchﬁ refpektable

jetzt

Verfuche

und Bernauer

nach der Literatur

macht immer

hin. aber. hinterdrein

nur wie krampfhaft-fchämige

doch

Zuckungen.

fchließlich fuchte man auch hier im Schoß des allein feligmachenden

Troﬁ und Heil. Auch das „Hebbeltheater“
war

es literarifcl»

Nur

Variationen.

haupt keine Gedanken

zu

in

vielen

denn

Schwankes

plagte ﬁch hin und her.

Bald

bald theatralifch gefchickt. am Ende ﬂüchtete es ﬁch aber
überall. wohin man ﬁeht. dies felbe

unter die Fittiche eines Dedektivﬁücks.

Bild

Das

das ..Kleine Theater" brauchte ﬁch über

machen. es war nach

„Moral"

gedeckt und

um ihm

einigen hübfchen Jugendfprüngen

wie vor durch

Thomas

Schauen wir nun einmal

es gibt nicht einen

irgendein Theaterbillet

zu

zum Beifpiel.

ein

feinem

hoffnungsvolle Zuﬁände ﬁnd.

wenig

hinter

Berliner.
regulären

der.

die

Kulilfen.

von Premieren

Preis kauft. wenn

Jch

glaube

abgefehen.

er ﬁch

in

denen man.
Verhältnilfen nur ein bißchen auskennt. Es gibt Cafes.
nur die Hofbühnen und zwei Privattheater ﬁnd vielleicht ausgenommen.

2.

be

verhelfen. Niemand wird

in

haupten. daß dies erfreuliche. gefunde.

zu

zu

wohl geborgen. An das ehrwürdige Jnﬁitut des
königlichen Schaufpielhaufes aber mußte der ﬁebzigjährige Lindau kommen.

--

den

Kurt Aram. Vor
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für

jede

Vorﬁellung in

auch nur ein

oder

und hinter den Kulilfen

jedem Theater

Drittel

des

für

Preifes

Billet höchﬁens die Hälfte

jedes

Jch

bezahlt.

feinem Äußeren nach durchaus nicht einer

kenne ein Theater.

Schmiere gleicht. wo

der

das

Jnfpizient

jeden Tag hundert bis hundertfünfzig Billets zur Verfügung hat. die er pro
Stück mit einer Mark abfetzen muß. Er verkauft ﬁe vermutlich nicht für

Mark. fondern etwa für eine Mark und zwanzig Pfennige. Und Spötter
behaupten. der gute Mann habe fogar einmal das „Kapital“. das ﬁch aus

eine

diefen

ergab.

Zwanzigpfennigﬁücken

Situation

zur

Sanierung

kenne ein Theater.

wo

dem

Direktor in

des Unternehmens

der

Direktor

dem

zur

einer

verzweifelten

Verfügung geﬁellt.

Jnfpizienten

gegen

Jch

Kaution

die

Sommerdirektion überträgt. fodaß die Darﬁeller. deren „Diener" fozufagen
"
den Winter über der Jnfpizient iﬁ. in ihm plötzlich den ..Herrn Direktor
zu
kenne
eine
wo
eine
Aufführung.
ganze
Reihe kleinerer.
verehren haben. Jch
nicht unwichtiger Rollen nicht von den Schaufpielern gefpielt wurde.

die dafür engagiert waren. fondern von Garderobieren.

Vorﬁellung

ich nicht fehr. fo hatte fogar der

nicht nur den

ﬁch durchaus nicht um eine
dem Äußeren

Vorhang

Hier muß

Bühne mitzuagieren.

nach fehr refpektables

deshalb nicht nenne. weil

es

bei

fondern auch auf der

zu ziehen.

ich wahrfcheinlich

und

Vorhangzieher

wieder betonen.

„Schmiere“ handelt. fondern um
ich

der

Jrre

berliner Theater.

daß

es

ein fehr hübfches.

delfen

Namen

ich nur

nicht für meine Aufgabe halte. diefen Unglücks

menfchen von einem Theaterdirektor

auch noch lächerlich

tut er das aber? Um feine Schaufpieler

zu

Theaterarbeitern.

Theaterfrifeuren

zu

aber

machen.

Warum

fchikanieren. um ﬁch an ihnen

häuﬁg gefpielt. was

der

Saifon garantiert.
letzten

Saifon

Wird

nun ein

Stück

bei vielen Theatern

der

erreicht

der

fo

die

die

Schaufpieler früher. als der Direktor vorausfah.
garantierte Spielfumme. Läßt er ihn noch weiter fpielen.
muß er

Fall war.

fo

fehr

für

ja

foundfoviel Spielhonorar

in

zu

für irgendeine Untat
rächen? Schwerlich. Es hängt mit den Kontrakten.
refpektive mit den Spielhonoraren zufammen. Jedem Schaufpieler wird

natürlich auch das Spielhonorar weiter bezahlen. das im Durchfchnitt zwifchen

Die Garderobiere leiﬁet
dasfelbe fchon für einen Taler oder noch weniger. Der Vorhangzieher
vermutlich noch billiger. Unfer Theaterdirektor „fpart" eben auf feine Weife;

Mark pro Abend

betragen

mag.

und diefe

Weife

iﬁ
ja

iﬁ

zehn und fünfzig

nicht einmal fehr weit entfernt von jener Sparfamkeit.

Kurt Aram. Vor
die erﬁ kürzlich der Reichskanzler
jedem

treibt Direktoren

Jahr

das gefetzliche Recht

der

1

Direktor

Trick:

zu folgendem

nach dem erﬁen und

Kündigung. Mittlere Schau
folchen Kontrakt ein. weil ﬁe bei

der

lalfen ﬁch ohne weiteres auf einen

Verhältniffen froh ﬁnd. überhaupt nur für

den augenblicklichen

5

ans Herz

fo dringend

Deutfchen

Kontrakt auf fünf Jahre hat

dem dritten
fpieler

allen

„Sparfamkeit"

gelegt hat. Diefelbe
bei

und hinter den Kuliffen

Saifon

eine

Bühne unterzukommen. Nach dem erﬁen Jahr. oder. wenn
der Direktor ein Mann mit Geld oder Kredit iﬁ. nach dem dritten Jahr.
läßt er ﬁch den Schaufpieler kommen und fagt ihm. wie fehr er ihn fchätze.

bei einer berliner

auf

er

zu

Jn

verzweifelt ähnlich?

Ruin. die den Direktor
Am fchlimmﬁen aber

zu

dem

iﬁ

den Schaufpielerinnen

nachgerade zur Regel geworden. daß Anfängerinnen

Pfennig Gage

beanfpruchen

dreijährige
oder

Direktor

eine

Y.

weil

hat

Nach

engagiert".
ﬁe

„

X

Nur

fein

will

ein

Beifpiel.

Jahren
für

Theater

es kommt fogar vor.

zu

Situa

direkt grotef ken

hält.

auf

drei

Jahre

Schaufpielerin
aus

oder

fonﬁ

ohne

Gage

Direktor

einem

Grund.

die

X

X

Y

hat.

dem

Dame natürlich ebenfalls ohne Gage. Nun fetzt
Schaufpielerin mit Herrn Direktor
auseinander. Direktor
fagt.
Direktor

ﬁellt.

das ﬁch vor kurzem zugetragen

möchte die

belfer

nur einen

auch

auch noch die Requiﬁten

junge Schaufpielerin

zwei

Es
Junge

umfonﬁ fpielen.

Ja

ﬁnd gewiß unhaltbare Zuﬁände. die zuweilen

tionen ausarten.

Angﬁ vor

beﬁellt.

ein. ohne

erhalten.

Mitteln

daß die Schaufpielerin aus eigenen

Das

Kontrakte
zu

gehen

zu

Schaufpielerinnen

es die

verzweifelten Taten treibt.

mit

es

Wahrheit

das nicht einem

iﬁ

Erpreffungsverfuch

Sieht

die er bisher bezog.

iﬁ

Mark.

der zweihundert

ﬁatt

zu

er ﬁch

lege; aber leider. leider. müffe

er genötigt. dem Schaufpieler
kündigen.
Deshalb
nicht mit einer Monatsgage von hundertfünfzig Mark begnüge.

eben fparen.

wenn

Gaben

feine künﬁlerifchen

fo

er

Wert

fei

welchen

ﬁch die
er

will

ihrer Kunﬁ nicht im Wege ﬁehen. wenn er die Dame auch nur fehr ungern
freigebe; aber er dürfe dabei
er fchon

zu

Opfer bringen. wenn

wenigﬁens nicht auch noch ein
dem

Opfer für

die

Kunﬁ

pekuniäres

bereit fei.

Wenn

bei dem

ﬁe

Direktor

X.

gagement zu dem Direktor

Y.

wo

ﬁe

ﬁe

für Erfatz forgen. und diefer Erfatz würde eine Gage bean
fpruchen. wer die denn zahlen folie? Und die Schaufpielerin geht ins En
gehe. mülfe er

keine

Gage

bezieht.

und bezahlt dem

ebenfalls nie eine Gage bezog. für den Erfatz.

den

Kurt Aram. Vor
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X

Direktor

und hinter den Kulilfen

ﬁndet. die Gage! Und zum

Beifpiel: Herr Direktor A engagiert
Gage;

angemelfener

Erfahrung

aber

gebracht

Mark

hunderttaufend

Direktor

auseinander geht.

Verhältnis mit

der

A

den

zum

Bruch

des

zwifchen

habe

ﬁe in

Nafe abziehen. und wenn
Kontrakt mit der Schaufpielerin um deß
einer langen

ihren künﬁlerifchen Leiﬁungen derweil nicht fchlechter

es kommt häuﬁger vor.

Den erbitterten Kampf

„Bühnenverein"

So

wird

Einer

utopiﬁifch fein. aber der

Hauptﬁreitpunkte

der dem

Ruf als

zwifchen

zufammentaten.

gegen

diefen

Ruf nach

einem

die ﬁch daran

folcher

nur

Ver

dem Bühnenverein.

jener fünfjährige

Direktor das Recht auf Kündigung

nach

dem

Reichs
knüpfen.

verﬁändlich.

der Bühnengenolfenfchaft.

Schaufpieler zufammenﬁnden. und

zumeiﬁ die Direktoren

der

Die Hoffnungen.

iﬁ

ﬁch die

der

fo

mögen noch

der Außen

es auch begreiflich. weshalb ge

rade aus dem Schoß der Bühnengenolfenfchaft
immer lauter wird.

als

der „Bühnengenolfenfchaft"

verﬁeht man erﬁ. wenn man ein wenig

hältnilfen heimifch geworden iﬁ.
theatergefeiz

typifch für die ungefunden

in

denkt.

Berlin. und

nicht einmal.

in

Theaterverhältniffe

überhaupt vorkommen kann.

ich

bin nur der Meinung:

iﬁ

erarti ges

typifch feien.

behaupte

in

berliner Theater
in

d

ﬁe

für

die

Jch
Jch

Dinge. wie

ﬁe

fagen. derartige

zu

nicht ein.

iﬁ

zu

natürlich

eben erzählt habe. kämen an allen Theatern vor.

den

Verehrer hinter

es nun aller Wahrfcheinlichkeit

iﬁ.

Es fällt mir

ﬁehende

dem reichen

fondern bei der erﬁen günﬁigen Gelegenheit vorzeitig

nicht erneuert.

geworden

daß

Mühen von Erfolg

Fall Geltung. daß er das Verhältnis
hier nicht vor. worin der Mann garnicht fofehr

nicht alle Zeichen trügen. wird der

daß

feine

ein

es auch. aber der reiche Liebhaber erklärt.

Fall liege
unrecht hat. Der Direktor muß mit

gelöﬁ. obgleich

Mühe. feinerfeits

nur für den

löfe. und diefer

willen

alle

kommen und damit die Barfumme

beiden

für ihn jlüfﬁg. Zum Bruch kommt
fein Verfprechen

Weife

Direktors wird
den

Verhältnis

reiches

als Abﬁndungsfumme

Schaufpielerin anzufangen. Als

bracht. Nach Meinung
nach

ein

Fall. daß das Verhältnis einmal

gibt ﬁch daraufhin

gekrönt ﬁnd. wird das auf irgendeine

Schaufpielerin mit

tüchtig iﬁ. fondern weil er in

Geliebten

feiner

für

verfprochen

ﬁe

Schaufpielerin

die

hat. daß

noch ein viel bedenklicheres

eine recht tüchtige

nicht nur. weil

Diefer Liebhaber hat nun

beﬁtzt.

Schluß

der

dem ﬁch

Bühnenkontrakt.
erﬁen

und dritten

Kurt Aram. Vor
Jahr
weil

Die Direktoren

einräumt.

gefetzlich

und hinter den Kulilfen

beﬁehen

auf

Kontrakt.

diefem

er allein es ihnen ermöglicht. wie ﬁe fagen. ein künﬁlerifches Enfemble

fpiel hochzubringen.
dem

Wenn

Jahr

oder dritten

eri'ten

auch
zu

Schaufpieler das Recht hat. nach
kündigen. fo wird es eben nie zu einem
der

Das

Enfemble kommen. da feine Mitglieder zu häuﬁg wechfeln.
plauﬁbel und iﬁ für viele Bühnen gewiß richtig.
es gerade

wie
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Berlin faﬁ nirgends mehr

in

es feit den

fpielern diefer

Aber weil man weiß. daß

ein Enfemble

in dem

Sinne gibt.

Meiningern gebräuchlich iﬁ. fo erfcheint den berliner Schau
Grund nicht gerade fehr ﬁichhaltig; und Berlin iﬁ ja nun

An

einmal auch auf diefem Gebiet ausfchlaggebend geworden.

Bühnen macht

den berliner

Kräften. die ungewöhnlich hohe Gagen
Schaufpielerproletariat breit. das um fein bißchen

ﬁch neben den erﬁen

erhalten. immer mehr ein

Brot

klingt fehr

härter kämpfen muß als ein organiﬁerter Arbeiter.

Von

einem

„En

ﬁch

immer

Berlin bilden

femble" kann da garkeine Rede fein.

Gerade in

mehr. infolge des Konkurrenzkampfes.

Zuﬁände heraus. wie ﬁe fonﬁ nur

einmal

zutage treten würde das freilich

Offen

Krife; aber dann

fchaftlichen

Und dabei iﬁ in

Jahr
denn

-

rein ökonomifch betrachtet

für

Jahr

Berlin

die

Hand

auch

erﬁ bei einer

wirt

allgemeinen

und in einer fchrecklichen Weife.

ﬁcher

berliner Bühnen

der

Schmieren vorkommen.

bei kleinen

wohl

-

in ihrer Gefamtheit

das Schickfal der ganzen dramatifchen Produktion gegeben.

beherrfcht

die Theater

Deutfchlands. und faﬁ kann man fagen:

Wenn es um die drämatifche Produktion nicht fonderlich
liegt ein Teil der Schuld jedenfalls auch an diefen Verhält

fo

beﬁellt

iﬁ.

auch Öﬁerreichs.

die Lage der

und Arbeitnehmer

wohl nur auf

Jnduﬁriearbeiter

demfelben

gebelfert wurde.

gegen

diefe

Ordnung

die unerläßliche

der Beziehungen

Vorausfetzung für

der augenblicklichen Theaterzuﬁände.

wie

zwifchen

Arbeitgeber

jede erhebliche

ﬁch gerade

in

fo

eine klare und foziale

ﬁch

um foziale

Parallele ﬁräuben. Da der
aber nicht nur als Jndividualität. fondern
auch auf diefem Gebiet. wie mir fcheinen

ﬁch

Schaufpieler auf dem Theater
zugleich als Maffe auftritt.

rung

es ﬁch im wefentlichen

Mißﬁände handelt. werden

Weg belfern lalfen. auf dem
Der einzelne Künﬁler mag

will.

Da

ﬁe

und ökonomifche

werden können?

ﬁe

gebelfert

iﬁ

Wie

ﬁe

nilfen. bei diefen ungefunden Zuﬁänden.

Belfe

Berlin vor

Näfz. 0M

'J

2

und hinter den Kulilfen entwickelt haben.

Hans Dominik. Die
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Wünfchelrute
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Die Wünfchelrute /

Gefchichte berichtet von einem franzöﬁfchen Phyﬁker. der über

alle
-.-

ihm entgegnete.

Wir

fachen.“

wollen uns hüten und nicht

klalﬁfches Beifpiel kann das alte Kapitel vom Befprechen
gelten.

Sicherlich

Aberglauben

wir

einem alten.

entfprungen.

mit

heut freilich

den

hat es doch häuﬁg
der

der Autofuggeﬁion

Vorfahren

aus

Schamanentums
verwandt.
Denn

gehört

den

Hochgebirgen

her nach

Europa mitbrachten.

im Altdeutfchen

heißt

Zaubern. undverwünfchen iﬁgleichverzaubern.
kurzweg

„Es lag

Jm Lauf

Jahrhunderte

oder

Zumal unter
Wilfenfchaft

Jahrhundert. das

zurzeit

Großen betrieb. konnte an einer

den

dem Zauberﬁabe

wohl

So iﬁdieWünfchelrute

genannt.

des
nahe

fpeziﬁzierte

einfach

und das Nibelungenlied
ein

Rütelein."

ﬁch die

von

Bergleuten

Kraft

der Zauber

Gold und Waffer an
des

die Rutengängerei
der

dunkeln Zeiten

Wünfchen nichts andres als

Gebiete. wie das Aufﬁnden

Stellen.

als Kunﬁ

Wunfch

den

Wunfch darunter. von Gold

der folgenden

rute auf befondre
verborgenen

der

auch

fo

eine Zauberrute.

aus

Aﬁens.

Sie

das unfre

dem allerälteﬁen Zauberwerkzeug.

ja

Sie

eben nicht neu.

bedeutet ein

viel umﬁrittenes Kapitel.

und Aberglaube
zu

folches. von Forfchung

zehnte

Erfolge. die

Jeu mercurialis.

Auch die Wünfchelrute. die K/irgula eiii-ina

ﬁch

baﬁerenden

erklären können.

zwanglos

meldet:

Als

der Krankheiten

bemerkenswerte

Suggeﬁion und

dann

gelangen.

auf allerlei myﬁifchen Grundlagen

Wirkungen

Tat

die Tatfachen

konﬁatieren.

und Erklärungen

Hypothefen

zu

her

zu

möglich. Fakta zunächﬁ einwandfrei

von feﬁem Grund

die

geprüft werden.

zu

es

fo

wird

für

denfelben Fehler wie jener ver

Objektivität und Vorurteilsloﬁgkeit

der allergrößten

Nur

aus: „Deﬁo trauriger

er entrüﬁet

die Theorie

gegen

Die Wilfenfchaft kann nur gefördert werden. wenn

fallen.

mit

rief

fprächen.

.

daß doch die Tatfachen

iﬁ

_

''

*

verfocht. Und als man

eine beﬁimmte Theorie

Maßen

in

ie

*

Von Hans Dominik

Enkyklopädiﬁen

Mittelalters

aus.
die

bildete

Auch das acht

Aufklärung im

markanten Erfcheinung wie der Wünfchel

Hans Dominik. Die

Die Phyﬁker

rute nicht ohne weiteres vorübergehen.

mit

ﬁch energifch

Wünfchelrute
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Zeit

jener

und ﬁellten zunächﬁ

dem Rutenproblem

befchäftigten

einmal

frei feﬁ. daß die gabelförmige Wünfchelrute in der Hand vieler
an beﬁimmten Stellen

Gold

Aus
Jede

dem

Jndividuen

Diefe Tatfache war unleugbar.
dadurch gekennzeichneten Orten nun

lebhaft ausfchlug.

obwohl freilich ilrittig blieb. ob an den
auch wirklich

einwand

Walfer verborgen lag.

oder

neue Entdeckung. der

Elektrizität.

ins

neunzehnte.

Elektromagnetismus.

der tierifchen

kam das Problem

Jahrhundert

achtzehnten

des

Elektrizität und vieler andrer Dinge. wurde zur Erklärung des Phänomens
herangezogen. Auch der Apparat wurde abgeändert.

Rute trat

ein

oder

Metallﬁab

auch

das ﬁderifche

Anﬁelle der gegabelten

Faden aufgehängtes Stück Erz. Um die Mitte des
hunderts glaubte man die Frage endgültig beantwortet

war befonders

die Forfchung

Man

verleiten konnte.

irgendwo

Walfer

Autofuggeﬁion

deduzierte
oder

Gold

neunzehnten

daß auch

vorläge.

Die

Sobald

Jahr

zu haben. und es

Schluß

hier. wie auf fo

Aufmerkfamkeit

man. iﬁ auf das höchﬁe gefpannt.
zu ﬁnden.

an einem

Chevreul. die zu folchem

kam zur überzeugung.

manchem andren Gebiet.

Rutengängers. fo

des Franzofen

ein

Pendel.

Er

des

erwartet.

ﬁch nun äußerliche Anzeichen

mehren. daß das Gefuchte tatfächlich dort verborgen fein könnte. wird die

Spannung.

rein mechanifch

ein

ﬁch auch der häuﬁge

Jn den

lalfen.

wo wirklich
recht

Erregung

die nervöfe

Schlagen

Rutengängers übermächtig und löﬁ
Zittern der Rute aus. Nun aber wird

des

oder

Erfolg. fo fchloß man weiter.

erregten

Zuﬁand

alle Anzeichen

der

Rutengänger

geraten ﬁe naturgemäß nur an folchen

auf Gold oder Walfer

erklären

Stellen.

deuten und wo es daher

häuﬁg wirklich gefunden wird.

Es

unterliegt keinem Zweifel. daß diefe Erklärung. die während der ganzen
zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts herrfchend blieb. recht plauﬁbel

klingt.

als

Es darf

fogar. und Chevreul hat das auch experimentell

ﬁcher gelten. daß Ausfchläge

kommen. Aber reﬁlosgelöﬁworden

Es gibt

ein

andres

das Erraten

einer

Menfch hält
und nimmt

die
ﬁch

der

Rute bisweilen auf

Karten.

aus diefen Grenzgebieten.

einem Fächer von zehn oder

deren

Weife zuﬁande

iﬁdas Problem damitauch nichtannähernd.

interelfantes Experiment

Karte aus

diefe

nachgewiefen.

Bilder

zwölf Stück. Ein

der andre garnicht zu fehen braucht.

feﬁ eine beﬁimmte Karte vor. die der andre ziehen foll.
2'
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Der andre
an

mit

ﬁtzt am beﬁen ganz ruhig

abfolut

Er

zu denken.

nichts

ron

durch den
fowie

der

entweder

einen

Hier ﬁndet

Kartenuamen

auch

heike( und

nur leicht anfängt.

oder räumliche Lagen zu denken.

die dritte

zehn

Karte

Willensübertragung

eine glatte

Raum ﬁatt. Aber das Experiment iﬁ
zu Beeinﬂulfende

Namen wie Carreau

Beeinﬂulfung wie

oder auch eine räumliche

rechts oder etwas ähnliches.

Augen da und verfucht

gefchloffenen

bekommt dann mit großer Sicherheit

plötzlich einen beﬁimmten Eindruck.
oder dergleichen

Wünfchelrute

mißlingt fofort.

felbcr

irgendwie

Dann fuggeriert

an

er ﬁch felbﬁ

allerlei. wird völlig unfähig. das fremde Kommando aufzunehmen. und der
weitere

Erfolg entfpricht nur

noch der Wahrfcheinlichkeitsrechnung.

das heißt.

zwölf Karten wird elfmal falfch uud einmal richtig geraten. Hier macht

bei

das fofort

ﬁch

am Refultat

bemerkbar.

es

während

Einﬂuß nicht unbedingt zu haben braucht.
Die Chevreulfche Erklärung beﬁand durch

beim

Rutengänger

diefen

anerkannt und zu allem Rechte.

Jahrhunderts

Wandel

fchaffen.

Dingen und

Erﬁ

Die Techniker hatten natürlich für

Sie befchäftigen

allerwenigﬁen übrig.

ﬁehn in dem

Ruf. mit

ﬁch

Reﬁ

den

des

neunzehnten

das zwanzigﬁe follte
die Rutengängerei

am

ja mit vornehmlich mathematifchen

mehr oder weniger Ausnahmen

und Materialiﬁen zu fein. Deﬁo mehr Auffehen erregte es. als im

Heiden

Jahr l905

Baurat Franzius auftrat und in einer ausführlichen Veröffent
lichung ganz erﬁaunliche Details über die Erfolge des Herrn von Bülow

der Geheime

Bothcamp mit

Das Feld
verfchiedenen

der

diefer

Wünfchelrute brachte.
Verfuche war unter andrem

Stellen

arteﬁfche

ein

Werfthof. auf

Brunnen gebohrt waren.

Herr von

dem an

Bülow

gab nicht nur palfende Stellen für weitere Bohrungen an. fondern die Rute

Hand fchlug

in feiner

und verfpundet waren.
diefer

Brunnen

Brunnen
lachten

Nur an
Waffer

noch am vorigen

darüber.

Tat

kein

Man

Brunnen aus. die verrohrt
nicht. Auf Befragen erklärte er. daß

auch an den vorhandenen
einem

Die anwefenden Techniker.

gäbe.

Tage vor

fchlug den

die

den

Verfpundung hatten fpringen fehen.
Spund heraus und der Brunnen war in
der

Nacht verﬁegt. Derartige eklatante Fälle wurden in der
Franziusfchen Veröffentlichung mehrfach zitiert. Jhr Erfolg war bedeutend.
Von neuem begann der Streit um die Rute. Franzius hatte gleichzeitig
der

Anleitung

über

gegeben.

in welcher Weife

man eine Rute zum experimentieren

Hans Dominik. Die
Holz. aus

herﬁellen könne. entweder aus

Wünfchelrute
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einem Gabelzweig

gefchnitten. oder

Millimeter ﬁarkem harten Eifendraht. ähnlich
Katapultgabel gebogen. Er hatte auch über feine eignen Erfolge

noch empﬁndlicher aus etwa drei

wie eine

und diejenigen feines

Sohnes mit

Welt

an.

des Problems

der als Techniker einen

Jn

der

Rute

Ruf

ﬁch derartig

befaß.

ﬁch alle

Mann wie Franzius.

da ein

dem Augenblick.

internationalen

Jetzt nahm

berichtet.

oﬁentativ

Sache einfetzte. war es fchlechterdings nicht mehr möglich. ﬁe als
Humbug und mittelalterlichen Aberglauben abzutun. Man mußte in eine
experimentelle Prüfung eintreten. Dabei zeigte ﬁch's von neuem. was man
für

die

Teil

Erﬁens nämlich. daß das Rutengehen eine
perfönliche Begabung iﬁ. daß die Rute in der Hand befonders veranlagter
Perfonen mit Sicherheit und gewaltig ausfchlägt. während ﬁe wiederum in
zum

vorher wußte.

fchon

and ren Händen unbeweglich bleibt. Es zeigte ﬁch ferner.daß gewißTäufchungen
von der Art. wie Chevreul ﬁe fupponiert hatte. vorkamen. daß aber daneben
Wirkungen

unzweifelhafte

Rute

der

Ausfchläge fowohl

zu beachten waren.

auf Gold wie auf Waffer. Beifpielsweife

der wieder

Franzius.

berichtete

und immer wieder als klafﬁfcher Zeuge der Wünfchelrute zitiert werden muß.
von Experimenten im Zimmer. Eine Rolle von Goldﬁücken wurde bald hier

bald dort

Rute. fobald ihr Träger. in

verﬁeckt und jedesmal zuckte die

Falle Herr von Bülow. die Stelle palfierte. Hierbei
Autofuggeﬁion praktifch angefchlolfen. denn man kann es
oder einer Kommode

Jn

verfchlolfen
dem
ein

auch

Gleichen

Jahre.
zweiter

men.

welches

der Franzius'fchen

erfolgreicher

Speziell

Rutengänger.

Jn

an die Öffentlichkeit.

weiter gefponnen

einem

ob eine

aber eine

Schreibtifch
Rolle Gold

iﬁ.

darin

von außen wirklith nicht anfehen.

erfcheint

diefem

der

Veröffentlichung folgte. trat
Landrat von

der

die

Diskufﬁon.

Uslar

allenthalben eifrig

wurde. fehlte es auch jetzt nicht an abfprechenden
gewilfe Hydrologen betonten. daß dies Aufﬁnden

Stim
unter

der

Mehrzahl aller Fälle

Flulfes dahinziehe. fondern

Wenn Herr von Bülow

Seiten hin wie

Form
ein

und verkümmert würden.

eines einzelnen

See ausgebreitet

daß ﬁch hier oder dort ein einzelner

den beifpielsweife die darüberﬁehenden
fo

Lauf dahinziehe. durch

behaupte.

fei

fei.

nach allen

ﬁch nicht

in

Grundwaffer

in

irdifcher Grundwafferﬁröme fchon aus dem Grunde Unfug wäre. weil das

dies eine ganz unzutreffende

Bäume geﬁört

Anﬁcht.

Jn unfern

Hans Dominik. Die
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Gegenden ﬁieße man fchließlich überall auf Waffer. fofern man nur genügend

tief

Jn diefen

bohre.

Einwänden

Spur

ﬁeckte zweifellos eine

von Wahrheit.

Gewiß ﬁrömt unfer Grundwalfer. und zwar in der Weife. daß alle Flülfe.
Bäche und Seen feine Vorﬂuter ﬁnd. Alles Waffer. das in Form von Regen
oder Schnee zur Erde fällt und nicht fofort wieder verdunﬁet. ﬁckert ja zum
Grundwalfer herunter. und das Grundwaffer feinerfeits muß daher wieder in
langfamem Strome zu den tiefer gelegenen Punkten. den Flülfen. Seen und
Dabei

fo weiter. abﬂießen.

Stellen

Verhältniffe

Untergrundbahn
durch

des

Brunnen

werden.

Mulde.

Jn

beim

der

Pumpen entfernt werden.

Was

Walfer

Es

Dort iﬁ

Entfernungen

der berliner

und durch

Grundwalfer

Natürlich ﬁrömte das

zu und

mußte ﬁändig

in fehr viel kleinerem

Prüfungsfeld
der

durch

man hier für beﬁimmte Zwecke

Maßﬁabe

mit

jeder natürliche

die

künﬁlich

Flußlauf.

Grundwaffer ihm zuﬁrömt.
Millimeter in der Sekunde.
denen das

im

in unfern Kolonien.

Walfermangel

Flülfe

heimifch.

Streife lagen. bot
in

fpeziell
fehlen

Südweﬁ

auf gewaltige

hin. und von Grundwallerﬁrömen wie bei uns kann nicht die

Rede fein. Undurchläfﬁge Bodenfchichten

Bild

Bau

abgefogen

minimal. betragen oft weniger als 1
Während nun alfo Hydrologen und Rutengänger
afrika.

Zur Erklärung

bildete ﬁch im

beobachten.

Baugrube

die Gefchwindigkeiten.

ﬁch ein geeignetes

Grund

der

Zentimeter

Walfer von allen Seiten

Freilich ﬁnd

die Oberﬂäche des

wurde im Lauf der Baugrube

das

geworfen.

verfchiedenen

Baugrube felbﬁ war es um 2 Meter
in 4Kilometern Entfernung konnte man Erniedrigungen

um mehrere

fchuf. das bietet

Dort

und Pumpen

den Landwehrkanal

aber noch

Spiegels

iﬁ

fo

können die Grundwalferabfenkungen

eine gewaltige

abgefenkt.

Strömung an

eben. fondern ﬁark gekrümmt und verzerrt.

herangezogen

zahlreiche

Rohrﬁränge in
fpiegel

Widerﬁand.- und

fehr verfchiedenen

wallers keineswegs
diefer

bietet das Erdreich der

und Felspartien komplizieren das

noch mehr. und fo kann es dort kommen. daß man an einer

10 oder 20 Meter Tiefe
davon entfernt. mehrere

Waffer ﬁndet. während man.
100 Meter in

die

Tiefe

Stelle in

einen halben Kilometer

gehen kann.

ohne

Waffer

anzutreffen.

Waller aber war für Südweﬁafrika und für
Herrfchaft

eine lebenswichtige

Frage. darum

gierung. die Dienﬁe des Herrn von

Uslar

die

Behauptung

entfchloß

zur

der deutfchen

ﬁch die deutfche

Re

Wafferﬁndung in Anfpruch

Hans Dominik. Die
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zunehmen.

bemerkt:

nebenbei

Hydrologen Walfer

gehender
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Verfuche. mit Hilfe richtig

zu ﬁnden. nur fehr fpärliche

Refultate

gezeitigt

hatten. die auch nicht annähernd hinreichten. um die großen Durﬁﬁrecken

Es

überbrücken.

Man warf

gefehlt.

Spott

hat ob diefem Vorgehen der Regierung an

zu

nicht

und Hang zu mittel

ihr alle mögliche Rückﬁändigkeit

alterlichem Zauberkram vor. Aber die Erfolge fprechen durchaus für ihr Vor
gehen.

An

reichlich

zwei

Dritteln aller. vom Herrn von Uslar

Stellen iﬁ Waffer in günﬁiger Tiefe erbohrt worden.
Und nun zum Schluß eine Frage nach den Urfachen.

Wir

mülfen

die Frage nach dem Wefen der Elektrizität.

Sicherheit.

Wir

wilfen heut

gibt. die vom lebendigen.

den und wollenden Gehirn ausgehen. Fernwirkungen.

Ergründung zweifellos

ebenfo in den allgemeinen

Karl

Erforfchung

leicht Täufchungen

und

über das

Spiritiﬁen in

einer

Jahren

ziemlicher

die ﬁch bei endgültiger
der Naturgefetze

Vor

des Lichtäthers.

für

welche

Od prägte). verzweifelt wenig. Die
iﬁ enorm fchwer. weil nur allzu

diefes Gebietes

und Suggeﬁionen die wirklichen Erfcheinungen verzerren

Außerdem iﬁ auch der tierifche Magnetismus

verdecken.

mit

diefer Fernwirkungen.

Wefen

von Reichenbach die Bezeichnung

experimentelle

Erklärung.

denkenden. fühlen

Rahmen

einfügen werden. wie die Transverfalfchwingungen

läuﬁg freilich wilfen wir

nach einer

fchuldig bleiben. wie vor zwanzig

ﬁe heute noch ebenfo

daß es Fernwirkungen

angegebenen

Weife ausgenutzt worden.

von manchen

die vielfach an groben

grenzt und das ganze Gebiet in argen Mißkredit gebracht hat.

Unfug

Es wird

aber

kommenden Jahrzehnten ﬁcherlich gelingen. auch ihn weiter zu erklären und
fein Wefen aus dem Wuﬁe falfch begriffener Phänomene allmählich heraus
zufchälen.

Man muß einﬁweilen wohl annehmen. daß beﬁimmteReizwirkungen

von Metallen oder vom ﬂießenden

Walfer auf das Nervenfyﬁem

empﬁndlicher Perfonen ausgeübt werden.
unfaßbar.
Ablenkung
wundern.
haben.

Gewiß ﬁnd ﬁe uns

befonders
noch

heut

Aber ein Afchantineger wird ﬁch feinerfeits auch lebhaft über die
einer
die

Magnetnadel

weit entfernte

durch

wir längﬁ zahlenmäßig

Diefen

pfychifchen

feﬁgeﬁellt

Erfcheinungen

noch ein wenig

auf

Wünfchelrute

fchon

kann. fondern

das Phänomen weiter

dem Negerﬁandpunkt.

foweit ﬁudiert.

ﬁromführende Drähte

und teilweife auch

gegenüber

ﬁehen

erklärt

wir freilich

heut

Jmmerhin iﬁ das Problem

der

daß man ﬁe nicht mehr totfchweigen
unterfuchen

und voll erklären

muß.

Hermann Heffe.
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Ladidel

Erzählung von Hermann .Seife
Erﬁes Kapitel
Kind auf das

junge Herr Alfred Ladidel wußte von
leicht

'
-m -

.-

,

nur notdürftig

Es war

zu nehmen.

Studien

höheren

Wunfch gewefen. ﬁch den
doch als er mit einiger Ver

fein

zu widmen.

fpätung die zu den oberen Gymnaﬁalklalfen führende
hatte. entfchloß

beﬁanden

Leben

er ﬁch nicht allzufchwer.

Prüfung

Rat

dem

auf diefe Laufbahn zu verzichten. Und
kaum war dies gefchehen und er als Lehrling in der Schreibﬁube eines
Notars untergebracht. fo lernte er einfehen. wie fehr Studententum und
feiner Lehrer und

Wiifenfchaft

zu folgen und

doch meiﬁ

Mannes von

beﬁandenen

Gar bald fchlug

hänge.

diefe

Prüfungen und

fachere Laufbahn

gegen den

akademifchen

unter Kollegen

Wunfch

der Lehrer

zu erzählen. wie er
diefe fcheinbar ein

habe.

Seinen Altersgenolfen.

und die er jeden
er

ziehen fah.

die

in der Schule

Tag mit ihren Büchermappen

mit Herablaffung

Hüte

zu und

was

freute ﬁch.

er felber längﬁ

duldig unter dem Regiment feines

auf

Galfe antraf.

waren
nickte

wenn er ﬁe vor ihren Lehrern die

nimmer tat.

Notars.

Tagsüber ﬁand

der es den Anfängern

gewohnheit an. die ihn freute. zierte und fchon
Kollegen

gleichﬁellte.

Zigarrenrauchens

Am Abend

er ge

nicht leicht

Notfall unter
zum

Vefper

ein

übte

er

jetzt

äußerlich den älteren

mit Kameraden

die

Kunﬁ

des

und des forglofen Flanierens durch die Gaffen. auch trank
feinesgleichen

nachtäifiger Ruhe. obwohl er feine
lieber

der

geblieben

Opfer

und eignete ﬁch mit Gefchick manche liebliche und ﬁattliche Kontor

machte.

er im

Ent

erwählt habe. und daß dies der klügﬁe und wertvollﬁe

fchluß feines Lebens gewefen fei. wenn er ihn auch ein beträchtliches
gekoﬁet

Wert

Semeﬁern ab
Anﬁcht Wurzel in ihm. überwältigte fein Ge

dächtnis und veranlaßte ihn manchmal
nach reiflichem überlegen

wie wenig der wahre

werden.

überfchätzt

Konditor trug. wie
Butterbrot mit

Glas Bier fchon mit Anmut und
von der Mama erbettelten Tafchengelder
ein

er denn auch im

Moﬁ

genoifen.

Kontor. wenn

ﬁets etwas

die andern zur

Süßes

verzehrte.

fei

eines

Eltern
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an fchmalen Tagen nur ein Brötchen mit Eingemachtem oder in
reichlichern Zeiten ein Mohrenkopf. Butterteiggipfel oder Makrönchen.
es nun

Jndelfen hatte er feine erﬁe Lehrzeit abgebüßt und war mit Stolz nach
der Hauptﬁadt verzogen. wo es ihm überaus wohl geﬁel. Erﬁ hier kam der
Schwung

höhere

feiner

Natur zur vollen Entfaltung. und wenn

immer noch eine Sehnfucht und heimliche
nun fein Wefen

fo gedieh

zu

Begierde

Glanz und

heiterem

er bisher

in ﬁch getragen hatte.
Glücke.

Schon früher

hatte ﬁch der

Jüngling

Stillen

Schönheit und Ruhm Begierde getragen. Jetzt galt

er unter

feinen jüngeren Kollegen und Freunden unbeﬁritten für einen famofen

Bruder

nach

zu den fchönen Künﬁen

hingezogen

gefühlt

und im

und begabten Kerl. der in Angelegenheiten der feineren Gefelligkeit und des

als Führer galt und um Rat gefragt wurde. Denn hatte
als Knabe mit Kunﬁ und Liebe gefangen. gepﬁffen. deklamiert und

Gefchmacks
fchon

er
ge

tanzt. fo war er in allen diefen fchönen übungen feither zum Meiﬁer geworden.

ja

er hatte neue dazu gelernt.

Vor

Verslein

Lieder und fpaßhafte

allem befaß er eine Gitarre. mit der er
und bei jeder

begleitete

Gefelligkeit Ruhm

Beifall erntete. ferner machte er zuweilen Gedichte. die er aus dem
Stegreif nach bekannten Melodien zur Gitarre vortrug. und ohne die
Würde feines Standes zu verletzen. wußte er ﬁch auf eine Art zu kleiden.
und

die ihn als etwas Befondres. Geniales kennzeichnete.
er feine

Halsbinden mit

einer kühnen. freien

gelang. und wußte fein hübfches. braunes
zu kämmen.

des Vereins

Wer

Haar

höchﬁ edel und kavaliermäßig

Alfred Ladidel fah. wenn er an einem gefelligen Abend
Quodlibet tanzte und die Damen unterhielt. oder wenn er

fang und dazu

auf

zurückgelehnt

der am grünen

Fingern harfte. und wie

Bande

feine kleinen
hängenden

luﬁigen Liedlein

Gitarre mit zärt

er dann abbrach und den lauten

abwehrte und ﬁnnend leife auf den

fcheidentlich

die keinem andern fo

den

im Verein Fidelitas im Selfel
lichen

Schleife.

Namentlich fchlang

Beifall

Saiten weiterﬁngerte. bis

alles ﬁürmifch um einen neuen Gefang bat. der mußte ihn hochfchätzen.
beneiden.

Da

er außer feinem

kleinen

Monatsgehalt

hingeben

immer noch

und tat es mit Zufriedenheit

trotz feiner

Kind geblieben war.
3

Weltfertigkeit in

So

trank er noch

Freuden ohne

und ohne Schaden.

manchen

Dingen faﬁ

immer lieber

ja

von Haufe ein an

ﬁändiges Sackgeld bezog. konnte er ﬁch diefen gefellfchaftlichen

Sorgen

be

da er

noch

Himbeerwalfer

ein

als
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und nahm. wenn es fein konnte.

ﬁatt mancher Mahlzeit lieber eine
Die
paar Stücklein Kuchen beim Zuckerbäcker.

Talfe Schokolade und ein
Streber und Mißgünﬁigen unter

nicht fehlte. nannten ihn darum das

Baby und nahmen ihn

Künﬁen nicht ernﬁ. Dies war das einzige.
und betrübte Stunden machte.

Mit

trotz allen fchönen

was ihm je und je zu fchaffen

der Zeit kam dazu allerdings noch ein andrer

immerhin düﬁernd über diefen hellen
begann der junge

Herr Ladidel

Schatten. der leife doch
Lebensfrühling zog. Seinem Alter gemäß
Mädchen ﬁnnend

den hübfchen

und war beﬁändig in die eine oder andre verliebt.
inniges Vergnügen.

zwar ein neues.

Das

bald aber

denn während fein Liebesverlangen wuchs. fanken fein

geiﬁ auf diefem Gebiete immer mehr.

Saitenfpiel

zum

an denen es natürlich

feinen Kameraden.

viele verliebte

Mädchen

aber

züglicher

Tänzer.

er je verfuchen

entﬁel

Wohl

bereitete ihm anfänglich

doch mehr

Pein als Luﬁ.

Mut und Unternehmungs

fang er daheim in feinem

Stüblein

und gefühlvolle Lieder. in Gegenwart fchöner

ihm aller

Mut. Wohl war

er immer noch ein vor

ließ ihn ganz im

aber feine Unterhaltungskunﬁ

einiges von feinen

wollte.

nachzufchauen

Stiche. wenn
Deﬁo

kundzugeben.

Gefühlen

gewaltiger redete und fang und glänzte er dann freilich im Kreis feiner Freunde.
allein er hätte ihren

für

ein liebes

Wort

Beifall und

alle feine Lorbeeren

für

gerne

einen

Kuß. ja

vom Munde eines fchönen Mädchens hingegeben.

Diefe Schüchternheit. die
fchien. hatte ihren Grund in

zu feinem

übrigen Wefen nicht recht

der Unverdorbenheit

des Herzens.

zu

palfen

welche ihm

feine Freunde garnicht zutrauten. Diefe fanden. wenn ihre Begierde es wollte.

ihr Liebesvergnügen da und dort in kleinen Verhältnilfen mit Dienﬁmädchen
und Köchinnen. wobei es zwar verliebt zuging. von Leidenfchaft und idealer
Liebe

oder

gar von ewiger Treue und künftigem Ehebund

aber keine Rede

war. Und

ohne dies alles mochte der junge

Herr Ladidel

vorﬁellen.

Er

wohlangefehene Bürgerstöchter

verliebte

ﬁch ﬁets in hübfche.

ﬁch die Liebe nicht

und dachte ﬁch dabei zwar wohl auch einigen Sinnengenuß. vor allem aber
doch eine richtige. ﬁttfame

Alter und Einkommen
da feine

An

befchaﬁ'en waren.

war nun

eine folche

nicht von ferne zu denken.

Sinne maßvoll

zarten Schmachten

Brautfchaft.

was

begnügte

er

wohl wußte. und
ﬁch lieber mit einem
er

und Notleiden. als daß er wie andere

mädel probiert hätte.

bei feinem

es

mit

einem Koch

Hermann Heffe.
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ohne daß er es zu bemerken wagte. die Mädchen

Tanzkunﬁ und fein Gefang. und

geﬁel fein hübfches Geﬁcht. feine

hatten auch das fchüchterne Begehren
feiner Schönheit und zierlichen

gern.

an ihm gern und fühlten.

Bildung

ﬁe

daß unter

ein unverbrauchtes und noch halb

kindliches Herz ﬁch verbarg.

Allein von

Sympathien

diefen geheimen

wenn er auch in der Fidelitas

und

Bewunderung und Beliebtheit

noch immer

genoß. ward doch der Schatten
heriges leichtes

hatte er einﬁweilen nichts.

tiefer und bänglicher und drohte fein bis

und lichtes Leben allmählich faﬁ zu verdunkeln.

Jn

folchen

übeln Zeiten legte er ﬁch mit gewaltfamem Eifer auf feine Arbeit. war zeit

weilig

ein muﬁerhafter

auf das Amtsexamen

mit Fleiß
Gedanken auf andre Wege zu

Notariatsgehilfe und
vor. teils um feine

bereitete ﬁch abends

zwingen. teils um deﬁo eher und ﬁcherer in die erfehnte Lage zu kommen. als
ein Werber mit gutem Glück. als ein

dings währten

Bräutigam auftreten

diefe Zeiten niemals lange. da

Siizleder und

zu können.
harte

Aller

Kopfarbeit

Natur nicht angemellen waren. Hatte der Eifer ausgetobt. fo griff der
Jüngling wieder zur Gitarre. fpazierte zierlich und fehnfüchtig in den fchönen
feiner

hauptﬁädtifchen

Straßen

oder fchrieb Gedichte in fein

waren diefe meiﬁ verliebter und gefühlvoller

Art. und

Heftlein. Neuerdings

ﬁe beﬁanden

aus

Worten

und Verfen. Reimen und hübfchen Wendungen. die er in Liederbüchlein da
und dort gelefen und behalten hatte. Diefe
dazu

zu

tun. und fo entﬁand ein fauberes

beliebter Liebesdichter und andren naiven

gnügen.

diefe

zu fchreiben.

Verslein mit

vergaß.
hübfchen

ins Spielen

Plagiaten.

halblange. braune

Es

bereitete ihm

fauberer Kanzleihandfchrift

glücklichen

Stunde

Natur. daß

feinen

Ver

ins Reine

Kummer ganz.

er in guten wie böfen

geriet und darüber Wichtiges

Schon das tägliche Herﬁellen
Zeitvertreib.

zufammen. ohne weiteres

Mofaik von gangbaren Ausdrücken

und er vergaß darüber oft für eine

Auch fonﬁ lag es in feiner
Zeiten gern

leichter.

feizte er

und Wirkliches

feiner äußeren Erfcheinung

das Führen des Kammes und der

Haar. das Wichfen und fonﬁigeLiebkofen

Bürﬁe

gab einen
durch das

des kleinen. lichten

Schnurrbärtchens. das Schlingen des Krawattenknotens. das genaue Ab
bürﬁen des Rockes und das Reinigen und Glätten der Fingernägel. Weiter
hin befchäftigte ihn häuﬁg das Ordnen und Betrachten
die er in einem Käﬁchen aus

Mahagoniholz verwahrte.

Kleinodien.
Darunter befanden
feiner
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ein in grünen

Sammet

gebun

Büchlein mit der Auffchrift „Vergißmeinnicht". worein er feine nächﬁen
Freunde ihre Namen und Geburtstage eintragen ließ. ein aus weißem Bein
denes

gefchniizter

-

-

Federhalter mit ﬁligranfeinen.

winzigen Glasfplitter. der

gotifchen

Ornamenten

und einem

wenn man ihn gegen das Licht hielt und hinein

Niederwalddenkmals enthielt. des weiteren ein
Herz aus Silber. das man mit einem unendlich kleinen Schlülfelein erfchließen
konnte. ein Sonntagstafchenmelfer mit elfenbeinerner Schale und eingefchniiz

fah

eine Anﬁcht

ten Edelweißblüten.
zum

des

endlich

eine zerbrochene Mädchenbrofche

Teil ausgefprungenen Granatﬁeinen.

feﬁlichen Gelegenheit
laffen gedachte.

Daß

für

mehreren

fpäter bei einer

welche der Beﬁizer

zu einem Schmuckﬁück

mit

ﬁch felber

verarbeiten zu

Spazier

es ihm außerdem an einem dünnen. eleganten

Kopf

ﬁöcklein nicht fehlte. delfen

Griff

fowie an einer Bufennadel

in Form einer goldenen Leier. verﬁeht ﬁch von

den

eines

Windhundes

darf'tellte.

felbﬁ.

Wie

der junge

Mann

feine Koﬁbarkeiten

und Glanzﬁücke verwahrte und

wert hielt. fo trug er auch fein kleines. ﬁändig brennendes
treu

mit

ﬁch herum. befah es je nachdem

mit Luﬁ

oder

Liebesfeuerlein ge

Wehmut und

hoffte

auf eine Zeit. da er es würdig verwenden und von ﬁch geben könne.
Mittlerweile kam unter den Kollegen ein neuer Zug auf. der Ladideln nicht
geﬁel und feine bisherige Beliebtheit und Autorität ﬁark erfchütterte. Jrgend
ein junger
lefungen

Privatdozent

über

Volkswirtfchaft

der Schreibﬁuben
kannte

der technifchen

Hochfchule begann

abendliche

Vor

zu halten. die namentlich von den Angeﬁellten

und niedern Ämter ﬂeißig befucht wurden.

gingen alle hin. und in ihren Zufammenkünften

Ladidels
ﬁch

erhoben

Be
nun

feurige Debatten über foziale Angelegenheiten und innere
Ladidel weder teilnehmen wollte noch konnte.
und Bücher gelefen und befprochen.
,

Politik. an welchen
Es wurden Vorträge gehalten

und ob er auch verfuchte mitzutun und

Jnterelfe zu zeigen. es kam ihm das alles doch im Grund
Streberei und Wichtigtuerei vor. Er langweilte und ärgerte

der

Seele als

ﬁch dabei. und

da über dem neuen Geiﬁe feine frühern Künﬁe von den Kameraden

faﬁ

ver

gelfen und kaum mehr gefchätzt oder begehrt wurden. fank er mehr und mehr

von

feiner

einﬁigen

Höhe

herab

in

kämpfte er noch und nahm mehrmals

ein
eines

ruhmlofes

Dunkel.

Anfangs

von den dicken Büchern mit

:*jj*“W-*_ zz
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Haufe. allein er fand ﬁe hoffnungslos langweilig. legte ﬁe mit Seufzen
wieder weg und tat auf die Gelehrfamkeit wie auf den Ruhm Verzicht.

nach

Jn

Zeit. da

diefer

er den hübfchen

im Gemüt trug. vergaß
er

auf

Freitags.

Heimweg. da

dem abendlichen

er

Barbier wohnte. in

gegangeu war. wo fein

hoch und Unzufriedenheit

was

ﬁch raﬁeren zu laffen.

Tage fowie am Dienstag

immer an diefem

trat

er eines

Kopf weniger

zu beforgen

der

Nähe

Darum

pﬂegte.

längﬁ über die

er

Straße hinaus

feines

Speifehaufes

in einen befcheidenen Frifeurladen. um das Verfäumte nachzuholen. denn.
ob ihn auch

mochte er dennoch keiner Gewohnheit

bedrückten.

Barbier immer

Auch war ihm die Viertelﬁunde beim

werden.

Feﬁ;

Sorgen

mit Bildern

Bartwichfen an

Kopf

und betrachtete

Seifen. Haarölen und

Reihe kam und mit Genuß den
vorﬁchtigen Finger des Gehilfen. das kühle Melfer

Wand. bis

um die

zurücklegte.

von

Anpreifungen

gefchmückten
der

ein kleines

wenn er etwa warten mußte. fondern faß als

er hatte nichts dawider.

dann vergnügt auf einem Seffel. blätterte in einer Zeitung
die

untreu

er an die

und zuletzt die zärtliche Puderquaﬁe auf feinen Wangen zu fühlen.
Auch

jetzt

den Meffingbecken

und

den

Raufchen

weg den Laden betrat. den

Hut aufhängte.
des fchwach

ﬁch

in den weiten Friﬁerﬁuhl

duftenden Seifenfchaumes

ein junger Gehilfe mit aller Aufmerkfamkeit.

ihm
mit

Winde klingen
Stock an die Wand ﬁellte

ﬂog ihn die gute Laune an. da er unter den im

den ovalen Handfpiegel

lehnte

vernahm.

Es

und das

bediente ihn

raﬁerte ihn. wufch ihn ab. hielt

vor. trocknete ihm die Wangen.

fuhr fpielend

Puderquaﬁe darüber und fragte höflich: „Sonﬁ nichts gefällig?“
Dann folgte er dem aufﬁehenden Gaﬁe mit leifem Tritt. bürﬁete ihm den
der

Rockkragen ab. empﬁng das wohlverdiente Raﬁergeld

und reichte ihm

Stock

Hut. Das alles hatte den jungen Herrn in eine gütige und zufriedene
Stimmung gebracht. er fpitzte fchon die Lippen. um mit einem wohligeu
und

Pfeifen auf

die

kaum angefehen

Straße

zu

treten. da hörte

hatte. fragen:

„Verzeihen

er den Frifeurgehilfen.

Sie.

heißen

Sie

den er

nicht Alfred

Ladidel?"
Während

er erﬁaunt

die

Frage

bejahte.

faßte er den

und erkannte fofort feinen ehemaligen Schulkameraden

Nun

hätte er unter andern Umﬁänden

Mann ins Auge

Fritz Kleuber in ihm.

diefe Bekanntfchaft

mit wenig

Ver

gnügen anerkannt und ﬁch gehütet. einen Verkehr mit einem Barbiergehilfen
3
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anzufangen. delfen er ﬁch vor Kollegen

war in

Augenblick

diefem

Stolz und Standesgefühl

Zeit bedeutend nachgelalfen.

letzten

fchaftlichkeit und Anerkennung.

rief: „Schau.

Bedürfnis
Hand

daß er dem Frifeur die

Wir

Kleuber!

der Fritz

er

und außerdem hatte fein

es ebenfo aus guter Laune wie aus einem

gefchah

Allein

gehabt hätte.

zu fchämen

gut geﬁimmt.

herzlich

in diefer

Ladidel

werden doch noch

Darum
Freund

nach

hinﬁreckte

Du

und

zueinander

Wie geht dir's?“ Der Schulkamerad nahm die dargebotene Hand
das Du fröhlich an. und da er im Dienﬁ war und jetzt keine Zeit hatte.

fagen?
und

verabredeten

Auf

Stunde

freute

dankbar.

daß

diefe

Kameraden

Schulfreundfchaft

der
er

Sonntag Nachmittag.

ﬁch fehr. und er

feinem

trotz

erinnern

hatte

den

Barbier

Nachbarsfohn und Klalfengenolfen
da jener

für

ﬁe eine Zufammenkunft

mögen.

dem

alten

ﬁch

ihrer

Stande

vornehmern
Fritz

war

Kleuber

für

hatte

immer eine gewilfe Verehrung

ihm in allen Lebenskünﬁen überlegen

feinen

gehabt.

war. und Ladidels
wieder tiefen Eindruck

gewefen

Eleganz und zierliche Erfcheinung hatte ihm auch

jetzt

Darum bereitete er ﬁch am Sonntag. fobald fein Dienﬁ getan
war. mit Sorgfalt auf den Befuch vor. legte feine beﬁen Kleider an und
gemacht.

bewegte ﬁch
er in das

auf

Straße mit Vorﬁcht. um nicht ﬁaubig

Haus trat. in

einer Zeitung
die

der

Türe. an

dem Ladidel

ab. dann ﬁieg
der er

er

wohnte.

wifchte er die

freudig die Treppen

Alfreds große Viﬁtenkarte

zu werden.

Stiefel mit

empor. und klopfte an

fand.

leuchten

Auch diefer hatte ﬁch ein wenig vorbereitet. da er feinem Landsmann

Jugendfreund gern

einen glänzenden

Eindruck

Ehe

wollte.

machen

Er

und

empﬁng

ihn mit großer Herzlichkeit. wenn fchon nicht ohne rückﬁchtsvolle überlegen
heit. und hatte einen vortrefflichen Kaffee mit feinem Gebäck auf dem Tifche
ﬁehen.

zu dem er Kleuber

„Keine Umﬁände.

burfchikos einlud.

alter Freund. nicht wahr?

zufammen und machen

nachher

einen

Wir

trinken unfern Kaffee

Spaziergang. wenn dir's

recht

iﬁ.“

war ihm recht. er nahm dankbar Platz. trank Kaffee und aß
Kuchen. bekam alsdann eine Zigarette und zeigte über diefe fchöne Gaﬁlich
keit eine fo unverﬁellte Freude. daß auch dem Notariatskandidaten das Herz
Gewiß.

es

aufging.

Sie

gangenen

Zeiten. von den Lehrern und Mitfchülern und was aus diefen allen

geworden fei.

plauderten

bald

im alten heimatlichen

Der Frifeur mußte

ein wenig erzählen.

Ton von

den

ver

wie es ihm feither

ge
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gangen und wo er überall herumgekommen fei. dann hub der andre an und
berichtete

nahm

er

ausführlich über fein Leben und feine Ausﬁchten. Und am Ende
die Gitarre von der Wand. ﬁimmte und zupfte. ﬁng zu ﬁngen an

und fang Lied um Lied. lauter luﬁige Sachen. daß dem Frifeur vor Lachen

Sie

und Wohlbehagen die Tränen in den Augen ﬁanden.

Spaziergang und

den

ﬁatt

befchauten

des

auf

deffen einige von Ladidels Koﬁbarkeiten.

und darüber kamen ﬁe in ein Gefpräch
unter einer feinen

verzichteten

was

über das.

und noblen Lebensführung

jeder von ihnen ﬁch

Da

vorﬁellte.

Barbiers Anfprüche an das Glück um vieles

befcheidener

waren freilich

als

die feines

Freundes. aber am Ende fpielte er ganz ohne Abﬁcht einen Trumpf aus.
mit dem er deffen Achtung und Neid gewann. Er erzählte nämlich. daß er

ﬁeh.“ rief Ladidel.

Wilfet ihr

ein

über

Jahr

und was erfpare. können

gearbeitet. der Meiﬁer
zu

ani liebﬁen und nicht

hat

wenn

teuer.

her. es geht recht ﬂott und

habe

dazu noch ein oder

wir wohl ein
Schajfhaufen

noch nicht lang gefchrieben.

Jch

verfprochen.

in

weiß fchon wo. nämlich

Jahre

wann ihr heiraten könnet?"
länger als zwei Jahre warten wir nimmer.

aber

Mark und wenn

dreitaufend

leider

ein Muttererbe

von

Jahre ﬂeißig bin

zwei

eigenes Gefchäft

aufmachen.

Jch

Schweiz. da habe ich zwei
alt und hat mir
mich gern und
weit fei. mir überlalfe er feine Sache
der

iﬁ

fchon

weit bin

denn fchon.

„Noch nicht ganz genau.

wir ﬁnd

fein werde.

Braut! So

..du haﬁ eine

in

noch nicht.

er willkommen

ich

wo

zu gehen.

ich

„Ei

Freund ein. bald einmal mit

habe und lud den

Jch

kenne

ja

ihm in ihr Haus

Stadt

fo

in der

ich

Braut

iﬁ

eine

das Gefchäft gut von damals

Hotel. da kommen viele
ein Handel mit Anﬁchtskarten dabei."
braunen Sonntagsrockes und zog eine

gerade neben einem

in

in

iﬁ

Fremde. und außer dem Gefchäft
die Bruﬁtafche feines
Er griff
Brieftafche heraus. darin hatte er fowohl den Brief des fchaifhaufener
Seidenpapier eingefchlagene Anﬁchtskarte mit
Meiﬁers. wie auch eine

an.
der

der

Rheinfall!"

Es war
Frifeur

der

rief Alfred. und

Rheinfall

befchrieb

alles. kannte

und von den vielen Fremden.
wieder

auf

feinen

einer

Meiﬁer

die

und

ﬁe

..Ah.

Freunde zeigte.

er feinem

in

gebracht. die

purpurnen

jeden

das

fchauten

bengalifchen

zufammen

Beleuchtung.

Fleck darauf und erzählte

das Naturwunder
delfen

Bild

Gefchäft.

befuchen.

las

feinen

davon

kam dann

Brief

vor
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Hermann Heffe.

und war voller Eifer

und Freude.

wieder

zu

Wort

Ladidel

Kamerad fchließlich

fodaß fein

Darum ﬁng

kommen und etwas gelten wollte.

Niederwalddenkmal

zu fprechen.

holte den beinernen

heraus und ließ den Freund durch das kleine Gläslein fchauen.
verbarg.

andern wieder das

fei

mindere Schönheit

als

Wort.

Teil aus Höflichkeit.

Fritz Kleuber gab
fein roter

gerne

Wafferfall.

der ﬁch nun.

fei

das die Pracht

zum

er an vom

das er felber zwar nicht gefehen hatte. wohl

aber ein Onkel von ihm. und er öffnete feine Schatztruhe.
Federhalter

auch

zu.

daß das eine nicht

und überließ befcheiden dem

es aus wirklichem

nach dem Gewerbe feines

oder

Jnterelfe

Gaﬁes erkundigte.

Das

Gefpräch ward lebhaft. Ladidel wußte immer neues zu fragen und Kleuber
gab gewilfenhaft und treulich Auskunft.

Es war

melfer. von den Handgriffen beim Haarfchneiden.

vom

Schliff

der

Raﬁer

von Pomaden und Ölen

mit

die Rede. und bei diefer Gelegenheit zog Fritz eine kleine Porzellandofe
feiner Pomade

aus der Tafche.

befcheidenes Gaﬁgefchenk anbot.

an.
auf

die

Dofe ward

den

geöffnet

Wafchtifch geﬁellt.

die er feinem

Freunde

Nach einigem Zögern nahm

und berochen.

ein wenig

Wirt

und

als

diefer die

ein

Gabe

probiert und endlich

Hier nahm Alfred Gelegenheit.

Fritz

feine

Toilettefachen vorzuweifen. die ohne Luxus doch vollkommen und wohlgewählt

Seife wollte Kleuber nicht einverﬁanden

fein und empfahl

eine andre. welche zwar etwas weniger dufte. dafür aber keinerlei

es Abend geworden.

Fritz wollte

bei feiner

ﬁe

wefen. und

fei

und nahm Abfchied. nicht ohne ﬁch für das Genolfene freundlich
Auch Alfred fand. es

ein fchöner

fchädliche

Braut fpeifen
zu

Dinge enthalte.
Mittlerweile war

bedanken.

und wohlverbrachter Nachmittag

ge

waren. nur mit der

wurden einig. ﬁch am Dienstag oder Mittwoch Abend wieder

zu treffen.

(Fox-tickt...

9W

folgt)

Bernoulli.

Nietzfches

Welt
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Nielzfches Welt

(Softfair-gi

uns nicht über

das Fröﬁeln weghilft.

blüht

nun

Nietzfches Ethik feine Pfychologie ins helle Leben auf.

„Nietzfche hatte Pfychologie im

fchließen.

zu

banale Nützlichkeit.

die

Leibe." wie Overbeak

der ﬁch

Fähigkeit

erhebt ﬁch die

-

zu

in

'

griffexerzieren

Be

weil ein rein formaliﬁifches

graue Theorie vorzuwerfen.

fo

*

k

man bis dahin nicht in allen Teilen mit Unrecht Niebfche

*"7-

-

Carl Albrecht Bernoulli

Eth

4*

.

fagen pﬂegte!

Trieb. Jnﬁinkt und Zweck zufammen

Wertung.

der

der Menfchheit

als

Bewaffnung und Mobilmachung

Waffe. Dadurch erhält

im

Sinne Kants

einzubüßen.

eine Umgeﬁaltung.

Nur

vor.

Da

ihren Urfprung.

Wage

ihm recht eigentlich als

Bald

nur milde als

Hand

und gefährlich als gefchliffene.

die imperativifche

Fallung

ohne jedoch ihren kategorifchen

der

töd

Moral

Charakter

handelt es ﬁch nicht länger um den mehr oder weniger

blinden Gehorfam. der einem
herrfcht

den

Morali

und das Meffen. die

erfcheint

der Menfchheit.

habe. als Werkzeug; bald einfchneidend
lich treffende

Maß

das

Die Moral

entdeckten."

alle

Ohren: „Vielleicht hat

„Du follﬁ"

zu

Wägen

die

ungeheuern. innern Aufregung

welche. die Urmenfchen ergriff.

und das

iﬁ

Nietzfche

ﬁe

der

E

in

tät

thiker
in

zu

Zum Herrn der Erde erwächﬁ der Menfch dank feiner Fähigkeit.
Wert der Dinge
er
das „abfchätzende Tier an ﬁch".
ermelfen
fpitzt denn der

über

leiﬁen

wäre; das

Alfo nicht mehr Sitten gebot. fondern.

-

möchte

„Jch will"
man fagen.

oder wenigﬁens
Sittenfchwert. Sittendolch. Sittenfchild. Sittenhelm
ein Befehl mit im Spiel. dann ein
friedlich: Sittenpﬂug. Sittenfenfe!
folcher. delfen inhaltliche Füllung dem Menfchen zufällt. Es hängt alles

Jﬁ

Moral

an dem Umzug von einem pafﬁven Verhalten
das

in

ein aktives.

iﬁ

in

an einer Frontverfchiebung.

Wirklichkeit

umgefetzte Fürgutﬁnden

des

wollenden Geiﬁes.

"ä-*1.

Het' 11

Betracht.

Man

ausfchließlich

foll es ﬁch nicht beikommen lalien.
3

naturaliﬁifche Werte

in

Stofflich kommen für Nietzfches moralifches Vorhaben

Bernoulli.
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Nieizfches

Welt

Erfordernilfe weiterhin ﬁiefmütterlich zu behandeln und Moral
zu treiben ohne den gefunden. durchgebildeten Körper. Jm Hinblick auf das
.. Heil der Menfchheit" gebührt der täglichen Ernährung ein oberﬁes Jnter
die leiblichen

der

elfe. fodann

Wahl

Klimas. nicht weniger

des

Art

der

Erholung.

der

iﬁ unbedingte Enthaltung vom Alkohol anzu
raten. Keinem Gedanken Glauben fchenken. bei dem nicht auch die Muskeln
Allen

geiﬁigeren Naturen

Feﬁ feiern. Alle Vorurteile kommen aus den Eingeweiden. Man kann
garnicht fein und forgfältig genug alles Denken und Urteilen auf das un
ein

mittelbar ertaﬁete. erfchmeckte. errocheneEmpﬁnden ausrichten und einﬁellen.

iﬁ Kongruenz im Spürﬁnn. So kommt Nietzfche
Vereinheitlichung der ﬁttlichen Triebe zu warnen

Seelifche übereinﬁimmung
dazu. vor einer vorfchnellen
und überhaupt

zunächﬁ von

einer

ﬁnd auch nur eine Zeichenfprache

Mehrzahl

zu

Wollte man aber. dies

der Affekte."

Hut

„Alle

bringen. fo wäre.

Moralen.

nach Nieizfche.

-

ein

unter einen eudämo

räumend. ein folches widerﬁrebendes Begierdenbündel
niﬁifchen

„Die Moralen

reden:

immer noch einzuwenden:

ﬁch an die einzelne

die

Perfon wenden. zum Zwecke
was ﬁnd ﬁe anders. als Verhaltungs
ihres „Glückes“. wie es heißt.
vorfchläge im Verhältnis zum Grade der Gefährlichkeit. in welcher die einzelne
Perfon mit ﬁch felbﬁ lebt?"
diefe

Auf

Weife

diefe

Brüche.

geht

das

herkömmliche

Moralfchema völlig

in

die

Der Jmmoralismus kommt herauf. Die Moral hat. Hand

-

in Hand mit der Religion und einer beiden ergebenen Philofophie. das Leben

-

verdunkelt. es angefchwärzt.
die Felfel

Fort mit

dem Obfkurantenwefen

heraus aus dem Gefängnis!

-

mehr

mit

Raum für unfer Dafein

Jmmoralismus iﬂ

Nietzfches

ganz allgemein eine prinzipielle Weiterﬁeckung

der bisherigen

rein grundfätzlich!

entzwei

Zaunpfähle:

Ahnt man. was

es

„Jenfeits von Gut und Böfe“ auf ﬁch hat? Ganz
Unﬁttlichkcit im landläuﬁgen Sinne. wohl aber eine fehr viel

einem fo befchaffenen

ﬁcher keinerlei
feinere

Einfädelung

zu lefen:

berechtigt.

der

Moralbegriffe.

„Alles Vorhandene iﬁ
"

Es iﬁ

kritik entﬁttlichend
ein ﬁrenges

nicht heraus

nur eine

der

darin

eben

Buche ﬁeht

und in beidem gleich

Optik. wenn uns Nieizfches

ﬁatt vielmehr verﬁttlichend:

Garn und Hemd von Pflichten

-"

feinem erﬁen

gerecht und ungerecht

Fatalität

erfcheint.

Bereits in

eingefponnen

ﬁnd wir „Menfchen

der

„Wir

Moral
ﬁnd in

und können

Pﬂicht“.

auch

da

wir!

.

,.iiBlW-M

z

z

Bernoulli.

und der Augenfchein
gegen uns: ..das ﬁnd Menfchen ohne Pﬂicht". Wie nun Nieizfche

fagen

für
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Die Tölpel

wir mögen tun. was wir wollen:

Aber

Welt

Nietzfches

wenn auch fehr auf eigene Fauﬁ. zu gelten bean

einen Pﬂichtmenfchen.

Wert darauf.

fprucht. fo legt er

auch feine Tugenden

als

folche anzuhängen

und zwar auch der Zahl nach als Gegenﬁücke zu der bisherigen Sittentafel.

Mehr als einmal fpricht er von den ..guten drei“ oder den „guten vier":
..und der Herr feiner vier Tugenden bleiben. des Mutes. der Einﬁcht. des
Mitgefühls. der Einfamkeit. Denn die Einfamkeit iﬁ bei uns eine Tugend
als ein fublimer Drang und Hang der Reinlichkeit." Was nun vor allem
den

Mut

betrifft.

es Nieizfches

fein mag. feine eigentliche

wußtfein gekommen

Der

als

fo macht diefer. mehr

Wille iﬁ

menfchliche

zum

felber

Be

Kardinaltugend aus.

gewaltigen Bedeutung folange ver

in feiner

kannt und unterboten. als er nur eben dem Begehren.

wird; vielmehr tritt bei ihm
d os mit hinzu. Der Moment des Aufbruchs.

gleich erachtet

mit

Vonderﬁellebewegens.

Wort

einem

der

der

Streben. Verlangen
Af fekt des Komman

des Sichzufammenraffens

und

Mutfaktor gehört unbedingt in

Rahmen von Nietzfches Gedankenfeld. und zwar in delfen beherrfchende
Mitte. Er würdigt eine Philofophie daraufhin. inwieweit ﬁe m u tig e s Denken
den

fei:

„Statt

ein wahreres

Nun

des Naturmenfchen

Bild

Rouffeaus hat das

vom Menfchen

entdeckt-

neunzehnte

es hat dazu den

hat freilich Nietzfche den Mutbegriff nur gelegentlich

mit anklingen lalfen;
er ihn nicht.
befchränkten

unterworfen.

Wohl

thematifch

feine

eröffnet

fordert die

Kritik heraus. daß

kosmifchen Gefchehens als einer Kraftauslalfung
wendung eines allzu robuﬁen Deckbegriffs

einen un

fein gefamtes Denken

er zwar den Lebensnerv

freilegt. jedoch durch

-

diefe hellﬁchtige

wegs wieder ausgelöfcht hat. „Macht verdummt"

verwertet hat

Machtbegriff

und ihm fchließlich

gehabt.“

und halb unbewußt

Gedankengänge

aber hat er. wie bekannt. dem

Spielraum

Es

für

Jahrhundert

Mut

des

An

Erblickung halb

bekennt er gelegentlich

felber; auch gegen die Gefahr der Verpöbelung war er. der Feind der

Re

volution. nicht blind. Spräche man ﬁatt vom Willen zur Macht etwa von
Mutbetätigung. ja. da doch für Nietzfche der Weltenfpaß mit in den
Tanz gehört. von einem großen „Mut-Willen". der ﬁürmend fowohl
Schöpfung als Gefchöpfe durchfeele. fo bliebe die erforderliche Elaﬁizität und

Wucht

der weiten

Bogenfpannung gewahrt und wäre

die fpröde

Starrheit
3'

Bernoulli.
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Nieizfches

Welt

und Härte vermieden. Denn es wird erlaubt fein. Nietzfche bei dem Geﬁänd

nis

Jdealität zu falfen: „Die größten Gedanken ﬁnd die
größten Ereignilfe". Zur Macht gehört Plötzlichkeit. während. nach Nietz
feiner verkappten

Meinung

fches

die größten

Jdeen am fpäteﬁen begriffen. von

den gleichzei

tigen Gefchlechtern garnicht mehr erlebt werden. alfo auf alle Fälle eine lang

friﬁige. fürs

-

erﬁe wenig umﬁürzlerifche noch gewalttätige

Angelegenheit ﬁnd:

„Wieviel Jahrhunderte braucht ein Geiﬁ um begriffen zu werden?
iﬁ auch ein Maßﬁab." Oder dann:.„Die ﬁillﬁen Worte ﬁnd es.
den
die

-

Sturm bringen
Welt." Kann ein

Gedanken.

einer

maffenhaften

zentrale

Willen

Erfolg und Sieg

von

„Macht"

und kriegerifch

vom

Lofung

der es nicht zu hindern

welche

kommen. lenken

aber

zwar unaufhaltfamer.

folcher

und langfamer Zwang.
vorbeilebt. noch füglich

die mit Taubenfüßen

Das

eben doch

leifer

daß man daran

vermag.

heißen. in dem uns heute geläuﬁgen

aufgelegten Herrfchergewalt?

Sinne

Nietzfches

Macht enthält als ihren beﬁen Adel den
unabhängigen Mut-Gedanken. Vielleicht iﬁ gerade
zur

für Nietzfches intimﬁen Verﬁand das Leben doch nicht fo fehr „Wille zur
Macht" gewefen. als der unbeugfame. waghalﬁge „Mut zum Dafein" und
das durch nichts zu brechende Ausharren in diefem

Nur darf

man hier ebenfo wenig. wie bei irgend etwas. das Nietzfche fagt.

das unheimliche „sou5entencln“ vergelfen.

Spur. Er

Mute.

kann fo fehr

Jndividualiﬁ

ein hinteres Denken.

nur fein. weil

die zweite

er eben nicht einfam

empﬁndet. fondern gefellfchaftlich und völkifch. foziabel und fozial.

Der Mut

bedarf eines Gegenübers. das ihn herausfordert und an dem er erﬁarken kann.
gewalt. als polternder Polyphem.
die

Maffe.

eben

für

das

Jch

die

den

Mut.

in

das andere

und fo weit es reicht. für die Macht.

nicht etwa einem

iil

keit außerhalb

Nein

Menge. das große Operationsfeld nicht für

Du

mit irgend etwas. was nicht
nicht

-

-

Natur
ﬁnd die Andern

aber garnicht fo fehr Fatum als Zufall. als blinde brutale

Niebfche ﬁeht

Brüderfchaft wird nicht getrunken
diefem Jch gehört. Alle Selbﬁändig

entgegen.

eben zu

und Rache-

oder

Nachgefühlen

in

das ressentiment als die große Gefahr gekennzeichnet;
doch

Bei

-

ihm verdächtig; aber die Bedeutung diefes Argwohns liegt

perfönlichen Haß-

Mitgefühl

die Liebe. fondern

fein Recht mit einem Altruismus

er hat

ja

Das iﬁ

vielmehr tritt das

ganz eigener

Art.

(sortierena

'Ilm

Emile Verhaeren.
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/ Von

Emile Verhaeren
Erﬁ fünfundzwanzig Jahre. Um

elgiens Literatur iﬁ nicht alt.
-

1880 hatte allein Charles Decoﬁer. der verkannte Verfaffer
der vortrefflichen Profadichtung:
„Die Legende vom Eulen

Erﬁ von

fpiegel". gefprochen.

als Menfch und Dichter anerkannt und fehr hoch
iﬁ das Flandern der Vergangenheit im Kampf
er

des

Südens; das

die Grundzüge

leidende

feines

gefchätzt.
gegen

Charakters.

feine

-

Freiheit. Es

iﬁ als

in unfruchtbaren Tagen ein folches
daß Flandern.

will.
Die

den

Fanatismus

Beharrlichkeit. Sinnlichkeit.

Sie

beﬁtzt es alle diefe Eigenfchaften.

einer tiefgegründeten

„Eulenfpiegel"

Flandern. das inmitten aller nationaler Krifen

Myﬁizismus und guten Humor offenbart. Ungeachtet
Widerfpruches

wurde

der jüngeren Generation

wie Eulenfpiegel

ein

-

Werk
fagt.

Glück

des

anfcheinenden

entkeimen

zu betrachten.

wurde.

gefchaffen

feinen

der

Wurzel

daß gerade

zum

Beweis.

felbﬁ wenn man es begraben

lebt und immer wieder auferﬁeht.
erﬁe Kundgebung

in einem Bankett.

der gegenwär'tigen literarifchen

Diefe Art

der

Betätigung

-

war

echt

Bewegung beﬁand
vlämifch

und von

guter Vorbedeutung. Camille Lemonnier war um einen wohlverdienten
gebracht worden.

Man

erhob Einfprache

die

Jungbelgier

Preis

fchlolfen

ﬁch

zufammen. Flammende Worte wurden gefprochen. Man fuchte ﬁch über die
eigenen Kräfte klar zu werden. Die Preisrichter wurden fcharf mitgenommen.
und am Tage nach dem Feﬁ

Belgien in Erﬁaunen dank

fetzte die noch

der

Prelfe. in

im Entﬁehen begriffene Literatur

welcher

ihre

Worte

einen

Wider

hall gefunden hatten.

Seit

jenem

Tag folgte Buch auf Buch. Schriftﬁeller auf Schriftﬁeller.

Dichter auf Dichter.

Die

fchon

feit langem. gleich geheimen

unterirdifchen Kräften wirkenden

Urfachen diefer Bewegung liegen in der künﬁlerifchen Veranlagung der Ralfe

Emile Verhaeren.

und ihrem

Drang

dank welcher

Wort

Ausdruck; ferner in ihrer natürlichen Verfchlolfenheit.

nach

ﬁe gleichfam

ergreift.

Literarifche Bewegung in Belgien

nur gezwungen.

Die näherliegenden augenfälligen Urfachen ﬁnd in

gung des nationalen Wohlﬁandes

Gründung

genz zur

und

anfpornte;

mithin wohl vorbereitet. das

zu fuchen. welcher alle

Kultur. von

erﬁarkten

Künﬁler im richtigen Moment faﬁ unbewußt
den

Vorzug gaben. um

befonders plaﬁifcher

fort.

Natur. und

die Literatur

vor der Malerei

zu vollkommnerem

Eigenfchaften ihres

Stils

in Belgien

zu bewahren.

keineswegs wie einﬁ die Malerei.

Rang in

den erﬁen

-

der

Dies

Kunﬁ.

erfcheint

Das Publikum
diefer Strom. der

aus feiner Befchaulichkeit
und begeiﬁert

ﬁch.

Bücher fchreibt.

Es

die

diefe

andere

Malfe.

ungeheure

Täler

Und

das

diefes Gebirge.

werden muß.

geleitet

-

dennoch

hat ﬁch

und Trägheit emporgerafft. lieﬁ. diskutiert. ereifert

fängt an.

zu

verfeizt.

in

fo.

es

fondern

derart außer

gewöhnlich. daß man noch davor zurückfchreckt. es zuzugeﬁehen.

iﬁ

ﬁnd jedoch

die jüngﬁen

Vorbild alter Meiﬁer

Heute behauptet

die

Schriftﬁeller und Dichter fahren
Fülle und Sinnlichkeit in Auffalfung und Ausdruck

verfchwenderifche

nach dem

Jntelli

der

der getragen

der Literatur

die vertieften Seelenﬁimmungen

Die vorzüglichﬁen

Ausdruck zu bringen.

Feﬁi

geiﬁigen und moralifchen Beﬁtzes

eines entfprechenden

in der langfam

Kräfte

der

daß man heute

begreifen.

in

38

dauern werden wie Flanderns Türme und

Belgien

Warten;

in

in

in

in

Antwerpen geborene Männer gibt. deren
Gent.
Brülfel.
Namen. die ganz Europa kennt. unﬁerblich fein werden. Und die Regierung.
die der Literatur einﬁ feindlich gegenüberﬁand. tritt nun
wohlwollende und
und daß es

für Kunﬁ. Wilfenfchaft

zu

fympathifche Beziehungen

Wort

den

hat fogar ein eigenes Miniﬁerium
gefchaffen.
„Literatur". wie eigen

Maler

oder

Bildhauer berühren.

der

über

Bodens

-

in

auf den Giebel eines nationalen Gebäudes fchrieb oder meißelte.
Und nun
großen Zügen die Silhouetten der bedeutendﬁen Schriftﬁeller.

-

das Geiﬁes- und Gemütsleben
von Oﬁende

richten und durch

bis Arlon

ihre Schriften

fein

eines

von

kleinen

Flecks

-

europäifchen

Mons bis Antwerpen

be

die

Man

und Literatur

tümlich fremd mochte diefes
es

ihr.

innerﬁes eigentlichﬁes Wefen offen

baren.

Schule

Lemonnier.

ausfchließlich

der Älteﬁe der ehemals

zugeteilt werden.

Er

iﬁ

Camille

„Jungen". kann

keiner

abwechfelnd Romantiker.

,.-.o_»..-W.._.z

Emile Verhaeren.
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Realiﬁ. Symboliﬁ. Das Temperament
Eigenes

Rubens. das Afﬁmiliertes in
fämtliche Gruppen. Seine Haupt

eines

zu wandeln vermag. ﬁellt ihn über

ﬁnd: „[..e miele“. „l.e mort“. „l.'jle uierge“. „l.e rent (13x1s les mou
lin8“. „petit homme cle Pjeo“. Er brachte einen lyrifchen Zug in die Kritik.

werke

Er

verfaßte wirkliche Oden. die er den verehrten und geliebten großen

Er war Conﬁantin Meuniers

widmete.

gefühl und

Verﬁändnis für das

Mit

Echte Güte. tiefes

Gefährte.

menfchliche

Malern

Elend verbanden ihre Seelen.

Heute iﬁ Camille Lemonnier als literarifcher Führer von allen unfern natio
nalen Schriftﬁellern anerkannt.

Maeterlinks Ruhm
Auﬁralien

er

fcheint

-

iﬁ am weiteﬁen verbreitet.

im Bann

waren es feine Dramen
jener

feines Verfalfers.
des

Ehemals

in denen

die be

Einbil

die die gefamte jugendliche

„pkjUCSZZe Walejne“ wurde als Meiﬁer

Tage tief erregten.
werk begrüßt. Es war weit entfernt.

Walten

lieﬁ ihn überall.

dunkle tiefblaue Weingärten.

raufthenden Früchte des Todes reiften.
dungskraft

-

Man

zu halten.

Europa. Amerika.

doch brachte es Einfachheit

Verhängnilfes und

dem hat Maeterlink „].a Vie
fchrieben. ein über

jede

Philofophie enthält.

e1es

Kritik

Es fpricht

Macht

die

zu fein. felbﬁ in den Augen

ein folches

und ﬁellte auf der Bühne das

Grauens wieder

des

abejlleß“

(Das

Leben

herrliches

erhabenes

gleicherweife zum

her.

Seit

Bienen)

der

Werk. das

Jndividuum wie

eine

zur

ge

tiefe

Menge.

und veredelt die Geiﬁer und iﬁ weit entfernt. zum Pefﬁmismus zu
führen. „].a rie cles abeilles“ iﬁ ein begeiﬁerndes Buch. Denen. die zu

erhebt

tönt aus ihm das Raunen von taufend und abertaufend

laufchen verﬁehen.
lebensbejahenden

Stimmen.

Maeterlinks Freund Charles van
cl'lZue“. Diefe gewählte

Dichtung.

noch Lamartines

der Kommenden.

fchrieb das Gedicht „Ch-Mso11

Sammlung kann als Vorbild

und epifchen Schöpfungen gelten.
mene

Lerberghe

nicht in der
„loc-317er'

Es iﬁ

eine zufammenhängende. vollkom

Art von Miltons

oder dem

„Verlorenem Paradies".
„(:liute cl'un auge“. fondern im Sinne

die die ewigen. unzerﬁörbaren Gefühle

herrlichen werden. „Chanson ä'lfue“ hält die
und Ode und vereinigt beider
Andere

der modernen lyrifchen

Dichter

preifen

Glut in

zwifchen

ver

Heldengedicht

einer bewundernswerten

in ehrwürdiger

gegangene Kulturen. Träume

Mitte

der Menfchheit

Erzählung.

ftrenggebundener Form

unter

und heimwehfchweres Sehnen. beﬁngen die

Emile Verhaeren.

40

die

der Antike.

Schönheit

Anmut

dungen und im Erfalfen der

Severin. Gille.
Viﬁonen gewille
Stempel

der

Literarifche Bewegung in Belgien

eines

Virgil

im Ausdruck

der

Empﬁn

Girand. Gilkin.

Natur. Es ﬁnd dies:

Doch klingen aus ihren Träumen. ihren Klagen. ihren
nie

noch

Gegenwart aufweiﬁ.

camp. Gregoire

le

Schauer. fodaß ihre Kunﬁ

empfundene

Jedoch erﬁ

Roy. Moeckel

den

Rodenbach. Els

bei

kommt die innerﬁe Perfönlichkeit

reﬁlos zum Ausdruck. iﬁ das Gemütsleben auf das innigﬁe mit dem Heimat
boden

G.

verwachfen.

ließ. und Gregoire

Rodenbach.

Roy in

le

das alte Brügge

der

feiner

Verherrlichung Gents.

beim Anblick

vlämifche Empﬁndfamkeit

wieder aufleben

der grauen

dralen. ihrer Brücken. ihrer vereinfamten

ﬁeigerten

ihre

Quadern ihrer Kathe

Quais dermaßen. daß man die
fchluchzen zu hören glaubt. Max

Dinge aus ihren Verfen klagen. fprechen.
Elscamps befang Antwerpen; nicht die Stadt

Handels und
rückﬁchtslofen Schachers. fondern das alte Städtebild mit feinen wink

des

des gewaltigen

ligen engen Gäßchen und Kapellen. feinen Prozefﬁonen und fahnengefchmückten

Fenﬁern;

die grauen Eckhäufer. von denen das

Schuizpatronin

der

aus der Zeit ihrer

der

Stadt.

grüßt.

Bild

Eine Seele

der heiligen

Jungfrau.

-

fchufen ﬁch diefe

Dichter

Väter. um das ﬁille. fromme. andächtige Flandern tief

und inbrünﬁig zu erfaffen.

Jhre Verfe

ﬁnd nicht geräufchvoll

fchlicht.

ruhig. kindlich iﬁ ihr Rhythmus. Sie fcheinen Gebete zu fchreiben. foviel
Jnnigkeit. Wehmut. Zartheit. foviel Güte und Schwermut liegt in ihren
Gedichten.
Lüttich und die Maasgegend ﬁnd die Heimat Moeckels.

Er

höchﬁ eigenartig.

und Gemütsleben.
ringﬁe Opfer.

Voll

Seine Kunﬁ iﬁ

ﬁeht in inniger Beziehung zur Muﬁk. pﬂegt das Traum

Nie bringt

er der

Pracht

der äußeren

von Zauber und Grazie berührt er ﬁch

Form das ge
mit der fran

Kunﬁ. Durch ihn kommt der Unterfchied zwifchen dem wallonifchen
und dem vlämifchen Belgier am beﬁimmteﬁen zum Ausdruck. Chantefable
zöﬁfchen

und

Ehartis

heiten.

die

man vergebens

Dichtung van
geborener

ﬁnd von großer Anmut
Lerberghes

Deutfcher.

Der Autor.
Perfönlichkeit

delfen

und Eleganz

und enthalten Fein

Werk Maeterlinks. ja felbﬁ in einer
würde. Jhren Spuren folgt Gerardy. ein

in einem
fuchen

in deffen Gefängen das Andenken Heinrich Heines lebt.

Werke am ausgefprochenﬁen

tragen.

iﬁ Georges Eckhoud.

den

Selten

Stempel

einer ﬁarken

hat ein Dichter

die

:j_x3.1-_-.-..__2>

g

z

.

Emile Verh aeren.
Dramen mit

Geﬁalten

feiner

Jnbrunﬁ

gefchaffen.

eine wunderbare.

Literarifche Bewegung in Belgien

einer fo machtvollen

Eine knorrige

Eintracht

unvergleichliche

Dargeﬁelltem. fo fehr. daß

herrfcht

Wort Glut

jedes

Mifchung von Kraft und

eine ungeﬁüme

Liebe.
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Verwandtfchaft.

zwifchen

Darﬁeller und

Vor

und Leidenfchaft atmet.

züglich in der Novelle macht ﬁch diefe außergewöhnliche Begabung geltend.

Heimlich und unerbittlich gewinnt

der

über das

Dichter Macht

Gemüt

des

Lefers.
ﬁnd unfere Erzähler:

Zahlreich

Krains. Defombeaux. Glefener.

Delattre. Virres. Reney. Paul
Demolder.

Eugene

Reizes. bringen

während

Mahutte

und vor allem

oft aber voll des beﬁrickendﬁen

herb.

Brauch und

die Erﬁgenannten

Ausdruck.

lerifchem

Bisweilen

Andre?

Sitte

ihrer Heimat

künﬁ

zu

Eugene Demolder. delfen Kunﬁ vorwiegend

farbenprächtig und üppig iﬁ. aus der Vergangenheit fchöpft. Märchenﬁädte
erbaut. um ﬁe mit feinen Träumen zu beleben und in feinen Romanen das

Jahrhundert Rembrandts

Er

läßt.

oder die Zeiten der

Pompadour wieder auferﬁehen

erinnert mich an einen forgfamen. gefchickten und liebevollen
in der

ländifchen Gärtner.

Art wie

Bücher gleich Beeten

er feine

hol

ordnet

und uns feine Geﬁalten wie faftige. in ihrer Farbenpracht ﬁillruhendeBlumen

vorführt.

Ein

fo üppiges Emporblühen

neuer.

langte dringend nach Befprechung
ﬁe

als

eine

Notwendigkeit ins

verfchieden

und überﬁcht

Leben.

Jhre

gearteter

durch

die

Talente

So

Kritik.

ver

trat

hauptfächlichen Vertreter ﬁnd:

Francis Nautet. Maurice Wilmotte. Eugene Gilbert. Arthur Daxhelet.

Firmin von
Arbeit

Bosfche. Dumont Wilden.

der

fchreitet

Jhre

eben

langfam und behutfam vorwärts. handelt es ﬁch doch nicht

um einen durch die Zeit abgekühlten. fondern hochaktuellen
der

heiße

über Zeitgenolfen.

Wir

Klugheit und

iﬁ fchwieriger als
mülfen ihnen Vertrauen entgegenbringen

geboten.

dem noch

denn nichts

ein

Urteil
in An

ihrer Jntelligenz. ihres Fleißes und künﬁlerifchen Gefchmacks.

betracht

Roman.
ﬁch

belgifchen

Novelle.
die

Gedichte.

Elfais. in

jeder

diefer

hier lobend erwähnten Schriftﬁeller.

Literatur

und Dramaturgen.
4

Stoff.

Hauch kaum befänftigter Leidenfchaften entﬁrömt.

Vorﬁcht ﬁnd vor allem

fuchten

begonnene

erﬁ

zu vervollﬁändigen.

Kunﬁgattungen
Um das

Bild

ver
der

braucht ﬁe Hiﬁoriker. Philofophen

Zwei Gefchichtsfchreiber ﬁnd

bereits

bekannt

geworden:

Emile Verhaeren.
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Literarifche Bewegung in Belgien

Pirenne und Godefroid Kurth. und jedermann erinnert

ﬁch an Leon van der

Kindere.

Die jüngﬁe Schriftﬁellergeneration
Dramatik.

Paul

„Kaatje“ für
zwifchen

Spaak

die belgifche

verfucht

errang

Bühne

einen

der Lebensführung

Südens.

des

der
er

behandelt darin den Konﬂikt

füdlicher und nordifcher Kunﬁ. zwifchen

Nordens und

in

Erfolg. als

unbeﬁrittenen

Er

fchrieb.

hauptfächlich

ﬁch

Brauch und

Sitte

des

den gemütsvollen

zwifchen

Holländern und den heißblütigen Jtalienern. Das Werk iﬁ voll Anmut
und warmer Jnnigkeit. „l.e Zculpteur e1es Masquer“ von Ferdinand

Crom melynek

Prolog

vom

Leidenfchaft. unaufhaltfam

Diefes von

Löfung eilend.

zur

Glut.

durch fein übermaß an leidenfchaftlicher

Feuer.

Sturm

brauﬁ über die Bühne gleich einem

Qual und

Es

erfchüttert

gleich einem herrlich ﬂammenden

den franzüﬁfchen Luﬁfpielen

und Tragödien grundver

Werk trägt eine echt perfönliche Note. Es zeigt
und fprunghafte Art in der Behandlung der menfchlichen

eine ungeﬁüme

fchiedene

Andre Namen

der

Leidenfchaften.

fchließen ﬁch demjenigen von Charles van Lerberghe.

dem

„Pan".

dem

bewunderungswürdigen

Verfalfer

berühmten Autor von „Peleas

des

und

und von Maeterlink.

Melifande". an: Horace van Offel.

Henry Librecht. Bodfon.
Um die Liﬁe der jüngeren Schriftﬁeller und Dichter
feien noch erwähnt:

Georges Ramackers.

zu vervollﬁändigen.

Victor Kinon. Profper Roidot.

Marlow. Pierre Broodcootens. Frantz Anfel. Maurice Gauchez.
Charles Dulait. Blanche Roulfeau. Jean Dominique. Henri van de Putte.

Georges

Andre Ruyters. Toifoul und
Zum Schluß

noch

eine

viele andere.

Betrachtung.

Um in

diefes

vielverfchlungene

Dickicht von Profawerken und Dichtungen einigermaßen überﬁcht und Klar
heit zu bringen.

iﬁ

zu erbringen wäre
die

-.

Belgien durch Jahrhunderte

Jordaens.

Wichtigkeit-

daß faﬁ alle an die Tradition

Schriftﬁeller ﬁnd Malerpoeten.
de

von

die Bemerkung

pﬂegte.

Sie

fehen

Nahezu

mit

Memling. Quentin Metfys.

Brackeleer.

So

gleichzeitig die

Baﬁs

jeder

wahren

zur weiterten

der

diefe

leicht

Dichter und

dem Auge eines van Eyck.

van

Dyck. Rops.

und vollkommene

Kunﬁentwicklung.

Entfaltung

Nachweis

Plaﬁik anknüpfen.

alle

Rubens.

läßt ﬁch auf natürliche

Einheit. das Fundament

deren

neuer

Werte

Weife

nachweifen
fchaffen.

die

und

_*W___.
R. France-f.

Naturgürtel
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WWÜWQWEWMGW
Naturgürtel/
er

Direktor

die

.-

-.

ar großen

Luft

des parifer bakteriologifchen

Jnﬁitutes

unterfuchte

Straßen auf ihren Keimgehalt und
Boulevards rund vierzehnmal foviel Spalt

der ﬁädtifchen

fand. daß auf

.

Von R. France

den

herumwirbeln. als in dem nur 19 Hekt
den man auf der Karte von Paris kaum

pilze und Fäulniserreger

Park von Montfouris.

Stadt.

ﬁndet. fo ein winziges grünes Fleckchen iﬁ er. eingefaßt von der grauen
und noch dazu allerlei Vorﬁädten

Seitdem weiß man

Baum

es

von üblem Klang ganz nahe.

von allen Großﬁädten. daß ihre Anlagen. ja daß

Filter iﬁ. das die Luft reinigt. nicht nur von Bakterien
fondern fogar von Staub und Ruß. Und das allein follte uns zu denken
jeder

ein

geben in diefen

Tagen. da

neben die foziale

Frage

erfchreckend eine noch viel

Die

größere tritt. nämlich die der Entartung unfrer Großﬁadtbevölkerung.

Kriminalﬁatiﬁik gibt für das Deutfche Reich jährlich mehr als eine
halbe Million Verurteilungen wegen Verbrechen und Vergehen an. und
letzte

die

Zahl

der verurteilten

Ausweis

Jugendlichen nimmt faﬁ um

ein

Viertel

gegen den

Sanatorien. Lungen- und Nervenheilanﬁalten fchießen
gleich Pilzen aus dem Boden. Die Zahl der Jrren iﬁ erfchrecklich hoch
und wächﬁ noch erfchrecklicher.
Der Selbﬁmord aus überreizung wird ein
zu.

gewohnter Beﬁandteil

jedem Großﬁadtfchullehrer

diefen wenigen Angaben

fchreiben.

nerven

vertrauter als fein Gegenteil.

ﬁnd taufend Seelentragödien

und Romane

fcheue mich auch bei reiflichﬁer überlegung nicht. es niederzu

daß darin die Tragödie vom Untergang

das die Berührung mit'der

Natur verlor.

ausgeworfenen Fäden: den hygienifchen

Städten und das rapide Herabﬁnken

Und

eines
hier

Volkes erzählt

kann

diefe beiden

Nutzen „natürlichen Landes"
der geiﬁigen und körperlichen

heit unferes Stadtvolkes wieder zufammenknüpfen.

Denn

iﬁ.

erzählt. ja

ich

Jn

Kindes iﬁ

des

in

fchwachen

Der Begriﬁ

der „Tagesneuigkeiten".

ich

vorletzten

den

Gefund

alle neueren

Er

einander bekämpfen.

Eigentlich

iﬁ

fahrungen der Wilfenfchaft beweifen uns. daß Naturgenuß und Entartung
es die

alte Weisheit.

daß ein gefunder

R. Fr a n ce.
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Boden

Bevölkerung trägt. daß leibliches Gedeihen auch
Seele vorbeugt. Neu iﬁ nur die Reihevon Erfahrungen.

auch eine gefunde

Entartungen

den

Naturgürtel

der

wie ungekünﬁeltes Naturleben von felbﬁ zu Ausgleichen.
gewicht kommt. die

wir künﬁlich

nie in folcher

zu einem Gleich

Vollkommenheit nachzuahmen

vermögen.

zu

wir

Stück Boden. das weder Ackerfeld

Bauabfälle mit ihrer

Wenn wir

ﬁinkenden Melden und Brennelfeln.
entrinnen. geraten

ein

„ zur

Erholung"

typifchen

heute aus den

auf blumige Wiefen oder Heideland oder gar

denen noch ein

der

Einfamkeit

Heiden haben die Zauberkraft.

ﬁe

Holzhändler brauäjen kann.
daß

und klar erhalten und das Gemüt

fo

die der

Raunen

von

Unkrautﬂora

Stadtmauern

immer auf diefe Schuttplätze.

iﬁ

iﬁ.

noch die Lagerﬁätte der

als

um alle ins

ﬁellen. dazu bedürfte es eines Buches.

Unter natürlichem Land. verﬁehe

aber

denn

und auch

Nur

den

nicht

Wälder und Auen.
noch andere

in

Licht

kann nur einige diefer Erfahrungen hierherfetzen.
ich

Jch

Pﬂanzen.

Wälder. Wiefen und

echte

Boden reinigen.

die

Luft würzig

an ﬁch felfeln. daß es der Stadtgedanken

vergißt und ﬁch frei und neu und ruhig geﬁaltet.

Wo

Wälder ﬁnd. da entﬁeht zwar gleichmäßig feuchte
Luft. aber durchaus nicht mehr Regen. wie man früher glaubte. Sondern
eine Art Seeklima. mit ausgeglichenen milden Jahreszeiten. Waldiges Land
weithin gedehnte

bricht die

Kraft

dahinterliegenden

der

Stürme. Schon

Hof;

Baumhecke

Jm

Eichen.

feinen

den

fchützt

das wilfen die Leute an der Walferkante.

gern unter fchwere

graben ihre Gehöfte

eine dichte

und ver

Geﬂecht der

Millionen Zweige erﬁirbt auch der wütendﬁe Sturm; der gefchlolfene Wall
der Baumkronen lenkt ihn ab. an den Milliarden Blättern die er fchüttelt.

Kraft. Aber merkwürdiger Weife:

haben diefe Zauberkraft
echte

Mifchwald. wie

wären.

Eine

Stadt.

nur

langfchäftigen.

-

Umfomehr

aber hat

der

wir Menfchen nicht
Wetterfeite große Wälder liegen. hat

er überall fprießen würde

weniger von Wolkenbrüchen

Holzhändlerforﬁ.

gleichförmigen Baumalleen.

geringem Maße.

vor der an der

der

ﬁe

gerade Reihen geﬁellten

und Hagelfchlag

wenn

zu

ﬁch feine

in

die

in

zerreibt

leiden;

wenn ihr

Fluß

meilenweit durch natürliche Auen ﬁrömt. wenn fein Quellgebiet aus fchwerem

Walde

die Feuchtigkeit fammelt.

ﬁnkt die Gefahr der Hochwälfer bis zur

Bedeutungsloﬁgkeit herab. Warum follen uns

alle diefe

Vorzüge

entgehen.

R. Francs.

Naturgürtel

da ﬁe uns in den Städten fo bitter not tun?
Arbeitende

neue

Anthäus

gleich

Kräfte

Stadtluft dringend

brauchen.

Da wir

da jede Segnung

get einer Großﬁadt Hunderttaufende.

Erholung

zu gewinnen. durch

in reiner Luft. in friedlich urwüchﬁgen Fluren.
der

der geiﬁig und körperlich

kann. immer wieder aus der Berührung mit

es nicht entbehren

Mutter Erde

der

Da
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der

eine Verbelferung

Natur

wenn nicht Millionen

dem

Bud

Jﬁ

erfpart!

Raubwirtfchaft. Barbarei. iﬁ es nicht denkender Wefen unwürdig.
freiwillig fo vieler Vorteile zu begeben. ohne irgend einen Gegenwert

es nicht
ﬁch

einzutaufchen? Denn wie iﬁ die nächﬁeUmgebung unfrer Großﬁätte befchaﬁen?

Sie

Symbol

Ringens unfrer Zeit mit der Un
kultur unfrer Vergangenheit. Sie iﬁ Häßlichkeit an ﬁch. Nichts Unorgani
fcheres. Würdeloferes. Widerlicheres als diefe wüﬁen Schlacken- und
ein

iﬁ ﬁets

des chaotifchen

Hütten. verwahrloﬁen Felder und Weiden. diefe
Lagerplätze. und ärmlichen Siedelungen. mit denen heut foviele großen
elenden

Schutthaufen.

Städte umkleidet ﬁnd. Man vergleicht ﬁe fo
wenn wir an dem Bild feﬁhalten wollen. dann
das Kleid der neueﬁen

Mode

noch

Frauen;

fchönen

diefe

haben

Behang

einen

mit

gern

Mondänen um

elender.

übelriechender

Fetzen umgetan.

Wenn man

wir

fchlag:

Stiles.
fie.

ﬁch diefen Gedanken hingibt.

eigenen

überall eine Stadtverfchönerung größten
durch Anlage eines Gürtels natürlichen Landes um

über

den

bezahlt macht.

man endlich

und am Volksleibe

zehnfachem

Jm

Schadenerfatz

Begriff.

diefen

Vor

allem hygienifch. alfo in dem

einmal durch taufendfältigen

Schaden am

foviel gelernt hat. daß jede erfparte

Mark

zu

zwingt.

Vorfchlag- auszufprechen. gerät man

er fchon längﬁ und oft getan wurde.

licht!

Vor

brauchen

der ﬁch hundertfältig

Punkte.

gerät man fofort auf den

ja mehr als das:

er

aber darauf. daß

iﬁ

fchon verwirk

Die Öffentlichkeit weiß nur nichts davon.
Weg

Zahlreiche andre Großﬁädte haben fchon längﬁ den
den ﬁch alles das von uns

getan. was

Erträumte

wir vorgefchlagen.

auch ausführen

ﬁe haben

die noch

läßt.

gezeigt.

Sie

beﬁehenden

durch

haben das

Wälder und

das natürliche Land in ihrer Umgürtung zu öffentlichem Nutzen angekauft.
Bremen hat ﬁch fo feinen rieﬁgen Bürgerpark gefchaffen. Breslau hat
ﬁändig eine

bi

Summe im Stadthaushalt

ausgeworfen.

damit in

der

Um

Talbot.
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Neues vom Trinkgeld

gebung Land angekauft werde. delfen natürliches Leben man erhält. London

Jn

tut das gleiche.

Jn

München hat

Stück

der

Jfartals

des

Garchinger

Heide.

um die ganze

Elberfeld

haben

Jfartalverein

Bürger felbﬁ Wald erworben.
mit vielen taufend Mark ein gutes
die

erﬁanden. und die bayrifche

Wien hat

einen regelrechten

gefchaffen.

ein entzückendes

Stadt

botanifche Gefellfchaft die

Wald-

und Wiefengürtel

Stück Land mit verfchlafenen

Weihern und Auen. und träumerifchen Blumenwiefen und

Forﬁen.

fchweren

Berlin und Paris ﬁnd im Begriff. das gleiche zu tun. Rom will ein Eden
um ﬁch bauen. Die Schweizer planen einen Nationalpark gleich den
Flugfeuer greift

der Gedanke um ﬁch.

habe vor einiger Zeit in meinem kleinen
diefen

Plan

und dort belfer begründet als

Jch

in

Stadt.

zur

Natur.

parks erﬁehen.

mir

Nun

möchte ganz ins Hintertreffen

Stiles. Jch

möchte

wo

zugleich

ein

iﬁ. Aber

habe

angeregt.
doch nur

Weg zur
fchon

nur noch

bin

einen

geraten. durch eine „Vereins

nämlich. daß

überall Vereine

ﬁch

Natur gibt.
jeder
Bewohner nach Erholung feufzen. damit überall National
und was noch wichtiger iﬁ. daß jede Großﬁadt ihren Natur

jeder Landfchaft.

deren

der

neuen Lebenswerten und Lebensgenülfen

meierei" größten
bilden.

Weg

Ereignilfe überholt worden.

ich durch' die

Wunfch.

den neuen

es hier zu tun vermochte.

dem

wo

in

Gefundheit.

zu

will für

werben

eines praktifchen Heimatfchutzes

ich

Waldes.

Leben des

Büchlein: Bilder aus

ich

Jch

ein

ich

Wie

Amerikanern.

es noch eine eigenartige

gürtel erhalte.

Sie

Gefetz

ﬁrafbare

Der Grund? Ein

Abend

den vereinten

geringes Trinkgeld

hatten. ohne viel bemüht worden

in

einer

gegelfen

Kellnern die

Freiheitsberaubung

zu

wurde.

dem

zu

eine vor

Bezahlung von

zu

im feparaten Zimmer

Winter vorgekommen.

es diefen

daß ein paar jungen Stutzern. die
'-

Von Talbot

Weinwirtfchaft

hatten.

nach

der

Tür verriegelt und

an ihnen vorgenommen
in

einer deutfchen Reﬁdenz

iﬁ

u

/

Neues vom Trinkgeld

den Augen

fein. zehn

der Kellner.

Mark erhalten. aber

Talbot.
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zwanzig erwartet. weil die Rechnung zufällig durch den Genuß von etlichen

Weinen

fehr teuren

Mark betrug. Und ..zehn Prozent Trink
landesübliche Satz; denn die Tendenz iﬁ ﬁeigend.

zweihundert

geld" iﬁ heute noch der

Zehn Prozent Trinkgeld zu nehmen und nötigenfalls gewaltfam beizutreiben.
das glauben heutzutage

„belfere" Kellner ihrer Selbﬁachtung fchuldig zu fein.

Leider pﬂegen die Leute.

vorfchlagen. ﬁch von feinen fozialökonomifchen Vorbedin

feine Abfchaffung

Das Trinkgeld iﬁ

gungen garkeine Rechenfchaft abzulegen.

Befoldung
zurzeit

des Kellnerﬁandes.

mit
oder

einer

Schlafﬁelle

Was

der Laterne zu fuchen.
..

die

Befoldung.

nicht bekommt. Ein Kellner.

felten gefchieht)

"

des Trinkgeldzwanges?

betteln?

Soll

Trinkgeld überhaupt weitern und

die gegen das

die er von feinen

der außer dem

noch ein

Salär

Brotherren
Elfen und (was höchﬁ
iﬁ in Deutfchland

erhielte.

heißt da nun ..Abfchajfung

Soll

die

aber die legitime

des

Familie

des Trinkgeldes“

Mannes hungern und

Frack ﬁehlen gehn? Die Leute. die damit prahlen.
Trinkgeld geben". werden von der Bedienung nicht

er ﬁch feinen

daß ﬁe „grundfätzlich kein

ganz mitUnrecht für Knicker. Nörgler und Nalfauer erklärt. Denn der Mangel
einer Kellnerbefoldung drückt ﬁch vor allem in der

Billigkeit

aus. Freilich iﬁ

zu jedem Kotelett

ﬁe nur fcheinbar. weil man

Mark regelmäßig
zehnprozentige

zehn

ja

Pfennige Trinkgeld drauffchlagen

Fuß hat längﬁ

begonnen.

der

Speifen

für
Und
muß.

in die Bierkneipen

eine
der

hinein vorzu

dringen.

Die wenigﬁen Menfchen. die Sommers im Vorübergehen irgendwo
Glas Bier für zehn Pfennige trinken und es mit fünfzehn Pfennigen
zahlen. machen ﬁch klar.
müßten eigentlich

daß ﬁe ..fünfzig Prozent Trinkgeld“

zu den nobelﬁen

Gäﬁen

urfacht es die objektive Geringfügigkeit

gerechnet werden.

des Gegenﬁandes.

ein
be

geben.

Sie

Dennoch

ver

daß eigentlich

nur

„Dank' fchön" fagen. wenn ﬁe fünf Pfennige Trinkgeld
erhalten. während ein moderner Kellner diefen Obulus entweder mitﬁummem
noch Kellnerinnen

Trotz oder offnem Ärger einzufäckeln pﬂegt.
ob das Trinkgeld als Konfumﬁeuer.
nicht überhaupt irrationell

Ganymed

gemachten

Biertrinker

fei.

Gänge

Man

kann freilich darüber ﬁreiten.

das heißt nach der Höhe der Rechnung.

da eine Belohnung

nach

der Gerechtigkeit näherkäme.

die größten Trinkgelder geben. weil zehn

Halbe

der

Zahl

der vom

Doch dann müßten
auch zehn

Sprünge

zum und vom Schenktifch bedeuten. Jndelfen ﬁehn Gewohnheitstrinker

nicht

Talbot.
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im

Ruf

Neues vom Trinkgeld

Liberalität; fo hat man

befondrer

die ganze

Schwierigkeit dadurch

verfucht. daß ﬁch faﬁ überall die fogcnannten Pickolos für das

zu umgehen

Getränk

die Hacken ablaufen mülfen.

gelernten

fehr erhöht hat.

Seelen austaufchen

-

zu hören.

Leiﬁung auch immer

der

Hochmut

bin einmal in der Lage gewefen.

-

Aus

Kellner. die

fechzig

Und das war

Es

kam zutage. daß ﬁe

für

welche geringe

Trinkgeld unter zwanzig Pfennigen für durchaus

ein

Sie

hielten.

Glas Bier

den

glaubten und gehen ließen. in einer berliner Weinﬁube ihre

ﬁch unbeobachtet

unanﬁändig

Jch

was natürlich

da und dort für ein einziges

felbﬁ hätten fchon

Pfennige draufgegeben.
keine Lüge.

ﬁcher

Die Burfche

in folcher

protzen

nicht nur. um ﬁch felber groß vorzukommen und „Kollegen"

zu

fondern im eigenﬁen Standesintereffe. um dem Publikum

ein

geben.

was vornehm

haben

die nicht ganz unrecht. die

imponieren.

Beifpiel

und wie dergleichen gemacht werden mülfe.

fei

Weife
zu

Darum

geldes

auf gewilfe Formen des deutfchen Trink
als auf Ausgeburten menfchlicher Eitelkeit und Wichtigtuerei blicken.

Allein

die breite foziale

Baﬁs

Das Trinkgeld

ﬁrichen.

auf

regulierung

der

Selbﬁverﬁändlich

Wirte.

Grundlage

diefen

feﬁer

aber könnte das

nur

Preife nicht nur für Elfen. fondern
fchnittswirt friﬁet

aus unbe

wäre abfchaffbar doch nur. wenn die beiden Haupt

und

interelfenten: Kellner

bleibt von diefem Geﬁchtswinkel

Wunfch

teilten und eine Neu

Gehaltszahlung einmütig
gefchehen bei fofortiger

ﬁch nur gerade fofo und könnte das

Erhöhung

Denn

für Getränk.

auch

Riﬁko

forderten.
der

der

Durch

einer womöglich

umfangreichen Kellnerbefoldung nicht ohneweiters auf feine Schulter nehmen.

Tarife wahrfcheinlich

man kennt

früher auf Abfchaffung
feiner

feine Pappenheimer

des Trinkgeldes

Wiedereinführung

-

außer ﬁch geraten.

um

fchreien.

drangen.
alter

Und zwar

genau diefelben Leute. die
jetzt

am lauteﬁen nach

Weife billig

zu

dürften

erhöhten

in

-

der plötzlich

würde jedoch um nichts billiger fahren. fondern beim Anblick
ja

Das Publikum

elfen und ﬁch

Aber wie ﬁeht es mit der Staffelung?

Flut an

diefem

der

Und

Kultur. von

der

wir

Pegel nun wenigﬁens nicht weiter ﬁeigen
ewiges Gefetz hinnehmen? Oder foll man

es hierzu

ja

Jnterelfe

ankämpfen?

iﬁ

gegen

ﬁe

werde. die zehn Prozent als ein

der trügerifchen

wieder nicht fchon

foviel reden und die

zu

die

man

in

Hoffnung. daß

Soll

in

an den Spefen vorbeizudrücken.

fpät?

Jm

Deutfchland ohnehin

Talbot.

wünfchen. daß endlich einmal die Gefahren.

fo

Kellner

zu

auftauchen. ﬁnd die aus der

Die Dinge

Berlin. Hamburg und

in

daß

fchlimm.

vorzüglich geﬁellt ﬁnd. daß

Sie

ein.

„Patentkellner"

ﬁch jene Exemplare.

im

ﬁe

Sind

noch

Mehrzahl

Berlin wird

„Schmalz-“ und

eine große

Abfütterungsanﬁalt genannt.

denen manche zehntaufend

verﬁeuern. alfo vermutlich zwanzigtaufend

ledig.

ﬁnd

zelnen fein fchönes Einkommen

Jch

„gute Partien.“

durchaus nicht. falls

Aber haben

wir

es wirklich

einfperren. fobald

Mark

verdienen.

Ein

mißgönne dem

er ein ﬂeißiger

und ver

eilig. bei mehr als zehn

Prozent Trinkgeld kellnerliche Geheimräte hinzuﬁellen.
felbﬁgefälliger Herablalfung die Tunke über den Rock
Nebenzimmer

beﬁeht aus fchlecht

Jahr

ﬁändiger Menfch iﬁ.

beﬁen

Doch gerad innerhalb der zweiten Kategorie ﬁnden
auch ein Philofoph nur mit heimlichem Stöhnen

als hundert Kellner befchäftigt. von

Einkommen

Die

Dienﬁzeitruhige Haltung.

fo

die mehr

Jn

kann.

betrachten

die

große

taufend

Amtsrichter.

die Tafche ﬁecken.

felber teilen ﬁch bekanntlich

ﬁe

in

geﬁrnißten Banaufen.

liegen heute fchon derartig

einen vermögenslofen

unter ihnen ﬁnd noch die. die aus der militärifchen

Die

würden

den andern Großﬁädten

Oberlehrer oder Landarzt ökonomifch einfach

Selbﬁzucht und Appell mitbringen.

verfucht

läﬁig werden und uns Schande
dienenden Klalfe hervorgegangenen

die nachher

am häßlichﬁen und am fchädlichﬁen.

Seite

das heißt mit Zu

in

ﬁe

machen. wo

allen Protzen.

befeitigen

fo

Denn von

Faktoren.

in

ziehung der ausfchlaggebenden

wäre es

die von diefer

drohen. ernﬁlich ins Auge gefaßt und fyﬁematifch.

ﬁe

her

zu

dringend

überladen

Gattungen

der verfchiedenﬁen
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iﬁ.

mit Parvenüs

fchon
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die uns nur noch
gießen und

ihre exorbitanten Forderungen

mit

Gäﬁe im
nicht voll

principjjs obst8! Es
Brauereigewerbe.

Jm

Gaﬁwirt- fowohl wie im

die beide vorzüglich organiﬁert ﬁnd. gibt es eine ganze

Menge

fchaffung des Trinkgeldes

„Abwälzen"

fchon

im beﬁen

wird zwar keinesfalls da

der geplanten neuen

Brauﬁeuer aufs Publikum

den Herren das größte Kopfzerbrechen; und die

würde ganz andre Summen.

Gros von
Wäre. Heu

ihnen

'J

ﬁnden fein; denn das

Subﬁﬁenz

ganz andre Umwertungen

lebt heute dürftig.

macht

des Kellnerﬁandes

Das

erfordern.

unbehaglich. hazardmäßig und. wenn's
4

fozial empﬁndender.

zu

die

die höchﬁe Zeit.

Sinne gebildeter Männer.
follten wir uns einmal wenden. Eine befondre Stimmung für Ab

vorurteilsfreier.

An

iﬁ

honoriert wurden?

Talbot.
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wirklich

irgendwo

nünftig.

Von

einmal

fetteren

Verdienﬁ gibt.

bei feﬁen Bezügen

diefen könnten

Spartrieb.

ohne

viele

unver

reguliert werden. da

anﬁelligeren und anfehnlicheren zu beneidens

nur die aufgeweckteren.

doch

Neues vom Trinkgeld

werten Plätzen aufrücken. Andrerfeits

haben aber auch die Arbeitgeber

kein

Jnterelfe daran. unter ihren Augen eine Schar von Knallprotzen aufzuzüchten.
die ihre körperlichen Dienfie faﬁ als unbezahlbar betrachten.
ﬁnd an Kellnern

Natürlich

und was fonﬁ noch

vermögen. Verfchwiegenheit
erwünfcht.

Geduld. Unterfcheidungs
zum Takt gehört. äußerﬁ

Aufmerkfamkeit.

Aber die Erfahrung lehrt. -daß Gefchäftsinterelle

und Gewohn

heit folche Eigenfchaften auch an Drofchkenkutfchern und fonﬁigen Dienern.

Publikum leben. entﬁehen lalfen. Daß alle Oberkellner als Haus
und Rentner enden müßten. um für kurze Dienﬁjahre die nötige

die vom
beﬁtzer

Brauchbarkeit

zu bewähren. ﬁeht nicht in

innerhalb unfrer Geﬁttung

die ihn arbeitsfreudig

den Gebildeten

Wer
er

Ein

gefchrieben.

Lebensführung

diejenige

zu ermöglichen.

Mittel

erhält. ohne durchweg auch dem Lälfigen und

mäßigen verfchwenderifche

auf

Sternen

von fünf Prozent müßte völlig hinreichen. um diefem

Durchfchnittstrinkgeld

Stand

den

Gewohnheiten

und ein hochnäﬁges Herabblicken

zu geﬁatten.

Weinﬁuben frequentiert. weiß ja felbﬁverﬁändlich. weshalb
das tut. Er fucht Mangel an Lärm und reinere Luft. Er will dem f'linken

den

feine

Qualm.

der Hitze. dem

rohen Gelächter.

Vorausfetzung iﬁ

dem

Anblick unappetitlichen
Kopfzahl

Elfens

entﬂiehen.

fucher.

wodurch ﬁch logifcherweife. ganz abgefehen von der Koﬁfpieligkeit

Genolfenen.

die

einzelne

kneipen ﬁch diefen

dazu

Trinkgeldquote

eine geringere

erhöht.

Satz durch wütende Blicke

Aber

der

nun auch in

der Zielbewußten

Be
des

Bier

aufzwingen

Freilich haben ﬁe. wie man leicht beobachten kann. ein Dutzend
Mittel und Wege. ﬁch am Gaﬁ. der ihnen unlieb. weil unbotmäßig
zu
iﬁ.

lalfen?

nicht. wenn er ruft. antworten

maulfaul. lalfen warten.

wenn er bezahlen und gehen will. wenden ﬁch ab. fobald
helfen

follen. oder kommen. reißen

ihm den überzieher

Höhe. ﬁoßen ihm dabei wie durch Ungefchick
oder gar ins Genick und fagen „Pardonl"
Auch der

Gaﬁ.

am Rücken

die

Fauﬁ aufs Schulterblatt

iﬁ. hierauf mit einer Maulfchelle
habe. wird nichts ändern und belfern.

der bereit

wie ich das fchon erlebt

die

beim Auskleiden

in

hören

zu

Sie

ﬁe

rächen.

antworten.

Das

kann

Talbot.
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Sache nicht wefentlich hinausgekommen

Seite

Natürlich

ich

iﬁ.

nur die öffentliche Meinung. die leider bisher über Subjektivitäten in diefer
hab auch

hier

Problemes zeigen können. Ein Kellner. der gebildet genug
greifen.
wäre. um über'feine „Zapfer-Arithmetik" hinaus zur Feder
würde vielleicht inbezug auf die Klippen und Strapazen feines Berufes
des

zu

nur eine

Gäﬁe

manche

wir uns inzwifchen davor. leichtﬁnnig
hineinzutragen.

weit

die

neuen Lichter aufﬁeaken.

den Trinkgelderunfug

von ihm verfchont blieben. weil

belfer

Beamten parteiifch würden.

füllen. oder die

Behörden

gewilfe Stellen

die

Gehälter

Jahr

und foviel im

fo

auch hier die

je

abfolut nicht bedürfen. wie Trambahn und Poﬁfach.
nachdem

herabfetzten.

Es

Hüten

Beziehungen

fehlte

ﬁe

deutfcher

in

wie die Tugenden

feiner

nur. daß

wir ihre hohlen Hände
weil erfahrungsgemäß

an Schmiergeldern

brächten.

Jn

Barbierﬁuben wird heute faﬁ überall fchon Trinkgeld gegeben und
erwartet. was beides vor zwanzig Jahren ganz und garnicht üblich war.
genau das Fahrgeld
Drofchkenkutfcher pﬂegen höflich
danken. wenn
zu

ﬁe

deutfchen

erhalten.
iﬁ

Das

weit

höflicher

ein Fingerzeig.

nicht richten.

Sie

oft. als wenn man ihnen

Nur

nach Kellnerinnen

ein

darf man

Trinkgeld gibt.
ﬁch überhaupt

ﬁnd ganz unfozial. und kaufmännifch nur felten fattelfeﬁ.

München mühfam

des

Mark den Tag für
Mark verdienen. Auch

feﬁer Gehalt von drei bis vier
daß die meiﬁen unter drei
es anfcheinend

wirten

ﬁe

einer letzthin

zu

Nachts herbeigetrommelten Ver
fammlung wurde durch Refolution „Abfchaffung des Trinkgeldes" und ein

Auf

gefordert. ein

diefer

Beweis.

Verfammlung

gänzlich unbewußt. eine wie breite Bewegung unter den

der Erﬁellung von Kneipen

auf

dem

e

(N.)

"Y

Q

.*.

.1*

0

vorhergehen müßte.

trinkgeldlofen

war

Gaﬁ

Befoldungsfuß
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Luftballon

ci MMOWWDWWQWW

es

Der Luftballon /

Von Selma

Lagerlöf
(Schluß)

*

Vaters alten Kollegen.

,

von

.

ihn eingeladen. der Probe zu einem Symphoniekonzert

der der Hofkapelle

angehört. hat
beizu

Vater hat die Knaben mitgenommen. Als das
Orcheﬁer anﬁimmt und das Haus von den Tonwellen erfüllt wird. kommt
Vater in fo heftige Bewegung. daß er ﬁch nicht behcrrfchen kann. fondern
wohnen. und

zu weinen anfängt.

Er

daß die

ihm ab. darauf
ein

Wort

des

Er

legt

nimmtVater

ﬁch gar

keinen

die Knaben bei der

Widerfpruchs hinaus. und

Tränen nicht auf

Mal

fchneuzt ﬁch geräufchvoll und ﬁöhnt ein

Zwang mehr auf. fondern
Spielenden geﬁört werden. Ein Diener kommt und winkt

zu

lärmt

fo.

übers andre laut auf.

fchluchzt.

den

Hand und fchleicht ﬁch
ganzen Heimweg hören

ohne
feine

ﬂießen.

zu

zu

in

Vater hat die Hände der Knaben
den feinen behalten und geht mit
einem Jungen an jeder Seite einher. Ganz plötzlich fangen auch die Knaben
weinen an. Sie verﬁehen nun zum erﬁen Male. wie Vater feine Kunﬁ
geliebt hat. Es war entfetzlich für ihn gewefen. verfoffen und verkommen
hören. Es war ein Jammer um ihn. daß
dazuﬁtzen und andere fpielen
er nicht das geworden war. was er hätte werden follen. Es war für Vater
für Lennart wäre. wenn er feine Flugmafchine nie fertigbrächte.
oder für Hugo. wenn er keine Entdeckungsreife machen dürfte. Man denke.
wenn
einmal als untaugliche Greife dafäßcu und über ihrem Haupte
es

ﬁe

fo. wie

ﬁe

prächtige Luftfchiffe dahinbraufen fähen. die

weder

erfunden hätten noch

e!
.e

'.k

lenken dürften!

gegangen.

Er

hat etwas gcmurnielt.

wie daß er eine Muﬁklektion

zu

iﬁ

Die Jungen ﬁtzen ciiies Vormittags daheim und haben ihre Bücher vor
aus
ﬁch. Vater hat eine Notenrolle unter den Arm genommen und
geben

Selma Lagerlöt. Der

Luftballon
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laffen. daß dies

babe. aber die Knaben haben ﬁch keinen Augenblick einreden

Wahrheit fei.
Vater iﬁ fchlechter Laune. wie

den die Knaben wechfelten.

follen. Gewiß reizt ihre
er

Mutter

Jch

wäre es. wenn

hätte jedem

Vater".

eine

denkt er.

Ohrfeige

geben

auf."

ﬁe gegen mich

mich um die Herrchen ein wenig umfähe?" fährt

„Es würde gewiß nicht

fort.

er

werfen ﬁch zum Richter auf über ihren

bin zu nachﬁchtig gegen ﬁe.

„Wie

als

Straße geht. Er hat den
fagte. daß er zu einer Muﬁk

die

fchaden.

ﬁch

wie

überzeugen.

ﬁe

„Sie

lektion ginge.

„Jch

er fo über

zu

Blick bemerkt.

ich

die

ihren

Studien obliegen."

Er

kehrt um. geht rafch über den

Hof. öffnet ganz

leife die

Türe und ﬁeht

in

im Zimmer der Knaben. ohne daß einer von ihnen ihn kommen gehört hat.
Und ganz richtig! Die Knaben fahren auf. mit ganz roten Köpfen. und
Lennart reißt ängﬁlich einen Bund Papiere an ﬁch. den er
die Schreib

Schule

in

der

ﬁe

Schulbefuch

gehen würden.

es jetzt

Er

aus.

Stockholm waren. da hatten

und

gefragt.

Vater hatte geantwortet. mit ihrem

würde verfuchen.

Dies hatte

die Lehre nehmen wollte.

ﬁe

Tage

einen

Meiﬁer
ﬁnden.
ins Werk gefetzt.
zu

welche

ﬁe

in

die Knaben ein paar

fei

Als

in

tifchlade wirft.

er jedoch nie

und die Knaben hatten auch nicht weiter von ihrem Schulbefuch

gefprochen.

in

dem Zimmer der Knaben ein Stunden
Doch nach kaum einer Woche hing
plan an der Wand. Schulbücher wurden hervorgefucht. und jeden Vormittag

eigene

Fauﬁ

Mutter

bekommen

arbeiten. um nicht alles

hatten. der
vergelfen.

ﬁe

von

Es

Aufgaben.

was

er
ﬁe

auf

Brief

zu

mahnte.

einen

zu

war offenbar. daß

ﬁe

faßen die Knaben an einem alten Schreibtifch und machten

Stundenplan

jetzt

unerwartet

und ﬁudiert

ihn.

zu

Als Vater

fo

gelernt hatten.

Er

ihnen hereinkommt. geht er zuerﬁ zum

Uhr heraus und

zieht feine

vergleicht.

-

in

Mittwoch von zehn bis elf: Geographie. Dann kommt er an den Tifch
heran. „Solltet ihr
diefer Stunde nicht Geographie haben?" fragt er.

„Ja".
ihr

-

antworten die Knaben. ﬂammend rot im Geﬁcht.

die Geographie

und den

auf das Bücherbrett und
angefangen."

Atlas?"

-

Die

fehen tödlich verlegen

fagt Lennart.

„So.

Knaben

aus.

-

werfen einen

„Wir

fo." fagt Vater.

„Aber wo habt

Blick

haben noch nicht

..Jhr

habt wohl
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etwas anderes vor."

Oberhand. und

Wand

die

Die

will

gedrückt

er richtet ﬁch ganz vergnügt

überwindung

haben ﬁe

Seit

dem

Tage. an

Mitleid mit ihm. und

hat

jetzt

die

dem ﬁe

mit Vater in

es hat ihnen nicht foviel

Aber natürlich
Augenblick darangedacht. Vater ins Vertrauen zu ziehen.

gekoﬁet

wie früher.

artig

ﬁe keinen

Er iﬁ

in ihrem Anfehen nicht geﬁiegen.

„

Er

hat.

haben

-

auf.

er nicht preisgeben. bis er die Knaben gründlich an

beiden Knaben fchweigen.

Oper gingen.

die

die

Und

Luftballon

gegen

ihn zu fein.

wenn er ihnen auch leid tut.

Habt ihr Brief gefchrieben?" fragt Vater mit feiner ﬁrengﬁen Stimme.
„Nein." rufen die beiden Knaben wie aus einem Munde.- ..Was

habt ihr denn getan?"

wahr!
hat."

-

Jch

-

..Wir

-

„Das iﬁ

habe gefehen. wie Lennart etwas in die Schreibtifchlade

Jetzt fchweigen die beiden Knaben wieder.

ruft Vater. rot vor Zorn.

Er glaubt.
Brief

daß die

fchrieben haben; und da ﬁe ihm den

etwas Häßliches über ihn darin.
hebt die

-

haben nur geplaudert."

Hand. um

..Nehmt

Söhne

es

an feine

geﬁeckt

heraus!"

Frau

ge

nicht zeigen wollen. ﬁeht natürlich

Die Knaben rühren

ﬁch nicht. und

nach Lennart zu fchlagen. der vor der Tifchlade

..Rühr ihn nicht an!" ruft da Hugo.

nicht

„Wir

fprochen. das Lennart ﬁch ausgedacht hat.

"

haben

nur über

Vater

ﬁtzt.

etwas

*

ge

iﬁ.

Hugo fchiebt Lennart weg. reißt die Lade auf und zieht einen Bogen
Papier hervor. der mit Luftfchiifen in den wunderlichﬁen Formen vollgeklext
„Lennart hat ﬁch heute nacht ein neues Segel für fein Luftfchiff aus
Und darüber haben wir gefprochen."
gedacht.
Vater will ihm nicht glauben. Er beugt ﬁch hinab. durchfucht die Lade.
aber ﬁndet nichts anderes als Bogen

Luftballons. Fallfchirme. Flugmafchinen
Luftfchiffahrt

Papier.

bedeckt

mit Zeichnungen.

die

und alles andere vorﬁellen. was zur

gehört.

Zum größten Staunen

der Knaben

fchleudert

Vater all dies nicht

gleich

Verfuche. fondern er betrachtet Blatt für
Blatt genau. Vater hat nämlich auch ein wenig Anlage zur Mechanik; und
er hat ﬁch einﬁmals. als fein Hirn noch
etwas taugte. für einfchlägige
Dinge interefﬁert. Bald beginnt er Fragen nach dem Zweck von diefem
und jenem

zu

zu

fort.

er lacht auch nicht über ihre

ﬁellen. und da feine

nimmt und das. was

Worte verraten. daß

er großen

Anteil

er ﬁeht. verﬁeht. bekämpft Lennart feine Verlegenheit

Selma Lagerlöf. Der
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ihm zuerﬁ zögernd. doch dann mit immer größerer

und antwortet

Bereit

willigkeit.

Bald

ﬁnd

Vater und

die Knaben in eine tiefﬁnnige

und Luftfegeln vertieft.

fchiffe

Nachdem ﬁe fo recht

plaudern die Knaben ungeniert und teilen

mit.

Und wenn Vater

die ﬁe

jetzt

Sache

doch.

alle ihre

auch begreift. daß die Knaben

Pläne und Träume
mit

den Luftfchiffen.

konﬁruieren. nicht weit ﬂiegen können. imponiert ihm die ganze

Seine

Söhne

kleinen

fprechen von

Aluminiummotoren. Aero
felbﬁverﬂändlichﬁen Dingen.

wie von den

planen und Gleichgewichtslagen

Er

Vater

Diskulﬁon über Luft
in Zug gekommen ﬁnd.

hat ﬁe für rechte Dummköpfe gehalten. weil ﬁe in der Schule nicht gut

vorwärts kamen. Jetzt

mit

fcheint es ihm

einem

Male. daß

ﬁe ein paar kleine

Gelehrte ﬁnd.

Und
beffer

die

Er

als irgend etwas.

hat durchaus

An

diefem

und Hoffnungen.

Gedanken

hochﬂiegenden

die verﬁeht

Vater

erkennt ﬁe wieder. er hat felbﬁ fo geträumt

keine Luﬁ. über folche

Träume

und

zu lachen.

Vormittag

und plaudert mit feinen
und den Tifch zu decken.

geht Vater nicht mehr aus. fondern bleibt ﬁtzen
Knaben. bis es Zeit iﬁ. das Mittagsmahl zu holen
Und da ﬁnd Vater und die Knaben zu ihrer großen

überrafchung richtig gute Freunde.

Uhr abends. und Vater taumelt

Tür

ﬁch dicht an die

er

Toddy vor ﬁch. und laufchte einer Damen
Zimmers fpielte. Nach einem Weilchen

Ende

unwillig aufgeﬁanden und

des

den Knaben

„Warum kommt ihr hierher?"

hat er gefragt.

doch nach

Haufe kommen.Vater."

Da

hat ﬁch

haﬁ

ja

heißen?"

Du

hingegangen.

- - -"

fagen die Knaben.

verfprochen

„

Es

iﬁ

einen großen. dunklen

die am andern

Dezember.

kleinen

Wirtshaus gefucht und haben
Wort
fagen. Vater faß allein an

-

„Was foll das
„Du follteﬁ
doch der fünfte

Vater erinnert. daß Lennart im anvertraut hatte. daß dies

Hugos Geburtstag fei. und daß
Aber das hatte er ganz vergelfen.

kommen.
Haufe
wohl ein Geburtstags

er verfprach. beizeiten nach

Hugo erwartete

ﬁch

gefchenk von ihm. aber er hatte nicht darangedacht. eines

zu

kapelle.

geﬁellt. ohne ein

Die

ihn im

iﬁ

Tifch.

haben

Straßen.

zu

einem

Sie

durch die

zu

gehen neben ihm.

zu

Jungen

"l

elf

iﬁ

Es

Ile

"c

beforgen.
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Auf

Fall iﬁ

jeden

er unzufrieden

er

mit

den Knaben

mit ihnen und mit

machen wollen.

und dafür haben

bekommen.

gedeckt.

ﬁe

Straße. Als

Die Knaben

Lennart hat Kuchen gebacken. die

Sie

ﬁnd und wie Lappen ausfehen.

und nun wandert

mitgekommen.

ﬁch felbﬁ über die

ﬁeht der Geburtstagstifch

kommt.

Luftballon

von

haben

jetzt

Nülfe. Mandeln und

es feﬁlich

haben

Stunden alt

ein paar

Mutter

er heim

ein

Geld

bißchen

eine Flafche

Himbeerfaft

angefchafft.

Alle

diefe Herrlichkeiteu

ﬁe .nicht

haben

allein genießen

fondern

wollen.

Vater heimkomme und ﬁe mit ihnen teile. Nachdem
ﬁe ﬁch nun mit Vater befreundet haben. können ﬁe ein fo großes Feﬁ nicht
ohne ihn feiern. Vater verﬁeht das fchon. Es fchmeichelt ihm. erfehnt zu
haben gewartet.

daß

fein. und in ziemlich guter Laune läßt er ﬁch an dem Tifch nieder.
halb betrunken. wie er iﬁ. ﬁrauchelt er. indem er Platz nehmen
an der Tifchdecke

feﬁ. fällt

zu

Boden und

er wieder aufﬁeht. ﬁeht er. wie der

Backwerk und Konfekt

will. hält

zieht alle Herrlichkeiten

Himbeerfaft

über den

zwifchen Porzellanfcherben

Aber
ﬁch

mit. Als

Boden ﬁrömt und

Glas

und zertrümmertem

liegen.

zerﬁreut

Vater wirft

einen

Blick auf

die langen Geﬁchter der Knaben.

läuft

zur

über

Vormittag im Februar gehen die Knaben mit Schlittfchuhen
Schulter durch die Straße. Sie ﬁnd nicht recht diefelben. Sie

einem

der

ﬁnd mager und blaß geworden und fehen ungepﬂegt
und Schuhe zeigen Löcher.
einer

ﬁnd nicht ordentlich gewafchen. und

Wenn

Menge Galfenjungenausdrücke.

miteinander fprechen.

ﬁe

nicht gefchnitten.

ﬁe

iﬁ

Haar

und nachlälfig aus.

Jhr

Strümpfe

bedienen

ﬁe

An

:fe

"-

*lc

Türe hinaus und kommt nicht vor dem Morgengrauen heim.

ﬁch

und es kommt auch vor. daß ein Fluch

ein Umfchwung

feiern.

an dem

den Knaben vorgegangen. und dies begann

Es war. als

hätte

bis dahin doch die Hoffnung aufrecht er

halten. daß eine baldige Änderung
ﬁe

ﬁe

und

ihrem Schickfal eintreten

würde.

Ju

darauf gerechnet. daß Vater ihrer bald müde werden
Zeit hatten
wieder heimfchicken würde. Dann hatten
ﬁch eingebildet. Vater

ﬁe

erﬁer

an

Vater vergaß. heimzukommen und Hugos Geburtstag
in

zu

dem Abend.

mit

ﬁe

Es

iﬁ

über ihre Lippen gleitet.

Selma Lagerlöf. Der

Luftballon

würde ﬁe liebgewinnen und um ihretwillen aufhören

Mutter und

ﬁch gedacht. daß

unmöglich war.

Vater

trinken.

Ja.

hatten

ﬁe

er ﬁch verföhnen könnten und daß ﬁe alle glück

Aber an diefem Abend wurde

lich fein würden.

zu
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als das Saufen. Wenn

konnte nichts anderes lieben

er auch ab und zu einmal gut gegen ﬁe

war.

ihnen klar. daß all dies

es

fo machte er ﬁch doch eigentlich

nichts aus ihnen.

Und

eine fchwere Hoffnungsloﬁgkeit

Sie

würde je anders werden.

ﬁch der Knaben.

bemächtigte

würden nie von

Nichts

Vater loskommen. Sie hatten

das Gefühl. als wären ﬁe verurteilt. ihr ganzes Leben lang in einem dunklen

Gefängnis

eingefchlollen

zu ﬁtzen.

Nicht einmal ihre großen Pläne konnten ﬁe tröﬁen. Wie ﬁe hier feﬁgekettet
faßen. konnten ﬁe ja nie zur Ausführung kommen. Man denke nur. daß ﬁe
garnichts

lernen

Sie

durften!

kannten die Gefchichte der großen Männer

genügend gut. um- zu willen. daß wer etwas Bedeutendes
allem Kenntnilfe

braucht.

Der härteﬁe Schlag war
zu ihnen gekommen

und hatte ﬁch ein
im Krankenhaus

leiﬁen will. vor

doch gewefen. daß

Mutter

war. Anfangs Dezember war

Bein

gebrochen.

ﬁe

zu

auf

Weihnachten

nicht

der Treppe gefallen

fodaß ﬁe während der Weihnachtsferien

liegen mußte und nicht nach

Stockholm

reifen konnte.

Jetzt

war Mutter wohl auf. aber jetzt hatte auch ihre Schule wieder begonnen.
überdies hatte ﬁe kein Geld zur Reife. Alles. was ﬁe zufammengefpart hatte.
war während ihrer Krankheit verbraucht worden.

Die Knaben fühlten
klar. daß

es

ﬁch von der ganzen

ihnen nie belfer gehen konnte. wie fehr

und darum hatten ﬁe fo allmählich
ihnen langweilig fchien.
ihnen

Spaß

die

Sie

verlalfen.

Es war

ﬁe ﬁch auch

ganz

anﬁrengten.

aufgehört. ﬁch mit dem zu plagen. was

konnten

ja

ebenfogut

etwas vornehmen. was

machte.

Manchmal
auf.

Welt

Betten nicht auf. und ﬁe hörten ganz
Es kam ja auf eins heraus. Es befuchte ﬁe ja

betteten ﬁe tagelang ihre

Zimmer

zu kehren.

doch nie jemand. um zu fehen. wie es ihnen ging.

Vater kam immer mehr und mehr herunter. Er
aufzurütteln

5

ﬁch

und die Knaben zur Ordnung einzuhalten. aber das waren nur

ohnmächtige Anfätze.
hatte.

verfuchte manchmal.

Er

vergaß feine Befehle ebenfo rafch. als er ﬁe gegeben
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Die Knaben hatten

Luftballon

Vormittagsarbeit

auch angefangen. die

zu vernach

Niemand überhörte ﬁe ihre Aufgaben. und fo hatte
Zweck. daß ﬁe lernten. Es war jetzt feit ein paar Tagen gutes
läiﬁgen.

konnten

lieber Ferien

ﬁe ﬁch

Eis

und

nehmen

laufen. folang

ja

es

Eis.

es

keinen

und da

Tag war.

Menge anderer Jungen. und

Auf

dem

mit

mehreren Bekanntfchaft gemacht. die auch lieber Schlittfchuh liefen als

es auch immer eine

Eife gab

ﬁe hatten

daheim lernten.

Heut iﬁ nun

ferien gegeben haben.

Die

ganze

fo

die Knaben

Straße

holen. und

dem

Eife zueilen.
Kindern einhergehn.

jetzt

unter den anderen

aufs

Eis

die

leuchtet

fegeln fehen.

er wie

die

in

über

Eis

das

Er

erblicken.

ihrem Leben.

Träume und Pläne.

viel fchöner.
die

daß

als

machen. erblicken

kommt aus der Richtung
rot und gelb geﬁreift; und

eine Feuerkugel.

gefchmückt.

und da der

fehr gut

ﬁoßen
ﬁe

das erﬁemal

Ballon

fo

Luft

den

iﬁ

iﬁ

Es

die Knaben

zum Lande

Er

das lebhafte Farbenfpiel
in

Als

Punkte.

Fahrt

zu

Wendung

Menge bunter Fähnlein

fehr hoch ﬂiegt.

voller

Ein großer Luftballon

in

einer

Haufen befchädigt

zu

gerade eine

Sonne darauf fällt.
iﬁ

iﬁ

mit

die

froh und forglos aus wie andere Kinder.

von Stockholm und treibt zur Oﬁfee hin.
die

Ufer

mifchen ﬁch unter die übrigen

ﬁe

fehen

etwas fehr Schönes.

als

Das

ihre Wangen Farbe und die Augen Glanz. doch nicht

Auf einmal. als
ﬁe

Schlittfchuhe an und

laufen fehr gut. und wie

bekommen

Minute

eine

legen die

ﬁe

fchießen.

Un

Fahrt dahingleiten.

iﬁ

Sie

Jhr

können.

noch weiter draußen ﬁeht man einzelne fchwarze

Die Knaben
Läufer.

fehr

weiter weg fchwirren

eingefaßt.

fo

iﬁ

blitzfchneller

es keinen Augenblick vergelfen

Menfchenmenge

ﬁe

iﬁ;

ihr Geﬁcht.

durcheinander wie Ameifen. deren

Schlittfchuhläufer

fehen

kommen. herrfcht dort Leben und Bewegung.

von einer dichten

worden

ﬁe

groß. daß

hufcht über

ﬁe

ﬁe

Als

fo

iﬁ

ernﬁ und fchwermütig aus. Kein Lächeln
glück

Eislauf

voller Kinder. die daheim waren.

Die Gondel
Ballon nicht

fehen.

einen Freudenfchrei

einen großen

ﬁe

Wie

zu

um ihre Schlittfchuhe

herrliches Wetter. daß die Schulen

in

Es

fo

klarer Sonnenfchein.

ﬁe

ﬁnd nur ein

iﬁ

Es

können.

if'i

bleiben

Tag. daß ﬁe unmöglich im Zimmer
paar Grad Kälte. ﬁille. hohe Luft und

ein fo wunderfchöner

Ballon durch

ihn ﬁch vorgeﬁellt haben.

vielen fchweren

aus.
die

All

Tagen ihr Troﬁ und ihre
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wie die Stricke
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und Leinen
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bleiben ﬁehen. um

befeﬁigt ﬁnd. ﬁe bemerken

den

Anker und die Sandfäcke an der Gondelkante.

Der Ballon ﬁreicht mit fcharfer Gefchwindigkeit

über die vereiﬁe

Bucht.

Alle Schlittfchuhläufer. groß und klein durcheinander. ﬁürzen ihm lachend
und rufend entgegen. als er ﬁch zeigt. und eilen ihm dann nach. Sie folgen
ihm in einer langen gefchwungenen Linie. wie ein ungeheures Schlepptau.
Und die Luftfegler amüﬁeren ﬁch damit. eine Menge Papierchen in ver
Farben auszuwerfen.

fchiedenen

Die

durch

die blaue

Knaben ﬁnd die vorderﬁen der langen Reihe. die dem

Sie

jagt.

die langfam

erﬁen

nach

Kopf zurückgeworfen. den Blick nach oben ge
Male. feit ﬁe von ihrer Mutter getrennt ﬁnd. ﬁrahlen

ihre Augen von Glück.

Luftfchiff und

Ballon

den

eilen voran.

Zum

richtet.

Luft ﬂattern.

Sie

ﬁnd ganz außer ﬁch vor Entzücken über das

als ihm folange

denken an nichts anderes.

zu folgen wie nur

möglich.

Doch

Ballon treibt

der

rafch dahin.

und man muß fchon ein guter Läufer

Die Schar.

fein. um nicht zurückzubleiben.

die ihm

nachjagt.

lichtet

ﬁch.

aber an der Spitze derer. die die Verfolgung fortfetzen. ﬁnd die kleinen Knaben.

Sie

ﬁnd fo eifrig. daß man auf ﬁe aufmerkfam

Leute.

daß etwas eigenes über ihnen war.

Sie

aber es ruhte ein Glanz der Hingerilfenheit
ﬁchtern. fo als fähen ﬁe eine

Der Ballon wirkt

auch

Mut

fagen

die

lachten nicht. ﬁe riefen nicht.

auf ihren emporgewandten Ge

Viﬁon.

auf

die Kleinen

zu gehen.

Wie

faﬁ wie

ein himmlifcher

Pfad zurückzuführen und

weifer. der kommt. um ﬁe zum rechten
ihn mit frifchem

wird. Später

die Knaben ihn erblicken.

Weg

ﬁe zu lehren.

fchwellcn

ihre

Herzen vor Sehnfucht. wieder an der großen Erﬁndung zu arbeiten.

Sie

Wenn ﬁe nur ausharren.
werden ﬁe ﬁch fchon zum Siege durchringen. Und der Tag wird kommen.
an dem ﬁe ihr eigenes Luftfchiff beﬁeigen und in den Raum hinauffchweben

ﬁnd wieder gewiß. daß es ihnen gelingen wird.

werden.

Ja.

eines

Tages werden

ﬁe

dort oben hoch über den Menfchen

jetzt

Und ihr Luftfchiff wird viel vollkommener fein als das. welches ﬁe
fehen. Es wird ﬁch lenken und drehen. fenken und heben laffen. gegen

den

Wind

ﬂiegen.

und ohne

tragen. wohin

ﬁe

Wind

wollen.

gehen.

Sie

Es wird

ﬁe durch

Tage und Nächte

werden ﬁch auf den höchﬁen

Berggipfeln
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die

niederlaffen.

„Wir

dürfen

Sie

"

fagt

fchwerﬁ

zugänglichen

Welt fehen.
Lennart. „ Es wird prächtig

werden alle Herrlichkeit

nicht aufgeben. Hugo.

es

die

der

wir nur fertig werden."

fein. wenn

Vater und

iﬁ etwas. was

fein Unglück

Wer

garnichts mehr angeht.

ﬁe

hat wie ﬁe. kann ﬁch wohl nicht von etwas fo Erbärm

ein fo großes Ziel

hindern lalfen.

lichem

Jc

weiter der

Ballon kommt.

Schlittfchuhläufer

Jagd

die

Wüﬁen durchfahren.

ödeﬁen

Gegenden erforfchen.

Luftballon

deﬁo ﬁärkere Gefchwindigkeit

nun aufgehört.

haben

ihm zu folgen.

Sie

ﬁnd die kleinen Knaben.

fortfetzen.

Die

hat er.

Die einzigen.

die

eilen fo rafch und leicht

dahin. als hätten ﬁe Flügel an den Füßen.

Plötzlich entringt

Bucht

ﬁch den Menfchen.

auf

die

Sie

fehen. wie der

Ballon.

Fahrwaffer

zugleitet.

fchauen

dem Lande ﬁehen und weit

des Entfetzens und der

können. ein Schrei

über

offenen

die

noch immer von den zwei

Angﬁ.

Kindern verfolgt.

dem

Waffer! Offenes Waffer!" rufen die Menfchen.
Die Schlittfchuhläufer unten auf dem Eife hören die Rufe und wenden
die Blicke der Mündung der Bucht zu. Sie fehen. wie ein Streifen Walfer
weit draußen in der Sonne glitzert. Sie fehen auch. daß zwei kleine Knaben
„Draußen iﬁ

gerade

auf

auf

den

diefen

offenes

Streifen zulaufen.

Ballon

geheftet

den ﬁe nicht bemerken. weil ﬁe die Augen

haben. ohne ﬁe auch nur einen Moment der Erde

zuzuwenden.

Man ruft mit

aller Macht. man ﬁampft auf das

Luftfchiﬁ nachjagen.

ihm folgen:

Sie

hören keine

und Braufen des offenen

Rufe hinter

Walfers vor

ﬁnd. die

ﬁe die einzigen

ﬁch. ﬁe vernehmen nicht das

ﬁch.

Sie

fehen nur den

über

Wogen

Ballon.

der

fein eigenes Luftfchiff ﬁch

den geheimnisvollen

Gegenden

Nordpols dahin.

Die

Leute

dem offenen

Spannung.
eine

wilfen nicht. daß

und Hugo fchwebt

unter ihm erhebt.
des

Sie

Schon fühlt Lennart. wie

ﬁe gleichfam mitzieht.

eilen

Aber die Kleinen merken nichts von alledem. wie

dahin. um ﬁe aufzuhalten.
ﬁe dem

Eis. Schnelläufer

auf

dem

Eife und am Strande

fehen. wie rafch ﬁch die Knaben

Walfer nähern. Ein paar Augenblicke
daß

ﬁe weder

Verzauberung

über

herrfcht

eine fo atemlofe

rufen noch ein Glied rühren können.
den beiden

Kindern.

die

Es liegt wie

in ihrem wilden

Dahin
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ﬁürmen nichts merken. die dem Tode zuﬁürzen. einer ﬁrahlenden Himmels
erfcheinung nachjagend.

Die Luftfegler

Sie

merkt.

oben

im Ballon* haben

fehen. daß ﬁe in

warnende Gebärden.

Gefahr ﬁnd.

aber die Knaben

die Luftfegler ihnen Zeichen machen.

Gondel
in

nehmen wollen.

Sie

Hoffnung. ihnen

der

Jn

diefem Augenblick

emporgewandten.

nun auch

be

ihnen zu und machen

nicht.

ﬁe

Knaben

Als

ﬁe fehen.

daß

glauben ﬁe. daß ﬁe ﬁe hinauf in die

Arme

den ﬁrahlenden

haben

fchreien

verﬁehen

ﬁrecken die

durch

ﬁe

die kleinen

die Knaben

zu ihnen empor. überglücklich

Raum folgen
den

zu dürfen.

Walferrand

erreicht.

freudeﬁrahlenden Geﬁchtern und emporgehobenen

mit

Armen

Hilferuf. Die Schlittfchuh
läufer. die verfucht haben. ﬁe einzuholen. ﬁehen ein paar Sekunden fpäter
an der Eiskante. aber die Strömung hat die Körper unter das Eis gezogen.
gleiten

ﬁe

ins Meer und verfchwinden

und keine helfende Hand kann

ohne einen

ﬁe erreichen.

Rundfchau
Berliner ,Sezefﬁon
auch die Majorität
Sogar in Fragen der
Das Plebifzit über die

uweilen hat
Recht.

Kunﬁ.
Sommerausﬁellung der Sezefﬁon
So betrat
lautet auf: ?durchgefallen
ich mit dem präjudiziellen
Vorfaß. auf
jeden

Säle

Fall dagegen zu opponieren. die
am Kurfürﬁendamm. Nicht nur
jeden
inﬁinktivem
Haß gegen

aus
Majoritätsglauben.

aus ange
auch
anerworbenem
Wider
fpruchsgeiﬁ. Helf der Himmel. ich habs
nicht vermocht. Wahrhaftig nicht. Mit
dem peinlich-befchämenden Gefühle. zum
borenem

erﬁen

und

Male

heit zu teilen.

5a

Gefchmack der Mehr
fchlirh ich von dannen.

den

fchon alt? Oder iﬁ die
alt
geworden?
Sezefﬁon fo
Denn was Karl Schloß im vorleizten
Märzheft von der münchner Sezefﬁon
fchrieb. fcheint mir doppelt auf die
berliner zuzutreffen:
Es fehlt jeder
Nachwuäjs. Von dem Fette der Berühmt
heit weniger
Großer. die mehr der
Tradition als ihrem Schaffen nach in

Werde

ich

der Sezefﬁon

hängen.

zehrt eine große

Schar unerfreulicher Epigonen. in deren
Werken man vergeblich die Kriterien
ﬁrebenden Ringens nach Ausdruck und
ﬁarken Könnens irrendes Suchen zu
ﬁnden

ﬁch

abmüht.

Statt

ehrlichen

IndividualismusundungezügelterAuße
rungen kraftgenialifchen Wolleus. über
all Originalitätspofe
und Geniegeﬁe.
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der man die Schminke

auf Zimmerferne
anmerkt.
Die Sezefﬁon iﬁ ja längﬁ
aus einem inhaltlichen
Begriff. aus
ein bloßer
einer Richtungsbezeichnung
man
Lokalbegriff
geworden.
Beﬁeht
der diesjährigen
ﬁch den Nachwuchs
berliner. dann möchte man faﬁ zum
das Wort
Schluffe gelangen.
daß
Sezefﬁon wieder neuen Inhalt bekommt:
Die Kunﬁ

zu

imponieren.

viel

ohne

zu

können.

Diesmal iﬁs allerdings beim Verfuch
geblieben Selbﬁ den Laien zu düpieren.
bedarf es eines gewiffen Minimums
von Fertigkeiten.
Im Malen oder im

Wir ﬁnd ja fo befcheiden
Zeichnen.
geworden. Verlangen längﬁ nicht mehr
beides.
Geraten über eins fchon in
Unter den 272 Gemälden
Verzückung.
ﬁnd aber wahrhaft zu viele. die eine
Verachtungmalerifchenwiezeichnerifchen
Könnens zur Schau tragen. als daß
unter
den
die paar Verfprechenden
Iungen nicht bös darunter litten. Auch
den
alten Freunden
gerne gefehenen
wenig
gereicht diefe Gefellfchaft
zu
Nutzen. Solchen koloriﬁifchenGefäjmack
loﬁgkeiten. gefpickt mit Verzeichnungen
gröbﬁer Sorte. wie Max Pechﬁeins

dreiFrauenakten.Alexeiv.Iawlenfkys
in Rot und Grün. Franz

Mädchen

Heckendorfs Straßenbildern.

hätte
Sezefﬁon grufelnd die
Pforten verfchloffen. Denn ob ﬁe auch
die aus der Akademikerluft Geﬂüchteten
nach
ihrer Faeon felig werden ließ.
den Pafﬁerfchein
ehrlicher Könnerfchaft
Originalitäts
mußte jeder vorweifen.
mäzzchen genügten ebenfowenig als der
Aufgabeﬁempel: Paris. War der Mangel
fo
wirklich
ﬁark. daß man kritiklos

die einﬁ

junge

nehmenmußte.wasderHimmelbefcherte?
Oder bewies es ﬁch wieder einmal.
die ungeeignetﬁen
daß Selbﬁfchaffende

Beurteiler

ﬁnd?

Aufrichtig

fchlechte

exponierten Walther Bundy
(recht paßig gemalte Sommerblumen).
Othon Frieß (der ﬁch in einem Stadt

Bilder

interieur ..Brücke bei Rouen" als un
erträglicher
zeigt).
Alfred
Pofeur
Maurer (deffen Originalitätsgeﬁe
ebenfo unerquicklich iﬁ). Maurice de
Vlaminck(derﬁchvergeblichgequälthat.
den Neufranzofen das imprefﬁoniﬁifäje
Räufpernabzugucken).IeanVerhoeven
8it uenia nerve)
(ein
fchreckliches
Damenporträt). Iﬁs Zufall. iﬁs be
zeichnend. daß der Katalog bei allen
Paris als Wohnort angibt? Die Re
aktiongegendielangjährigeAbfchließung
vor der franzöﬁfchen Kunﬁ fcheint ﬁch
bemerkbar zu machen. doch leider in
der
Bewun
fo grunddeutfchen

-

-

-

-

jedes franzöﬁfchen oder franzö
Auf das Wellental
ﬁerenden Snobs.
folgt der Berg. Damit follen aber die
Sünden nicht zur Gänze dem Auslande
werden.
zugerechnet
Auch Deutfche
haben ihr redlich Teil daran. Den grüß
derung

ten

der

unbeﬁritten

mit

Earl Strathmann.

Farbendiffonanzorgien

zwei
und ..Salambo“ den Beweis
erbringt. daß man ﬁch bei gutem
Willen jeder Beeinﬂuffung durch die
Moderne verfchließen kann. Hermann
Bruck hat ﬁch das Interieur eines
frifchgefchlachteten Ochfen zum Objekte
liebevoller
Studien erkürt. Wilhelm
..Danaet'

Gallhof

leiﬁet ﬁch in „Akte auf Gelb“
horrible Verzeichnungen.
Eharlotte
Berend und Lore Schumann ﬁellen
Warum
ﬁch zwei malende Frauen vor.
juﬁ
der
angetan
ﬁe's
haben.
Sezefﬁon

In

ich nicht. Gegenüber fo uferlofer
von Untermittelmäßigkeit.
können
weder die paar bewährten Alten. noch
die paar tüchtigen Iungen das Niveau
des
Iene
halten.
haben
Ganzen

weiß

Flut

übrigens nicht allzureichlich einge
ﬁellt.
Max Liebermann mit zwei
famofen Porträts und einer Studie
aus dem hamburger Iudenviertel. Hans
Thoma nimmt ﬁch mit dem ..ver
lorenen Sohn“ und einer allegorifchen
Landfchaft in feiner feinen Stimmungs
kunﬁ wunderlich genug in diefer Um
ﬁch
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Uhde bringt zwei fonnen
Gartenfzenen. O b erlän d er (den
das Vorwort des rafﬁniert unpraktifchen
Kataloges mit übertreibender Phrafe
einen der ..vier Größten Deutfchlands"
nennt) einige amüfante Genrebildchen.
Slevogt ein rafﬁges Damenporträt;
von Wilhelm Trübner habe ich fchon
hübfchere Sachen gefehen als feine dies
jährigen. f onderlich als fein „rothaariges
Mädchen“ und fein kapriziöfer ..weib
Bei Eorinth bedauert
licher Akt“.
man nach wie vor. daß ein fo ﬁarkes
technifches Können und koloriﬁifches

gebung aus.
helle

ﬁch nicht von äußer
licher Effekthafcherei zu befreien vermag.
..Sufanna im Bade“ gibt immerhin
.Hoffnung
darauf. Ludwig v.
mann iﬁ reichlich und gut vertreten.
Man hat herzliche Freude an feiner
gefunden
frohen
Kraft. an feinem

Farbenempﬁnden.

Hoff

vor
Auch
Farbenmut.
Ferdinand
od
l
er
als
einem Großen.
falutiere
.H
ich
Wenn mein perfönlicher Gefchmack auch
nicht feine Wege geht und feine „Liebe"
(vier in krampfhaften Windungen ver
als ein miß
Menfchenleiber)
zückte
glücktes. feinen ..Aufbruch der jenenfer
Studenten“. über den allgemach bald
genug für und wider gefchrieben wurde.
als ein nicht völlig geglücktes Experi
ment empﬁndet. Wer foviel kann. wie
dief er Schweizer. der erwirbt das Recht.
eigene Wege zu gehen. unbekümzmert
um Beifall und Tadel. Guﬁav
der feine fo reiche Begabung leider
Gottes auch nicht aus dem Irrgarten
lächerlich wirkender Schrullenhaftigkeit.

Klimt.

in

den

Iournaliﬁenweihrauch ﬁieß.
vermag. iﬁ mit einem
herauszuführen
der
trefflichen
letzte
Frauenbildnis
Sezefﬁoniﬁ in des Wortes urfprünglicher
Bedeutung. Refpekt gebührt auch Leo
v. Königs „vor dem Tanz". Ulrich
H ü b n e rs Landfchaften.
Bernhard
Pankoks Porträts und ganz in Sonder
heit

ﬁe

dem

Arthur

imprefﬁoniﬁifchen

S e g a l s.

Leopold

Interieur

GrafKalcr

reuths „Bildnis“

einer älteren Dame
das beﬁe Porträt.
ja vielleicht das beﬁe Bild der Aus
Seine Kunﬁ. die Dinge in
ﬁellung.
den Raum zu ﬁellen. iﬁ jeder Bewun
derung wert. E. R. Weiß. Walfer.
Vuillard. Nißl und Stremel ﬁehen
ebenfalls über dem Gefamtniveau. Die

iﬁ.

trotz Liebermann.

PorträtbilderdesverﬁorbenenSchweden

Ernﬁ

Iofephfohn

machen

Berlin

mit den Schöpfungen
eines ausgezeich
neten Künﬁlers bekannt. Daß das von

E szan ne

ausgeﬁellte Werk ..Badende“
eines der fchönﬁen des Toten fei. iﬁ
auch eines der vielen labilen Dogmeu.
die das Vorwort mit Prophetenton dem
Um
Befucher zum Glauben vorfeßt.
eines willen wollen wir es wie all die
vielen anderen Gefchmacksbeleidigungen
verzeihen. um Walter Leiﬁikows.
Ihn gefammelt. in feinen beﬁen Werken
vorgeführt zu haben. das iﬁ ein Ver
dienﬁ der berliner Sezefﬁon. das vieles
Wie in ein frifches See
gutmacht.
bad taucht man immer wieder in den
Leiﬁikow-Saal und ﬁndet dort den
erquickenden

Quell

echter.

pofenlofer.

Diefer grund
Kunﬁ.
tiefinnerlicher
der aus innerem
ehrliche Idealismus.
Drange raﬁlos nach neuen Ausdrucks
mitteln voll realiﬁifcher Kraftwirkung
fuchte. er fehlt fo manchem von denen.
die
da draußen
Von den
hängen.
Iüngﬁen weiß ich ihn nur bei zweien:
AlbinEgger-LienzundOskarZwintfcher.

..großen Berliner" zu fehen
hle8ci0. Vielleicht aber
wahrhaft Sezefﬁoniﬁen. das

die in der
ﬁnd.

weil

Warum?
ﬁe

heißt: Pfadﬁnder ﬁnd. kleine) pr0pl1eta
in patria.

Oskar Friedrich Luchner
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Vom ungarländif

chen

Deutf ch

politik der Beamten.
los geblieben iﬁ.

die bisher erfolg

So

tum
or einiger Zeit war in einem
einer
bedeutenden
Auffaß
Zeitung

„füddeutfchen“
zu
lefen. die Mißﬁimmung der
Reichsdeutfchen gegen Ungarn leite ﬁch
her von der magyarifcheu Unterdrückung
der fiebenbürger Sachfen. Tat
fächlich denken ja auch gebildete Dentfche.
wenn von den Deutfchen in Ungarn
die Rede iﬁ. faﬁ nur an diefes mofel
fränkifche Heldenvölkchen im üußerﬁen
Südoﬁen. das mit feinen etwas über

200000 Köpfen doch nur ungefähr den
zehntenTeildesungarländifäjenDeutfch
tums ausmacht. Die „Sachfen“ haben
ﬁch vermöge ihrer ﬁraffen konfelfionellen
EinrichtungvordermagyarifchenStaats
fchule und vor der Magyariﬁerung ihrer
Bildungsjugend zu retten gewußt. Wohl
werden ihre deutfchen Ortsnamen hart
verfolgt; wohl muß ihr Lehrerﬁand ﬁch
mit Erlernung der magya
tüchtig
Allein die
rifchen Sprache plagen.
Sachfen werden von den
Magyaren immer noch „beﬁ'er" als die
übrigen ?deutfchen behandelt. als Sturm
bock gegen
die Rumänen. das zahlen
ﬁebenbürger

mäßige Hauptvolk Siebenbürgens. vor
gefchoben. Aber die Deutfchen Sieben
bürgens ﬁnd nur auf ihre eigene Er
haltung bedacht. Von den Siebenbürgern
erhalten die Deutfchen im eigentlichen

Ungarn keine
Aufmunterung. keine
Hilfe. Ia man muß geradezu fagen. daß
die Sachfen durch ihre politifche Haltung
im Reichstag die Magyariﬁerung ihrer
Stammesgenoffen
nichtﬁebenbürgifchen
Man fühlt ﬁch faﬁ erinnert
fördern.
an die Vernichtung
der germanifchen
Gepiden durch das Bündnis zwifchen
Longobarden und Awaren. Die Sachfen
glauben ﬁch eben durch die Sturmﬂut
der rumänifchen Unterfchicht noch mehr
bedroht als durch die Magyariﬁerungs

des
Gegner
ﬁnd die Sachfen
gleichen
Selbﬁ
allgemeinen.
Wahlrechts.
der alldeutfche Samaffa bedauert das.

Die nichtmagyarifchen
Völkerfrhaften
Ungarns ﬁnd auf einanderZangewiefen.

Nur

ein gerechtes. freiheitliches Wahl
fauberen Wahlen kann ihnen
die Rechte erringen. welche ihnen von
der herrfchenden magyarifchen Minder
heit vorenthalten werden.
Von den Deutfchen dürften ja die
recht mit

Zipfer

(in Nordungarn)
wohl nicht
aufwachen.
Ihre wirtfchaftliche
Kraft iﬁ fehr zurückgegangen. Auch
von den deutfchen Dörfern um Ofen
Peﬁ wird man nicht mehr viel hoffen
Aber die „Schwaben" Süd
dürfen.
ungarns. die zwifchen Fünfkirchen und
mehr

Orfowa zahlreiche. zum Teil große
Sprachinfeln bewohnen. haben es fait.
ihre Kinder in den Stadtfchulen magya
oder in den Dorffchulen
riﬁeren
den
durch
Ausfchluß der deutfchen
und geiﬁig
verdummen
Sprache

-

-

verkommen zu laffen. Auf dem frucht
baren Boden brauchen ﬁe nicht. wie
die ﬁebenbürger Sachfen. ihre Kinder
zahl

zu

befchränken;

ihre

ﬁeigende

Volkszahl wird der im Frühjahr

1907
gegründeten deutfch-ungarifchen Volks
partei eln tüchtiges Wachstum bringen.

Die Deutfchen Weﬁungarns aber.
die ..Heanzentf um Ödenburg und die
„Heidebauern" um Wiefelburg wird
der „Verein zur Erhaltung des Deutfch
tums in Ungarn" von Wien und Wiener
Neuﬁadt aus erwecken. vorbereiten auf
den Tag völkifcher Befreiung. der allen
Bewohnern

Ungarns
bringen

Entwickelung
wickelung
lßt

ﬁch

eine

gedeihliche

foll. Diefe Ent
nur herbeiführen

Zufammen
auf Grund brüderlichen
wirkens der drei europäifchen Stämme:
der Deutfchen. Rumänen und Slawen.
auf Grund demokratifcher Umgeﬁaltung
des Staates. der. durch Grenzgebirge

S5
Eigenart als ein
geographifche
unteilbares Land beﬁimmt. doch allen
ein Vaterland
feinen
Völkerfchaften

Gebiete

werden

zum Hoangho galt

und

kann!

Was uns

Deutfchen aber die ungar
ländifchen Deutfchen bedeuten. daß ihre
Rot unfre Schwach iﬁ. daran ﬁnd wir
vor einiger Zeit von deutfchfreundlicher
Seite erinnert worden!
norwegifcher

Otto Seidl

geworden. die Rußland ﬁch bei

erﬁbeﬁer Gelegenheit zu nehmen trach
das ganze nördliche Ehina bis
tete;

fchon als rufﬁfche
Seit dann Iapan
Intereffenfphäre.
einer modernen Groß
zur Stellung

macht emporﬁrebte. empfand diefes be
in
Anfprüche
kanntlich die rufﬁfrhen
der Mandfchnrei und Korea als ﬁörend.
Schon der Krieg gegen China wurde
von Iapan nur deshalb geführt. um
unentfchiedenen Zufchauen Ehinas
gegenüber dem machtvollen Vordringen
Rußlands ein Ende zu bereiten.
folge der Einmifchung Deutfchlands.
und Frankreichs
bewirkte
Rußlands
dem

Rußland

In

und China

Iahre 1805 wurde eine
rnfﬁfche Gefandtfchaftvon den
Ehinefen in Urga feﬁgehalten;
weil ﬁch der Gefandte Graf
Golowkin dort weigerte. bei einem Feﬁe.
das der General-Gouverneur der Mon
golei ihm bei _40 Reaumur im Freien
gab. vor einem Wandfchirm und einem
mit gelber Decke überzogenen Tifch. der
och im

follte. den Kotau
Erﬁ Ende der fechziger
zu vollziehen.
Iahre. als der Verfall der Mandfchu
Dynaﬁie längﬁ begonnen hatte. ver
mochte Rußland bei feinem Vordringen
den

in

Kaifer vorﬁellen

den

'Llﬁen

chineﬁfchen

Widerﬁand

Der Vertrag von Aigun
zu brechen.
vom 15. Mai 1858 ﬁcherte ihm das
mit

Amurufer
freier
rechte
Schiffahrt auf diefem Fluß.
Durch
den Vertrag von Tientﬁn (1858) wurden
die nördlichen Seehäfen für den rufﬁ
fchen Handel geöffnet. und durch den
in Peking abgefchloffenen Vertrag vom
ganze

November

1850

erreichte es die
der Mündung
dem Uffuri und dem Meere
gelegenen Gebietes fowie wertvolle Zu
geﬁändniffe für den rufﬁfchen Verkehr.
14.

Abtretung
des Amur.

In

den

des

zwifchen

nächﬁen

Iahrzehnten

folgten

Verträge über den rufﬁfchen
in der Mongolei. Grenzregu
Die Mon
lierungen und fo weiter.
golei. die Mandfchurei und Korea waren
wichtige

Handel

März.

Heft .3

Iapan mit

feinem Schlage gegen Ehina
das Gegenteil von dem. was es beab
es mußte die in Beﬁß
ﬁchtigt hatte;
genommene Halbinfel Liautung wieder
aufgeben und ruhig zufehen. wie kurz
darauf Rußland die dort beﬁndlichen
Häfen von Talienwan und Port Arthur

mit

dem anliegenden
Gebiet pachtete.
der
das Recht auf eine Durchquerung
Provinz durch eine Bahn neben ande
ren Konzefﬁonen erwarb und dadurch
feinem Ziel in Aﬁen um einen großen
So wurde der
Schritt näher rückte.
Krieg durch die ganze
-japanifch-rufﬁfche
der chineﬁfch-rufﬁfchen
Entwickelung

Wie diefer
Beziehungen hervorgerufen.
mit der rufﬁfchen
Vorherrfchaft im
fernen Offen aufräumte. iﬁ ja bekannt.

Nun

haben die Ehinefen feit dem
letzten oﬁaﬁatifchen Kriege angefangen.
Erfchütte
ﬁch von den fortwährenden
rungen ihres Selbﬁbewußtfeins in den
letzten fechzig bis ﬁebzig Iahren zu er
holen und im Vertrauen auf ihre folange

brach gelegenen politifchen Kräfte mit
längﬁ beabﬁchtigten modernen Re

den

wirklich Ernﬁ zu machen. Das
mußten die Ruffen fchon gleich nach
Abfchlnß des Friedens von Portsmouth
bei den Verhandlungen in Peking über
ihre künftige Stellung in der Man
dfchurei erfahren. Immerhin hatte man
formen

5

66
in Peking

noch nicht alle Achtung vor
der benachbarten Großmacht
verloren.
man
in
jedoch
Peking
fchon
Ietzt fcheint
zu glauben. inzwifchen ﬁark genug ge
worden zu fein. um mit Rußland wieder
in der Tonart der Glanzzeit der Man

..Nowoje Wremja“

Der preußifche Fiskus
kam
den
Amerikanern
be
durch Gewährung
deutender Frachtermäßigung
und Ver
aller Art bereitwilligﬁ
günﬁigungen
entgegen. da es galt. unter möglichﬁer

Das
die

berichtet. Der
rufﬁfche diplomatifche Agent in Eharbin.
Popow. begab ﬁch Ende April im Auf
Negierung nach
trage der rufﬁfchen
Taoyanfu in der öﬁlichen Mongolei.
Dort wurde er von den chineﬁfchen
Behörden feindlich empfangen. die ihm
einfach erklärten. er folle den Ort fo
Popow
fchnell wie möglich verlalfen.
wurde dann aber von
blieb trotzdem.
der ganzen Bevölkerung boykottiert.
Niemand wollte ihm Unterkunft
ge
währen. bis er nach langem Suchen
einen rufﬁfcheu Kaufmann fand. der
jetzt

Nach elf Tagen erhielt
ihn aufnahm.
er jedoch vom Vizekönig von Mukden
einen Ausweifungsbefehl. worin er auf
gefordert wurde. die Stadt binnen vier

undzwanzig Stunden zu verlalfen. Das
iﬁ eines von vielen Anzeichen. in denen
ﬁch neuerdings ausfpricht. daß die Ruffen

darauf

gefaßt fein
mülfen. künftig
ihre aﬁatifchen Beﬁßungen vor chine
ﬁfcher Vergeltungs- und Angriffsluﬁ
zu hüten.

Otto Eorbach

Unterjochung
vorzubereiten

'

des Zwifchenhandels
dem
Umgehung
das
das
Konfumenten
Petroleum.
..Licht des armen Mannes“. zu niedrig
ﬁen Preifen zu liefern. Alle Welt war
von dem Vorgehen der fmarten Yankees
angenehm überrafcht und ließ dabei
deren Beﬁreben. durch das Werfen
der Preife lediglich die rumänifche und

öﬁerreichifche Konkurrenz
auszufchalten.

Markte

am deutfchen
un
gänzlich

beachtet.

Seiteinigen Wochen hat nun die ham
burger Tochtergefellfchaft des Ztanclarcl
'l'1u8t in Groß-Berlin
jegliche Öl
an Grofﬁﬁen
unterbunden
lieferung
und den Verfchleiß in kleinﬁen Quan
titäten in eigene Regie übernommen.
Daraus
zu lernen. daß die Ameri
kaner unferen heimifchen Markt e1e facto
monopoliﬁert haben und nicht lange
zögern werden. Preisauffchläge vor
um mit ihren über das
zunehmen.
ij't

dfchudynaﬁie verkehren zu dürfen.
lehrt ein Zwifchenfall. über den

geklügelten Feldzug zur
der deutfchen Verbraucher
und durchzuführen.

ganze

armen
körper

Neich ﬁch erﬁreckenden Fang
aus dem deutfchen Wirtfchafts

alljährlich

Unfummen

heraus

zu können. die unbeﬁeuert
den Nordﬁaaten abﬂieﬁ'en.

prefj'en
nach

fo

in

Würde ausfchließlich
der Union
Erdöl gebohrt.
müßten wohl die

Das Petroleum-Monopol

deutfchen Konfumenten

Roofevelt in die
der Union
Truﬁgebilde

ährend

Brefche

zu

mühte.

und

legen
die

eine

Vergewaltigung ﬁillfchweigend

ﬁch

pluto

kratifchen ..Gaunerbanden" zu enormen
Geldﬁrafen perurteilen
ließ. die jetzt
unter der Agide Tafts wieder auf
gehoben ﬁnd. verﬁand es der Ztanclarcl
()il 'l'ru8t vortrefflich. einen fein aus

derartige
über ﬁch

ergehen
laffen.
Glücklicherweife
hat
aber die vorforgliche Mutter Natur an
vielen Stellen unferes Planeten rieﬁge
Ölvorräte aufgefpeichert. die geeignet
ﬁnd. jedwede Monopoliﬁerung auf die

Dauer

Als

zu

im

verhindern.
Iahre 1857

in Rumänien

die erﬁen Erdölquellen entdeckt wurden.
ahnten die Bauern nicht. welche Schätze
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in ihrem Grund und Boden verborgen
Die Produktion. die im erﬁen
lagen.
Jahre nur 275 Tonnen betrug. wurde
jedoch. zunächﬁ mit primitiven Hilfs
mitteln. langfam aber ﬁetig geﬁeigert.
Erﬁ im Iahre 1897 begann auswärtiges
.Kapital große Rafﬁnerien einzurichten.
von

denen jede der neun größten

Zeit mehr als 40000 Tonnen im

zur

Iahr

verarbeitet.
Bald begann ein Wett
der
internationalen
'Kapitaliﬁen[aufen
um große Summen in rumänifchen Erdöl

unternehmungenanzulegen.Heutehaben.
nach einer foeben veröffentlichten Denk
fchrift des rumänifchen Miniﬁeriums.

nicht weniger als 66 ausländifche Ge
fellfchaften ein Kapital von 2131/9 Mil
lionen Franken dort inveﬁiert. an denen
deutfche Sparer an erﬁer Stelle mit
93 449000 Franken partizipieren. von
denen 78 675 000 auf Gerechtfame und

-

14774000 auf Rafﬁnerien entfallen.
England iﬁ mit 61/2. Amerika mit
Millionen
Ru
15
Franken engagiert.
mänien felbﬁ hat in 127 kleinen Be
trieben nur 8.8 Millionen feﬁgelegt.
dem Auslande das Riﬁko überlaffend.

Im Iahre

1895 betrug die rumänifche

80000 Tonnen. doch
durch die verbefferten Bohrverfahren.
das
fpeziell
bevorzugte
feit 1904
Syﬁem Raky. gelang es 1908. die
Produktion auf] 170000Tonnen Rohöl
zu ﬁeigern. wovon 80 Prozent rafﬁniert
Erdöl-Ausbeute

werden.

.

Trotz der ﬁarken Beteiligung deutfchen
Kapitals in Rumänien. haben die deut
dortigen
fchen
unfre
Bankkonzerne
en
den
ausgeliefert.
Intereff
Amerikanern
ohne jegliches Aquivalent für unfre
Volkswirtfchaft zu beanfpruchen.
Auch mit dem Konzern der tiﬂifer
Naphtaquellen. die nur 20 Prozent
ihrer Produktion an Nordeuropa ab
geben. haben die Yankees eine Preis
konvention abgefchloﬁen. zur Ausfchal
tung der rufﬁfchen Konkurrenz auf dem
deutfchen

Markt.

Nunmehr iﬁ die öﬁerreichifche Petro
leum-Induﬁrie. die uns im vergangenen
Iahre mit 1310326 Doppelzentnern

Brennöl

verforgte.

die einzige. von den

Amerikanern noch unabhängige Bezugs
quelle für Deutfchland; indes beﬁeht
die drohende Gefahr. daß auch diefes
Gebiet von den Truﬁmagnaten binnen
Gegen
beherrfcht fein wird.
kurzem
wärtig fucht bereits die in Hamburg
()il Company.
domizilierte Ztanclarcl
refpektive

deren Tochtergefellfchaft.

die

eine
Vacuum ()il C0mpnnz7.
Ver
ﬁändigung mit dem Landesverband der

galizifchen

Rohölproduzenten

herbei

Die in der „Oleg“ organi
zuführen.
ﬁerten öﬁerreichifchen Rafﬁnerien führen
feit langem mit der „Ranch-ira“ hef
um den
tigen Preiskampf
deutfchen
Markt.
der Öﬁer
Die Bemühungen
reicher. ihre wirtfchaftliche Selbﬁändig
keit zu bewahren.
verdienen hohe An
erkennung und tatkräftige Unterﬁützung.
preußifche Bahnverwaltung
hat
denn auch der ..Olextl einen großen
Auftrag zugewiefen. obwohl die Ameri
kaner die Preife zu werfen fuchten.

Die

Die

öﬁerreichifchen
Staatsbahnen
für 71/3 Millionen Kronen Re
fervoirs und Entbenzinierungs-Anlagen
herﬁellen. die bis 1914 etwa 10 Mil
lionen Doppelzentner Rohöl verarbeiten
follen und Ende diefes Iahres betriebs
fertig fein werden.
Diefe ﬁaatliche
Unterﬁüßung wird den Produzenten
zwar von Nußen fein. doch der Ent
laffen

des Öles kaum Einhalt ge
wertung
bieten können. denn durch planlofen
Raubbau iﬁ die Rohgewinnung Gali
ziens weit über den erreichbaren Abfatz
was einen Preisﬁurz von
geﬁiegen.
5 Kronen bis herab auf 90 Heller pro

Doppelzentner
gütige Natur

Folge hatte. Die
läßt das Öl fo ver
hervorfprudeln. daß die
Referpoirs es nicht zu
zur

fchwenderifch
vorhandenen
Uberdies haben ﬁch
faffen vermögen.
alle Verhandlungen mit Banken. Kre

5'
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auf die unverkauften Öllager zu
erhalten. zerfäjlagen. Von diefer krifen
dite

Volksmedizin

der
Geldbedurftigkeit
öﬁer
haften
Rohölproduzenten
reichifchen
fucht der
amerikanifche Truﬁ zu proﬁtieren und
die Herrfchaft an ﬁch zu bringen.

..gebildete Städter" weiß
nichts oder wenig von der
volkstümlichen Medizin oder
wirft ﬁe kritiklos mit der
Kurpfufcherei in einen Topf. Man muß
fchon auf dem Land zu Haufe fein und
in engerer Fühlung mit der Natur und
dem „niedern Volk“ ﬁehen. um hinter
,die mannigfachen Anfchauungen
über
und Praktiken
der
Krankheitswefen

eigenartige
Erfcheinung zutage.
daß
Großkapitaliﬁen. in ihren egoiﬁifchen
Beﬁrebungen ﬁch bedroht fühlend. die
Allgemeinheit
anrufen. für Aufklärung
forgen und zwei Nationen volkswirt

Krankheitsbekämpfung
zu kommen. die.
oft aus uralten Zeiten her. noch jetzt
in den Köpfen fpuken. Und nicht bloß
in den Köpfen. Unfre Bauerngärten

Die öﬁerreichifchen Rafﬁnerien rüﬁen
entfchloffen zum Endkampf und fuchen
die gefetzgebenden Körperfchaften mobil
gegen eine nationale Ge
zu machen.
fahr. die zugleich auch dem verbündeten
Da tritt die
Deutfchen Reiche droht.

um ihre
fchaftlich
fchüßen müffen.
über Waffer
eigenen Unternehmungen
halten.
vergangenen
Iahre wurden
aus der Union 8286497 Doppelzentner
zn

Im

in Deutfchland eingeführt.
Brennöl
wofür an Zollgebühren neben effektivem
Geld 14293867 Mark in Getreide
in Zahlung gegeben
einfuhrfcheinen
wurden.
Solcherweife fchädigte der
der letzten
Ztanclarcl 'l'rust während
Monate den Reichs
ﬁebenundzwanzig
ﬁskus um 31 742 836 Mark mit diefen
für die Allgemeinheit wertlofen Papier
von denen noch die Hälfte
fchnißeln.
geﬁundet wurde!

Mit

Mitteln

müffen wir ﬁreben.
an Petrol öﬁerreichifcher
.Herkunft zu ﬁeigern. um den Monopol
beﬁrebungen der Amerikaner entgegen
Ein erhöhter Zoll auf das
zuwirken.
..Licht des armen Mannes" würde von
allen

den Verbrauch

viel

zu ertragen
als eine rückﬁchtslofe Preis
fein.
treiberei
des
Ztanclnrtl
()i[ 'l'ru8t.
die nicht auf ﬁch warten laﬁen wird.
follten die Yankees das Weltmonepol
den Konfnmenten

an

ﬁch

reißen.

H.

eher

Graf Schlieffen

lG

er

Beifpiel ﬁnd recht eigentlich ..die
der Volksmedizin.“
Apotheken
..Karl
der Große hat die Pﬂanzen beﬁimmt.
die jeder Bauer in feinem Garten hegen
müffe. und ließ ﬁch in der Auswahl
zum

derfelben durch die Benediktiner leiten.
welche ihre Kenntniffe teils aus den
Schriften römifcher Autoren fchöpften.
teils
den
Garten
auf
römifchen
Boden
verpﬂanzen
deutfchen
fuchten.
zu

Daher

kamen

nach

Deutfchland

manche

Gewächfe. wie der Mutterkümmel und
die Koloquinte.
dem
welche unter

rauheren Himmel für die Dauer gar
niäpt gedeihen konnten und auch als
bald
aus
dem
ver
Bauerngarten
fchwanden. Andere aber.wie die Frauen
minze. der Salbei. die Raute. haben
bis auf den heutigen Tag er
ﬁch

halten!"

Mit ihrer

Bänden

jetzt

in

abgefchloffen

zwei ﬁattlichen
vorliegenden

„Vergleichenden Volksmedizin.

Darﬁellung
volksmedizinifcher
Sitten und Gebräuche. Anfchauungen
und Heilfaktoren.
des
Aberglaubens
und der Zaubermedizin“
(Stutt art.
Verlag von Strecker und Schr der)
habenﬁchdieDoktorenO.vonHovorka
und A. Kron feld ein hohes Verdienﬁ
erworben; das Werk iﬁ nicht allein
für den Medizinhiﬁoriker von höchﬁem
einer
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-

Wert. fondern unentbehrlich für jeden.
der
als Ethnolog. Pfycholog. Philo
in
log oder dilettierenden Liebhaber
die Tiefen unfres Volkstums hinab
j'teigen will.

-

ProfefforMaxNeuburger-Wien

hat eine bei all ihrer Gedrängtheit
meiﬁerhafte Einleitung gefchrieben. um
„in großen Zügen über die hiﬁorifchen
Beziehungen

der

wiffenfchaftlichen

zu

faffendes

-

-

Volksmedizin fehr bald

antiquarifcher
fchöne Werk.

l)r.

dort greift
der hippokratifche Nationalismus modi
Mit der Ausbreitung
ein.
ﬁzierend
des Ehriﬁentums
werden
heidnifche
und Zauber
Kulthandlungen
Götter.
fprüche durch chriﬁliche Heilige. Ge
und dergleichen erfetzt;
bete. Amulette
übt
die ﬁch namentlich
hinwiederum

auf Plinius und Dioskurides ﬁützende
Einﬂüffe aus;
Mönchsmedizin ihre
fchließlich hinterläßt aber auch faﬁ jede
aller
Hauptphafe der Schulmedizin
dings meiﬁ erﬁ nach langer Zeit
ihre Spuren in der Volksmedizin. Die
Humoralpathologie zum Beifpiel. die
alte ..Säftelehre". iﬁ heute im Volke
noch überall lebendig.
Im erﬁen Band iﬁ das mit Bienen
ﬂeiß gefammelte Material in alpha
betifcher Reihenfolge angeordnet. Einige
Schlagwörter
herausgegriffen:
feien
Alp. Befprechen. Ehiromantie. Frucht
abtreibung. Gefundwenden. Kritifche
Tage. Lebenselixiere. Organotherapie.
Neliquien. Speichel. Teufel. Vampir.

- -

Votive. Werwolf.
Der zweite Band verfucht eine wiﬁ'en
Innere Me
fchaftliche Gruppierung:
dizin. Ehirurgie. Geburtshilfe und Gy
näkologie.Kinderhei[kundeundfoweiter.

Natur.
nic-(1.

fchmücken

H. E.

-

das

Blaich

Die Kuliﬁe
ie

des Zentral
Denkfchrift
verbandesdesdeutfchenBank
und Bankiergewerbes vom

eine dämoniﬁifche

da und

Autoren-

Sachregiﬁer
Nummern um
und Literaturver
ein

zeichnis bilden den Befchluß.
Zahlreiche. zum Teil ausgezeichnete
und
Abbildungen. auch künﬁlerifcher

zur
orien

tieren.“
Der Selbﬁerhaltungstrieb und die
rein menfchliche Nächﬁenhilfe (Schwe
ningers „Hnmanität“) ﬁnd die Wurzeln
aller Heilkunﬁ; zur Empirie gefellt ﬁch
und zwar allerorten
in der

Naturauffaﬁung;

über Zaubermedizin.
und ein achthundert

Volksmedizin
Heilkunde

Ein Abfchnitt

mit Unterabteilungen.

Dezember 1903 hat nachge
wiefen.
daß eine kräftige Börfe ohne
eine ﬁarke berufsmäßige
Spekulation
(Kuliﬁe) nicht denkbar iﬁ. daß aber
diefe Kuliffe infolge des Verbots oder
der Einfchnürung der Börfentermin

faﬁ vernichtet wurde.“
in
deffen
Schrift: „Finan
Rieker.
zielle Kriegsbereitfchaft und Kriegs
führung“ ﬁch der eben zitierte Saß
gefchäfte

. . . .

beﬁndet. und gleich ihm alle prominenten
-„banlcer8“ vertreten fomit die Meinung.
Spekulation
ganz
daß berufsmäßige
allgemein etwas volkswirtfchaftlich Nüß
liches wäre.
weiteres
ein.

Denn
daß

es

ihm

leuchtet ohne
„kräftige

eine

Börfe“ nirht als Ding an ﬁch. fondern
im Intereffe der nationalen Volkswirt
fchaft als wünfchenswert erfcheint. Zu
einer derartig freundlichen Beurteilung
der Kuliffe
iﬁ aber ein zwingender
Grund nicht vorhanden- die Kuliffe iﬁ
höchﬁens ein volkswirtfchaftlich unent
Ubel.
Das muß immer
behrliches
wieder mal betont. allerdings auch be
damit einer. der fo
wiefen
werden.
Ketzerifches behauptet. nicht als para
doxer Kauz verlacht oder als handels
und

verkehrsfeindlicher
gefchmäht wird.

RüiFfchrittler
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Die Diplomaten unter den Volks
wirten wollen freilich von fo entfchie
dener Stellungnahme
nichts
wiffen.

Sie

mit „einerfeits-andrer
ﬁeht beifpielsweife in der
im Hand
nationalökonomifchen Bibel
der
Staatswiffenfchaften
wörterbuch
operieren

-

So

feits".

-

gefchrieben: Die volkswirtfchaftliche Be
aller
deutung der Börfentermingefchäfte
Arten hängt ab von den Zwecken. denen
Vorzugsweife dienen ﬁe der
ﬁe dienen.
Spekulation. und foweit diefe produktiv
es natürlich auch ihre Mittel.
unter denen die Börfentermingefchäfte
das wichtigﬁe bilden . . . Allein. was

iﬁ. ﬁnd

er

das volkswirtfchaftlich
auch
Iede Börfenfpekulation dagegen
mit der
befrhäftigt
naturgemäß
ﬁch
des
Berechnung
Einﬂuffes.
doch

Gute.

B rfe zuﬁrömenden
welchen die der möglichen
auf die Börfenmeinung
Nachrichten
es
Und
vermögen.
läßt
auszuüben
von
der
begreifen.
ﬁch unfchwer
daß
Erfahrung. wie ﬁch aus einer fpäter

hin als falfch erwiefenen
Nachricht
Vorteil ziehen läßt. der Schritt hinüber
-zur Verbreitung derartiger Nachrichten
um fo leichter gemacht wird. als er
zwar wie jeder erﬁe Schritt etliches
koﬁet.dochnurnichtdenen.dieihnmachen.

heißt: „produktiv?“ Wir wiffen. daß
der Handel die Zenfur: produktiv dann
bekommt. wenn es ihm gelingt. ört
liche Knappheit an wirtfchaftlichen
Und es wird
Gütern zu befeitigen.
uns gefagt. was dem Handel recht iﬁ.
müffe der Spekulation billig fein. denn
diefe ﬁrebe danach.
zeitliche Güter

Diefe

knappheit

ganzes gefellfchaftliches
haupt
unfer
Leben. Indes bei der Spekulation ﬁnd
die
als
Gegenteudenzen
machtlofer
fonﬁwo im wirtfchaftlichen Dafein. und
darum liegt dem inﬁinktiven Mißtrauen

und darum
zu überwinden.
fei ﬁe mindef'tens ebenfo produktiv wie
der Handel.
Doch die Rechnung hat
einen kleinen Fehler.
Allerdings iﬁ
Re
das volkswirtfchaftlirh wichtigﬁe
eine
der
fpekulativen
Tätigkeit
fultat

Ausgleichung

der

zeitlichen Preisver
fchiedenheiten. daß aber die Spekulation
wenn eine
ﬁch felbﬁ aufheben würde.
der Kurfe ein
völlige Gleichmäßigkeit
Der
felbﬁ.
träte. verﬁeht
ﬁch von
Spekulant hat daher nicht fo fehr ein
der
an
der Ausgleichung
Intereﬁe

Differenz zweier Preife. als vielmehr
an der Erhaltung einer folchen Differenz.

Das

dem

-

Spekulanten privatwirtfchaft

-

die Ausnutzung zeit
lich Nüßliche
licher Preisunterfchiede
führt des
immer
keineswegs
halb
zu volkswirt
beim
Refultaten;
erfreulichen
fchaftlich
Der Händler
Handel iﬁ's anders.
denkt zwar auch nur zuerﬁ an ﬁch
wie
jedes
überhaupt
wirtfchaftende
Subjekt
aber indem er nach privat

_

wirtfchaftlichen

-

Vorteilen ﬁrebt. fchafft

Neigung

Pﬂichten
ﬁch felber

allerdings

und

-

auf

Abwälzung
Verantwortungen
zur

den

wie

weiteren

von
von

Kreis iﬁ

kürzlich er
fozialpfyrhologifche
feine
fchienene. fehr
Würdigung der Börfe hervorhebt*)
nicht etwas
durchaus
ihr befonders
Eigentümliches. denn ﬁe durchzieht über
eine

-

Spekulantentum
berufsmäßiges
eine
gewiffe
Berechtigung
entfchieden
gegen

zugrunde.

Die Goldfpekulationen. die fchließ
fürchterliche Panik des „Black
Friday" am vierundzwanzigﬁen
Sep
tember 1859 an der nenyorker Börfe
herbeiführten.
ﬁnd der ﬁärkﬁe Beweis
An ﬁch han
für diefe Behauptung
lich die

delte es ﬁch damals garnicht um reine
die Goldverkäufe
Spekulationsgefchäftez
dienten vielmehr dem Handel. der ﬁch
dadurch künftigen Schwankungen gegen
über ﬁcher zu ﬁellen fuchte. allein die
und Fifk unfeligen
Herren Gould
Angedenkens hatten anderes im Sinn.
Sie beabﬁchtigten nicht mehr und nicht
*i Friedrich Glafer: Die Börfe (Band )()(l])
aus

der Sammlung

..Die Gefellfchaft".

7L
weniger. als durch fortwährende Käufe
die Blankoverkäufer zu zwingen. das
verkaufte Gold fchließlich zu dem von
ihnen
diktierten
Preife zu liefern.
Wie ﬁe das anﬁngen und wie gut
ihnen das gelang. fchildert das Gla
ferfche Schriftchen
fehr anfchaulich.
..'l'lie 30l(1 dudbie“ hat halb Wallﬁreet
ruiniert; hunderte von Firmen. die in
reellen
engagiert
waren.
Gefchäften
wurden vollﬁändig zugrunde gerichtet
oder empﬁndlich gefchädigt. Importöre
ausländifcher Waren fahen ﬁch tage
lang in der Gewalt jener Spekulanten
und erlitten fchwere Verluﬁe.
Auf

Wochen hinaus war der Verkehr im
ganzen Lande gelähmt . . . . Das ein
womit
man
die
zige
Argument.

Gemeingefährlichkeit
folcher Spekula
die feit den Tagen der
tionsraubzitge.
„Z0uti1 Zen 811dble5“ und Iohn Laws
die nationalen Volkswirtfchaften mit
einer gewiffen Regelmäßigkeit
verheert
abfchwächen zu können glaubt.
angebliche Tatfache. daß weder
die Börfe noch die Spekulation heute
den gleichen Einﬂuß
noch
auf das
weite Publikum beﬁzzen follen wie in
haben.

iﬁ

die

-

Dies iﬁ nur fehr
Tagen.
früheren
die Spekulations
bedingt richtig
glut glimmt ungelöfcht weiter fort und
man in ﬁe
ﬂackert hell auf. wenn
hineinbläﬁ
doch felbﬁ gefeßt den
Fall. es wäre fo. und mit dem Zeit
alter der Organifation des Wirtfchafts
lebens wüchfe ein Gefchlecht
heran.
dem Luﬁ an wilder Spekulation fehlt
und das ﬁatt deffen mehr Freude an

-

planmäßiger Regelung von Produktion
und Konfumtion hat. würde das nicht
die vorhin ausgefprochene Anfchauung
nur beﬁätigen. daß die Kuliffe. volks
wirtfchaftlich gewertet.e nichts befferes
als ein notwendiges ubel iﬁ? Not
wendig aber nur fo lange. bis eine
höhere ökonomifaje Einﬁcht zur Herr

fchaft gelangt und es überﬂüffig macht.
daß man einen Ausgleich in den Preis

bewegungen des Waren- und des Geld
marktes durch das ebenfö untaugliche
wie brutale Mittel der Spekulation

-

herbeizuführen fucht.
Indes die Zeit diefer

-

nomifchen

Einﬁcht iﬁ

höheren öko
wie gefagt

noch nicht gekommen. Das Speku
das jüngﬁ zum Aus
lationsﬁeberchen.
bruch kam. als wir von den Kupfer
fchätzen der Otavimine drüben in Süd
weﬁ fo hochwillkommene Kunde ver

nahmen. fpricht deutlich dafür. daß von
des Einﬂuffes
von
einer Minderung
das
und
Spekulation
auf
Börfe
Publi
tum kaum die Rede fein darf. döchﬁens
davon. daß man noch immer auf der
Suche nach der rechten Zauberformel
iﬁ und ﬁch. bis eine folche gefunden
ver
wird. mit kleinen Zwifchenfpielen
gnügt.
Daher kann man auf einen

luﬁigenWiderfpruch aufmerkfam machen.
Geﬁern noch war's überall zu lefen:
Die Spekulation übt volkswirtfchaftlich
nützliche Funktionen aus; ﬁe einengen
und feffeln hieße Handel und Verkehr
Heute aber iﬁ man ängﬁlich
hemmen.
weite
Kreife davor zu bewahren.
bemüht.
an
den
Segnungen diefer ..volks
daß ﬁe
wirtfchaftlich nüßlichen“ Funktion par

Da gab es niemanden. der
tizipieren.
nicht das Publikum gewarnt hätte. da
wurde mit böfen Worten gegen die
ﬁnnlofe Kurstreiberei gewettert. und
der Schuß des kleinen Mannes ward
wieder einmal zur beliebten Forderung
des Tages
An Meiﬁer Anton. der feine Zeit
nicht mehr verﬁand. wird man einiger
Die Frage lautet
maßen erinnert

klipp und klar: Wem frommt es. berufs
mäßig Speknlationsgefchäfte
zumachen ?
nichts
fpekulieren
für die
Zweifellos iﬁ
große Maffe. Soll aber diefes gewinn
bringende Gefchäft das Privileg einer
Loge von Eingeweihten bleiben. dann
es ﬁch nur fchwer begreifen. wiefo
immer und immer wieder auf die hohe
der be
Bedeutung
volkswirtfchaftliche

läßt
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rufsmäßigen Spekulation hingewiefen
wird. Natürlich kann man jedes wich
tige und folgenreiche Ereignis der wirt
fchaftlichen Entwicklung in irgendeinen
mit Spekulationsge
Zufammenhang
aber es wäre ziem
fchäften bringen.
wenn man darauf
lich kurzﬁchtig.
alle
Errungen
wirtfchaftlichen
hin
fchaften der Kuliffe als Guthaben ver
die Börfe mit allem
buchen wollte.

Iﬁ

ihrem Zubehör nicht nur ein Spiegel
ein Sinnbild unferes
bild. fondern
wirtfchaftlichen und fozialen Tuns und
Treibens. dann iﬁ es nur zu begreif
lich. daß in diefem Bilde die häßlichen
und verzerrten Züge befonders fcharf
denn diefe überwiegen
hervortreten.

ja

auch

in

fogenannten

wilden Ehaos unferer
Wirtfchafts..ordnung“.

dem

1).-.

Leon

Zeitlin

Gloffen
Stef f a

Frauen
Elenore
Sie war
Mann.

verfchwiegen.

als

Mehr

ein

Aber

ﬁe

Sie war
Haﬁ du
Haﬁ du

Dir

konnte fragen.
eine leibhaftige
mich

lieb?

mich

wirklich

Frage.

lieb?

fehlt etwas?
Was verfchweigﬁ du mir?
Haﬁ du mich noch lieb?

An was denkﬁ du?
An wen haﬁ du gefchrieben?
Iﬁ eigentlich die Reife notwendig?
Aber gelt. du biﬁ vorﬁchtig?
Denkﬁ du unterwegs an mich?
Bekomme ich übermorgen einen Brief?
Und morgen telegraphierﬁ
du mir?
Weißt du noch geﬁern vor zwei

Iahren?

Wann fahren wir einmal zufammen?
Warum habe ich mich eigentlich
dazumal von dir küffen laffen?
Warum hatteﬁ du damals
einen
alten. häßlichen
genommen?

fo

Regenfchirm

mit

fahren wir im Auto?
du
mich fo lieb. wie das Kind?
Haﬁ
Warum antworteﬁ du mir nicht?
Ich wollte ﬁe würde noch fragen.

Wann

Wenn ﬁe trutzt oder wenn ﬁe Migräne
hat. ﬁnkt das rechte Augenlid halb
über das Auge.
Das Auge hat eine unfagbare Farbe.
Ungefähr wie das Meer. eine Stunde
ehe die Sonne aufgeht.
Sie liebt den Frühling nicht, Aber
den Winter.
und das Seebad.
Der
Wind iﬁ ihr zuwider. Aber nur wegen
der Haarwifche.
Sie trägt nie Blumen. weder im
Gürtel noch in dem fchwarzen Haare.
Sie trinkt den Duft der Glycinien. und
ihre Palmen haben nie braune Spitzen.

Sie

mochte Frau von Stein nicht
aber
Marianne von Willemer.
leiden.
Sie trug ﬁch immer „uni“.
Die
andern
Männer waren ihr

gleichgültig.
Sie behauptete.ﬁe fei nichteiferfüchtig.
Sie begriff nicht. wie eine Witwe
wieder heiraten könne. Es fei unwürdig
von einem Mann. eine andre Frau
zu

küffen.

Sie

fchließt den Mund. wenn ﬁe küßt.
unddurchdieZügegehteineleichteTrauer.
Sie fährt lieber im Wagen alsim Auto.

Sie iﬁ fchlank.
Aber ﬁe wird in
Hüften haben.

zehn

Iahren

volle
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Karol

ine

Sie weiß nicht genau. was ﬁe will.
Aber ﬁe will viel. Sie hat tiefbraune
Augen. die lachend in einem blauen
Sie kann aber
Weiß herumgondeln.
auch fehr bös werden. Zum Beifpiel.
wenn
man
über ihre Toilette
ﬁch
mokiert. Es iﬁ ihr gleich. wenn man
den Hut felbﬁ kritiﬁert. aber man darf
nicht fagen. er ﬁehe ihr nicht.
Sonﬁ
glaubt ﬁe es und wird wütend. Das
kommt aber erﬁ nach einer Viertelﬁunde
wenn
man
ganz
zur Erfcheinung.
andres redet. Sie wird mit einmal
heftig. ﬁeht auf und läuft weg.
Sie fucht nach einem Stil.
Sie will nach England.
Sie küßt wenig aber anfchmiegend.
Sie verﬁeht nicht. wie ein Bildhauer

mit einem Ladenmädchen ein Verhältnis

kann. Sie liebt Reznicek.
Das linke Ohr ﬁeht ein wenig ab.
Das geniert ﬁe. Aber trotzdem trägt
ﬁe den Wald von Haaren hochgeﬁellt.
Sie will wiffen. ob braune Halb
anfangen

zum Tennis paffen. wenn man
die Abfätze wegfchneidet.
Neue feien
teuer.
Denn
fo
ﬁe iﬁ geizig.
Sie fagt. ich foll nicht fo viel im
fchuhe

Fiaker fahren.

Sie

liebt

Sie trägt

den

Samt.

-

ein ganz fchmales Samt
band von falbem Violett an der weißen
Halskraufel. auf der das Kinn ﬁßt.
Ich fag ihr nicht. wie es ihr ﬁeht.

fonﬁ wird

ﬁe

verwöhnt.

Heinrich .He-dinger

Die

alte

Hanfa

Eigentlich iﬁ es zu verwundern. daß
ein Bund zum Beﬁen billiger Denkart
im Steuerwefen ﬁch den Namen der
niederdeutfchen Hanfa beigelegt
hat.
Denn die Hauptklage und die Haupt
fcbwäche der alten Haufen lauteten:
6

mangelhafte Befchickung der Bundes
verfammlungen (Tagfahrten) und ewige
Zänkereien wegen der Umlagen; alfo
Intereffeloﬁgkeit und Geiz.
Es iﬁ hier nicht möglich. ein Bild

jener immerhin
erfreulichen Organi
fation zu malen. die ﬁch aus der da
mals bereits eingetretenen politifchen
Mifere Deutfchlands mit einem Anfchein

abhob. Das heilige römifche
Reich beﬁand noch etliche Iahrhunderte.
nur weil es nicht ernﬁlich angegriffen
wurde. So verlieren auch die Erfolge
der Hanfa viel von ihrem Nimbus.
wenn man die Gegner. diefe ganz un
menfchen- und kapital
entwickelten.
armen fkandinavifchen Königreiäje. ins
Auge faßt. Kriege wurden von Lübeck
ﬁets nur zum Nutzen eines unﬁnnigen
von

Kraft

Monopoldruckes
geführt. nach
Programm: die Haufen in der

in

dem

Oﬁ

Hanfa voran.
der Rat in Lübeck voran. die Ge
fchlechter im Rat voran! Daher hatte
die Hanfa ﬁch zuletzt
an der Oﬁfee
fee

voran.

Lübeck

der

fo gründlich und ausgiebig verhaßt ge
macht. daß ihr Niedergang in Europa
keine
lediglich
fondern
Teilnahme.
König Erich
Schadenfreude
wachrief.
von Dänemark (dem „Pommer") war
es ein gelungener Witz gewefen. Eng
länder und Holländer in die Oﬁfee
einzulaffen. wie Hechte in den Karpfen
teich; es verfchaffte Guﬁav Wafa von
die
innigﬁe Genugtuung.
Schweden
bei der erﬁen Gelegenheit
die ihm ab
gezwungenen Verträge mit Lübeck zu
den Nor
brechen; und es gewährte
wegern ein pikantes Vergnügen. die
Befeﬁigungen der berühmten hanﬁfchen
Faktorei in Bergen zu zerwerfen.
Der jüngﬁe Hanfabund iﬁ als Ab

wehr gedacht. als Abwehr eines Angriffs
auf die Tafchen der Fabrikanten und

Es ﬁeht alfo vorerﬁ Egois
mus gegen Egoismus. der der Iunker
und Landwirte gegen den der Händler.
Ob von den verwegenen Hoffnungen

Kaufleute.
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wurde in den Kreifen der Bildung fo
fort als unvernünftig empfunden und
war durchaus agrarifch. Der Lauf der
gefamten Politik. auch in Öﬁerreich.
daß die agrarifche
Baﬁs zu enge iﬁ. um von ihr aus die
Gefchicke großer Nationen zu regulieren.
Die Agrarier haben innerhalb diefes
engen Gebietes nicht Unrecht. aber zu
beweiﬁ

es

aber.

Sie
Blick fürs große Ganze.
follten Vernunft üben und Konzefﬁonen
Oﬁerreich
machen. tun's aber nicht.
verhindern ﬁe den höchﬁ nötigen wirt
fchaftlichen Frieden mit Serbien. in
Deutfchland eine gerechte Finanzreform.
und auch nach der Finanzreform wird
unfrer Reichsanleihen
ﬁch der Stand
kaum
der gehäfﬁge.
beffern. folange
Kampf gegen die Börfe an
agrarifche
die doch eben die Kurfe notiert.
h
wie
will. und fchon aus Rache die
wenig

ﬁe

lt.

In

in

Ruf
fchlechten
Finanzen
bringt.
Der Kaifer foll den neuen Hanfa
bund für berechtigt erklärt haben. Ob
nun durch die Leiﬁungen des Bundes
jene Pendelfchwingung nach links. die
infolge der konfervativen
Oppoﬁtion
längﬁ hätte eintreten müffen. in unfrer
Politik ﬁch ereignen wird? Ich zweiﬂe.
deutfchen

Eccardus

Beleuchtung? Denn daß die deutfche
Krämerwelt. vom Böfen gewürgt. ein
Hoch auf den Liberalismus ausﬁößt.
noch nicht ganz überzeugend. Wenn
auch der echte Liberalismus von innen
kommt es doch auf
heraustreten foll.
die Gegend feines Urfprunges an. Er
der Herzgegend gedeihen. dann
naiv; er kann unterm
er
dann
Schädeldach entfpringen.
Glaubwürdig
weife und lebensfähig.
in beiden Fällen.
Nur wenn er aus
der linken Hofentafche aufﬁeigt.
es
erlaubt. mit dem Glauben etwas vor
kann

ﬁchtig zu fein. Denn diefe Gegend birgt
gar vielerlei Ideale. Bei dem Agrarier
die Liebe zu Gott. König und Vater
das Wohl
land. beim Kirchenmann
gefallen des Ewigen an verborgenen
Werken. und bei dem Krämer bis eine
Minute vor Unterfchrift des Hanfa
Programms die Sehnfucht nach eignem
Abfolutismus.
Bisher gab es keinen ärgern Krämer
der Welt. als den Deutfchen. rroß

feinem „bewunderungswürdigen
Auf
fchwung“. Im Neﬁe der Engländer auf
gewachfen. hat er dennoch nach Kräften

darin unterﬁützt.
Maßgebenden
Liberalismus als englifche Krank
heit zu behandeln. die den Wuchs der
agrarifchen Göttin Germania entﬁellte.
die

den

Es

?3E

er unbeholfen

iﬁ

dem die vorletzte Steuerreform ﬁch dazu
verleiten ließ. den Verkehr zu beläﬁigen.

iﬁ

gend zu wünfchen. daß auch ideell vom
neuen Hanfabund eine folche Vertretung
moderner Verkehrsintereffen
ausginge.
daß aufgeklärte Intellektuelle ﬁch damit
befreunden könnten. Der Druck. unter

Mit der Beurteilung der Dinge iﬁ's
wie mit der Betrachtung der Landfchaft:
Nur
wechfeln nach der Beleuchtung.
der Stumpfﬁnnige ﬁeht abfolute Werte.
Die Taufredner der Hanfa haben
ziemlich viel liberalen Schein auf die
aber es fehlte
Neugeborne geworfen.
Man
auch nicht an andren Lichtern.
ﬁeht und fragt: was ﬁeckt hinter der

gibt

land.

keinen

keine

Rückfchritt

Gewalttat

in

drin

fo

abge

in

muß

ﬁe

verwirklicht.

iﬁ

etwas

iﬁ

irgend

wartet werden. Es wäre freilich

Krämerdämmerung

in

berliner Enthuﬁaﬁen. die die Gefchichte
der alten Hanfa zu wenig kennen. ﬁch

gegen

Deutfch

Vernunft

und Gerechtigkeit. die nicht mit dem
Gelde der Krämer durchgefeßt worden
wäre. Weil dies die am ﬁcherﬁen ver
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zinsliche Anlage iﬁ und zugleich das
in die Geﬁlde der höhern
Einrücken

Menfchen verheißt. Denn nicht einmal
ﬁolz ﬁnd unfere Krämer. Nichts ver
leugnen ﬁe lieber als ihre Vergangen
heit. und bei jedem feudalen Fußtritt
freuen ﬁe ﬁch auf den Tag. an dem
ﬁe felber werden treten dürfen.
foll nun dem
diefen Kreifen
Liberalismus
Male eine
erﬁen
zum

In

wirkliche Kraft erwachfen l Der deutfche
Krämer foll feine Marfchrichtung dia
metral umkehren! Was Häuschen nicht
lernte. foll die Hanfa können . . .
Aber wer hat den Liberalismus fchon
einmal als Ding gefehen? Vielleicht
iﬁ er nur eine Beleuchtungsart. und
das Ding ﬁnd die gemeinen Grund
Am Ende
lagen des Menfchenlebens.
der
Liberalismus
der
Hofentafche
hat
gar keinen fo weiten Sprung zu machen.
wie es in der erﬁen Begeiﬁerung fcheint?

Hermann Gottfchalk

Der „März“ behält ﬁch vor. Zweck
Ziel der Hanfa auch von direkt
beteiligter Seite noch erläutern zu laffen.
und

Die Redaktion

Kreta
in den
Die Schwerpunktslageru'ng
Orientﬁaaten iﬁ durch die fortgefetzten
derart
Gebiets- und Machtfchiebuhgen
ungünﬁig geworden. daß felbfc die an
fcheinend als abgetan betrachtete Kreta

Die neue Türkei will ﬁch unter keiner
Bedingung den dritten Schnitt in ihre
formelle Souveränität gefallen laffen.
Die Infel. die ﬁch in ihrer Autonomie
zeit gänzlich gräziﬁert hat. bedeutet zwar
in jeder Beziehung den geringﬁen Ver
luﬁ für das osmanifche Reich. Gleich
wohl erklärt man in Konﬁantinopel. für
den Fall. daß der Abzug der fremden
Befatzungen die Annexion Kretas durch
darin
bedeuten würde.
Griechenland

einen casu8 belli zu fehen. Nun vergißt
man aber. daß Kreta felbﬁ in Präfenz
der Kontingente feiner Schutzmächte den
Anfchluß an Griechenland längjt pro
klamiert und die Vertreter der Schutz
mächte ﬁch gegen die Zuﬁcherung vor

läuﬁgen. friedlichen Abwartens feitens
der Kretenfer und gegen die Garantie.
daß von Athen aus keinerlei Förderung
oder gar die Annahme des Anfchluffes
gleichfam verpﬂichtet
erfolge.
haben.
dem
Wunfch der Infel ihrerzeit zu
willfahren. Der Türkei kann Kreta nichts
mehr fein. Selbﬁ wenn die türkifchen
einer
Beﬁrebungen auf Neufchaffung
unter Halbmondﬂagge ge
Seemacht
lingen. wäre das typifch türkenfeind
liche Kreta immer ein fchlechter. un
verläßlicher Stützpunkt für osmanifche
Schiffe. Die Iungtürken befürchten auch
nicht fo fehr den üblen Eindruck. den
der dritte Fall einer Gebietsabtretung
an ﬁch auf die Alttürkei üben könnte.
als daß ﬁe die Infel gerade an die
alfo an einen erfahrungs
Griechen.
abgeben follen.
gemäß Schwächeren.
Die Nachgiebigkeit gegen Griechenland
würde einen tiefen Schatten
auf die
Reformidee werfen. deren Früchte ohne

frage wieder bedenkliche Schwankungen
vernrfachen kann. Der Befchluß der vier
Schutzmächte. ihre Befatzungen endlich
von der Infel einzuziehen. hat
den

in den Schoß des
vornehmlich
im
türkifchen Reich fallen.
Griechentums
Andrerfeits geht eine Sorge der Iung
türken. die gerne einen Beweis ihrer

vorgreifend
fchon jetzt
ein Situationsbild gefchaffen. das nicht
gerade geeignet iﬁ. die Sommerruhe der
europäifchen Diplomatie zu garantieren

ungebeugten Aktivkraft. zumal gegen
einen fogar vom früheren Syﬁem be
ﬁegten Gegner liefern würden. dahin.
daß es insbefondere England einfallen

Ereigniffen

- -

hin
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könnte. der türkifchen Kriegsluﬁ in den
Das wäre dann ein
Arm zu fallen
0rbi et urbi gelieferter Beweis für die
Der
der neuen Türkei.
Ohnmacht
Standpunkt Griechenlands
iﬁ weitaus
leichter einzuhalten. Es weiß Kreta als
eine griechifch gereifte Frucht.

alfo warten.
Nun läßt
hören

und

Es

kann

ﬁch aber auch Kreta felbﬁ
daß es bei voller

erklärt.

Neutralität Griechenlands. fein Selbﬁ
beﬁimmungsrechtmitGewaltverteidigen
und quancl meine: den Anfchluß be
wirken würde. Die Kretenfer und ver
fchiedene ihrergriechifchenHintermänner
drohn ganz offen. daß in diefem Fall die
ungriechifch fühlende Dynaﬁie Griechen
lands zum Opfer fallen würde.
Die Kretaepifode
könnte demnach
fchwere Folgen nach ﬁch ziehen. wenn
die Politik der Mächte einfeitig in ihr
würde.
u. Z

Haydn

Jofzi -*

der Zigeuner

primas
Petöﬁ hieß urfprünglich Petrovicz.
Munkaczy Lieb; beide waren ebenfo
wenig Magyaren. wie Maurus Iokai.
der die Wiege feiner Ahnen in der
Umgegend von Ierufalem
zu fuchen
hatte.

Das iﬁ nun freilich unangenehm.
Aber der echte Magyar weiß ﬁch zu
helfen.

Als

am internatio
Haydns
Grab in
Muﬁkkongreß
pardon:
Kis-Marton!
Eifenﬁadt
befuchten. konﬁatierte der wiener Bürger
meiﬁer l)r. Lueger in mehr oder weniger
t-aktvoller Weife. daß die ﬁerblichen
Uberreﬁe des großen Meiﬁers wider
rechtlich nach Ungarn gebracht worden
wären. nämlich ohne Erlaubnis des
eigentlichen Beﬁßers. das iﬁ die Stadt
gemeinde Wien.
In Ungarn iﬁ das
nalen

die Teilnehmer

-

-

der erﬁe Schritt
zur unfreiwilligen
Der zweite folgt mit
Impatriierung.
unfehlbarer Sicherheit. denn mit den
Gebeinen eines.großen Mannes allein
iﬁ den Magyaren nicht geholfen. ﬁe
beanfpruchen

den

lebendigen Menfchen

mit all' feinen Werken. Diefen zweiten
Schritt im Falle Haydn zu vollziehen.
hatte

die

der Präfes
Haydn-Komitees.Prob|

Unverfchämtheit

des eifenﬁädter

Karl Varits. Die

Rede dief es ungarifchen

Dunkelmannes zu kommentieren iﬁ wirk
lich der Mühe wert. da ﬁe fozufagen
ein Schulbeifpiel darﬁellt. für die Art
und Weife. wie in der Magyaremberei
große Männer fabriziert werden. Der
Geburtsort Iofef Haydns. Rohrau.
liegt zwar in Nieder-Öﬁerreich. aber
an der ungarifchen Grenze; folglich
fo

fchließt

Varits

-

-

ﬁammt

feine

aus Ungarn.
Familie ..wahrfcheinlich"
..Wahrfcheinlich“ iﬁ gut! Daß es viel
wahrfcheinlicher iﬁ. daß Haydns kern
deutfche
Familie aus dem deutfchen
Nieder-Öﬁerreich und nicht aus dem
gerade in jener Gegend flowakifchen
Gebieten Ungarns ﬁamme. kommt dem
hochwürdigen
Herrn Probf't nicht in
den Sinn.
In Haydns Werken lebt
Varits ..der warme Pulsfchlag
nach
ungarifcher Muﬁk“! Heiliger Gott! Die
„Schöpfung“ und
Zigeunermnﬁk!
Diefe Monﬁroﬁtät kann doch nurjemand
ausfprechen. der entweder Haydn nie

-

hat oder ein vollendeter Narr
der ungarifche Ehauvinismus
Kopf ﬁieg. daß
er
derartig
zu
die ganze Welt rot
fchlechterdings
gehört

iﬁ.

dem

Haydn
weiß-grün angeﬁrichen ﬁeht.
wird dann weiter als ..Bürger Ungarns"
Aber iﬁ ja garnicht wahr!
bezeichnet.
Haydn war wiener Bürger und fonﬁ
nichts. Und da der große Meiﬁer einige
feiner Werke in Eifenﬁadt gefchaffen.
da er außerdem dort begraben iﬁ
widerrechtlich.wiel)r.Luegerkonﬁatierte
fo nimmt ihn Varits ..als National
heros der ungarifchen Nation" in An

-

-
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fpruch.
wieder

Es iﬁ
einen

Haydn Iofzi

-

Ungarn hat
erreicht!
neuen großen
Mann.
den

Zigeunerprimas.

Peter Boxl,

Vom König

unter
fchaut ihn durchbohrend
Daun lacht er
bufchigen Brauen an.
dröhnend auf und reicht ihm die reiﬁge
Recke

Hand.

der Lüfte

Bekanntlich war das bis vor kurzem
noch der von Schiller fo poetifch be
fungene ..Weih". Ietzt iﬁs ..der eiferne
Graf". Wer? Allerdings. Graf Zep
pelin. Man braucht nur die ..Tägliche
Rundfchau“ zu lefen. da ﬁeht er. feﬁ
und

treu

--

oder

fag

ich

beffer:

in

Treue feﬁ?
diefer eiferne Schwaben
graf. und erwidert auf die faffungslofe
Bewunderung eines- Zeitgenoffen. wie
er. der Graf. das lange Luftfahren nur
können: das fei noch
habe aushalten
der eine könne
nicht bewundernswert.
es eben und der andre nicht.
Wahr
liäi. ein eiferner Mann! Möchte er

-

doch. feufzt die magdeburgifche Stimme
des Volkes. ..feine treue Stadt Magde
Der eiferne
burg
nicht vergeffen".
König lächelt. aber ﬁnﬁer. Lächelt er
wirklich? Lächelt er mehr eifern. oder
Das
mehr luftig. oder echt königlich?
..Leipziger Tageblatt“. das die Kronen
der Luft verteilt. weiß das beffer als
Es weiß des ferneren: ..Der Ver
ich.

auf Berlin erhebt den Mann in
unfern Augen zu antiker Größe!"

zicht

-

(oder auch: da legﬁ di
wenn man den eifernen
nieder!)
König der Luft vor unfern treuen Augen
dermaßen zu antiker Größe aufbläﬁ.
fo erhebt er ﬁch vielleicht eines fchönen
Tages und ﬂiegt uns ohne Luftfchiff
davon. Hinauf in fein Königreich. weils
ihm unter uns zu dumm wird bei der
begeiﬁerten Anblaferei. Dort oben kann
es ihm leicht pafﬁeren.
daß ihm ein
andrer Mann von Blut und Eifen
begegnet. fozufagen ein Hüne. genannt
der eiferne Recke.
Der eiferne Graf.
Schwerebrett

bj

deffen Höflichkeit bekanntlich auch den
Reportern gegenüber
nicht ausläßt.
was doch etwas heißen will. ﬁellt ﬁch
Der
bereitwillig und befcheiden vor.

Zwei eiferne Hände ﬁnden ﬁch
im eifernen Händedruck. Und Bismarck
fpricht: ..Gib dir nur keine Mühe. Ich
weiß ja. daß du nicht von Elfen biﬁ.
ich bins ja auch nur halb. Aber wenn

nicht breitfchlagen können.

ﬁe unfereinen

iﬁ ihnen nicht wohl. Dazu nehmen ﬁe
mit Vorliebe Elfen.
Mich haben ﬁe
und dich
gemacht
eifernen
Kanzler
zum
Wir ﬁnd die
zum eifernen Grafen.
letzten nicht. Aber es iﬁ mehr äußer
lich. Wen galvaniﬁeren ﬁe denn grade
jetzt?“

Neugierig

ﬁch beide an eine

begaben

Luke,

in Deutfchland
Unten
ﬁellten
ﬁe
grade ein Denkmal für Bernhard Bülow
auf die Schloßterraﬁe. Es klirrte ordent

lich. fo eifern fchien es, Innen war
aber nur von Gips und löﬁe ﬁch
nach einiger Zeit in eine fanfte Staub
wolke auf.
es

Beatus

Ille

Kongreßäﬁhetik
Ein

Wort.
Das hat

neues

ﬁüfﬁges!

evangelifch-foziale

aber

kein

über

mir der letzte
Kongreß an feinem

erﬁen Vormittag gezeigt. Es gibt wohl
nicht leicht einen befferenVerfammlungs
leiter als Harnack.
und doch iﬁ ihm.

allerdings wie ich glaube. wider feinen
Willen. ein kleines Mißgefchick pajfiert.
Nach Pofadowskys Referat über Luxus
oder Sparfamkeit fprachen eine Reihe
von Männern. darunter Harnack felbﬁ
und
geradezu
Traub. in zumteil
glänzender Weife. und fchließlich kam
Naumaun.dieferhinreißende. dieMaffc-n
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Sein Vortrag
bezaubernde Redner.
durfte nach Ideengehalt und Form als
.Höhepunkt des Vormittags gelten und
bildete fo recht eigentlich den Extrakt
alles deffen. was über Luxus und Spar

auch
zu fagen war. weshalb
Pofadowsky nachher auf das Schluß
wort verzichtete. So hätte diefer erﬁe

famkeit

Morgen
Rede

des

einen

Kongreffes mit Naumanns
vorzüglichen

Abfchluß

ge

als noch ein württembergifcher
Pfarrer in der TrachtGuﬁav von Iägers
auftrat und in jenem berü . . . . Paﬁoren
ton eine Anfprache über ..Unfer täglich
Brot“ hielt. eine Anfprache in ihrer
Länge. ihrem Stil und ihrer Gedanken
armut fo ähnlich der landesüblichen
Predigt. daß die Maffen in Maffen
funden.

davonliefen.
ich
hielt aus; warum. weiß
eigentlich felbf't nicht. Ich hatte dabei
aber dasfelbe äﬁhetifch-peinliche
Ge
fühl. das ich vor Iahren einmal im
Theater erlebte. als ich „Dorf und
Stadt“ von EharlotteBirch-Pfeiﬁer fah.

Ich

nachdem ich tags zuvor Roﬁands„E yrano
de Bergerac“ hatte genießen dürfen:

auf Rheinwein!
Weshalb mußte der Herr Pfarrer
kommenden
feine Predigt
für den
Sonntag fchon am Mittwoch zuvor
Zibebenmoﬁ

und dadurch das abgerundete
der erﬁen Tagung
zerﬁören?
Bolch ein Kongreß iﬁ doch nicht dazu
da. daß möglichﬁ viele fchwatzen. fon
dern daß die Teilnehmer ein einheit
wenn auch von allen Seiten
liches.
halten

Sild

Bild des behandelten
beleuchtetes
mit
Themas
ﬁch fortnehmen.
.Hiezu
es
der Worte
des
bedurfte
Herrn
Pfarrers nicht; ﬁe waren ein un
äﬁhetifcher und daher unökonomifcher

Mehr Sparfamkeit auch in
Luxus.
Und
folchen Dingen. Herr Pfarrer!
Herr Vorﬁtzender!

[Zu8tjcu8

WOW

Religionsfreiheit

in der Schule

Außerordentlich unterrichtend für die
wichtige. aber fchwer zu löfende Frage.

Religionsfreiheit in Deutfchland
iﬁ oder in der Türkei (alten
Stils natürlich). wirkt eine Kammer
in Sachen
des
gerichtsentfcheidung
Religionsunterrichts der Freireligiöfen
in Naffau. welche die ..Ehronik der
Ehriﬁlichen Welt“. unfer beﬁes Nach
über kirchliche und fonﬁ
richtenblatt
religiöfe Fragen. in ihrer Nummer vom
22. April diefes Iahres ausführlich
ob die

größer

wiedergibt.

Es

lohnt

ﬁch

faﬁ. diefen Bericht in

der

„Ehronik" nachzulefen. denn die
Urteilsbegründung hat in dem amüfanten
Hin und Her der hochweifen Erwägung
etwas Schwankhaftes
für einen
Nichtjuriﬁen. verﬁeht ﬁch!

-

Ein Mitglied einer „deutfch-katho
lifchen" (das iﬁ freireligiöfen) Gemeinde
hat feinen Sohn dem Schulreligions
unterricht entzogen und ihn dafür vom
Prediger der freireligiöfen Gemeinde

unterrichten laffen. Er iﬁ diefes Ver*
brechens halber verklagt. von der Straf
kammer freigefprochen. auf ﬁaatsanwalt
liche Reviﬁon dagegen vom Kammer
gericht verurteilt worden.
Nach dem für das .Herzogtum Naffau
erlaffenen Schuledikt von 18x7 ﬁnd
zwar ausdrücklich die nicht zur Kon

fefﬁon des Lehrers gehörigen Kinder
von den konfefﬁonellen Religionsﬁunden
der Schule entbunden. wofür ﬁe den
Religionsunterricht eines Lehrers oder
Geiﬁlichen
ihrer Konfefﬁon erhalten
follen. Aber. ﬁellt das Kammergericht
fei't. diefer Paffus
handelt nur vom
chriﬁlichen Religionsunterricht. der frei
Die
religiöfe iﬁ aber kein chriﬁlicher.
entfprechende Schul
verbietet
andrerfeits aus
drücklich allen dogmatifchen Religions
unterricht. aber
inzwifchen iﬁ eben
ein dogmatifch-konfefﬁoneller Religions
dem

Schuledikt

ordnung

-
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Eine
gefetzlich geworden.
unterricht
von 1848 hebt
herzogliche Refolution
zwar alle für die deutfch-katholifchen
Gemeinden vorher in Geltung beﬁnd
lichen Einfchränkungen ausdrücklich auf.
diefe
aber. fagt das Kammergericht.
Refolution war nur ein Verwaltungsakt
der naffauifchen
Regierung und kein

unbeugfamen

unfrer ber
Rechtsﬁnnes
liner Richter für den verfaffungsmäßig
gewährleiﬁeten Geiﬁ religiöfer Duldung
auch in der Schule erkennen. mit wel
cher

troﬁreichen Ausﬁcht

wir

fchließen.

Arthur Bonus

Gefeß.

Es ﬁnd hier nur einige der den Laien
ins Auge fpringenden Scherze erzählt;
wer die außerordentlich kniffligen Einzel
ausführungen kennen lernen will. muß
auf das Referat der „Ehronik" ver
wiefen

Wir

werden.
wollen nur

inter
effante allgemeinere Schlußfolgerungen
andeuten. die ﬁch aus diefer Urteils
fprechung

noch

einige

ergeben:

Etwas. das jeden echten Fort
fchrittler ohne weiteres erfreuen muß:
Die Iuden. deren Emanzipierung einen
Maßﬁab der Zivilifation bildet. haben
hiernach als folche mehr Freiheit als die
nicht chriﬁlichen ..Arier". Denn daß der
nach diefen Darlegungen obligatorifche
Religionsunterricht auch für
chrit'tliche
1.

ﬁe bindend fei. hat man bisher noch nicht

gehörn

Alle

den

zwangsweifen

Volksfchule

-erfcheint

es

Stärke des Zwangs
wertvoll.
liberalen Inﬁitution
diefer
charakters
immer wieder an Beifpielen belegt zu
die

fehen.
3.

Hält

Das

hat in der Finanz
Antrag geﬁellt. eine
und
auf Mundwaffer

Zentrum

kommifﬁon

Inlandﬁeuer

den

Toilettengegenjtände
einzuführen.
heißt alfo den ärmeren Klaffen

das
die

Sauberkeit zu erfchweren.
Diefer Vorfchlag iﬁ nun aber mit
den anderen Steuerprojekten
nicht in
eine Reihe zu ﬁellen und nicht etwa
als ob das Zentrum
fo aufzufaffen.
bei
der
Regierung einfchmeicheln
ﬁch
wolle oder fo.
Gott bewahre.
Im
Gegenteil iﬁ diefer Vorfchlag aus echtem
chriﬁlichen Gefühl hervorgegangen. und
wenn

das

Zentrum

feinen

Lämmern

Sauberkeit verleiden will. fo muß
diefes als ein Akt feelforgerifcher Tätig
die

aufgefaßt werden.
durfte nur wenig bekannt fein.
daß die Kirche feit Anbeginn vor einer
übertriebenen Sauberkeit gewarnt hat.
Du lieber Gott. es iﬁ ja nicht gerade
eine Todfünde. wenn man ﬁch wäfcht
oder ﬁch die Zähne putzt. aber befonders
fromm iﬁ eine folche Pﬂege der ver
gänglichen Körperhülle auch nicht. Und
ﬁcher iﬁ. daß große Heilige und Kirchen
die
Sauberkeit auf das ent
lehrer
keit

Staatsbürgern gewährten
Religions- und fonﬁigen Freiheiten
haben ihre Grenzen an den Schulmauern.
Bei der übergroßen Ehrfurcht des
der
vor
Liberalismus
allgemeinen
2.

Zentrum und Sauberkeit

man

ﬁch

indeffen

in

Er

innerung. daß die eigentliche Schul
religion in Preußen-Deutfchland weder

die katholifch-chriﬁliche
noch die evan
alt
gut
gelifch-chriﬁliche.
vielmehr
Kaiferanbetung iﬁ.
rbmifch-heidnifche
fo kann man in dem freimütigen Ein
treten des Kammergerichts
für das

Ehriﬁentum einen heroifchen Kampf

des

Es

fchiedenﬁe verdammt

haben.

Ieder chriﬁkatholifche Bürger dürfte
die Werke des heiligen Hieronymus
fo ziemlich feﬁ im Kopfe haben. Diefer
liebte es. an vornehme
Kirchenvater
Damen feinerzeit Briefe zu fchreiben.

undhatfeinefchönenKorrefpondentinnen
wiederholt ernﬁlich vor dem fündigen
und heidnifchen Gebrauch des Wafchens
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Das widerfpräche der echt
chrif'tlichen Sittlichkeit. und namentlich
ein Vollbad zu nehmen. diefes müffe
eine fromme Frau gänzlich vermeiden.
denn es fei einfach ein Laﬁer. den
eigenen Leib (mit Erlaubnis zu fagen)
gewarnt.

nackt

Kommifﬁoneinziehen.jedesmalﬁegesfroh
und fromm die Litanei anﬁimmen:
bitte für uns!
..heilige Sylvania.
heiliger Hieronymus. bitte für uns!
bitte für uns!“
heiliger Pachomius.

7.1K

.

iit

auszuziehen.
Noch ﬁrenger war der heilige Pacho
mius, Diefer Heilige
jetzt einiger
was
in
geraten.
Vergeffenheit
maßen
Namens
wegen
feines fchönen
fchon
bedauert werden muß.
Pater Pacho
das
.
mius .
wie paﬁend würde
klingen für einen frommen. im Kampfe

Geiﬁe jenerurchriﬁlichenHerzenseinfalt.
die leider Gottes vor der zunehmenden
Weltlichkeit immer weiter znrückweicht.
Möchten ﬁe doch ﬁark im Kampfe fein.
möchten
ﬁe doch ja. wenn
ﬁe in die

ﬁe

den
Liberalismus begeiﬁerten
gegen
Kaplan etwa der ingolﬁädter Gegend.
Alfo der heilige Pachomius hat nicht
nur vor dem Wafchen gewarnt. er hat
es feinen Schülern geradezu verboten
und es allenfalls bei Krankheiten
ge
ﬁattet. Im lateinifchen Texte heißt das:
'l'otuin untern c0rpu8 ne1n0 ungut-.t
ni8i 0311821 iniirinitati8. nec lauaditur
nucio c0rp0re.
Ferner haben wir eine heilige Dame.
die
das große Verdienﬁ für ﬁch in
Anfpruch
nehmen kann. ﬁch niemals
auch nur die Hände gewafchen zu haben.
Diefes war die heilige Sylvania. die
Schweﬁer des berühmten Ruﬁnus. die
fechzigﬁen Lebensjahre
ﬁch in ihrem
mit gerechtem Stolze rühmte. daß
weder Hände noch Geﬁcht
noch nie.
gewaf chen habe. von den übrigen Körper

gänzlich

zu

ﬁe

ja

So
fchweigen.
von
ganz
felbﬁ

fchließlich
in den Geruch der Heiligkeit. fogar
einen fehr penetranten
vermutlich
kommen
der
Heiligkeit
Geruch
mußte.
Wenn jetzt Herr Erzberger und feine
die Wafchmittel
verteuern
Freunde
gefchieht das alfo ganz im
wollen.

Hadorn (im erﬁen Iuniheft)

die Adreffe
durch die fchweizerifche
Schillerﬁiftung an Leutholds Verleger
Huber sc Ev. in Frauenfeld gelangt

jener

Dame

iﬁ. fodaß diefe Herren laut ihrer Mit
teilung nun in die Lage verfetzt wurden.
tun. was ﬁe gerne längﬁ getan
zu
haben würden. falls ihnen der Sach
verhalt bekannt gewefen wäre.
Irgend eine Anfchuldigung der Ver
fäumnis ihnen gegenüber hat uns voll
ﬁändig ferngelegen und war auch in
den Worten von Herrn Edgar Steiger
nicht ausgedrückt. Sehr dankenswert iﬁ
es.daßderAufﬁchtsratderfchweizerifchen

Schillerﬁiftung befchloffen hat. Fräulein
Hadorn eine monatliche Rente aus
Auch iﬁ die Expedition des
zufeßen.
„März“ gern bereit. milde Gaben für
die Notleidende entgegenzunehmen.

Die Redaktion

fo

in

in

Verantwortlich für die Redaktion
für Ötterreicli-Ungarn: Huber

in

für den Inferatenteil Otto Friedrich. beide
Redaktion und Erveditlon: München. Kauibard
-- Ekptditlon
Ötkerreim-Ungarn: Adolf Säilefinger
Wien
sr

fir-ist 91.

-

Für die Redaktion l)r. Robert Heffen.
Verlag von Albert Langen
München.
in in

-

Verantwortlich:
München.

sc

in

l.

Lavi-ne Nachfolger. Wien
Herrecmalie
Druck von E. Mühltlialer's Buch- und Kunt'idruäcrei AG.
München. Dachauerilraße cz
Papier von Bohnenbrrger
Ele.. Papierfabrik Nlefrrn bei lUforiheini
o

daß

Wir freuen uns zu hören. daß ziem
mit dem Erfcheinen
lich gleichzeitig
unferer Gloffe über Leutholds Gedichte
Rita
und feine unglückliche Tochter

l

gegenden

Leutholds Tochter

München.

den

16.Juli 1909
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M.

Haußmann.

R.

d.

iﬁ eigentlich ﬁaatsrechtlich verantwortlich

er

dafür. was

ﬁch

1909 vollzogen hat? Welcher Staatsmann deckt
Konterbande der planlos zufammengefcharrten Steuern

Juni

im
x

Conrad

die

mit

Flagge

der

ﬁch die verurteilten

feines

An

Namens?

Jnduﬁriezweige mit

welchen

der Anklage

Miniﬁer

können

halten. daß der

Hin

richtung keine Unterfuchung vorangegangen fei?
allen Steuerfragen.

gruppierungen.

über allen Miniﬁerkrifen.

in diefen

die ﬁch

Wochen

heißen

Viele

haben. ﬁeht die Frage der Regierungskriﬁs.
dem

Staube

gewalt an
vember

des

einer

Tages

die

Frage

und ausgedehnt

fehen es vor dem

berührt worden
nach

inneren

dem

allen Neu

über

noch nicht. daß auch diesmal wieder die

ihrer Wurzeln

als

1908.

geregt

So

iﬁ.

über

Lärm und

Regierungs

war

es im

Geltungsgrund

No
jener

Autorität aufgeworfen wurde. die vermeintlich ihre Kraft von Gottesgnaden
empfängt. und als diefe Autorität mit einem Schlag felbﬁ erkennen mußte.
daß jene

Geiﬁer

Es

Kraft nicht ausreicht. fondern*nur

der Menfchen

ein

Name iﬁ. fobald

ﬁch

ihr

die

nicht mehr beugen.

wäre blind und ungerecht. wollte man verkennen. daß der Kaifer. belehrt

durch die politifchen Naturereignilfe

des letzten Novembers.

perfönlich eine Ände

jetzt erwiefen

ihm verkörperte Regierungsprinzip und für Deutfchland fchon

hat und deﬁo mehr erweifen dürfte.

je

tat für das

in

rung der Methode feiner Beteiligung hat eintreten laffen. dieﬁch als eine Wohl
länger die neue Methode

angewandt wird.

Deshalb ﬁeht der Kaifer mit feiner Perfon außerhalb der gegenwärtigen
fchweren Regierungskriﬁs. Das iﬁeineerﬁaunliche.aberwillkommeneTatfache.

*bett 11

gefallen.

Die Ära.

des
die

der

verbündeten

Kanzlers.
der Gefchichte feinen

Namen
1

Fürﬁ Bülow
Mär..

um die Regierungsmethode

und ihres Gefchäftsträgers.

iﬁ

Regierungen

es ﬁch

in

Diesmal handelt

C. H a u ß m
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n. Politifche Unverantwortlichkeit

an

auch dann. wenn ein

Zu Ende

tragen wird. iﬁ zu Ende.

Man darf

nicht ungerecht.

aber

auch

urteilung des Fürﬁen Bernhard von

Fürﬁ Bülow hat Deutfchland

Stürzer

kindlich. das zu beﬁreiten.
die feiner Blockidee.

deren.
lichen

Jdee. nicht

und auch manche

Be

den. der ﬁe nicht teilte.

Diefe Tatfa'chen ﬁnd
trotz dem Unglauben

er befaß

politifchen

feiner

ihn noch fympathifcher.

machen

entgegengetreten

fein in der

nicht wehleidig

fort

haben könnte.

mit großem Talent vertreten.

Meinungen waren fympathifch felbﬁ für
vielmehr feine

ﬁe

Bülow.

Eigenfchaften.

fympathifche perfönliche
oder

Neigung

verfuchen wollte. wozu er in der Verlegenheit

zufetzen

Nachfolger

Sein Sturz
Jch fände es

die Rechtfertigung

zugleich

an den

Sieg

diefer künﬁ

Auch jene. die das Scheitern diefes

ﬁnd.

Verfuches vorausfahen. konnten es als nützlich erkennen. vor allem Volk den
Beweis zu erbringen. daß Bülow mit feiner Politik an den Konfervativen
Schiffbruch erleiden mußte.
Diefer Beweis iﬁ erbracht.

-

Bülow
mit

der

felbﬁ hat feine Entlaffung

Abtrünnigkeit

dung iﬁ für ihre Annahme

-

diefer Anfchauungsunterricht

das iﬁ eine gefchichtliche

der Konfervativen

Tatfache

begründet. und diefe Begrün

ausfchlaggebend gewefen.

Die Konfervativen wollten ihn auch ﬁürzen.
Das Abﬁoßende iﬁ. daß ﬁe es zu leugnen verfuchten.
die denken und lenken.

iﬁ erteilt.

wenn man

ﬁe

während die unter ihnen.

Aug in Auge fragt.

geﬁehen mülfen.

..Bülow war uns nicht mehr fympathifch“.
Es iﬁ eine Gefälligkeit. aber ein politifcher und perfönlicher Fehler. daß
Fürﬁ Bülow nicht fofort ging. fondern

ließ. erﬁ in kuturo

ﬁch bereitﬁnden

zu gehen.

Einmalwurdedadurch dieWirkung

des politifchen

Schrittes abgefchwächt.

wozuBülow.wennerihnauspolitifchenGründenvornahm.nichtfelbﬁhättebei
tragen dürfen. Wichtiger aber noch iﬁ das Auseinanderfallen

der ﬁaatsrecht

lichen und der moralifchen

Verantwortlichkeit für die inzwifchen eingetretnen
politifchen Akte. dafür. was in diefen Wochen dem Staatswohl an Beute
abgejagt wurde.

Wenn

ein

Miniﬁer

..die Gefchäfte

fortführt".

fo

dürfen

das

nur

laufende Gefchäfte fein. nicht aber die hochpolitifchen. denen er durch feinen
Abfchied entgehen will.

Diefe darf

er nicht fortführen.

C. H a u ß m a n n . Politifche
ein

Zeit

der

diefe

nicht bloß der

iﬁ

ein

das war die

Widerfpruch;
fortdauernden

Parlamentsmehrheit.

iﬁ

hat der Bundesrat

Es

gerade

fallen verhängnisvolle

Taten

fondern auch der Reichsregierung.

Das

wird. weil das Wirrfal allgemein
abgeﬁimmt.

Halbheit., Denn

nur deshalb noch nicht überall empfunden

Zuﬁand. delfen Unmöglichkeit

dies fchreibe.

letzte

Kanzlerfchaft

iﬁ.

in

Hier liegt

83

Unverantwortlichkeit

über

Man
die

denke:

Steuern

an dem

Tag. da

der neuen

Mehrheit

Pakt zuﬁande gekommen. Das darf

ein förmlicher

ich

doch

nicht ohne einen Kanzler gefchehen. der mitwirkt und diefen Akt politifch wie
mehr

Teil! Das

Fürﬁ Bülow
ein

iﬁ

ﬁaatsrechtlich deckt.

aber
der

Zuﬁand.

nimmt an

Verhandlungen nicht
wichtigﬁen Garantien der

eine der

den

Gefetzgebung verleugnet.
billigen und erzwingen diefelben Konfervativen.

Diefe Regierungsmethode

Syﬁem

die vor dem

Heut

erleben

iﬁ

iﬁ

..Mehrheit

Parlamentsmehrheit das Kreuz fchlagen und zetern:
ein Unding."
Unﬁnn. eine parlamentarifche Regierung
wir das Schaufpiel einer parlamentarifchen Regierung
der

iﬁ

in

iﬁ

ohne Regierung. Was ﬁch feit dem Johannistag 1909 den Blicken
der Tat das Zerrbild einer parlamentarifchen Regierungs
darbot.
den Händen einer nicht mehr vorhandnen Re
methode. Das Steuer
gierung entfunken. der Ballon fchleift die ganze Gondel durch das agrarifche
Geröll. Alle Weifen. die den Spruch bereit haben: ..Für Deutfchland taugt
Regierung. fondern nur eine Regierung über den
Parteien". fehen jetzt enthüllt. was bisher frommer Blindheit verfchleiert
war: eine Reichsregierung unter
ner Partei. und zwar unter der. welche
ei

keine parlamentarifche

Regierung fonﬁ
ihrem Dogma macht.
Die Dinge.die nach der Verfcharrung der Erbfchaftsﬁeuer vollzogen werden

die „Autorität"

zu

der

f

ollten. mußten von einem neuen konfervativen. klerikal gefalbten Kanzler vorge

übernommen

war.

fprechen:

meine Herren

hätte.

..Jch

Bülow
löfe

auf!"

Stürzer.

_

vorVolk. Kroneund Gefchichte

felbﬁ mußte. als ihm die Niederlage
und wenn er das nicht wollte

übernehmen

Sie

bereitet

-: ..Bitte.

Verantwortung!" Das

die

iﬁ

nommenwerden. der damitdieVerantwortung

Niederlagen.
die bisher

iﬁ

nicht bloß logifch. fondern die erﬁe Vorausfetzung zur Vermeidung ähnlicher
ein

im Argen

Bedürfnis
lag.

Das

der politifchen Gefundung

würde auch

der

wenn es ihm aus den Reihen des Bundesrats

deutfche

und Erziehung.

Kaifer

erkennen.

vorgetragen worden

wäre.

C. Haußmann.
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Aber der Bundesrat

Politik

die

tatfächlich im

Sticlj.

läßt

dies die

nachdem

vorgemacht haben. und falviert ﬁch damit. daß die ..Einzel
Landespolitik

regierungen"

Kein erfreulicher Anblick.

und keine Reichsregierung

Bayern iﬁ

Bundesratsbevollmächtigten

Politik

Er

fpielt eine trübe Rolle in der großen Krife.

Kanzlers Bülow

des

Konfervativen

feines

Politifche Unverantwortlichkeit

zu machen

keine verläßliche

Stütze für Bülows

und wankt der eine. fo weichen die andern.

gewefen;

Erklärungen

den befchönigenden

trotz

hätten.

Jch

bin durch

aus nicht beruhigt über die Haltung der württembergifchen Regierung.

Wie wird

Jn
Berlin

die

Sache weitergehen?

Augenblick.

dem

da diefe

nach dem neuen Kanzler.

fragen immer in Gefahr.
die meiﬁen

Berliner.

überhaupt ﬁnd in

in Perfonenfragen

dafür

Bülow

in

und den

Miniﬁer von Bethmann-Hollweg

der

Nachfolgerfrage

ein

die

vorzuliegen.

empfehlen

in

Nicht bloß
ﬁch am

daß

Vorfchlagsrecht

gewichtiges

man

Richtungs

Blätter interefﬁeren
Stunde.

der nächﬁen

viel innre Wahrfcheinlichkeit

fcheint

Berlin

fucht

verfchwimmen.

zu

auch die meiﬁen berliner

lebhafteﬁen für das Vorkommnis

Mir

Druck ﬁnd.

im

Zeilen

Fürﬁ
haben

werde. nicht den

Marineﬁaatsfekretär. delfen Kanzlerfchaft eine Alarmierung der europäifchen
Marineangﬁ bringen müßte. Herr von Bethmann-Hollweg
wäre eine
die bis zu den Sozialdemokraten des Reichstags gewilfe
Perfönlichkeit.
Sympathien

-

zerfetzte

beﬁtzt und

Blockfahne

verdient.

zu fchwingen.

Politifch aber wäre er verurteilt. die
Vermitteln und es allen recht machen.

Seil. von dem Bülow abgeﬁürzt iﬁ; und er
Balancierﬁange. Man kann nicht zugleich den Staat vor
das iﬁ das

der Begehrlichkeit

fchützen

und die Konfervativen

hatte eine gute
den Gefahren

ﬁreicheln wollen.

Auch wenn die Steuergefetze von der agrarifchen Mehrheit durchgepeitfcht
werden. die feit fechzehn

Jahren im Parlament
und wenn auch

für
Dummheit hält.
mit einigen Einfchränkungen mitmacht. wird
keit

eine

gefunder Verteilung

der

Verantwortung

es

ﬁtzt und die

Enthaltfam
Regierung ihre Politik
keine Ruhe geben. ja mangels

wird

die

nicht

einmal Sparfamkeit

in der Reichspolitik eintreten.
Auch wenn der neue Kanzler dem Namen nach bekannt iﬁ. wird die Lage
ﬁch nicht belfern.

Man wird weiter

fchaukeln.

H. Graf Schlieffen.

In

der Bevölkerung aber. und auch

erreicht wurden. wird

fchaft".

die politifche

Jammers

fei.

und die politifche Meinungsbildung

wird der Anblick
ringern.
machen.

des

Das Bündnis wird

famkeit gewöhnt ﬁnd und

den

wird

„Patriotismus“

Schwierigkeiten

große

Dingen große und

erzeugen.

höchﬁen

Die

fein.

Wähler an blinde Folg
Zentrums im Kirchen

des

Sie

wird

in urfprünglich

auch

neue

kleinen

Entladungen herbeiführen können. Das Odium.
ﬁch felbﬁ aufgeladen haben. wird als Riegel gegen

akute

er zu wirtfchaften

matifch

Unmut nicht ver
Schwierigkeiten

Grade gefpannt.

die plötzlich

das die Konfervativen
eine neue Blockpolitik wirken. fogar in
lange

den

Dabei

-

Situation bleibt im

neue

iﬁ.

Wurzeln fchlagen

ziemliche

weil feine

gebet preifen hören.

Die

„Wirt
Die Vor

Dogma beherrfänn.

Teilen

beiden

bisher nicht

Großgrundbeﬁtzes

neue breite

dem Zentrum

etwas weniger.

dem Zentrum

gewefen

des preußifchen

wie ein

Bündnilfes mit
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ﬁch ablagern über die

Wählerfchaft

Vorherrfchaft

die Urfache des politifchen

Milliarden

bei Leuten. die davon

ﬁiller tiefer Groll

ein

deren Augenzeuge die ganze

ﬁellung. daß

Unfre

den nationalliberalen

Kreifen.

-

Wie

vermöchte. muß dem neuen Kanzler höchﬁ proble

verpaßte

Auflöfung

kann plötzlich

als Notwendigkeit

wiederkehren; nur iﬁ es fraglich. ob die Regierung jemals wieder eine fo gute

Wahlparole wie

Wo

die Erbfchaftsﬁeuer

ftecken

bekommt.

unfre Milliarden im Auslande?
Von H. Graf

Schlieffen

,'

ie

Redaktion

des

„März"

ﬁellte

gewiß dankenswerte Aufgabe.

-

wo und wie
'

die vielen

fchon

vor Wochen. die

ihren Lefern

einmal zu zeigen.

mir.

Milliarden

deutfchen

Kapitals im Aus

lande inveﬁiert wären. und wieviel Zinfen ﬁe uns brächten.

Nun.

ich muß leider bekennen. daß es mir nicht gelungen iﬁ. den Verbleib diefes Geldes

einwandfrei

Woran

zu ermitteln.

liegt das?

gefchweige

denn delfen

Rentabilität darzutun.

fagen. daß

Daten

zufammenzutragen.

Archive

der

keine

Jch

Börfe. Banken.

Milliarden

Unfre

Mühe

gefcheut habe. die erforderlichen

durchfuchte

Parlamente

Bibliotheken. die
und Miniﬁerien;
manche
fämtliche

Arbeitsbiene fchreckte ich aus befchaulicher
gar mißbilligte.

wir

der

ﬁe

und überall erhielt ich die gleiche

denn dergleichen

Seit

alles vergebens.
Ruhe empor.
meiner Neugier. wenn man
nicht

fchien man höchﬁ erﬁaunt ob

feﬁﬁellen??

Zufammenﬁellung

Marinevorlage von 1905

. .

des

über

.

Allerorten

-

fo

Jch darf wohl

ich

H. Graf Schlieffen.
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Bei uns

„Antwort": „Wozu follen
ﬁndet ﬁch kein Material . . .

Reichsmarineamts für

„Die Entwicklung

die

der

Zwecke

der deutfchen

Seeinter

-

Jahrzehnt" ﬁnd keinerlei Enqueten über deutfche Kapital
An
beteiligung im Auslande behördlicherfeits veranﬁaltet worden."
einer Stelle erhielt
eng
fchließlich den guten Rat. doch einmal die . .
.

ich

letzten

Statiﬁiken und Konfularberichte
univerfellen Daten enthielten.

Sollte

diefe

leiﬁen.

zu

empﬁndlichﬁe

Mitteilung nicht
verletzen?

fein. unfern nationalen

geeignet

Sind

da diefe die beﬁen

durchzufehen.

Stolz

aufs

unfre Beamten wirklich unfähig. das

was ihre englifchen. amerikanifchen und japanifchen Kollegen

zu

lif chen

in

elfen im

es für uns.
Weife fchaffen? Wie unfagbar befchämend
an das Ausland appellieren
mülfen. wenn wir über den Verbleib unfres
zu

iﬁ

muﬁergültiger

Eigentums

etwas erfahren wollen!

Aber nicht nur die ﬁaatlichen Organe fchweigen

Auslandsbeteiligung

kürzlich vom Reichsbankpräﬁdenten

70 bis 100Milliarden
fühlt

Kollegin.

Beteiligung

die alljährlich

englifchen

haltne Zufchriften

Dunkel

Deutfchland
mobilen Volksvermögens

Havenﬁein

angegeben wurde

ﬁch nicht berufen. das

englifchen

des

zu

wirtfchaftliche

in

Geldes. unfres

-.

auch unfre

„Statiﬁ"

hafte Jntereffe des Leferkreifes

Tages- und Fachprelfe

Aufﬁellungen

Kapitals im Auslande bringt.

an den

Berichten.

Vorrang

über

gern der

die wachfende

Temperamentvoll

und „Economiﬁ"

an diefen

das

im Reichstage auf insgefamt

lichten und läßt den

genaue

-

über die

bezeugen
die

ge

das leb

fortlaufend

von

tüchtigen Praktikern ergänzt werden.
gewilfenhaft zufammengeﬁellte Jahresberichte

ﬁch nicht bequemen. ähnliche.

zu

Solange unfre Behörden und unfre Fachprelfe

veröffentlichen. mülfen

wir

die recht fummarifch

verfährt und ﬁch

in

uns mit der erwähnten. heute längﬁ veralteten Denkfchrift von 1905 begnügen.
der Hauptfache

mit Schätzungen

kann.

Mit

Sorgfalt man

welcher

auf

Anfpruch

keinen

alfo

Zuverläffigkeit

große

bei diefer.

immerhin

gierung nicht ganz unwichtigen Zufammenﬁellung
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für

auch

Werke

zu

Immerhin

auch

auf

viel größer.

außerordentlich

und

Seite 140 Das

die

durch

arbeitende Kapital .

Gefchäftsbäufer

ﬁe

über

fpeziell überfee". geht hervor. daß deutfches

tabilität

.

gewährten Kredite

Art tätig

indes fehlen über die Ren

alle Angaben.

l)(

Tabelle

Zufammenfaffung (in Millionen Mark)

21 lautet:
Gebiete

Gefamtfchäsnng
1'44

300-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

75

.

.

.

.

250

.

.

.

.

.

400300-

um das amerilanifche Mittelmeer. einfehließlich füdamerikanifche Nord
.
.
.
.
.
.
.
.
küﬁe und Weftindien
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wef'tküﬁe Südamerikas
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oftküfie Südamerikas
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vereinigte Staaten und Kanada
.

.

500-

550

1300-1600
2500-3000

.

.

.

.

.

450
400

1080-1200

.

.

Länder

.

350

1325-1350

.
.

.

.

.
.
.
Südoﬁaﬁen
,
.
.
.
Oﬁaﬁen
Auﬁralien und Polyneﬁen

.

.

.

.

.

.

Halbinfel und Britifrh-Oﬁindien

Perﬁfch-Arabifehe

.

.

:

.

.

.

:

.

.

.

:

:

:
.

:

:

.

.

.

*

.

.

1

.

.
.
(außer Ägypten) .
Ägypten)
(einfchließlieh
Nordafrika

.

Türkei

Oftafrika

.

„Kapitalanlagen im Auslande.
Geld
landwirtfchaftlichen und
iﬁ.

aller

induﬁriellen Unternehmungen

.

in

offiziellen Ausführungen

den

illuﬁrieren:

des englifehen Auslands
Umfang
und andre Länder (ﬁnd) gleichfalls rege
der

arbeitende Kapital und die Wollbändleragenten
durch
betragen 80 Millionen.

Aus

Re

.

4

in

Seite 144 Das

.

.
.

t

gxfehäfts
tig; . .

Gebiet

diefem

.

ili

111

die

gegangen

mögen zunächﬁ einige aufs Geratewohl herausgegriffeneStilproben
Seite

erheben

.

gibt.

zufrieden

Unfre Milliarden

iﬁ.
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8030-9225

.

.

7

.

.

k
k

.

210

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.
.

Belgien

.

Frankreich
Niederlande

320

.

.

.

ehweiz

.

.

.

.

.

.

.

.

Balkanﬁaaten

.

.

.

.

15o
80

.

.

.

450

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﬁerreich-Ungarn

Rußland

.

.

?

.

.

i300
k

.

.

.

.

Großbritannien und Irland

Spanien
Portugal
Italien

.

.

35

.

.

.

.

.

.

.

40

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Schweden
Norwegen
Dänemark

.

ﬁnden ﬁch nachﬁehende Schätzungen im Text verﬁreut:

betreffend.

.

-Europa

38
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iﬁ.

gefährdet

Der

ein

Drittel Totalverluﬁ und das

an ausländifchen

Beﬁtz

deutfche

Milliarden

bis

mehr als 16 Milliarden

Kapitals
zweite

Effekten wird

Rußland

Drittel ﬁark

1904 offiziell auf

gefchätzt.

Jnzwifchen ﬁnd laut Jahrbuch

der Älteﬁen der berliner

Kaufmannfchaft

Börfe zugelalfen:

ausländifche Emiffionen an der berliner

Von

deutfchen

Sartorius
in

-

ﬁnd. wovon

feﬁgelegt

laffen. daß nach Profelfor

nicht unerwähnt

von Waltershaufen

Unfre Milliarden

3

Hierbei will

2

ich

88

1905:

5212 Millionen.

1906:

967 Millionen.

1907:

6685 Millionen.

1908:

386 Millionen.

13250 Millionen Mark entﬁelen allein
887 000000 Mark
2

diefen

auf amerikanifche Eifenbahnen.
dazu beigetragen.

haben

unfre deutfchen Spargelder
Auffchwung

den induﬁriellen

Auch 1903/04 wurden unfrerVolkswirtfchaft auf dem gleichen

unterﬁützen.

Wege 846.5 Millionen entzogen; insgefamtalfo
überfeeagenturen

geklebt

wurden.

Kapital. von
fach

vier Milliarden

unferer

l)-Banken.

arbeiten im Vergleich

dem überdies nur ein

denen volltönende

Etiketts auf

nur mit minimalem

England

Hieraus dürfte
die Geringfchätzung erklären. der unfre Geldinﬁitute im Auslande viel
begegnen. Als Kuriofum
erwähnt. daß man am Laplata bei der
Bruchteil eingezahlt

fei

ﬁch

nahezu

Jahren!
zu

innerhalb fechs

Die

der Yankees

iﬁ.

zu

ganz erheblich

Mithin

Banca Espanol

oder

Banca Jtaliana Giros auf

die

Heimat preiswerter

kauft als bei den deutfchen Bankﬁlialen!
Ähnlich. wie ﬁch der deutfche Beﬁtz an ausländifchen
hat. dürften auch kommerzielle
große

Summen

private Erwerbsgefellfchaften
Zufammenﬁellung

deutfcher
aber

von Statiﬁiken

Privatgelder

abforbiert

haben.

Da

begreiflicherweife kein Jnterelfe an der
bekunden

dürften.

iﬁ

Auslande

fo

geﬁeigert

Effekten feit 1904
und induﬁrielle Unternehmungen im

es

Pﬂicht unfrer

ﬁaatlichen Organe. hier einzugreifen. um das feit 1904 Verfäumte fchleunigﬁ
nachzuholen

und dauernd fortzufetzen.
der

Reichshauptﬁadt

fchaffen.

die

alles Wilfenswerte

in

eine Zentrale

in

Gleichzeitig follten unfre über das ganze Land verﬁreuten Handelskammern

Briefe von Giovanni Segantini

lapidarer Kürze

Vorbilde

des

englifchen

ok "lracle

„8o71111

wöchentlich veröffentlicht.

_[outne1l“

Wie

dem

nach

89

viel wird

bei

uns noch mit

Myﬁik

und trägt den Aufdruck

umgeben

..Streng vertraulich". „Nicht für die Preffe beﬁimmt". delfen Verbreitung
durch die Blätter wohltuende Aufklärung fchaffen und den deutfchen Bürger.
befonders den mittleren

vor Ausbeutung

und kleinen Fabrikanten.

fchützen

könnte.

Wann

endlich wird man bei uns mit der ofﬁziellen

heimniskrämerei

die einen ganz bedenklichen

brechen.

hat und nur geeignet iﬁ. Mißtrauen

und ofﬁtiöfen Ge

Umfang angenommen

zu erwecken?

Briefe von Giovanni Segantini'l)
Maler.

(An einen jungen
Lieber

Jh

habe

Rat fragte)

der um

Freund!

Jhren

Brief

lieben

erhalten.

Jch

trauen.

Jch

Sie

.

liebe die guten Menfchen.

die einfachen.

Unfre
zutreten.

Sie

Erfolg haben.
Rofenhain; Sie tun gut. nicht in

Welt iﬁ ein
Was immer für

ein kleiner

allen Seiten

ﬁudiert.

Ort Jhnen

er fchön

Je

"')

Jhren Füßen wiederzugeven.
Ein Band Briefe

7

in

herausgeben

von feiner

Leipzig.

fein.

diefen

Jhr

kleiner

erfcheinen.

-

Hain
für

ein
eine

Quellen.

wird im September

Wohnort iﬁ.

Sie

an. die Erde

den grünen. blühenden

und Schriften von Giovanni Segantini.
Tochter.

werden in

Die Natur will geliebt werden.

fein werden. fangen

die kleinen

bewahren

Sie

auch beﬁimmt fei.

enger begrenzt

deﬁo glücklicher werden Sie fein.
Sobald Sie draußen in der Natur

mann

Kunﬁ. und

erﬁreben.

liebeerfüllte Künﬁlerfeele wird

unter

die aufrichtigen;

ﬁch diefe Eigenfchaften im Leben und in der

allem. was

von

Jhr Ver

Jhnen für

danke

bei

gefammelt

Klinkhard

und

und

Bier

Briefe von Giovanni Segantini
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Bäume im Verhältnis zu den Dingen. die ﬁe
umgeben; dann die Tiere. immer wieder im Verhältnis zu den Dingen. die
ﬁe umgeben; dann den Menfchen im Verhältnis zu den Dingen in der Natur
Steine. dann

die

Rafen.

So

und zu den Tieren.

Dinge in

der einzelnen

ﬁeigt man ﬁufenweife von der fchönen Wiedergabe

zu fchönen

Empﬁndungen.

Sie

Jhre

edelﬁe
der

Seele. wenn

ganzem

die einen Gedanken darﬁellen.

er

würde der Schmerz fein; er iﬁ die

Gemütsbewegung

Empﬁndung in

Wie Sie

von Licht und Farbe zu fchönen

den Wechfelwirkungen

empor. zu fchönen Linien.

Ausdrucksformen
fagen.

die

der

mit

Genuß
künﬁlerifchem Empﬁnden ausgedrückt wird.

Kunﬁ.

hohem

denn

der

Schmerz iﬁ

der füßeﬁe

heiße ich Jhren Entfchluß gut und wünfche von
Herzen. daß Sie Jhren edeln Künﬁlertraum verwirklichen können.
fehen.

Jhr

S.

G.

(An einen Herrn in Arco)

Jch

habe

Jhren liebenswürdigen Brief erhalten.

der mich

mit

den übrigen

Kundgebungen der Achtung und Zuneigung. mit denen mich meine Mitbürger
in diefen Tagen gütig beehrten. Arco fo nahe gebracht hat. daß mir fcheint.
verlaffen. um rafch wieder dorthin zurückzukehren

viele

Einzelheiten.

treten.

das Häuschen.

langen hölzernen
die

daß

mir

mit

Brücke.

verbleibe

Jn

die olivenbede>ten

ergebner

immer in

Sarca

bin. den

Berge und

viele.

vor mein geiﬁiges Auge

des fpäteren Lebens

Jhr

Gedanken

dem ich geboren

großer Deutlichkeit

die Ereignilfe

Jch

zu drücken.

Hände

fo

feiner

ﬁe

mit

fehe

die

in

meiner Heimat.

ich

und den lieben Freunden

in

ich es erﬁ geﬁern

fo

als hätte

die Ferne rücken.

Mitbürger

G.

S.

Seiner Hochwohlgeboren

Herrn Jngenieur Carlo Marchetti.
Bürgermeiﬁer von Arco!

Nichts hätte mir mehr Freude bereiten können als
mir im Namen meiner Mitbürger gütig überfandten.

der

Gruß.

den

Sie

ﬁe ich

Briefe von Giovanni Segantini

mir vor Augen.

mich ﬁets

ich noch nicht

fünf Jahre

im Gedächtnis

und im Herzen geblieben.
Erinnerung an meine Heimat

ihr getrennt. Die

ich mich geﬁern von

begleitete

Sonne.

Heimat verlalfen habe. als

meine

in

alt war.
als hätte

iﬁ

Obgleich
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Kindheit und war wie

meiner traurigen

deren Licht auch jetzt noch mein

Schaffen

die innre

erleuchtet.

Jch wünfche von ganzem Herzen. daß meine geliebte Geburtsﬁadt wirt
fchaftlich. ﬁttlich und äﬁhetifch gedeihen möge; und meinen Mitbürgern
vorzüglicher Hochachtung

Jhr

verbleibe

ergebenﬁer

ﬁets

Mitbürger

G.

Hier auf

Auffchluß

Perfönlichkeit
zehn

Jahren

meine

Blättern werden Sie über

diefen

ﬁnden.

Ringens mein

des

Mufkeln ﬁnd

gewachfen

überfchrift)

ohne

meine anfpruchslofe und ﬂolze

Jch kann noch
Jdeal niemals

hinzufügen. daß

ich

Papieren gefunden.

(Zwifchen

S.

in

Mit

ich

wünfche ich Wohlergehen.

-

fünf

aus den Augen verlor;

im Kampfe gegen die alten Vorurteile. technifche

und akademifche; gegen dieProfelfioniﬁen. gegen den Veriﬁenpöbel und gegen
das ganze Geﬁndel der ofﬁziellen

Jntriganten. gegen

die Akademiker inner- und

in

und außerhalb der Regie
außerhalb der Regierung. gegen liﬁige Schleicher
rung. Doch blieb ich auf den Bergen. immer an der Arbeit. immer über

Studien.
lebte

mit

ich

den

lichen

Geiﬁ.

Gebirgsketten.

ich

und ihre Freuden verﬁehen

Tieren. ihre Leidenfchaften.
ich

Lange

zu

meinen

lernen;

ﬁudierte die Felfen.

die

Grashalme.

die

ihre

Schmerzen

ﬁudierte den Menfchen und den menfch

den

Schnee und das

Quellen.

die

Eis.

die großen

Blumen und befragte

meine

Seele um ihre Gedanken.
forfcht; die
geruch

nach der Urfache der

der Liebe erfüllt.

Sind
fchaffen

Blume

Schönheit aller Dinge ge
Blume hat mir geantwortet und mein Gemüt mit dem Wohl

habe bei der

Maler es. die die harmonifche Schönheit der Farbe ge
haben? Die Blume aber
es. die uns. ohne unfer Willen. feit
nicht wir

Jahrhunderten

iﬁ

Jch

die vollkommenﬁe

Schönheitsformel vorfchreibt. Zuletzt

habe
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ich das

Sonne und

göttliche Licht der

Sonnenuntergänge und
Eine Anzahl

die kühlen

die geheimnisvolle

Studien

Schatten.

die weichen

Nacht ﬁudiert.

von mir haben

Mufeen in Liverpool.
München. Wien. Zürich. Leipzig. Hamburg. Bafel. Dresden und Berlin
erworben. Jeder Ankauf diefer Studien war ein Sieg der jungen Kunﬁ gegen
diefer

Schulzopf und

den akademifchen

den alten

Augenblicklich verfuche ich mein erﬁes für

mir gelingen.

Werde

ich der

die der

Farbe

Bedeutung

die ewige

Natur.

Leben verleiht.

und den Himmel unbegrenzt

Natur mit

Urbild

der

einigen

können?

den

habe

lieben

gearbeitet haben

und mit

und gut.

kennen. ﬁnd

in

Auch

Der Plan

die

der

Werk. Wird

Dinge wiederzugeben?
zu geben vermögen.

mit Licht und Luft überhaucht
läßt? Werde ich das vollkommene

Sinnbildern.

die unfre

Seele offenbart.

ver

Bibb!

erhalten und mit großem Vergnügen gelefen.

Nachricht mehr von Jhnen hatte.

Jhrem Schaffen zufrieden ﬁnd: das iﬁ heilfam

habe viel gearbeitet; und viele meiner

Mufeen

zum

Wefens

beﬁimmtes

Jhnen und Jhrer Familie gut geht. daß Sie viel

ich

höre. daß es

erfcheinen

Brief

ich folange keine

nachdem

Jch

Jhren

Paris

die die Fernen

Freund

Lieber. verehrter

Jch

des

Formelkram.

ich male. jene Beleuchtung

die

Panorama

Gründen aufgegeben;

Werke.

die

Sie

gekommen.

es hätte

iﬁ

es

die

fchon

drei

feit einer

Weile aus ﬁnanziellen

Millionen Franken

gekoﬁet.

und man

Million achthunderttaufend Franken rechnen.
mit Feuereifer daran. der Natur ihr geiﬁiges Geheimnis
Jetzt arbeite
Die Natur fpricht zum Künﬁler das ewige Wort: lieben.
entreißen.
nur auf eine

zu

ich

konnte

lieben! Und „Leben" ﬁngt die Erde im Frühling. dann erwacht die Seele der

Dinge aufs

Hier

neue.

oben haben

wir

jetzt

nicht Frühling. fondern ﬁrengen

zeigt das Thermometer neunzehn

Winter. Heute

Grad. und der Nordwind ﬁürztﬁch mit folcher

auf mein hölzernes Häuschen. daß es hin und her fchwankt.
erfchüttert. als ob es aus den Grundfeﬁen geriffen werden follte. Sobald
Heftigkeit
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werde ich ins Freie gehen und an einem

ziemlich großen Gemälde arbeiten. das den Tod darﬁellt.

Jch

zu feiner

habe

Jahreszeit

iﬁ

Verbildlichung

den

Winter gewählt;

Erde ﬁarr und ﬁumm.

auch die

einige

denn in diefer

Meter tief unter

dem

Schnee begraben. Wenn man im Winter am Gipfel eines zweitaufend
Meter hohen Alpenpalles hauﬁ. ﬁeht und hört man die Dinge in natür
licherem

Sinn. als

ﬁe der aufzufalfen vermag.

Gefellfchaft

menfchlichen

lebt.

der unten im

Tal

in der
an die

wo die Gedanken Anpalfungsformen

Jch
in

auf die
Jhnen hier in der überfetzung die Antwort bei. die
die Kunﬁ? Sie wird
Tolﬁoi aufgeworfene Frage gab: Was
iﬁ

lege

von Leo
ﬁe

ich

bereits beﬁehenden annehmen.

vielen Punkten interelﬁeren.

malte

wollte.

Als
ich

----

ich

Jch

den

den

verbleibe

Schmerz

Jhr

der

Freund

G.

Eltern

eines toten

S.

Kindes lindern

„Schmerz vom Glauben getröﬁet"; um das Band
zu

ich

zweier Liebenden einzuweihen. malte ich „die Liebe am Lebensborn"; um die
volle Jnnigkeit der Mutterliebe fühlen
„die Liebesfrucht".
lallen. malte
ich

Mütter ﬁrafen wollte und die eiteln
und unfruchtbaren Wollüﬁigen. malte
„ die Strafe als Fegfeuer". und
als

die fchlechten

endlich die Quelle

Eitelkeit".

Jch will.

aller übel andeuten

wollte.

ich

als

ich

ich

den „Lebensengel";

da malte

„die

-

daß die Menfchen die guten Tiere lieben. die nämlich. von denen

Jch

gemalt. und überall habe

Arbeit und dieRuhe nach der Arbeit"
guten Tiere mit Augen voll Sanftmut dar

habe „die

die

geﬁellt; ﬁe. die alles dem Menfchen geben: ihre

Kraft. ihre Jungen. ihr Fleifch.

Mitmenfchen;

7!

im allgemeinen mehr Liebe

aber noch mehr lieben

die

den Tieren

Erde. weil

ﬁe

die Menfchen

ﬁe

haben

zu

ihre Haut. und von den Menfchen gefchlagen und mißhandeltwerden.

Trotzdem

als

zu

für den Menfchen arbeitet.

ich

ﬁe

ich

„die zwei Mütter" und
Milch. Fleifch. Fell erhalten. und darum malte
„die Mütter" und das gute Pferd vor dem Pﬂuge. das mit dem Menfchen und

ihren

mehr als alle gibt:
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ﬁe

gibt den Menfchen und den Tieren.

in direktem Verhältnilfe
in der

das wurzelt

Jn

weniger tief.
nur weil

er verﬁanden

ﬁeht die Liebe der Menfchen

zu dem Nutzen. den ﬁe aus den

Natur

diefer

Somit

der

Menfch

hat. ﬁe zu bändigen.

über den andern

Haß für

Tieren.

den

Beherrfcheß
in zeitlichen oder in

fein Streben und Trachten nach Herrfchaft. beﬁehe diefe

Man

und

heißt für den

Beherrfchen

Menfchen alles; daher feine Hingebung und fein
geiﬁigen Gütern.

ziehen;

bei dem einen tief. bei dem andern

eines jeden.

Hinﬁcht ﬁeht

Dingen

bewundert die Schönheit. die Gefundheit.

die

Kraft

Reichtum. und man ﬁrebt nach allem. was uns zu Herr
fchaft. zur Macht führen kann. Das Gute und das Böfe ﬁnd hier zu fuchen;
das Wohl des einen iﬁ das Verderben des andern. Die Gerechtigkeit. das
den

Unvermögen. der Neid ziehen das Niveau diefes

daß es gerecht unter alle verteilt werde. damit jeder gefunde

-

den natürlichen

ﬁrengung

Was den

ein

Geiﬁ

zu erwarten.

Ausﬁrömen

es der

aber hat von der

Macht

die

Menfch

doch ohne überau

die ihm zu Gebote ﬁehen.

Körper und Geiﬁ ernähren könne.
Körper anbelangt. fo überlaffen wir

ihn zu forgen. der

Nahrung

Mitteln.

Staatswirtfchaft.

Kunﬁ
Kunﬁ zum Gottesdienﬁ; ihr Kultus

der fchönen Tugenden

des

Geiﬁes.

er foll

für

und erhabene

eine gefunde

in

mit

-

Wohles herunter und fordern.

der

fei

Vernunft.

die

Natur. der

in

Mutter des Lebens wurzeln. foll mit dem unﬁchtbaren Leben der Erde und
Verbindung ﬁehen. Trachtet darnach. das Schöne mit
des Weltalls
Ausdruck

der
der

Gemeine

oder

die Liebe.

die

plaﬁifche

Einfachheit.

das Laﬁerhafte.

zum

der

der
das
an

Tod follen mit dem

Troﬁe und zur Erhebung

dienen.

es muß hervorgehoben

Qualität

der

Was

Mütterlichkeit.

Berührung kommen. und alles foll

des Lebens

Aber

das Erhabne

fucht

der

das eitle Vergnügen iﬁ. follte man als profane Kunﬁ

Die Arbeit.
in

Leben

Güte fei;

Begriffe Wirkung und Kraft.

Klarheit
fehen.

Wahren darzuﬁellen. und daß das Schöne

in

aufrichtig

in

dem

der

Kunﬁ iﬁ.

Kunﬁwerkes

zum Ausdruck

hat.

bringen;

die

läßt. hat kein Recht auf Dafein.
ﬁeht

in

gleichgültig

Wert

direktem

Art als die

Ein Kunﬁwerk foll vor allem
Schaffens würdigen Wefens fein. Die Kunﬁ

die einen

das Produkt eines reinen. des
muß neue Gefühle

werden. daß es nicht fowohl die

Verhältnilfe

zur

Kunﬁ. die den Befchauer
Die Wirkungskraft eines

Jntenﬁtät

des

Gefühles. das

Briefe von Giovanni Segantini

der

Künﬁler im Augenblick

des Entﬁehens

95

Jdee und

der

beim

Ausführen

entwickelt; dies wiederum ﬁeht in direktem Verhältnilfe zu der Schärfe und

Jch

Empﬁndens.

feines

daß die Kunﬁ zum Gottesdienﬁ werden folle. aber

habe gefagt.

ich

Reinheit

habe mich noch nicht ﬁark genug ausgedrückt.
die fanfte und gute

er. der ﬁch durch

verlaffen

jener

Künﬁler

beifammen fein. die gleich ihm

zu

Solche Gemein
allen Landen ﬁnden; da werden Künﬁler jeden Alters
entfprechen fcheinen.

Hab und Gut und Familie verlalfen haben.

um ihr Leben der Pﬂege der Schönheit und jeder Geiﬁesgabe

Dort

Neuling empfangen.

fein. und alle. die einen Künﬁler brauchen.
den Einzelnen. werden ﬁch an den
diefer jene

Künﬁler

nennen

zeichnen und ausführen
zu

Privathaus bis
vom Mobiliar bis

wird.

Vorﬁeher

werden alle Künﬁe vertreten

für

es

der Gemeinfchaft

Bedürfnilfe

die dem

lalfen oder felber ausführen.

den öffentlichen

die Gemeinde.

Bauten und Orten

nach

es

für

wenden. worauf

entfprechen.
je

den

fei

Diefe werden

widmen.
fei

in

fchaften wird man

zur

und Verwandte

Kunﬁ innerlich beunruhigt fühlt. foll Reichtümer
und. aller materiellen Güter ledig. vor die Gemeinfchaft
treten. die feinem idealen Empﬁnden

Hinneigung

zu

Der Auserwählte.

Die werden

Bedarf. Vom

der Zufammenkunft.

zum einfachen Löffel. von der ﬁgürlichen Freskomalerei

bis

gravieren.

Vorﬁeher

Mit

wird mit
wird

der Zeit

Sinne

des

Wortes

die

einzige

erzeugt.

die

Tätigkeit.

die

So

menfchliche

die das

Schöne hervor

den Reichtum

hergeﬁellt

im wahren
der

wird. Der

nach dem Gefühle.

den Befchauer

verleiht er feinem Werke einen überwert.

Wert

am gleichen

Die materielle Arbeit produziert nur. was

Jntuition erfüllt hat und dann auf
iﬁ.

wird.

zu

zu

Tätigkeit.

Menfch verbraucht. was zum Zweck des Verbrauches
Künﬁler verleiht der Arbeit feiner Hände den Ausdruck
das ihn bei der

Der

Eifer heiligen Wettkampfes entﬁehen.
uns geben kann.
Kunﬁ das Beﬁe. was

iﬁ

bringt. fondern

Men

und Kleidung.

der Zöglinge

dem letzten

die

ein

Mittel. von der
nicht nur
erhalten. Die Kunﬁ
das ﬁchere

iﬁ

zu

effen.

Arbeit follen

das Nötige geben: Nahrung

der Gemeinfchaft

ﬁe

-

Tifch

ihre

ﬁe

fchen der Gemeinfchaft

Als Belohnung für

je

modellieren.

zu

ﬁe

zum Ornament. von der Bildfäule bis zum fchlichten Säulenkopf: für Glas.
Eifen. alle Metalle. alle Holzarten follen
imﬁande fein
zeichnen.

der eben

übertragen
der geiﬁige

L.
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Güte.

liebe die

die

Die Reichsverﬁcherungsordnung

die Gefundheit.

Schönheit.

Arbeit. -allesTugenden und Eigenfchaften.
gemeinfam

fchöpfen

Die

beﬁtzen.

die die Menfchen

Tolﬁoi ﬁellt

was ihre

Größe beginnt da. wo
grobe Handlung aufhört.

Kunﬁ

Schönheit

Sie

anhebt.

die Leute.

Bedeutung

fei.

Er

was man unter Schönheit
Er braucht ja nur eine Blume

ﬁellt ﬁch auch. als ob er nicht wüßte. wo die
wo

beginnt.

das

jenes Häuschens
die

das

Brutale.

einem

liebevoll gehaltne Blumen

delfen Fenﬁer

Jnnern

die

ob er nicht wüßte.

Wenn ihr an

Banale aufhören.
im

genaue

iﬁ.

die

als

die

ﬁe würde ihm belfer als irgendeine Begriffsbeﬁimmung fagen.

zu betrachten;

was

ﬁch.

die

mit andern Ge

Arbeit unfrer Hände. die
Geiﬁesarbeit ihren Anfang haben.

Liebe und die

verﬁehe und

Kraft und

menfchliche

bloß mechanifche
Leo

die

Bauernhaufe vorbeigeht.

wird Ordnung und Reinlichkeit

herrfchen.

Hier beginnt

Kunﬁ mit ihren Wohltaten.

Der

und
an

prangen. da könnt ihr ﬁcher fein;

bewohnen. werden nicht fchlecht fein.

es

Gekünﬁelte

und
die

(Schluß folgt)

preußifchc Landrat

und die Reihsverﬁherungsordnung
Von Lothar

Engelbert Schücking

Form: höflich.

immer wieder

aber energifch.

der

für

darauf hin. daß

die

die

Situation

gebotenen

Stadtverwaltungen

in

wies

.

in

ich

-

zu

2

ls

Amte war. pﬂegte mich mein Landrat gegen den
Winter hin mit der Aufforderung
fchikanieren. ich folle als
Bürgermeiﬁer die Ortskrankenkaffe revidieren. Vergebens
ich noch im

kalfenwefen

nichts

zu

Gemeinden unter zehntaufend Einwohnern gefetzlich mit dem ganzen Kranken
tun hätten. und daß mich der Krankenkaffenrendant.

wenn er energifch wäre. bei einem Verfuche. ihn zu revidieren. einfach hinaus

Der Landrat. der das fehr wohl wußte. ließ trotzdem nicht
nach; und endlich einigten wir uns dahin. daß der Stadtfekretär die Reviﬁon

werfen würde.

E.

L.

S chü

ck i n

g. Die Reichsverﬁcherungsordnung

vornahm. Solche Renitenz

Ein Blick in

unmöglich.

natürlich

ordnung zeigt. daß das neu
alle

unferer Gefetzgebung.

den

Arbeit und

-

Kult".

alle

Prinzip

den

Behördenaufbau

Es

entfpricht völlig

Verantwortung

der preußifchen

rungsämter

mit

einer

Völlig

immer

Ver

überﬂüﬁ'ig

fchafft

und Landesverﬁche

großen Zahl von Ausfchülfen.

Bisher wurden

die

von den Polizeiverwaltungen. den Landrats

Jﬁ nun etwa eine energifche Entlaﬁung der

ämtern und Regierungen bearbeitet.
Gemeinde- und Polizeiverwaltungen

beabﬁchtigt?

Schon

die oben angeführte

der Gemeinde bei den Aufﬁchtsgefchäften der Krankenverﬁcherung

fpricht dagegen.
die

Geiﬁ
Möglichkeit

der Reichsverﬁcherungs

Oberverﬁcherungsämter

Verﬁcherungsangelegenheiten

Beteiligung

dem

Miniﬁerien.

will. tritt in

vermeiden

da Verﬁcherungsämter.

nach

Aufﬁchts

die in der innern preußifchen

ordnung für einen kunﬁreichen Behördenaufbau ein.
man

einzelne

..Die Gemeindeverwaltung

Diefelbe preußifche Staatsregierung.

waltung

der Reichsverﬁcherungs

alle Rechte. Entfcheidungen und Ehren

Beamten vorzubehalten.

das iﬁ das

nach dem neuen Gefetz

Verﬁcherungsamt

zu fchaffende

auf die Gemeindebehörde abzuwälzen.
dem ﬁaatlichen

Entwurf

übertragen kann.

Gemeinde

der

gefchäfte

Bürgermeiﬁers iﬁ

eines
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Der Entwurf

Verpﬂichtung

der

der Reichsverﬁcherungsordnung

Behörden

zur Rechtshilfe

würde auch

fo energifch betonen.

nicht

wenn nicht beabﬁchtigt wäre. die Gemeinden und Polizeiverwaltungen genau
foviel wie früher arbeiten zu lalfen.
machen.

immer behalten

Jnvalidenverﬁcherung.

Strafen

braucht ﬁch auch

muß.

die Unterfuchung

von Unfällen.

-

der

die Feﬁfetzung von

gegen fäumige Arbeitgeber in der Krankenverﬁcherung. die Einziehung

durch die Ortsbehörde.

das alles iﬁ immer nur

Ortspolizei. Gemeindekalfe möglich.

Verﬁcherungsamt. wenn

eintreten

gewilfe

Die Ausgabe von Quittungskarten

und Beitreibung von Krankenkalfengeldrückﬁänden.
neue

nur klar zu

alfo die örtliche Polizeiverwaltung.

daß die Ortsbehörde.

Funktionen

Man

Was foll alfo

das

Entlaﬁung für andre Behörden
kann? Allerdings werden einigen preußifchen Magiﬁraten in Städten
keine erhebliche

von zehn bisfünfzehntaufend Einwohnern Rechte genommen; aber das kann doch
nicht der Zweck des Verﬁcherungsamtes
verfchiedne

Zwecke.

Zunächﬁ

zeigt jede

fein.

Das neueVerﬁcherungsamthat

Bürokratie. vor allem

die fo ﬁarke

deutfche. das lebhafte Beﬁreben. ﬁch weiter zu ﬁärken und neueÄmter zu fchaffen.

Jede Bürokratie iﬁ darauf aus. nicht voll
Mär..

Hell

r.

befchäftigte

und nicht voll befoldete
g

L.
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Da

Leute unterzubringen.

Die Reichsverﬁcherungsordnung

gründet man

überﬂüfﬁge Verﬁcherungsämter

zur

im Deutfchen Reich achthundert

eben

Befoldung und Befchäftigung für

und diefen gleichgeﬁellte

ßifche Regierungsalfefforen

höhere

preu

Verwaltungsbe

amte. aber nicht nur für Alfelforen. fondern vor allem auch für die Landräte in

Preußen.

Jn

Einﬂulfes

der Landräte den fchönen Ausdruck

den berliner

Miniﬁerien hat man kürzlich für

mﬁanz". Alfo Stärkung
ﬁcherungsamtes.

Jn

-

gefunden

der Lokalinﬁanz.

vielen

Fällen wird

Stärkung

es in Preußen

des

Kreifes

mit reaktionären Jdeen

Sehr

zu befolden.

viele

Kreis trägt dann die
Es iﬁ

ganz

iﬁ.

der berufen

aus Mitteln

zu verfeuchen.

Landräte

Ver

Kommunal

dem

Koﬂen der Bezüge des Verficherungsamtmanns!
rafﬁniert ausgedacht. den politifchen Beamten des Staats.
die Kreiseingefeffenen

der Lokal

das iﬁ der Zweck des

und der

verband. alfo dem Kreife. angegliedert.

„

Hebung des

die

werden Verﬁcherungsamt

Teil ihres Gehalts. nämlich das Gehalt des
Verﬁcherungsamtmanns. vom Kreife. Der Staat aber fpart ﬁch für feine
männer und erhalten nun einen

wichtigﬁen politifchen Beamten. die ihm die
erhöhung und verfchafft feinen Getreuen

Kreismitteln.
früher.

Diefe Landräte

Vorfchläge.

Daß

der

Landrat

behörde

Gehalts
Nebeneinkommen aus
viel

nicht fehr

ﬁch demnächﬁ bei der Krankenverﬁcherung

Jn

der Unfallverﬁcherung

Es iﬁ alfo für

des

Ortspolizei
gefchaffen.

erteilt.

Bisher ﬁand
Art Vertrauensﬁellung zur Berufsgenolfen

in einer

Die Ortspolizei war für

in ihr eine Aufﬁchtsbehörde

gibt er

Verﬁcherungs

die vielbefchäftigte

wenig Arbeit tut und viel Anweifungen

die Ortspolizeibehörde

mehr als

anerkennenswerte

ﬁnd wirklich

im Verﬁcherungsamt wieder eine neue Aufﬁchtsbehörde

die natürlich

fchaft.

eine

machen.

an die Ortspolizeibehörde

bei Unfallunterfuchungen

amtmanns „Weifungen'“.

dafür

Das

entlaﬁen wird. iﬁ fchon gezeigt worden.
jetzt

ein fchönes

tun zwar

erhalten jedoch mehr Rechte.

Wahlen

tätig und glücklich.

die Berufsgenolfenfchaft

nicht zu haben. die nun erﬁ gefchaffen wird.

Geradezu klafﬁfch ﬁnd auch die Vorfchläge diefes Gefetzentwurfes.
den übergang weiterer Rechte

amtmann
ﬁcherungen

mit

feinem

behandelt.

Ausfchuß

mitzuwirken.

verﬁcherungsanﬁalt

auf

wird

Der Landrat

den

plötzlich

Landrat angeht. Der Verﬁcherungs

hat bei erﬁen Leiﬁungen in

Das iﬁ für

was

viele

Fälle völlig

neu.

allen Ver
Die Landes

bei der erﬁen Leiﬁung nur noch

reichte früher den

Antrag

bei

ihr

ein.

als Partei

Dann führte

E.

L.

S

ch ü cki n

g.

Die Reichsverﬁcherungsordnung
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Handelsminiﬁer plötzlich am 1. Januar diefes Jahres für
Preußen im Verordnungswege ein merkwürdiges Verfahren ein. nach dem
der Landrat gewilfermaßen als Schiedsrichter bei jedem Rentenantrag tätig
der preußifche

Das

wird.

wohl nur. um

gefchah

verﬁcherungsordnung
können. der

die Verﬁcherungsträger

kalfe. Berufsgenolfenfchaft)

f cheidet. Man

Landrat und

der

klar:

die

keine Unfallrente

erlitten haben.

die Taufende

Bisher lag

Arbeitern.

Landratsamt

Kompetenz für Krankenverﬁcherungsﬁreitigkeiten

Entfcheidung
nahme der

fo

mehr ohne den Land

von organiﬁerten
die

Sache

Partei ﬁn d. und daß der Landrat ent

als Jnﬁanz und Gericht für

fein Ausfchuß

Reichs

Kranken

(Landesverﬁcherungsanﬁalt.

zunächﬁ eine

mache ﬁch das

der

um dem Reichstag fagen zu

fchmackhaft zu machen.

Entwurf enthalte nichts wefentlich Neues. Jetzt foll

weit gehen. daß

rat.

die Gefetzesbeﬁimmungen

die Unfälle

beim

und die

Jnvalidenrenten. Die Berufsgenolfenfchaften. mit Aus
landwirtfchaftlichen.
hatten mit dem Landrat nichts zu tun.
über

iﬁ zweifellos politifch von großer Bedeutung. jeden gewerblichen
Unfall an den Landrat zu bringen. Vielleicht bändigt man damit die radikale
Aber

es

Politik gewerblicher Arbeiter
iﬁ

die

bisher vollauf ihre Pﬂicht.

Nichts
kalfe.

überhaupt

iﬁ
Motiv vieler Beﬁimmungen

zeigt das klarer.

Das Jnﬁitut

als

Das iﬁ
der

der

ein großer

Krankenkalfen

verhandeln.

neue

lernte

folche

Was

die hierauf bezüglichen

das

die

der

daß es

Reaktion.

Volk

jetzt

der

Jn

fprechen.

der Kranken

einfach

abgefchafft.

nur noch

Ausfchüf

Man
fe

gibt

Satzungen und fo weiter.

den Generalverfammlungen

debattieren. parlamentarifch

Verhandlungen für

Wahl

Demokratie

der

Organifation

iﬁ

Jahresrechnung. Änderung
Fortfchritt

Bändigung

Regierung taten

der Reichsverﬁcherungsordnung.

der Generalverfammlung

Alfo ﬁnd

gemeingefährlich.

die

die beabﬁchtigte

lieﬁ mit einer gewilfen Verblüffung.

für Abnahme

Der Zweck iﬁ das jedenfalls. Nötig

denn die Arbeiterfchiedsgerichte bei der

Sache nicht.

zweifellos ein

ein wenig.

die herrfchende

zu den Ausfchüffen betrifft. fo

Beﬁimmungen eingeﬁandnermaßen

die

Ariﬁokratie
wird durch

Sozialdemo

kratie bekämpft. Aber etwas andres iﬁ von einem modernen Gefetzentwurf

Jahrhunderts ja auch nicht zu erwarten. Alle
Gedanken der Reaktion: Erweiterung der Macht des Landrats. direkte Be
foldung der politifchen Beamten aus den Steuern des Volkes. Unter
zu

Anfang

des zwanzigﬁen

drückung der Gemeindebehörden

durch

erweiterte

Aufﬁchtsbefugnilfe.

Ver

B. Molden.
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Deutfchland von

außen gefehen

legung der ganzen Handhabung der fozialen Gefetzgebung

-

politifchen Beamten. Entmündigung
der Krankenkalfen angeht.

des

in die Hände des

Volkes. was Selbﬁverwaltung

das alles iﬁ in dem Gefetzentwurf enthalten. und
über den ein andermal zu berichten fein

fonﬁ noch mancher Rückfchritt.

wird.

von außen gefehen

Deutfchland

Von Berthold Molden
s

iﬁ

noch nicht ﬁcher. ob

wird.
f

g

/*

den

England

Streit mit

ihm endgültig

Streit. an

glaube. daß diefer

es den Deutfchen ermöglichen

Aber ich

aufzugeben.

den man ﬁch hüben und drüben

und auch in Öﬁerreich fchon beinahe

gewöhnt hat. der fchon

Beﬁandteil des öffentlichen Lebens geworden iﬁ. auch feine guten Seiten
hat. Denn es tut gut. einen tüchtigen und hochﬁehenden Gegner zu haben.

ein

Gründlich wird
belfern.

wenn Rußland

Japan

nicht

neue

Kraft gefammelt
wird.

mehr paralyﬁert

Jmperialismus

die

angebliche

oder

Jnvaﬁon gute Dienﬁe.
Vorläuﬁg iﬁ der Gedanke

eines

überhaupt beﬁanden
verneinen

Bis

gegeneinander

dem

englifchen

wirkliche Furcht vor

einer

deutfchen

Krieges

feeifchen

dahin

gegen

Deutfchland. wenn

Gründen

beifeite

gelegt.

Unter

Mehrheit in jedem der beiden Völker
als Bruderkrieg und Frevel betrachtet.
der

mit unnötigem Getöfe

Politik ﬁnd verhältnismäßig

er

noch

anderm.

und vielleicht wird die Zeit

die große

Die Erfolge Deutfchlands in

und

leiﬁet

weil die Radikalen einen Krieg nicht wollen;
kommen. wo

Verhältnis erﬁ

hat und durch China

hat. was ﬁch mit Beﬁimmtheit weder behaupten

aus verfchiednen

läßt.

das deutfch-englifche

ﬁch wahrfcheinlich

einen

eingeleiteten

Krieg
über

fo gering. daß die englifche Gegner

fchaft unerklärlich wäre. wenn England. das fein Weltreich mit merkwürdig
geringen Mitteln zufammenhält. nicht immer fürchten würde. der weit
gedehnte
erfchüttert

Bau

könnte.

werden.

vielleicht

Jede Nation.

gar

durch

eine

europäifche

die des Konkurrierens

Koalition.

verdächtig iﬁ. wird

B. Molden.
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gefehen

Deutfchland iﬁ nicht mehr nur an den
Boden gefeffelt; auch ihm beginnen Flügel zu wachfen. Es iﬁ zum Groß
gewerbe. zum Großhandel. zur Großfchiffahrt übergegangen. viel fpäter als
England. aber von einer viel ﬁärkeren innern Gewalt dazu getrieben; und
mit ängﬁlichem Mißtrauen

betrachtet.

Ein Rival iﬁ

fo ﬁnd die beiden nun einmal Rivalen.
noch nicht

haßt; und vom Rivalen und

die feinem

und nationale

intellektuelle

Wefen

nüchternen

den man

ihn lernt man mehr als vom

durch

Feind oder vom Freunde.
Jm Wettﬁreit mit Öﬁerreich mußte Preußen
Kräfte mobiliﬁeren.

der Gegner.

neue Züge

aufprägten;

ohne ihn wäre der Geiﬁ Friedrichs und der Hauch der Befreiungsjahre
verloren gegangen.

unwiderruﬂich

Der Kampf

durch einen demokratifchen Einfchlag den

nötigte es.

gegen Frankreich

Süden

Jn

zu gewinnen.

beiden

Fällen aber hatte ﬁch Preußen fchon vor dem Siege innerlich überlegen
gefühlt; und nach 1870. als die bürgerliche Republik ihres Lebens nur wenig
froh wurde. ﬁieg das überlegenheitsgefühl immer mehr. Der Gegner im
Oﬁen aber. Rußland. wurde nur als Malfe betrachtet; und diefe Malie gab
von ihrer Kälte an Deutfchland ab.
binden zu mülfen. fchmeichelte

Nun kommt

Reihe an

die

zwingen wird. die

England betrifft.

es fchon

Um mit

der Zarenmacht

nicht an

man ihr und ihrem Abfolutismus.
die

Rivalität mit England.

die

Deutfchland

gezwungen hat. neue Kräfte zu entfalten.

fo hat es von

Deutfchland

fchon zu lernen

Was
Es

begonnen.

forgt für eine tiefere wilfenfchaftliche Ausbildung feiner Techniker; und auch
die

Entwicklung

des

Militärwefens.

die noch

vollzieht ﬁch. wenn gleich nicht nach deutfchem

lange nicht abgefchlolfen

iﬁ.

fo doch unter deutfchem

Vorbild.
Wieviel
andrerfeits Deutfchland feit mehr als fechzig Jahren von
Einﬂuß.
der englifchen Jnduﬁrie gelernt hat. braucht nicht erﬁ gefagt zu werden. Wie
viel es fonﬁ noch auf diefem Gebiete nachzuholen hat. was es tun müßte. um
die Vorzüge. die es am Ausgange des Mittelalters in höherem Grade als

England

befaß:

lebhaften Erﬁndungsgeiﬁ und felbﬁändigen Gefchmack. jetzt.

auf höherer Stufe. wieder
ausfprechen.
großen

zu gewinnen. das mögen Fachmänner

Natürliche Hindernilfe werden

und Künﬁler

zu überwinden fein.

Jn

einem

Teil Deutfchlands. namentlich im Norden. iﬁ das Anfchauungs

vermögen.

die erﬁe

Vorausfetzung allen Talents. unter

harten. abwechfelungslofen

dem

und ﬁrengen Regeln unterworfnen

Einﬂuß
Lebens

eines
fehr

B. Molden.

102

Wie

zurückgegangen.

Deutfchland von

Hier foll von Dingen

können.

und öffentliche

werden andere

dem abhelfen ließe.

ﬁch

gefehen

außen

belfer fagen

werden. die mehr das politifche

gefprochen

Leben betreffen.

Deutfchland iﬁ in feindliche Lager gefpalten. wie vor der Eini
gung. Nur daß ﬁe andre ﬁnd als vorher; ﬁe heißen Bürgertum und Sozial
Zunächﬁ:

demokratie. Liberalismus und Klerikalismus. regierende Kaﬁe und Regierte.

Wenn

die

Gegenfätze

Öﬁerreich die nationalen.

als

fchwächer.

Mit

iﬁ

wie etwa in

viel fchärfer und erbitterter als

fo ﬁnd ﬁe doch

in England.

die Parteigegenfätze

gehörigkeitsgefühl

nicht fo fcharf zu fein fcheinen.

auch

andern

Worten: das Zufammen

als dort. und darum iﬁ auch das Ganze
Die innre Einigung muß erﬁ vollzogen werden.

fchwächer

es fein könnte.

und nur der Liberalismus. das heißt der freie Geiﬁ allein. kann ﬁe vollziehen.

Zwar

geht

mitten

der ﬁärkeren

zwifchen

nannten nationalen

Bekenner

die

durch

des

Liberalismus
mit

Wahlverwandtfchaft

und der ﬁärkeren

Gruppen

die

Spaltung

rechtslagernden foge

den

Hinneigung

zu den demo

kratifchen Tendenzen fchwarzer und roter Farbe. Umfo leichter aber vermag
der

Liberalismus Vorteile

behalten. umgeﬁaltend

auf

Seiner

zu erringen.
die

linken

Sozialdemokratie

Hälfte iﬁ

zu wirken.

es vor

Die Sozial

Sie

demokratie in ihrer jetzigen Form hatte die grobe Arbeit zu verrichten.

hatte die Sendung. große dumpfe Mengen zum Sclbﬁgefühl. zur Befreiung

-

-

drängen.
ﬁe

ﬁellung utopifcher Ziele hat

Mit den

dies erreicht;

lands nicht gefährdet werden foll.
heranwachfende Führergeneration

ﬁe

Pﬂichten

zu

feiner fozialen

fei

von alten Felfeln. zum Glauben an die Kraft der Wilfenfchaft zu erziehen
und den kapitaliﬁifchen Staat zur
Erkenntnis
es auch widerwilligen
derbﬁen

Mitteln und

wird. wenn

ﬁch gründlich

der

Auf

die Zukunft Deutfch

erneuern

mülfen.

Auf ihre

und auf die kommende führende Generation

Schichten müßte der Liberalismus einwirken.
Der Liberalismus wird feine Aufgabe felbﬁverﬁändlich nicht durch

die

am fchwächﬁen.

Er

der klerikalen

geiﬁigen

erfüllen einfach

da

iﬁ

Gerade

Waffen gehören.
kein

weil ihm die ﬁärkﬁen

durch feine Lebensbetätigung.
denen

auf

die

altes Gemäuer und neue Scheidewände
fuchen.

er vorläuﬁg

Widerﬁand

-

geleiﬁet

Rivalität mit England und

Dauer.

fehr die Gegner durch

ihre Gefolgfchaft von ihm abzufperren

werden kann.
fügen

fo

wird

ﬁe

Politik allein vollbringen.

wir hinzu

-

Hilfe aber wird ihm
die

Berührung

die

mit

-

B. Molden.
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Amerika gewähren. Nachdem einmal die Aufmerkfamkeit durch den Gang
dcr deutfchen Entwicklung felbﬁ auf diefe beiden Länder gelenkt iﬁ. kann der
Eindruck
mit

-

dem

Erfolge.

der

Einwand

der

Die Zeit

Liberalismus

der radikalen Verfchiedenheit

die feindlichen Gruppen

Kraft hat.

haben wird. daß die eine nicht mehr die
machen. die andre nicht mehr die

gefchaffen hat. nicht mehr

werden. daß Deutfchland unter vollﬁändig

zurückgewiefen

andern Bedingungen lebe.

Wenn dann

Bewegung dort

die die freie

dem

Kraft. ihn wirklich

iﬁ vorüber.

fo weit gefchwächt

Staate Vorfchriften

Nor
Begriffen. Dort ver

dann wird ihm auch leichter die Härte genommen werden können. die
den noch beﬁtzt. oft

im Widerfpruch

zu allen modernen

er

läßt. als

im

Ton.

leiht diefe junkerliche Härte auch dem außerﬁaatlichen Leben einen
es dem fremden Beobachter

zu

oder angeblich zu fchrecken.

noh viel unfreundlicher und kälter

der

erfcheinen

es

iﬁ.
Eindruck
Diefer
iﬁ aber auch für die auswärtigen Beziehungen wichtiger.
als die Doktrinäre der Realpolitik jemals zugeben werden. die natürlich.
als Doktrinäre.

keine

Politiker ﬁnd. England verdankt

Einﬂuß nicht

feinen

feinen materiellen Kräften allein. und auch nicht nur feinem Freihandel. der
den

-

Erzeugniffen

landwirtfchaftlichen

aller Länder

Tür

die

die

öffnet.

in

Deutfchland und Öﬁerreich von agrarifchen Wächtern ﬁreng unter Verfchluß
gehalten

wird;

wicklung. Englands

in

es verdankt ihn auch

Ruf.

der älteﬁe freiregierte

Ent

vorgefchrittnen innern

feiner

Staat

zu fein. feine

Jnitiative

Dingen und das faﬁ naive Selbﬁgefühl. mit dem
Nation als Ganzes und mit dem jeder ihrer Angehörigen auf

den meiﬁen praktifchen

die englifche

tritt. wirken namentlich auf
dritter Reihe ﬁehen und
fehnen.

Die

Deutfchland
rückﬁändig.

Völker.

dagegen

die

Jungtürken

erfcheint

diefen

iﬁ wenig Sympathie für Deutfchland
in Frankreich und Skandinavien. Von
ein Greuel

iﬁ.
,

Romanen

Disziplin.

Es erfheint

dem

trotz

oder

hinaus
englifch

Wegnahme von Ägypten.

unentwickelten Völkern

den Deutfchen.

Kampfe liegt; aber

wie ein Vorzugsfchüler jener

für England

trotz der

gerade

Der Slawe freilich haßt

ganze Grenzprovinzen im

die felbﬁ noch in zweiter

aus ihren unvollkommnen Zuﬁänden

liberalen Rulfen fchwärmen

Bündnis.

japaniﬁhen

ﬁh

folche

weil

er

mit ihm um

auch in der nichtflawifchen

zu ﬁnden. am meiﬁen
außen gefehen erfcheint
die den disziplinlofen

unoriginell.

weil

feine

als

Welt

vielleicht noch

Deutfchland

Slawen und
wahre Origi

B. Molden.
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nalität auf Gebieten liegt.
ﬁnd.

Es

erfcheint

Englifche

Deutfchland von

die der

unbeholfen. weil

Sitten und

Maffe
es ﬁch

außen gefehen

der Menfchen

felbﬁ noch nicht gefunden hat.

Moden werden von

englifche

wenig zugänglich

den Deutfchen

jeder

Staatsangehörigkeit mehr als genugfam nachgeahmt. die englifche Sprache
wird im Verkehr mit dem Ausland und felbﬁ in Bezeichnungen des heimifchen
Verkehrs überreichlich angewendet. Und gerade damit zeigen
wir. daß wir von England eben das nicht gelernt haben. was es groß macht.
und was man garnicht erﬁ follte lernen mülfen: die ﬁolze Achtung für die
gefchäftlichen

Jndividualität. Vielleicht kommt diefer traditionelle Mangel daher.
daß die neue deutfche Jndividualität noch nicht hinreichend ausgeprägt

iﬁ.

eigne

Vielleicht daher. daß die Deutfchen fich felbﬁ gegenfeitig zu wenig
ach ten. was eine Wirkung ihrer undemokratifchenüberlieferungen iﬁ; wahr
auch daher. daß

fcheinlich

Gründe

des materiellen

fcheinbar die Anpalfung an das Fremde

Vorteils für

Wie

empfehlen.

den einzelnen

aber follen die

Fremden den nötigen Refpekt fühlen. wenn die Deutfchen felbﬁ ihn vermilfen

Wenn

laffen?

Wefen ﬁärkere
fonﬁigen Bedingungen

der Deutfche nicht verhehlt. daß er englifchem

Zugkraft zumutet als

wird jenes. wo die
auch nur einigermaßen gleich ﬁnd. diefe ﬁärkere Zugkraft überall umfomehr
bewähren. So wird auch die Ausbreitung der Kenntnis deutfcher Sprache
ﬁe

durch

den rieﬁgen deutfchen

fo

dem eignen.

Handel verhältnismäßig

wirkt vielmehr das Anfehen

der deutfchen

wenig gefördert.

Für

Wilfenfchaft und des deutfchen

Erde hat

geographifch

fortwährendes

Dazu kommt. daß
haben

als

fügung ﬁehen.
der

der

wird das

ﬁe.

wenn

Formen heißt. weit

es

zur Ausdehnung

zur

Ver

immer härter fein als das
neben jenen

auf ungefähr

gleicher Exiﬁenzﬁufe bleiben wollen. ﬁch größere

auferlegen mülfen als die englifchen Vettern.

Gefahr. daß Deutfchland

wird

Nachbarn bedroht.

Spielraum

Leben der Deutfchen

lalfen

und nur

her

denen unendlich weite Anﬁedlungsgebiete

Range und ungefähr

Anﬁrengung

Von Offen

der flawifchen

die Deutfchen viel weniger

Engländer. Und immer werden

gleichem

die

So

ungünﬁiger Lage.

ﬁilles Vordringen

Engländer.

die

über ﬁch ergehen

kompliziert zufammengefetzt.

ﬁe

durch

Keines

entweder

in

wenige ﬁnd

in

mülfen wie das deutfche.

viel Pädagogik
fo

der

iﬁ

Volk

fo

Kein

fo

Denkens.

zurückbleibt. oder

Daraus

allem. was Feinheit
daß es. durch

entﬁeht

und Glanz

das Verlangen

Hermann Heffe.
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nach gleicher Höhe gelockt. der Pﬂege der Theorie und dem

Idealismus nicht

mehr denfelben Kraftaufwand widmet wie bisher. fodaß ﬁch ein geiﬁiges und

An praktifchem Jdealismus ﬁnd die englifche
und die amerikanifche Nation der deutfchen überlegen. an theoretifchem ﬁeht die
deutfche vorläuﬁg noch höher; und in diefem Vorzug liegt ihre eigentliche
Originalität.
Die deutfche Nation iﬁ im Begriff. ﬁch völlig umzubilden. Sie wird
Wenn
nach zwei Menfchenaltern ganz anders fein. als ﬁe heute

/

Ladidel

.

.

in

Drang

ﬁe

Wahrheit

nach wilfenfchaftlicher

Erzählung von Hermann Heﬁe
Zweites Kapitel

nzwifchen

c

Montags

für

die

Sonntags

und den Kaffee bei Ladidel revanchieren

ihm wieder eine Ehre antun

--

(Formencta)

ﬁel es Fritz Kleuber ein. daß er ﬁch

einladnng

und ein

früheren. fchwereren

l

und die innere Gefundheit

.

Zeiten erworben hat: den

facheren

ﬁe

Prozeß nur nicht verliert. was

diefem

in

einﬁellt.

iﬁ.

ﬁttliches Sinken

einen

Brief mit

Darum

mülfe.

und auch

fchrieb

er ihm

goldnem Rande und einer ins feine

apier gepreßten Taube und lud ihn ein. am Mittwoch Abend mit ihm

bei

zu

in

der Hirfchengaffe.
fpeifen.
Braut. dem Fräulein Meta Weber
Darauf erhielt er mit der nächﬁen Poﬁ Ladidels elegante Viﬁtenkarte mit
den Worten
dankt für die freundliche Einladung und wird um acht
feiner

„-

Uhr kommen."
Alfred Ladidel

bereitete

hatte ﬁch über das Fräulein

gebracht. daß
lang

verﬁorbnen

tochter

war. fodaß

neben einer

denken.

zu

auch der Gedanke an die noch ledige
fchön

machen

Sorgfalt vor.
Erfahrung

ebenfalls noch ledigen Schweﬁer von einem

mit Ehren ihr Gaﬁ

und auch

mit aller

Meta Weber erkundigt und

Kanzleifchreiber Weber
er

ﬁch

abﬁammte.
fein konnte.

alfo eine Beamten

Diefe Erwägung und

Schweﬁer veranlaßten ihn.

im voraus

ein

ﬁch befonders

wenig an die Konverfation

zu

Abend

ﬁe

Er

diefen

in

Auf
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Wohlausgerüﬁet
das

Uhr in

erfchien er gegen acht

Haus bald gefunden. ging

Ladidel

und hatte

der Hirfchengalfe

aber nicht hinein. fondern

auf

der

Galfe auf
Dem

und ab. bis nach einer Viertelﬁunde fein Freund Kleuber daherkam.
fchloß er ﬁch an. und

An

Jungfern hinauf.

der

fchüchterne

Glastüre empﬁng

der

Dame mit

kleine

hintereinander in die hochgelegene Wohnung

ﬁe ﬁiegen

Witwe Weber.

ﬁe die

einem verforgten alten Leidensgeﬁcht. das dem

Notariatskandidaten wenig Frohes zu verfprechen fchien. Er grüßte
ward vorgeﬁellt und in den Gang geführt. wo es dunkel war und

Von

Küche duftete.

eine

da ging es in eine

Stube.

und fröhlich. wie man es nichterwartethätte;
im Abendfcheine tief wie Kirchenfenﬁer

war

die

fehr tief.
nach der

fo groß und hell

und vom Fenﬁer her. wo Geranien
traten munter die zwei

leuchteten.

Witwe. Diefe waren ebenfalls freudige überrafchungen

Töchter der kleinen

das Beﬁe. was ﬁch von dem kleinen alten Fraulein erwarten

und überboten

ließ. um ein Bedeutendes.

Sie trugen

beide

auf

kräftigen Geﬁalten

fchlanken.

kluge. frifche Blondköpfe und waren ganz hell gekleidet.

„Grüßgott."

die eine und gab dem

fagte

Frifeur

die

Hand.

„Meine Braut.“ fagte er zu Ladidel. und diefer näherte ﬁch dem hübfchen
Mädchen mit einer Verbeugung ohne Tadel. zog die hinterm Rücken ver
Hand hervor und bot

ﬁeckte

er unterwegs

der

gekauft hatte.

Jungfer

Sie

Dann

fetzte

Wort

Dank und

bekränzten

gefprochen.

ﬁrich. und die alte

Eierfpeife.

Fritz faß

Mutter

änderlichen kummervollen

der

Während

neben feiner

fchaute mühfam

Blick. hinter

Braut.

um ﬁch. mit dem unver

kauend

dem

ihr

Mahlzeit wurde faﬁ
die ihm Butterbrote

recht

beängﬁigenden Eindruck machte.

einen

ﬁch bedrückt

und f'till verhielt wie in einem Trauerhaus.

Nach Tifch blieb

die

wohl war.

zu fchlummern.

Mutter zwar im Zimmer. verfchwand

»er

den

Die Jugend
Gaﬁ in

Freund

aus einem kirfchholzenen

jedoch in einem

hatte. und fchien

blühte dafür munter auf. und die Mädchen

ein neokendes und kampfluﬁiges

unterﬁützte.

der aber

fodaß er wenig aß und

Lehnﬂuhl am Fenﬁer. delfen Gardinen ﬁe zuvor gefchloffen

feinen

ihre

hübfchundblond warundMarthahieß.

auf Ladidel

iickelten

fchob

den

man ﬁch unverweilt an den gedeckten Tifch zum Tee und einer

mit Krelfenfalat
kein

Maiblumenﬁrauß dar.

und fagte

lachte

Schweﬁerheran.dieebenfallslachteund

einen

Von

der

Wand

fchaute

Gefpräch.
der felige

wobei

Herr

Rahmen verwundert und befcheiden hernieder.
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Zimmer

hübfch und

von den in der Dämmerung verglühenden Geranien

bis zu den

außer feinem
frohgemut.

war alles in

Ladidel

aber

dem behaglichen

Kleidern und Schühlein der Mädchen und bis zu einer an der Schmalwand

Gaﬁes.

die ihm

von den Schweﬁern denn

Not

machte.

muﬁkalifch

Martha hängen. und

blieb nun an

Schwager ausgelacht. da

die

hatte.

Dennoch

beﬁand

Da das

nach dem

lachte

und rot wurde.

leife

mit

Jnﬁrument und

können

in

andre Leute

Töne von

ﬁch gegeben

ﬁch

als

einen unerbittlichen

war. griff

bewegen

legte es vor

darauf.

hin. und da

fchließlich

abwehrend

nahm Ladidel die Mandoline an ﬁch und klimperte

Fingern darauf herum.

fuchenden

„Ej. Sie

Zeiten einer

Herr Ladidel mit Ernﬁ und Jnnigkeit
bekannte

Das

von Schweﬁer und

feit den verfchollnen

Fräulein durchaus nicht

Meta

erkundigte. welche

und die Mandoline fpiele.

her kaum mehr

Martha mülfe etwas vorfpielen. und
Muﬁkfreund.

er ﬁch

wurde fogleich

Mandoline

längﬁ verwehten Backﬁfchfchwärmerei

indem

ﬁe

Antwort.

heiß zu

er äugte heftig hinüber und drückte ﬁch um

ﬁe

machen.

eine fällige

des

als das Gefpräch ihm anﬁng

diefe ﬁel.

ﬁe zu

Blick

der

Auf

fei

Mandoline.

hängenden

es

ja." rief Martha. „Sie ﬁnd

Verlegenheit

ein

Schöner. bringen

und können es nachher felber beller."

in

fo

fei

Er erklärte befcheiden. das
nicht der Fall. er habe kaum jemals
ein Ding
Händen gehabt. hingegen fpiele er allerdings feit mehreren Jahren
Gitarre.
rief Fritz.

Jnﬁrument
Glanz

Bitte
bißchen

zu zu

Darum

„Jhr

folltet ihn nur hören!

nicht mitgebracht?
baten auch die

Das

Warum haﬁ du

Schweﬁern dringlich. und

der

Gaﬁ

gewinnen und auszuﬁrahlen.

Zögernd erklärte

erfüllen. wenn

Damen mit

Vergnügen

auslachen. und es

er wirklich

den

Er

begann einigen

er ﬁch bereit.

die

Stümperei

ein

feiner

nur. man werde ihn hernach
werde dann Fräulein Martha ﬁch doch noch als Virtuoﬁn

entpuppen. wofür er

machen

könne.

fürchte

einﬁweilen immer noch

Der Abend ging hin wie auf Flügeln. Als
ﬁch

am Fenﬁer

legte ihre fchmale. wefenlofe

Hand

klein

in

nahmen. erhob

auch das

mußt du nächﬁesmal tun. gelt!"

zu

„Ja."

ﬁe

die

halten geneigt fei.

die beiden

Jünglinge Abfchied

und forgenvoll die vergelfene Mutter.

die warmen. kräftigen

Hände

der

Jungen

und wünfchte eine gute Nacht. Fritz ging noch ein paar Gallen weit mit
Ladidel. der des Vergnügens und Lobes voll war.
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Ju

Ladidel

ﬁill gewordnen Weberfchen Wohnung wurde

der

Weggang

der

Gäﬁe

der

gleich

dem

nach

Tifch geräumt und das Licht gelöfcht.

Jn

der

Schlafﬁube hielten wie gewöhnlich die beiden Mädchen ﬁch ﬁill. bis die
Mutter eingefchlafen war. Alsdann begann Martha. anfänglich ﬂüﬁernd.
das Geplauder.

-

ja.

„Wo haﬁ du denn deine Maiblumen hingetan?"
„Du haﬁ's ja gefehen. ins Glas auf dem Ofen."
„Ach

„Ja.

-

Gut Nacht!"

biﬁ müd?"

„Ein bißchen."

„Du.

wie hat dir denn der

Notar gefallen? Ein

bißel gefchleckt.

nicht?"

„Warum?"

ein wenig fchon.

Aber er

iﬁ

und dafür der andre Frifeur. Findeﬁ du nicht auch?

„Ja.

Notar werden follen

ich hab immer denken müllen. mein Fritz hätte

Er

hat

fo

„Na.

was Süßes.

doch nett. und hat Gefchmack.

"

Haﬁ

du feine Krawatte gefehen?“

Fräulein Martha

er eines

war ihr

nicht gelegen.

vor Zeiten hinter ﬁch gebracht
ﬁe

einfchlief. an den Alfred

ließ einﬁweilen. ohne ﬁch weiter preis
ihr gefallen. und
kleine Kammer
ihrem Herzen für den hübfchen Jungen offen.
Tages Luﬁ hätte. einzutreten und Ernﬁ
Denn an
machen.

hatte

einer bloßen Liebelei

teils weil

Weile. bis

zu

falls

gut Nacht. alfo!"

hatte

teils weil
noch

die

(woher

Vorfchule fchon
Mandoline rührte).

diefe

nicht Luﬁ hatte. noch lange neben der um ein

Meta unverlobt

einherzugehen.

Was

an diefem Abend

in

zugeben. eine

dachte noch eine

Na.

ﬁe

Er

-

er

in

Ladidel.

Jahr.

ﬁe

auch erﬁ zwanzig

ﬁe

iﬁ

ganz fchüchtern.“

„Er

Anfangs war

hat etwas Unverdorbnes.

er

ja

„Freilich"
„Und dann. weißt du.

Jahr

jüngeren

ihr aufgegangen

ﬁch Zeit lalfen kann und ohne

Eile

fchön

zu

war. das tat nicht weh und brannte nicht. fondern hatte vorerﬁ nur
zartes. vertraulich ﬁilles Licht wie die junge. zage Sonne eines Tages.

ein
der

werden verfpricht.

und verliebte

ﬁch

dem dumpfen Liebesdurﬁ eines kaum ﬂüggeGewordnen

jedes

hübfche Töchterlein.

das er

zu

lebte er noch

in

Zwar

in

Auch dem Notariatskandidaten war das Herz nicht unbewegt geblieben.
fehen bekam;

und
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es hatte ihm eigentlich
fchon Fritzens
jener

wohl

Braut

belfer gefallen.
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Doch war

und nimmer zu haben. und

nun einmal

diefe

Martha

konnte ﬁch neben

fo war Alfreds Herz im Laufe des Abends mehr und

auch zeigen;

Seite geglitten und trug ihr Bildnis mit

mehr nach ihrer

dem

hellen.

Kranz von blonden Zöpfen in unbeﬁimmter Verehrung davon.

fchweren

Bei

Ladidel

folchen Umﬁänden

es nur wenige

dauerte

Tage. bis

die kleine Gefell

fchaft wieder in der abendlichen Wohnﬁube beifammen faß; nur daß diesmal
die jungen Herren

häuﬁge Bewirtung
feine

waren. da der Tifch der

fpäter gekommen

Gitarre mit.

mit

die ihm Fritz

und lachte das Zimmer vergnüglich

Mutter vorüber.

alten

Dafür

von Gäﬁen nicht vermocht hätte.

Witwe

brachte Ladidel

und in kurzem tönte
in den warmen Abend hinaus. an der

Stolz

die am Fenﬁer

vorantrug.

ihres Trauer

ruhte und unbefchadet

ihre heimliche Freude und Verwunderung an der Luﬁ der

geﬁchtes

eine fo

Jugend

Der Muﬁkant wußte es fo einzurichten. daß zwar feine Kunﬁ zur
Geltung kam und reichen Beifall erweckte. er aber doch nicht allein blieb
hatte.

und alle Koﬁen

trug.

Denn

nachdem

er einige Lieder vorgetragen

Kürze die Kunﬁ feines Gefangs und Saitenfpiels
andern mit ins

Takt von

entfaltet hatte. zog er die

Spiel und ﬁimmte lauter Weifen an.

felber zum

Mitﬁngen

Das Brautpaar. von

die gleich

beim erﬁen

verlockten.

Muﬁk und

der

und in

der feﬁlichen

Stimmung erwärmt und

benommen. rückte nahe zufammen und fang nur leife und ﬁrophenweife mit.
dazwifchen plaudernd und ﬁch mit verﬁohlenen Fingern ﬁreichelnd. wogegen

Martha

Spieler

dem

freudig mitfang.
achtete.
ohne

So waren

und war ein

Külfe

fagen fchon fertig. eine

fodann

Meta

bis zum ﬁillen Einverﬁändnis

führten.

beim Abfchiednehmen
feine

und alle Verfe

zwei

diefer Abendﬁunde

einer guten Kameradfchaft

Brautpaar

behielt

Paare entﬁanden. ohne daß jemand deffen
Anfang für Alfred und Martha gewonnen. den ﬁe

Mißbrauch während

Nur als

faß. ihn im Auge

gegenüber

taufchte.

in dem fchlecht erleuchteten

ﬁanden die beiden andern. mit dem Adieu

Minute lang

die Rede. wieder

Gang das

auf

verlegen
den

wartend da.

Notar. wie

Jm

Bett

ﬁe ihn immer nannte.

diefesmal voller Anerkennung und Lob. Aber die Schweﬁer fagte nur

Kopf auf

brachte

Ja ja.

Hände und lag lange ﬁill und wach. ins
Dunkle fchauend und tief atmend. Später. als die Schweﬁer fchon fchlief.
legte den blonden

ii

beide
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Ladidel

langen. leifen Seufzer aus. der jedoch

einen

keinem

gegen

wärtigen Leide galt. fondern nur einem dumpfen Gefühl für die Unﬁcherheit
aller Liebeshoffnungen entfprang. und den ﬁe nicht wiederholte. Vielmehr
und mit einem

entfchlief ﬁe bald darauf leicht

innigen Lächeln

auf

dem

frifchen Munde.

Der Verkehr
Alfred mit

Fritz Kleuber nannte den eleganten
Freund. Meta fah es gerne. daß ihr Verlobter nicht

gedieh behaglich weiter.

Stolz

feinen

allein kam. fondern den Muﬁkanten mitbrachte. und

Gaﬁ

Jhr
für

deﬁo lieber. je mehr ﬁe feine

faß

noch kindliche

ﬁe gefchaffen.

mit

Harmloﬁgkeit

Jüngling wäre

fchien. diefer hübfche und lenkfame

dem ﬁe ﬁch zeigen

Martha gewann

den

erkannte.

recht zu einem

Manne

und auf den ﬁe ﬁolz fein könnte.

Herrfchaft überlaffen zu mülfen.
mit feinem Empfang bei den Weberfchen fehr zufrieden

ohne ihm doch jegliche

Auch Alfred. der

war. fpürte in Marthas Freundlichkeit
aller Schüchternheit

wohl

eine heimliche

fchätzen wußte.

zu

Wärme.

die

Eine Liebfchaft und

Ver

Stunden

lobung mit dem fchönen. ﬁattlichen Mädchen wollte ihm in kühnen
nicht ganz unmöglich.

er bei

zu allen Zeiten aber begehrenswert und felig lockend

erfcheinen.

Dennoch gefchah von beiden Seiten

mit

fehr häuﬁg

feinem

Freund

zu

Befuch. zweimal wurden

Sonntagsfpaziergänge unternommen.
traulicher

Nachbarfchaft.

Daß nichts weiteres

den

gefchah.

nichts Entfcheidendes.

jener

Alfred kam

auch gemeinfame

aber es blieb bei dem Zuﬁande

erﬁe

hatte manche

ver

Gitarrenabend begründet hatte.
Gründe. Vor allem hatte Martha

an dem jungen Manne im längern Umgang manches allzu Unreife und Knaben
hafte entdeckt und es rätlich gefunden. einem noch fo unerfahrnen

ihr

einige

es nicht gar

Reife und Zuverläfﬁgkeit gewänne.

wäre. ihn an ﬁch

ein Leichtes

etwa.

es auch nicht ohne

Sie

fah wohl. daß es

nehmen und feﬁzuhalten;

eilig. und war felber. wenn auch unverletzt.

erfahren und ungewitzigt aus den üblichen Enttäufchungen

So

allein

ﬁe

Bitternis.

felber fände und unterwegs

fo

Stufen

er die erﬁen

bis

fei

zum Glücke nicht allzufehr zu erleichtern. fondern abzuwarten.

zu

Weg

fo

den

Jünglinge

hatte

doch nicht un

erﬁer Liebeswege

ihr billig. daß der junge Herr es auch nicht
habe ﬁch
allzuleicht habe und nicht am Ende gar den Eindruck gewänne.
es
bekommen. und
ihr Wille. ihn
ihm nachgeworfen. Jmmerhin war

ﬁe

ﬁe

erfchien es

zu

hervorgegangen.
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Ladidel

befchloß. ihn einﬁweilen wohl im Auge zu behalten und gerüﬁet den Zeitpunkt
da er feines Glückes würdig fein würde.

zu erwarten.

Bei
war

Ladidel waren es andre Bedenken.

die ihn immer wieder dazu brachte.

zuerﬁ feine Schüchternheit.

Beobachtungen
begehrt.

Mädchen

Sodann fühlte

ﬁe kaum drei oder vier
er in ernﬁhaften

Jahre älter

Stunden

Je

feine Fähigkeit und Wilfenfchaft

Wohl

Amtes

auf

Tätigkeit

welch

unfeﬁen

Jahr

das

beenden und im

wurde.

rafch und ﬁcher erlernt. er machte im

brach

Schreiber vortrefflich;

ihm

der

feine

heranrückte.

in

Staatsexamen

kleinen übungen und Äußerlich

Büro

aber das

Gefetze ﬁel ihm fchwer. und wenn er an alles das dachte.

verlangt

Grund

kundtun mußte. deﬁo dringender wurden

hatte er alle hübfchen.

und fpielte den befchäftigten

ﬁchern

nicht mit Unrecht. obwohl
als er. Und fchließlich erwog

näher nämlich

dem er die bisherige untergeordnete

keiten des

-

fein konnte

mit Bangen.

äußere Exiﬁenz gebaut war.

feine Zweifel.

feinen

er ﬁch dem großen. gefcheiten.

elend. jung und unfertig.

gegenüber

Da

und an der Einbildung. er werde geliebt und

zu mißtrauen

zu verzweifeln.

die ihm die Zunge banden.

aus. Konnte

Schweiß

eine gute

Figur

Studium

der

was im Examen
er

um ein

denn

Mädchen anhalten oder auch nur Hoffnungen in ihr erwecken. ehe er diefe
lebensgefährliche Klippe hinter ﬁch und ein auskömmliches und ehrenhaftes
Leben vor ﬁch

Zuweilen
ﬁeilen

fah?

fperrte

Berg

der

Wilfenfchaft im

bücher und Kommentare
liche Auszüge

aus

den

morgens früh auf und

Sturm

ein und befchloß.

Kompendien.

zu nehmen.

den

Gefetz

lagen auf feinem Tifch. auch entlieh er handfchrift

Fragen und Aufgaben

fetzte ﬁch

ﬁch genaue Arbeitspläne
er hielt niemals

Stube

er ﬁch verzweifelt in feiner

früherer Examina. er ﬁand

fröﬁelnd hin. er fpitzte

für Wochen voraus.

Bleiﬁifte und

Aber fein

lange aus. er fand immer andres

zu

Wille war

machte

fchwach.

tun. was im Augen

blick nötiger und wichtiger fchien; und je länger die Bücher dalagen und ihn
anfchauten. deﬁo bitterer und ungenießbarer ward ihr
es wieder; es

und

zu

war ja

noch

drängen begänne.

Jnzwifchen wurde
erfreulicher.

Es

Zeit. und

werde

Jnhalt. Er

er meinte. wenn es erﬁ brennend

verfchob

würde

das Notwendige doch noch bewältigt werden.

feine Freundfchaft

gefchah zuweilen. daß

es eben nötig fchien. ﬁch erbot. ihn zu

mit Fritz Kleuber immer

feﬁer und

Fritz ihn abends auffuchte und. wenn
raﬁeren. Dabei ﬁel es Alfred ein. diefe

[l2
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nette.

faubere

leichte.

Hantierung

Art

zeigte er dem hochgefchätzten

Freund

wenig zu probieren. und Fritz

ein

felber

Auf feine

ging mit Vergnügen darauf ein.

Ladidel

ernﬁhafte und beinah ehrerbietige

Handgriffe.

die

lehrte ihn ein

Melfer

tadellos abziehen und einen guten. haltbaren Seifenfchaum fchlagen. Alfred
zeigte ﬁch. wie der andre vorausgefagt hatte. überaus gelehrig und ﬁngerfertig.

Bald

vermochte

er nicht nur

ﬁch felber fchnell und fehlerlos zu barbieren.

fondern auch feinen Freund und Lehrmeiﬁer diefen
darin

fand
den

ein

Vergnügen und

eine

Studien verbitterten Tag auf
bereitete

Luﬁ

geahnte

einweihte.

Er

es

Dienﬁ

Befriedigung.

die ihm

manchen

den Abend noch roﬁg machte.

ihm. als Fritz ihn

und er

zu tun.

von

Eine un

auch noch in das Haarﬂechten

brachte ihm nämlich. von feinen fchnellen Fortfchritten

entzückt.

Zopf aus Frauenhaar mit und zeigte ihm. wie
ein folches Kunﬁwerk entﬁehe. Ladidel war fofort begeiﬂert für diefes zarte
Handwerk und machte ﬁch mit feinen. geduldigen Fingern daran. die Strähne

eines

Tages

zu löfen

einen künﬁlichen

kam Fritz mit fchwereren
zog das

lange feidne

ﬁch in die Flechtarten
zeigen

Es

gelang ihm bald. und nun

und feineren Arbeiten.

und Alfred lernte fpielend.

und wieder in einander zu ﬂechten.

Haar mit

Feinfchmeckerei

und Frifurﬁile.

und hatte nun bei jedem

lebhafte Unterhaltungen

über

und lernendem

Auge

Finger. vertiefte

die

ließ ﬁch bald auch das Lockenbrennen

Zufammenfein

mit

fachmännifche Dinge.

Frifuren aller Frauen und Mädchen.

die

durch

an und überrafchte

dem

Er

fchaute

denen er begegnete.

Kleuber

lange.

Freunde

nun auch

mit prüfendem

durch manches treffende

Urteil.

Nur

Fräulein Weber
nichts von diefem Zeitvertreib zu fagen. Er fühlte. daß er mit diefer neuen
Kunﬁ dort wenig Ehre ernten würde. Und dennoch war es fein Lieblings
traum
der

bat er ihn wiederholt

und dringend.

und verﬁohlener Herzenswunfch.

Jungfer Martha in

den

einmal

beiden

die langen blonden

Haare

feinen Händen zu haben und ihr neue. feine. kunﬁ

volle Zöpfe zu ﬂechten.

(Surfen-q
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/ Von

Earl Albrecht Bernoulli

Soziologie
Gruppe

it der volksorganifatorifchen

Jhm

vor. alfo die Steigerung

„Menfch“.

nicht des Exemplars. fondern des

Zweifellos

Sein

mantel des Ethikers um die Schultern.

auch von „guten

Von

fehlt.
eher

Sitten

für unholde Gebilde
die

die chriﬁlich moderne

es

die

Haß

kann denn

und edle „Ralfe“

gut. und fchwach
Umwertung

begriffenen

der

Wucht. mit

Tugend entlarvt.

Mit

dem

Begriff

des

Stoße ausholt. daß

Jdeal“

erklärend hinzutrete.

ein

ausgefprochner

Dann

verﬁeht man

den

Doch will

Nietzfche

den menfchlichen

nugtuung und Wonne
machen:

der

foll einer edleren Form

-

Dionyfos

fpendet

famer Güte. fondern gewilfermalfen. weil es
keit gehört.

delt1c

-

des

er es nennt.

Das

Hand weiß. was

Prieﬁer.

Der gefunde.

der

nicht aus weichlich empﬁnd

Spaß macht. weil

die Linke

von ihm

Altruismus Platz

und vor allem unbekümmert. aus überﬂießender

ohne daß die rechte

"äi-z.

verarmen laffen.

„fchenkenden Tugend". wie

ﬁarke Menfch fpendet;

ketifchen

gegen die

Genußbereich nicht völlig um die Ge

der „Nächﬁenliebe"

„Mit-Leiden"

mißkredidierte

Prieﬁer. und zwar

af

Religion

iﬁ

Sein Kampf

gegen den

ihr

„ressentiment“

fein fanatifches Verhalten gegen das Chriﬁentum.

Kampf

nicht

ins Herz; nur verlangt

..Mitletds-Moral"

der er zum

gegen das „afketifche

der

böfe.

Werte

ﬁcher

die altruiﬁifche

Nietzfche

und

iﬁ. daß es an ethifchen Hochfpannungen
antike Tugend wird aufgerichtet und im Vergleich

entfpringen mögen.
fehlen wird;

aus einer

der

Gefetzgeber

einﬁweilen freilich noch

feiner berühmten.

Stark

echte

Königs

im phyﬁfchen

Zucht

nicht die Rede fein. wo die

da aus gelangt er

*

Ehrgeiz

hat hygienifche Befchaffenheit.

berüchtigten Gleichung:

Was

trifft

"

den

ﬁch Nietzfche

die gleich

iﬁ

Sittengefetz

fo

Sein

Sinne.

Moral.

werden. aber eben einer

zu

zu

Moral

legt

zu

Gattungsbegriffs

Typuserhöhung

fchwebt die

iﬁ

des ganzen Gefchlechts.

.-

tut:

„Das Genie

es zur

Heiter

froher Laune.
des Herzens.
3

.

.

iﬁ

,

Nietzfche fein Lieblingsgedanke von der Höherzüchtung

fo

.-

:

für

Jdeen verkörpert

feiner

iﬁ.

ﬁch
-'

(Formel11..)

Bernoulli.
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von delfen Berührung jeder reicher fortgeht.

nicht begnadet

nicht wie von fremdem Gute beglückt und bedrückt.

fondern reicher an ﬁch

felber. ﬁch neuer als zuvor. aufgebrochen. von einem
und ausgehorcht.

und überrafcht.

Tauwinde angeweht

vielleicht. zärtlicher. zerbrechlicher.

unﬁcherer

zerbrochener.

aber voll Hoffnungen. die noch keinen Namen haben. voll neuen

Strömens. voll
es

neuen

alledem.

nach

den

neuen

zu verfehmen!

ungeﬁüm ein neues Gewilfen.

eben

jenes

Jm

Vernunft

der hellen und lauteren

verkehrt

wäre

ihn immoraliﬁifch

Gegenteil fordert Nietzfche
das nicht aus

logifch-moralifche.

und hinterhältigen Gefühlen

unberechenbaren

Munde

wie Niesfche

Menfchen.

will. als „gewilfenlos"

züchten

Wie

Unwillens und Zurückﬁrömens."

Willens und

gefpeiﬁ wird. fondern ﬁch zum
weiß:

berufen

„Den allermeiﬁen

fehlt das intellektuale Gewilfen. Was iﬁ mir aber Gutherzigkeit. Feinheit
und Genie. wenn der Menfch diefer Tugenden fchlaffe Gefühle im Glauben

-

und Urteilen bei ﬁch duldet. wenn das Verlangen nach Gewißheit ihm nicht

als

Begierde und

die inncrﬁe

Hier gilt

es nun dem

tiefﬁe

Jrrtum

Not gilt!"

zu f'leuern. dem Nietzfche

freilich durch fein

Lob der Einfamkeit und fein Mißtrauen gegen die Menge Vorfchub leiﬁet.
wirklich nicht dabei ﬁehen bleiben. Ausnahmemenfchen als vereinzelte

Raritäten auszuklügeln.

ideal: „Jch

fehe

Seine Ethik wird

von einem

beherrfcht

Kultur

etwas Höheres und Menfchlicheres über mir. als ich felber

bin; helft mir alle.

es zu erreichen.

erkennt

und am Gleichen leidet:

welcher

ﬁch voll und unendlich

wie

damit

ich

Er will

jedem

helfen

der Gleiches

wieder der Menfch entﬁehe.

endlich

fühlt im Erkennen und

-

will.

Lieben.

im Schauen

Menfchen

die

es

erleben."

im großen hat der Menfch felber

derer. die es vollbringen.

..Die Erdregierung

die

Hand

muß über dem weiteren Schickfal der

„Allwilfenheit"
Auge

derer.

-

Sinn

Wer

wachen.

eben

Glück und Behagen vom

zu

Sinn

und der große

der große

in

muß zweierlei zufammenkommen:

in

und Können. und mit aller feiner Ganzheit an und
der Natur hängt. als
"
.. Damit ein Ereignis Größe habe.
Richter und Wertmeffer der Dinge.
des

nehmen. feine

Kultur mit fcharfem

Leben ernten

will.

der

Kultur aus dem Wege gehen." Was Nietzfche
dionyfifche Humanität;
nur verﬁeht man feine

Frohbotfchaft

eine

vom übermenfchen

fo

vorfchwebt.

iﬁ

mag nur immer der höheren

richtig.

Jn

diefem

Nietzfchefchen

Führer

begriff liegt etwas wie eine überfchwängerung vor; er enthält eine Zwillings

Bernoulli.
oder

Drillingsvorﬁellung.

menfchen

als

Einmal
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Exemplar.

einzelnes
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Totalität

die

den integralen

und

der guten

Voll

fchlechten

Jnﬁinkte. in ihrer wahren Betätigung und ungebrochenen Kraft dargeﬁellt
und zur Schau getragen von einem Jndividuum. Sodann bezeichnet über
menfch eine höhere Menfchenkaﬁe. die alle jene bisher einem Gott abgedichte
ten Wunfchprojektionen irgendwie verwirklicht und in ﬁch verkörpert. Drittens
im „Zarathuﬁra".

fehlt es aber auch nicht an Anzeichen. daß Nietzfche
ﬁch

die

andrer

Anwendung

als lyrifcher Ausdrücke

nicht fowohl einen Charakter als einen künftigen

Gebrauch

der

verbot. mit „übermenfch"

Pfalmenprofa aus Stilgründen

rhhthmiﬁerten

beim

wo

Zuﬁand umfchreibt. Gewiß

foll man nicht Nietzfche eine Feuerbachifche Vergröberung unterfchieben; aber

als „den

wenn er den übermenfchen
das Ziel ﬁeokt:

der

Erde"

ballenden erhöhten
fpricht von

nämlich

und geﬁeigerten

Kultur.

der

die

Viﬁon

-

bezeichnet. wenn er ﬁch

„Nicht „Menfchheit". fondern „übermenfch".

eine foziologifche Konzeption.

Nietzfche

Sinn

eines

Gattungskomplexes.

nach

fo iﬁ dies

und nach zu

Der Denker in

Dichter in ihm vom übermenfchen. und

beide

meinen ﬁe dann das ausgereifte Dafein der Menfchheit im

Stadium größter

Kraftentfaltung.

Sonnenball

die

eine kosmifche

Kugel Erde in

kungsvollﬁen

feine

beﬂrahltl

Mittagsﬁunde. da

höchﬁe

Sternﬁellung

Damit hat

großartige Ausfpannung ins

Nietzfche

er durch

Pathos

der

zu einfeitigen Gebrauch

Diﬁanz

feinem

hat und ﬁe am wir

Jnividualismus

eine

hat er nicht fäuberlich genug gefchieden

Vorrecht und Kraftüberfchuß.
einen

erhoben

über

Soziale verliehen.

Aber gerade als Volksorganifator
zwifchen

ﬁch der

Den Gedanken vom Pathos hat
verkrümmt.

nicht ebenfo kräftig wirkfam

Oder iﬁ

denn

diefes

von unten nach oben. wie

Stehen nicht der Tyrannei die Revolution. der
Arif'tokratie die Demokratie mit mindeﬁens demfelben Maße von Gewalt
famkeit und Defpotismus gegenüber? Nietzfche wollte feine Thpenlehre nur

von oben nach

unten?

wilfen; da erweiﬁ ﬁch dann
Ralfen und Klalfen als eine grobe Unterlage. Als

unter ﬁändifchen Vorausfetzungen
eben der Unterfchied der

Kind

feines Geiﬁes

bearbeitet

-

muß man über einen feineren Kanevas ﬁicken

oder
Dummkopf. Talent. Genie
Empﬁndungsunterfchiede:
Gemeinheit und Ehrfurcht; fagt

etwa die Begabungsdifferenzen:
fonders

die

dürfen.

doch felbﬁ. um den letzten

Wert

einer

Seele.

be

er

die unverrückbare eingeborne

3'
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Rangordnung.

zu der ﬁe

denen

Vornehmen.

Volk

niederen

forderten

mülfe man ihren

gehört. feﬁzuﬁellen.

Wenn

Ehrfurcht ausprobieren.

ferner

-

und unter Bauern ﬁnden.

dann ﬁnd

der

Verﬁcherung

eigenen

feiner

nach

Jnﬁinkt

gebührt. ﬁch unter Umﬁänden

die Herrfchaft

Rangunterfchiede

Welt
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im

auch

die von ihm ge

eben

So

keine Standesunterfchiede.

beruht denn.

von dem Druck der Fülle. von der Spannung von Kräften

da er gelegentlich

fprichtund den großen Menfchen als den Bogen mit der großen Spannung
zeichnet. feine

Darf

be

Rangordnung nicht auf Privilegien. fondern auf Spa n n u ng e n.
und Sklavenmoral

man alfo feine Herren-

Herrn zum Knechte iﬁ ja als
unerläßlich. der niedere Wille wird ﬁch dem
Zwang

die

des

wörtlich

nehmen?

Der

Notwendigkeit

eine vorbeugende

höheren gewiß nicht ohne weiteres

Jmmerhin muß dem Knechte foviel Spielraum zugeﬁanden werden.
daß fein Dienﬁ am Ganzen mit der Zeit ein freiwilliger wird. Das iﬁ dann
ein Fortfchritt auch zugunﬁen des Gebieters. Der aus freier Erkenntnis
fügen.

Gehorfame

iﬁ

aber wieder

Erziehung

Weife Herr. und fo wäre wohl als

feine

nicht die anzufehen.

vollkommenﬁe Gefamtheit
des Defpoten

auf

zufammenzwingt.

die der unwiderlegliche

ﬁch aus

-

ungequetfcht

in ﬁch vergnügten Organismen aneinanderfügt.

runden. zwanglos

Wille

fondern jene. die nach erfolgter gewaltfamer

den übermächtigen Herrfcherwillen.

durch

die

Je

mehr

Kultur
natür
freiwillige Beﬁandteile in einer Kultur. deﬁo höher
diefz
lich immer die Gefolgfchaft zu dem überragenden Führerwillen vorausgefetzt.

So wenigﬁens

empﬁnden

einﬁweilen noch wir. Nietzfche mißtraut jeder

Freiwilligkeit in Angelegenheiten

Kultur.

der

dahinter oder humanitäre Ausﬂüchte.
treue

Preuße aus ihm.

nicht denken kann.

die

er leichtfertiger.

aber

Ehre

fpricht da aufUmwegen

„Zuum cuique“

auch der untergebnen

ohne

-

übertrieben

wir uns fchwerlich

fein.

ﬁe

als

ﬁnd.

Um

ein Roulfeaufches

Staffelung

hierin iﬁ

der

Monarchiﬁ.
wird infofern wohltätig

noch ernﬁhaft um eine

in einer wahrnehmbaren

und Zwang

einer größtmöglichen

Kultur werden

wollen. in der nicht. durch fcharfe Kerbung der Einfchnitte.
Kräftegruppen

Drill

der königs

Teile in Anfpruch;

um das Gleiche mutiger

auch

Nietzfches Strenge

wirken. als

witterte utopiﬁifche Träume

Der Republikaner nimmt das Riﬁko

Mündigkeit als

Mag

der ﬁch das

Es

Er

Art von

bemühen

die verfchiedenen

untereinander abgeteilt

Verbrüderungsideal darf

es

handeln wie um ein griechifch-chriﬁliches „drittes Reich" im

ﬁch ebenfowenig

Sinne Jbfens.

Bernoulli.
Doch

auch

famﬁen
es

gibt

Goethes

zu

Gegenfatz auf:

Weltanfchauung

aber eine umgekehrte

Das

hat-

Schichten. wobei

der

Ausﬁcht frei.

richtet: die Herdenmoral des kollektiven

moral

aufeinander angewiefen.

Ganze geht.

erhoben

auf

der

Höhe

iﬁ das

in zwei

aber
Gefetz

typifche

ﬁch häuslich ein

und die Ausfonderungs

Menfchen

wäre Verblendung

Stand

Schnittvollziehung

Halt

und irgendwie

Hüben

-

bedeut

der Efoteriker

Moral

eigenen

der

und Feigheit. wollte

Dinge

Es
Dort

zurückfchrecken.

macht;

man
und

die Augen fchließen

unter die Namenlofen einzureihen.

den Schaffenden

irgendwo

Es

unbequemen

vor einer energifchen

der

-

17

Jndividualität. Beide ﬁnd im Kampf und Austaufch

der fublimicrten

vor diefem vielleicht

Geiﬁ

der

welche auch

aber hinabblickt

einer

den

Nietzfche

ziviliﬁerten Menfchheit

Schicht mit

jede

1

foziologifche Ergebnis bei Nietzfche

Doppelﬁufung innerhalb

einer

richtet

Art von Menfchen.

iﬁ und auch die Ausﬁcht frei
von oben herab!"

die

..Hier iﬁ

Welt
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hier der

tut nicht gut.
der

Einfame.

Seßhafte.

der

auf das

und als deren Partikel auch der ziviliﬁerte

die Herde

-

Amt und Ehren und vielleicht felbﬁ
im Beﬁtz eines hohen Teilgrades von Kultur
drüben der fchweifende und
irrende Vollmenfch. der vielleicht nicht hat. wo fein Haupt hinlegen. der
aber eine Welt im Bufen trägt und delfen Hand Samen der Zukunft ﬁreut.
Die doppelte Spur. das fcheinbar zweideutige. aber nur eben weil zwei
und gebildete

in

Durchfchnittsmenfch

ﬁöck i ge.Grundwefen von Nieizfches Soziologie iﬁ nun freilich mehr Erfüllung

als ein'perfönlicher Einfall

man ihm nur ohneweiters als feine Schrulleverweifen dürfte.

geht? Nein. nein!

Man frägt

Knechte und Barbaren!
fonﬁ!

Man will
der

Oh!

Heide

will man

brenne.

die

er heißt

Hölderlin.

Jhr

wollt ja nie. ihr

auch nicht belfern.

Je

Mine

Siegeslauf

bereite

Der Anarchiﬁ.

denn es

iﬁ um

der Menfchheit

mir einer. daß
der

das
die

fpricht. heißt nicht

mehr man ﬁch klar macht. daß Nietzfche

als Soziologe alte und allgemeine Jdeen entbunden und geﬁaltet hat.
(Schluß
mehr wird man ihn ernﬁ
nehmen haben.
zu

zur

ihm aus dem Wege

Zünde mir einer die Fackel an. daß

trägen Klötze aus der Erde fprenge."
Nietzfche.

Wurm

nicht. ob ihr wollt!

nur dafür forgen. daß ihr dem

aus dem Wege geht.

Unkraut von

Euch

dem die Unendlichkeit

fo

Bahn

ﬁch öffnet. foll ﬁehen und harren. bis der

„Was? Vom

ich

Wurme foll Gott abhängen? Der Gott in uns.

dem

bei Nietzfche.

ich

einer Tendenz feit Generationen.

deﬁo
man

1 1

B er g m a n n .

8

Experimente über Telepathie

6

6

über Telepathie

Experimente

Von l)r. Hugo Bergmann

leukbaren

*.
,

.

daran

ﬁch

Zeit verfolgt mit wachfender Spannung

nfre

*

bringen. DiefelbeZeitfoll
ein

macht.

den

Möglichkeit

Flug unfrer Gedanken

-

ﬁnd geradezu

verblüffend und

Wir

ﬁnd

zu verfolgen und über

die

Schatten

ﬁellen würde.

aufzuﬁellen.

Gefetze

Ein moskauer

eine durchaus ernﬁe experimentelle

falls

eine

Unter

Die Refultate feiner Forfchung

fuchung über die Telepathie veröffentlicht.*)

-

die Rekorde

deffen Löfung

experimentell

einer Gedankenübertragung

Naum K o tik. hat jüngﬁ

Forfcher.

den

einander näher

es nun erleben. daß die Forfchung

zu enträtfeln.

Wrights weit in

Zeppelins und der

daran.

Problem

Ent

die

ﬁnden.

zu

und die Menfchen

fernungen zu überbrücken
zu

Mittel

ein- neues

Luftfchiff

Verfuche. im

die

Nachprüfung

ﬁe beﬁätigen follte

von einer Tragweite. die ﬁch zurzeit kaum überfehen läßt.
weiß. daß die Frage der Gedankenübertragung

nicht von geﬁern
wimmelt

Die

von mehr oder

nicht von heute und

Gefchichte des Glaubens und des Aberglaubens
weniger verbürgten Mitteilungen über Perfonen.

die. mit geheimen Kräften ausgeﬁattet. die Gedanken ihrer Mitmenfchen

Noch

feinem Freunde

beﬁtzen

Petrarca.

ihm ein Mönch namens

Eiani

zum

Teil

den Briefwechfel

dem der berühmte
gekommen

Erzähler fchreibt.

und habe ihm. um ihn

zu

Boccaccios
fei

mit

wir

zu

erraten wußten.

es

zu

iﬁ.

Man

bekehren.

wilfen glaubte. Richelieu
Geheimnis mitgeteilt. das Boccaccio allein
der Stunde. wo König Heinrich lU ermordet
feinen Memoiren:
erzählt
zu

ein

wurde. hielt der lnei/dt cles marechaux von

Pithiviers.

in

in

Ju

diefer

Stadt

eben

den
Spiele begriffen. plötzlich an. verfank
Nachdenken und fagte
eben getötetworden."
Man weiß. daß Sweden
Mitfpielern: „ Der König

ähnlicher

*)

Schleiden erzählt.
Naum Kotik.

Weife
er habe

den

in

borg

in

iﬁ

zu

in

im

Tod Peters
feiner

lll

von Rußland

angefagt hat.

Jugend einmal im halbwachen Zuﬁande

Die Emanation der pfychopbyﬁfchen

Energie.

Wiesbaden.

B
das Haus

feiner

e

feien um die Zeit

19

dafelbﬁ mehrere Häufer abgebrannt.

nicht das der Tante.

wenn auch

Schleiden fügt hinzu. er betrachte diefes
Allein Goethe fchon meinte. auf eine ähnliche

als zufällig.

Zufammentreffen

Erzählung Eckermanns:

Wir

1

Dorfe wohnte. abbrennen

die in einem entfernten

Tante.

und wirklich

fehen.

r g m a n n. Experimente über Telepathie

..Das iﬁ

tappen alle in Wundern

merkwürdig

fehr

und mehr als Zufall.
'

und Geheimnilfen."

Nun foll das Geheimnis gelüftet werden. Zwar ﬁnd wir
Erklärung

entfernt. eine befriedigende

und die Gefetzlichkeit

zu beﬁtzen

diefes

aber in dem Buche Kotiks liegen die erﬁen

Tatfachengebietes zu beherrfchen.

Verfuche vor.

noch weit davon

Experimentieren eine Befchreibung

durch planmäßiges

der

Zu

fammenhänge zu gewinnen.

Kotik

von der ziemlich

geht

allgemein anerkannten Tatfache

aus. daß

gewilfe Menfchen die Fähigkeit beﬁtzen. die Gedanken von Perfonen zu erraten.
indem ﬁe deren

Hand

unmittelbaren

einer

Stirn

oder

Man

berühren.

von Gedanken

übertragung

zuweifen. daß der Gedankenlefer unwillkürliche

zu

um die Annahme

pﬂegt.

vermeiden. darauf hin

Mufkelbewegungen

wahrzu

nehmen imﬁande wäre. deren Urfache eben jene Gedanken feien. die er erraten

Diefe Auffalfung hat in Deutfchland befonders Preyer vertreten.
Allein ﬁe mußte in dem Augenblick verfagen. als es gelang. Gedankenüber

folle.

tragung ohne Berührung und in die Ferne nachzuweifen; und diefer Nach
weis fcheint in der
und

Janet

gingen.

iﬁ

eine

Tat gelungen

aus Entfernungen.

es geglückt.

Patientin

Den franzöﬁfchen Forfchern Richet

zu fein.

in

hypnotifchen

den

erﬁaunlicher ﬁnd die Verfuche des Ruffen
Epidemie

mit

von Befelfenheit

Somnambulen

einer

ﬁande war. im Schlafe

Beifpiel Münzen.

Auf

den

zu verfetzen.

Noch

der während

einer

von Nowgorod Experimente

Ort

verﬁeckter

kleiner

Gegenﬁände.

im

wie zum

anzugeben.

diefen Verfuchen

baut Kotik weiter. Um ﬁe methodifch durchzuführen.
er

durch das Ausﬁrömen einer befondern
hirn des Denkenden zu erklären feien.
Gefetze über

entdecken.

Viertelﬁunde

in denen ﬁch zeigte. daß die Patientin

konﬁruiert er ﬁch eine Hilfshypothefe:

fachﬁen

Schlaf

Krainsky.

in der Umgebung

machte.

die bis zu einer

Zunächﬁ gelang

diefe Erfcheinungen

..pfychophyﬁfchen

Es

die Fortpﬂanzung
es

nimmt an. daß

ihm. ein

Energie" vom Ge

handelt ﬁch ihm darum. die ein

und Wirkfamkeit

diefer Energie

zu

vierzehnjähriges Mädchen. Sophie

1

Bergmann.
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Starker. zu ﬁnden.

die imﬁande

Experimente über Telepathie

war als Perzipient von Gedanken

ihres Vaters

jedoch nur Gedanken

Das

aufzunehmen.

zu fungieren.

erweckt natürlich

Allein Kotik trifft alle Vorﬁchtsmaßregeln. um keinen Betrug
aufkommen zu lalfen. Dem Mädchen werden Augen und Ohren feﬁ ver
Mißtrauen.

Vater wird in

bunden. der

einer Enfernung

von fünf bis zehn

Schritt aufge
Der Vater

ﬁellt. und zwifchen den beiden poﬁiert ﬁch ein Verfuchsteilnehmer.

-

denkt teils Gegenﬁände. die ihm überreicht
viele

Fremdwörter.

die ihm

auf

werden. teils Namen

einem Zettel übergeben

-

darunter

werden.

Das

Mädchen errät das Gedachte in der überwiegenden Anzahl der Fälle. Nun
wird der Verfuch gemacht. Vater und Tochter durch eine Holztür zu trennen.
Allein die Refultate bleiben aus. Darauf führt Kotik. von dem Gedanken
geleitet. daß ﬁch die ..pfychophyﬁfche
leiten

Energie"

durch einen

lalfen. einen folchen durch das Schlülfelloch;

greifen den

Draht.

der überdies zur

Vermeidung

Vater und Tochter

jeder

Signaliﬁerung

-

Klinke gewunden wird: nunmehr erzielen
Ergebnilfe. ja es gelingt fogar. muﬁkalifche Motive
fach um die

Metalldraht werde

die Verfuche
ohne

-

er

mehr

günﬁige

Worte!

zu

Es iﬁ

natürlich leicht. diefe Verfuche. da man ﬁe nicht als zu
fälliges Zufammentreffen bezeichnen kann. als einen zwifchen Vater und
übertragen.

Betrug aufzufalfen. Doch dagegen fprechen die pein
lichen Vorﬁchtsmaßregeln des Verfuchsleiters. Daß die Tochter nur als
Perzipient fungieren kann. wenn der Vater agiert. hat nichts Verwunder

Tochter abgekarteten

liches. Auch in der Phyﬁk ﬁnd Fälle häuﬁg. wo ein Kontakt nur zwifchen

iﬁ. Die Akuﬁik.
Beifpiele in Menge.

..abgeﬁimmten"

Körpern

lofe Telegraphie

bieten

Jmmerhin wird

erreichbar

eine zweite

die

Optik.

die draht

Reihe von Verfuchen größeres Auffehen

er

Kotik felbﬁ unternommen hat.

Diefe Experimente bringen die
Telepathie in unmittelbaren Zufammenhang mit einer Reihe von Erfchei
nungen. als deren Urfache man eine ..Spaltung derPerfönlichkeit" anzunehmen
regen.

die

pﬂegt; Erfcheinungen.

die

erlebenden

ﬁch

Menfchen

darauf hindeuten. daß die Jndividualität des ﬁe
aus zwei Sphären zufammenfetzt. die für ﬁch

agieren. ohne von einander die geringﬁe Notiz

zu nehmen.

gradig hhﬁerifche Perfonen. die. in der lebhafteﬁen

Es

Unterhaltung

gibt hoch
begriffen.

und ohne das Geringﬁe davon zu wiffen. vermittelﬁ eines in ihre
Hand gelegten Bleiﬁiftes Sätze auffchreiben und leife an ﬁe geﬁellte Fragen

mechanifch

Bergmann.
Man

beantworten.

Medien in

weiß.

Rolle das automatifche Schreiben

welche

den fpiritiﬁifchen

Zirkeln

fpielt.

Als

einen

matifchen Schreibens. das nur vom „Unterbewußtfein"
man wohl auch die fchöne Gefchichte betrachten

Brugfch

auf

gefchrieben.

dem Schreibtifche

vorfand:

-

mehr fagen wollen und können. als daß es
die

mit

dem

dem

normalen.

zu

wünfchen

um die

Bette

Ent

zu gehen.

die Löfung. von feiner

Traum"

er hatte ﬁe ..im

Die Pfychologen

gute Geiﬁ gewefen.

diefer

in

fei

„Unterbewußtfein"

müde

Morgen

gefunden und in ﬂnﬁerer Nacht aufgefchrieben.

akte gibt.

war. wird

dürfen. die der Ägyptologe

Jnfchrift bemüht hatte. um dann

gefchah es ihm oft. daß er beim Erwachen am

das

geleitet

daß

ohne

ﬁch ganz bewußte

-

ﬁe

zifferung einer

Hand

Fall auto

angeﬁrengt. aber vergeblich.

tagsüber

er ﬁch

der

folchen

erzählt. Brugfch hatte eine Fähigkeit. die ﬁch mancher

Wenn

würde.
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fagen.
damit

Denk

keine feﬁe

„Ober"bewußtfein

Ein

heit bilden.

als wahrfcheinlich hin. daß

das „Unterbewußtfein"

erfolgte.

unverﬁändliche Erfcheinung.

die übertragung von Gedanken an

Jﬁ das richtig.

Man wird

dann erklärt ﬁch manche fonﬁ

zugeben mülfen. daß

Medien

fpiri

tiﬁifchen Sitzungen bisweilen Einzelheiten aus dem Leben der Teilnehmer
berichten wilfen.

die ihnen vor der

Sitzung unbekannt

fein mußten.

zu

es

in

Kotik ﬁellt

Offenbar

Kenntnis von Tatfachen aus dem Bewußtfein der Anwefenden
das Unterbewußtfein des Mediums über; und da die Gedanken der Teil

Weife dilloziiert war. fodaß

Man

bedient

die

Fähigkeit

ﬁch bei Verfuchen

nicht eines Bleiﬁiftes. weil das Medium bei feinem Gebrauch
ausführen müßte. fondern einer Taﬁe mit einem

Medium an

einem Alphabet entlang gefchoben

Pfeil.

in

in

eine

von den Anwefenden auf das Medium handle. ﬁellte

Die Antworten ﬁimmten
Weife dazu. Kotik fragt in Gedanken: „Wie wird man eine
I

die von

Buchﬁaben und damit die
Meinung ausgehend. daß es ﬁch
fpiritiﬁifchen Sitzungen um

Gedankenübertragung
an Lydia

komplizierte

wird.
daß ein Alﬁﬁent
Antwort notieren kann. Kotik.

die angezeigten

von der

Art

lo

Bewegungen

des auto

ähnlicher
zu

diefer

matifchen Schreibens befaß.

dem

iﬁ
.

fo

dem

Gedanken

Fragen.

in

wußtfein

in

zu

mit

Glauben an Geiﬁer ganz erfüllt ﬁnd.
es nicht
verwundern. wenn auch aus dem Medium „der Geiﬁ" fpricht . . .
Kotik hat nun mit einem Fräulein Lydia W. experimentiert. deren Be

nehmer ﬁcherlich

ﬁe

in

geht alfo die

frappanter

fchlechte

Ge

1

B

22

n. Experimente

W

weil

Papier und „fchreibt":
Fälle kommen in Menge
die Fehler intereffant:

den richtigen entweder lautlich ähnlich. oder

wird „Journal" geantwortet.

zuliegen.

über das

inhalt

Auf „Snieg“ (Schnee) wird „Signal“. auf „Gafeta“

verwandt.

(Zeitung)

über Telepathie

Selbﬁzucht." Und folche
orte übertragen. Hiebei ﬁnd auch

Antworten ﬁnd

die falfchen

n

-mehr

fagen

vor. Ebenfo werden

lich

rg ma

Die „Planchette“ gleitet

wohnheit los?"

„Jch würde

e

der

darauf

erﬁe Fehler

nicht den Gedanken. fondern das

darauf hinweiﬁ.

Wort

daß eine übertragung

und im Bewußtfein des Mediums

Hier

deuten würde.

daß die übertragung

Fall
Ge dankeninhaltes ﬁattﬁndet

rapportiert.
des

Widerfpruch vor

fcheint ein

während der zweite

verwandte Gedanken erzeugt.

Doch iﬁ

nicht ausgefchlolfen. daß im Bewußtfein des Fragenden felbﬁ oder in feinem
„Unterbewußtfein"

ﬁch jener übergang von einem Gedanken zu einem ähnlichen

vollzog. und daß dann das Lautbild des der zweiten Vorﬁellung entfprechenden
Wortes übertragen wurde. Die Verfuche ﬁnd dadurch. daß ja auch das
„Unterbewußtfein"

Eine

neue

des Experimentators

mitfpielt.

Serie von Verfuchen Kotiks

-

fchwer zu deuten.

Neues. Der

bietet nichts prinzipiell

Experimentator betrachtet. hinter Lydia ﬁtzend. eine Anﬁchtskarte durch wenige

Minuten.

nach

einiger Zeit gleitet die Hand

des

Mädchens mit ihrer

Papier und liefert eine Befchreibung der Anﬁcht. die
ﬁe gar nicht erblickt hat. Die Wiedergabe ﬁimmt in der Landfchaft und in
der Färbung völlig mit dem Original überein. während die Einzelheiten
das

„Oberbewußtfein"
eben

deswegen

Stück weiter:
ﬁe

führt

Eindruck

machten.

er ﬁellt ﬁch eine Landfchaft.

vor. Lydia gibt

als

ob die

dem „Unterbewußtfein"

auffallen.

keinen großen

Es iﬁ

iﬁ

im „Oberbewußtfein"

das „Unterbewußtfein"

Kotik

noch ein

bloß

und merkwürdigerWeife

Einzelheiten an. die der Verfuchsleiter feinerzeit

Wiederum

geht

die er einmal gefehen hat.

eine zutreffende Befchreibung.

gefehen hat. ohne daß er diesmal

die dem

des Experimentators

Dann

-

Details.

in

vielfach gar nicht erwähnt werden.

an

des Experimentators

diefer Umgebung
ﬁe

über

fo.

Planchette

gedacht hätte.

im

Spiele. Die

Verfuche gelangen viel fchneller und präzifer. wenn Kotik durch unmittelbare
Berührung oder Zwifchenfchaltung eines metallifchen Drahtes den Kontakt
zwifchen

ﬁch und dem

Mädchen bewirkte.

Auch die Erfcheinungen des

Hellfehens will Kotik mit

feinen

Verfuchen

beﬁätigt haben und glaubt. was noch viel wertvoller wäre. einen gefetzlichen

B
Zufammenhang
zu können.

e

r g m a n n. Experimente über Telepathie

ihnen und den befchriebenen Phänomenen

zwifchen

Wenn

es

-

1

wahr iﬁ

und Kotik glaubt es bewiefen

daß das Denken mit der Ausfcheidung

23

-.

herﬁellen

zu haben

ﬁrahlenden Energie

einer befonderen

einhergeht. welche im Gehirn einer andern Perfon das Auftreten der gleichen
Gedanken herbeiführt. dann könnte man ﬁch nicht weiter wundern. wenn ﬁch
diefe Energie an der Oberﬂäche gewilfer
diefe

So

„Kondenfatoren". dann

-

treten in ihm die entfprechenden

beﬁeht

Gedanken auf.

das Hellfehen foll es beﬁätigen.

Die

bekanntlich in der Fähigkeit. ohne Vermittlung

der

märchenhaft das alles klingt.

claim-Bianca
Sinnesorgane

Körper anfammelt. Berührt jemand

als wenn

fo wahrzunehmen.

Dinge wahrzunehmen.

es durch ﬁe gefchähe.

Sinnen unzugänglich ﬁnd.

die den

aber auch

Jnsbefondere
haben. Kotik

Briefe will man vielfach beobachtet
erklärt ﬁch dies dadurch. daß das Papier die pfychifche Energie anfammle. die
von dem Gehirn des Schreibenden ausgeht. Wenn feine Hypothefe auf Wahr
das Lefen verfchlolfener

Schrei

heit beruht. fo wäre das

Jnhalt

den
dem

der.

Papier

Briefe

zu denken.

dann müßte ﬁch die Energie auf

Auch

Auch diefe Experimente gelangen. Lydia war imﬁande.

zu lefen.

die

eine

dritte. nicht

ﬁe

mit

Ja.

Papier in

dem

den leeren

ﬁe brauchte

eine leitende

Perfon

anwefende

Jnhalt

hatte. ohne daß die beiden Experimentierenden den
hätten.

es müßte genügen.

und die Hellfehende imﬁande fein. die „bedachten"

anfpeichern

zu lefen.

Briefbogen

Briefe

ben ganz nebenfächlich;

Bogen garnicht
Verbindung

des

leere

„bedacht"

Briefes gekannt

zu berühren; es genügte.

Es

zu bringen.

traten hier

Die „Brief
Denken ihres Briefes etwas

freilich viele Fehler auf. aber auch ﬁe waren überaus belehrend.
fchreiber" erklärten nämlich.
andres

im

Sinne hatten. und

alfo fchon „befchrieben".

e'he

-

daß ﬁe vor dem
der

diefes

Das Papier war
eigentlichen Brief zu

erriet Lydia.

„Brieffchreiber"

den

denken begann.

Die Entdeckungen Kotiks eröffnen. wenn ﬁch ihre Richtigkeit beﬁätigen
follte. eine weite Perfpektive. Wer will fagen. welche Bedeutung es zum
Beifpiel für
Gefetze

die

Pädagogik und für

des Gedankenlefens

die Rechtspﬂege hätte. wenn uns

bekannt wären.

Das Wort

in der

wir

leben. würde buchﬁäblich

lich. daß Gedanken

„in

der

Atmofphäre.

der

Luft liegen" können;

Fälle würde verﬁändlich werden.

die es

mit

wahr fein.

die

von der geiﬁigen

Es

wäre begreif

jene merkwürdige

ﬁch bringt. daß

Duplizität

Probleme. um

R. Chrzefcinfki. Die
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deren Löfung ﬁch die Menfchheit

auf einmal an

Stellen

mehreren

-

neue

Brauﬁeuer

Jahrhunderte lang

vergeblich

gelöﬁ werden.

zugleich

dann wahrhaftig Ohren und die befreiende Einfamkeit.

wir ihrer

noch zu genießen?

Die

neue

Juni

wann vermöchten

R. Ehrzefcinfki*)

Brauﬁeuer /Von

it Recht klagte am 19.

3-_
f

-

bemüht hat.

Die Wände hätten

Redner

der letzte

zu den neu ein

Regierung. Herr von Payer: „Jch
meiner Auffalfung der Verhältnilfe.

die

Flucht:

Verborgnen; man
herein überzeugt.

will.

trotzdem

ﬁe

erzielen

4

bis 10

Mark. Nach

werden und der

in

höchﬁ

Nur

Rohmaterial.

1006 für

Brauer

die

der

Malz; und

den Doppelzentner.

diefe

Deutfchland wird

iﬁ. nicht von

dem

haben

Mehrbelaﬁung von

dem der Gefetzgeber

Jn

einfach.

doch eine Konfumﬁeuer

dem Brauﬁeuergefetz von

gab es

blühte wie das Veilchen im

Mark. Der Weg. auf

erhoben. fondern vom

Produkt

Sie

Pol

handelt es ﬁch immerhin um eine

jährlich hundert Millionen

Bierﬁeuer.

Brauﬁeuer.

einen ruhenden

daß an ihr nicht zu rütteln fei.

proteﬁiert. denn für

Mehreinnahme

Doch

habe. noch viel verwirrter

nicht viel von ihr. aber jedermann war von vorn

fprach

ﬁe

Erfcheinungen

vorher war."

iﬁ

geworden. als

Tage lang zugehört

drei

die

dem fertigen
ﬁe

nachdem

in

ich

.-

muß geﬁehen. ich bin
ich

,

,

-

'-'

gebrachten Erfatzﬁeuern der

betrug nach

ﬁaffelförmig abgeﬁuft.

Vorlage follen 14 bis 20 Mark erhoben
Reichskalfe follen ﬁatt (wie feit dem Jahre 1906) 75 Mil
der neuen

lionen

Mark. künftig aus Brauﬁeuer einfchließlich Bierzoll. Bierübergangs
abgabe und Averfen für Refervate rund 175 Millionen Mark zuﬂießen. wo
mit

ein

Fünftel

Reichsﬁnanzkommifﬁon
erfchien

Steuern von 500 Millionen gedeckt wäre. Die
hatte diefe Erhöhung der Brauﬁeuer gebilligt. und es

der neuen

ausgefchlolfen. daß das Plenum des Reichstags daran noch etwas

-

änderte. Denn. wie gefagt: jedermann hält diefe gefetzgeberifche Maßnahme
und natürlichﬁe Sache von der

Direktor der Bank für Brau-Induﬁrie

in

die einfachﬁe

*)

für

Welt.

Berlin

felbﬁ der

Bier

R. Chrzefcinfki. Die

neue

Brauﬁeuer
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trinker hat. zwar nicht laut. aber ﬁillfchweigend und behaglich

fchmunzelnd.

fein Einverﬁändnis zu erkennen gegeben.
Leider aber ﬁeht
aus

Ruhe auffchrickt und dann in

feiner

Denn

daß der verehrte Herr Biertrinker fehr bald

zu befürchten.

er fcheint ﬁch augenblicklich

in der fchönen

noch

wie im

daß die erhöhte Brauﬁeuer.

gewaltigen

einen

Jahre 1906.

Zorn gerät.

Jlluﬁon

zu wiegen.

Er
Jrrtum.

Brauern und Gaﬁwirten werde getragen werden. fodaß für ihn
höhung des Bierpreifes nicht einträte. Das iﬁ ein fundamentaler

Jm Jahre

1906 war auf Veranlaffung

beim Flottengefetz gegebene Verfprechen.

Steuern nicht mehr

Mal

die breiten

Maffen

ﬁe

ﬁeuer keine Sondergewerbeﬁeuer

ﬁch um das

durch indirekte

Brauereien haften bleiben mußte.
Faktoren darin einig. daß die Bier

auf

ﬁnd alle gefetzgeberifchen

eine

Brauﬁeuer aus

zu belaﬁen. herumdrücken wollte. die

drücklich fo geﬁaltet worden. daß

Diefes

Zentrums. das

des

von

fo auch jetzt einfach

den

fein dürfe. fondern eine reine Konfumﬁeuer
getragen werden mülfe. was

darﬁellen und demgemäß vom Konfumenten

naturgemäß nur dadurch gefchehen kann. daß der Ausfchankpreis erhöht wird.

Diefe Verteuerung

des

Bieres kann nun an

fehen werden. der überhaupt gegen die

unbeﬁreitbar.

Brauﬁeuer

als Faktor

fpräche.

ange

Es bleibt volks

daß heute bei uns ein Steuerfyﬁem ohne in

iﬁ.

wirtfchaftlich

ﬁch nicht

und ebenfo. daß die Genußmittel der großen
Steuern nicht denkbar
Malfe geeignete Träger indirekter Steuern ﬁnd. Und ferner kann nicht

be

direkte

und die Lebenshaltung

der großen

Auch kann das

den letzten

Menge

Jahrzehnten

ﬁch

erheblich

Bier.

Bier

nachdem

iﬁ

Deutfchland

gehört.

fo

Wohlﬁand

in

der

in

zu

den vorzüglichﬁen Steucrquellen

und Zucker auch das
fo

zweifelt werden. daß neben Tabak. Branntwein

gewachfen

verbeffert

hat.

gegenwärtig wohl eine höhere ﬁeuerliche Belaﬁung vertragen. Trotzdem haben
wieder zur Steuer

erﬁ im

in

die

beﬁndet.

Für

Beunruhigung; und

der drei

kurzen
91t

eine

ihr Gewerbe

Erhöhung

der

Brau
im

ﬁch gegenwärtig

Jnduﬁrie gibt es nichts Schlimmeres als
ein unerhörter Vorgang. daß eine Jnduﬁrie.

eine jede
es

iﬁ

Rückgang

werden. und zwar aus zwei

Jahre 1906

ﬁeuer erhalten hatten. und zweitens weil

Ge

bis vier Milliarden

Zeitraum zweimal

Volksvermögens angelegt ﬁnd.
ﬁeuerlich beläﬁigt wird. Das trifft
des

einem

eine

fo

Gründen. Einmal weil

herangezogen

in

legenheit

dagegen proteﬁiert. auch bei der jetzt vorliegenden
zu

Brauer mit Recht

ﬁe

die

Jn

R. Chrzefcinfki. Die

iﬁ.

duﬁrie aber um fo härter.
weniger als glänzend

Brauer

beliebt

Hauptgenußmittel

iﬁ.
in

der

neue

Brauﬁeuer

wenn ihre wirtfchaftliche

Merkwürdig

überhaupt.

er doch

trotzdem

der

Lage

ohnehin nichts

wie wenig im Grunde
der Menfchen

Mehrzahl

tadellofer Verfaffung liefert und

fo
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vielen

ihr

angenehme

Der Brauer bleibt im Volksempﬁnden ein derber. breit
fpuriger Patron. von Manieren und Bildung nicht fehr angekränkelt. dafür
protzig. weil er die Tafchen voll Geld hat. Diefer Typus. den die Witz
Stunden

bereitet.

iﬁ

entweder

gebildeter.

ein

in

in

Chemie. Phyﬁk. Mafchinenlehre

er vereinigt beides

einer

und

Perfon.

Brauers

heute nicht mehr dem

verbunden

Die wirklich

iﬁ.

Kaufmann

gefchulter

oder

ein

entfpricht der Verdienﬁ

Trotzdem

dem induﬁriellen

Brauherren ﬁammen

die zehnte

Rente.

war wie

jetzt.

Die

eingeteilt.

dreizehn Gruppen

Zeit.
nahm. als es

die Konkurrenz

deutfche

Jnduﬁrie iil.

Jm Jahr

1906 ﬁand
war
bereits an
Jm Jahre 1907
und feitdem
ihre Rente noch weiter gefunken.

gerückt.

ﬁe

noch an achter Stelle.

Stelle

Betriebe

iﬁ

Brauerei

die

in

fo

bezüglich ihrer

groß und drückend

des

noch aus der

als Deutfchland feinen großen wirtfchaftlichen Auffchwung
ﬁch vom Agrarﬁaat zum Jnduﬁrieﬁaat entwickelte. und als
noch nicht

der

Gelehrter.

weiter bewandert fein muß. oder

Riﬁko. das mit

reichen

Heute

Der moderne Brauinduﬁrielle

ganz anders.

jedenfalls

fo

Bild

das

fein.

iﬁ

blätter konfervieren. mag früher einmal vorherrfchend gewefen

wie die Dividenden der Brauereiaktiengefellfchaften

Der

deutlich zeigen.

in

iﬁ

Grund für diefen Rückgang
aber kein vorübergehender. wie ihn etwa
fchlechtes Wetter und allgemeine ungünflige Konjunktur hervorrufen. Er liegt
vielmehr im wefentlichen

der enormen

Futtermittel.-

insbefondere der Gerﬁe und der

die uns der letzte

Zolltarif

ge

Koﬁen

ﬁch die Laﬁen fortwährend.

Bieres

durch

die

und auch

Brauﬁeuer

ﬁeuer. Elektrizitätsﬂeuer.

Mieten. das Fleifch. das
dem neuen Steuerbukett

Brot

und

weiter

Weinﬁeuer. Gas

Feuerverﬁcherungsﬁeuer. Kaffee- und Teezoll. Zünd

holzﬁeuer. Tabak- und Branntweinﬁeuer. und
etwas

bei ihm mehren

ihm winken außer der Verteuerung des

viel auf einmal

neben

den

in

werden immer teurer.

die

Gaﬁwirt. Auch

fo

einer ähnlichen Lage beﬁndet ﬁch der

in

Jn

-

der Rohprodukte

für Holz. Pferde. Pech. Kohlen und faﬁ
andern Produktionsmittel. wie der ﬁetigen Steigerung der Arbeitslöhne.

bracht hat. den erhöhten
alle

Verteuerung

Preußen Automatenﬁeuer.

zahllofen

andern

Steuern. von

R. Chrzefcinfki. Die
nur die Konzeifionsﬁeuer

denen

Sowohl

die

Brauﬁeuer

zur

follen.
neue

fchlag auf die

Denn

27

werden

erwähnt

die

und wenn

ﬁe es

unbedingt tun mülfen. fo geht

Bierﬁeuer jedenfalls

angeführten

oben

jetzt

weiteres hervor. daß diefe Erhöhung den

ohne

bisherige

neben den

1

Gaﬁwirte hätten deshalb auch ohne die
Erhaltung ihrer Exiﬁenz eine Erhöhung des Ausfchank

Gefagten

dem

Brauﬁeuer

und die Luﬁbarkeitsﬁeuer

Brauer als

preifes vorgenommen;

aus

neue

wird.

überﬁeigen

erheblich

Auf

Laﬁen iﬁ auch der mit einer

erhöhten

Preisﬁeigerung unzweifelhaft verbundene Minderkonfum zu berückﬁchtigen.
Diefer Minderkonfum wird allerdings einer Anzahl hochmoralifcher Menfchen

Wort.

es werde

davon. daß eine folche Bemerkung

für

vielzuviel

Begründung

die

in erﬁer Linie Geld einbringen foll. widerﬁnnig

land.

Bier

das Volksgetränk.

zu

Norddeutfchland

durch

iﬁ

Jn Norddeutfchland

teil behaupten.

Bier

des

erfüllen. überhaupt ﬁeht nach der

Brauﬁeuer im

getrunken.
einer

Abgefehen

Steuer.

die doch

kann man eher das Gegen

einﬁweilen nicht. wie

Süddeutfch

Das Bier

fondern Schnaps.

Verdrängen

der

Schnapfes

Kulturaufgabe

noch eine

Statiﬁik Deutfchland

hat alfo

in

ja das

ﬁel

Begründung

in

Reichstag

bei der

auch

iﬁ.

Denn

fehr willkommen fein.

unter den bier

trinkenden Ländern erﬁ an dritter Stelle.

auf

den

Kopf

218

Liter

England

139

„

Dabei

noch

Alkohol. das

zu

Belgien

fo

Weinverbrauch auf

der

146.12

Italien

112

Liter

Bier

den

Oﬁerreich
Deutfchland

..

58.8

..

fechs

Prozent

Kopf

ﬁch

nach

17.8

Liter

6.58

..

„

und der Branntweinverbrauch auf den
Dänemark

13.9 Liter

Öﬁerreich

10.3

Kopf:
Deutfchland

8.2 Liter.

-

..

kann man nicht fagen. daß Deutfchland ﬁch infolge feines Bierverbrauchs

vor andern Kulturländern

als unmoralifch

zu

fo

94

ﬁellt:

Frankreich
Schweiz

119.7 Liter

Deutfchland
Norddeutfchland

nur etwa drei Prozent Alkohol enthält.

deutfche dagegen

Ländern

Bevölkerung:

berückﬁchtigen. daß das englifche

Nimmt man dazu. daß
ﬁehenden

der

in

verbrauchten

iﬁ

Es

fchämen

brauche.

Diefer

R.Chrzefcinfki. Die
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neue

Brauﬁeuer

wird nun. wie gefagt. vorausﬁchtlich

Bierverbrauch

noch weiter zurückgehen;

Brauer und Gaﬁwirte den Kämpfen um
Bierpreifes entgegen. Denn einen Kampf gibt es ﬁcher.

und mit Schrecken fehen deshalb

Erhöhung

die

Das Bier

des

Waren.

gehört nicht zu den

deren

Preis in

Saifon

jeder

oder in

Jahre je nach den Einkaufspreifen der Rohmaterialien reguliert werden
kann. Hier iﬁ es umgekehrt.
Der Ausfchankpreis ﬁeht feﬁ. und Brauer
und Wirt mögen fehen. wie ﬁe durchkommen. Der Biertrinker hat gewill'er
jedem

maßen ein Recht
zu beziehen.
letzt.

darauf.

und die Lage der

fchaft ihnen zu

der organiﬁerte Arbeiter
gebrauchen

verﬁeht.

die

übrigens

ein

Jahrzehnt.

die

Schwierigkeit

der

Produktion

immer durch

und es handelt ﬁch wahrfcheinlich

Das

mögen

Brauer und Wirte

zu löfen fuchen.

ähnliche Verhältnilfe

ﬁnd ganz

deutfchland zu erwarten.

Die

zog ﬁch allerdings nur

die norddeutfche

die füddeutfchen

auf

Staaten

jetzt

durch

haben. ihre Bierbeﬁeuerung

Staaten dafür

dabei

berechnet.

ﬁch in Norddeutfchland

in Frage ﬁehende Brauﬁeuervorlage

die

Brauﬁeuergemeinfchaft.

für

den

Betrag

be

während

Verfaffung das Refervatrecht erhalten

Die Einnahmen

der nord

ﬂießen dem Reiche direkt zu. während

ein Averfum an die Reichskalfe zu zahlen

wie

Süd

hoch die

Belaﬁung

Kopf ﬁellt. und

durch

die

die

haben.

Brauﬁeuer

die füddeutfchen

Staaten

Kopfzahl ihrer Bevölkerung an das
Diefer Modus bedeutete zum Beifpiel für Bayern bisher

mülfen nun denfelben
entrichten.

und Vorgänge auch in

felbﬁ vorzunehmen.

Brauﬁeuergemeinfchaft

füddeutfchen

ein

befonders

Jahren iﬁ das
feit die Wilfen

und deshalb wenigﬁens unter ﬁch keinen Krieg beginnen. fondern

Hand in Hand

Reich

etwa zwanzig

des

des neuen Brauﬁeuergefetzes wieder um die Feﬁlegung

Bierpreife für mehr als

Es wird

Kampfmittel

Wirtfchaft auszugleichen gewußt. Jetzt

die Grenze erreicht.

nach Verabfchiedung

deutfchen

Seit

Verteuerung

und intenﬁvere

damit

auch

ver

in München ebenfo

der das

iﬁ.

Die Brauer haben.

Hilfe kam.

neue Erﬁndungen

bedenken

Preis

Main wie in Königsberg in Preußen.
Wirte wird dadurch noch fchwieriger. daß

Brauer und

nicht teurer geworden.

aber

beﬁimmten

in Frankfurt am

ihr Hauptabnehmer
Boykotts wohl zu

der

Das war

und es entﬁeht ein fogenannter „Bierkrieg

Bier

einen

Gefchieht das nicht. fo iﬁ er in feinen heiligﬁen Gefühlen

wie in Hamburg.

iﬁ

Bier für

Quantum

ein

gutes Gefchäft.

weil

nach der

dort die Brauﬁeuer

erheblich

höher war als in

R. Chrzefcinfki. Die

neue

Brauﬁeuer

120

Konfum auf den Kopf in Bayern viel größer
iﬁ. Bayern nahm daher auf den Kopf der Bevölkerung wefentlich mehr ein.
als es zu zahlen hatte. Sobald nun aber umgekehrt die Brauﬁeuer in Nord

Norddeutfchland. und weil

der

deutfchland höher werden wird als in Bayern. muß diefes auch eine höhere
Abgabe als Averfum an das Reich zahlen. und die hier in Betracht kommenden

wird

Millionen

es nicht von

naturgemäß.

Steuerzahlern

fondern

erheben.

Brauern. Die Folge wird alfo zweifellos

nur von den

handelt.

fämtlichen

da es ﬁch um eine Verkürzung der Einnahmen aus dem

Süddeutfchland

eine

Erhöhung

auffchlags

und

da ﬁch füddeutfche

fein;

der

Brauﬁeuer beziehungsweife

auch

für

Malz

des

Brauer und Gaﬁwirte

Bier

in einer

ähnlichen Lage beﬁnden

wie ihre Kollegen in Norddeutfchland. dürfte bald

auch in den

mit

Südﬁaaten

einer

Erhöhung

des Ausfchankpreifes

für

Bier

gerechnet werden mülfen.

Die gefamte

deutfche

Brauinduﬁrie ﬁeht alfo an

und Maßnahmen

Rückgang

wefentlich abhängen wird.

fortfetzen.

gegenüber

Erhöhung

der

Es handelt

ﬁch

Bier

Bezeichnung

Staffel

dabei

nach

für

teurer

hauptfächlich

Blüte

erheben foll.

um

ﬁnd.

nur von geringerer Bedeutung.
die

Beﬁeuerung

des

Brauverfahrens
Bieres als Malzbier. um

Abfchluß

diefes

von 14 bis 20

des

dem

ober

zugefetzten Zuckers und
eine

Vereinfachung

Mark. und um

der

die Rechte der

die Bierbeﬁeuerung.

Zu erwähnen iﬁ
Norddeutfchland

das Braugewerbe feinen

des norddeutfchen Brauﬁeuergefetzes

der Steuerfätze.

bei den Steuerfätzen

Kommunen

ob

oder ob es ﬁch wieder zu feiner alten

Die fonﬁigen Abänderungen

die

Wendepunkt. und

ﬁets dellen eingedenk bleiben. daß es von ihren jetzigen Entfchlülfen

ﬁe möge

gärigen

einem

auch

werden wird.

noch.

endlich

daß mit der Verteuerung des Bieres

das eingeführte öﬁerreichifche

Denn

und die übergangsabgabe

es foll zu gleicher

für

auffchlag in Norddeutfchland

füddeutfche

in

Bier

und bayerifche

Zeit der Zoll für ausländifche

Biere

entfprechend

dem

Steuer

erhöht werden. was ja nur der Gerechtigkeit

entfpricht.

So

wird

ﬁört werden.

der

Herr Biertrinker

Wir

leider wahrfcheinlich

in feiner Ruhe ge

wollen zu feiner Ehre hoffen. daß er. unter Berückﬁchti

gung der ganzen Sachlage und insbefondre der Finanznot des Reiches.
nicht allzufehr ﬁräubt. auch feinen Obolus
Mär.. Hell'.

beizuﬁeuern.

um dem

ﬁch

Vaterland
4

Karl Figdor.
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die

Wehrkraft

gegenüber

den unerquicklichen
zieht.

damit

und das Anfehen

zu erhalten

Von

zu ﬁärken.

Chineﬁfche Liebe.

des

. .

unfrer Regierung aber erwarten

wir

in die

Zuﬁänden.

ﬁe nicht fobald wieder genötigt

fei.

wir. daß

aus

ﬁe

ﬁnd. ﬁch eine Lehre

geraten

jetzt

Ausland

dem

Reiches

Bürger

an den deutfchen

mit fo unerhörten Anforderungen heranzutreten. wie ﬁe es infolge einer plan
lofen Finanzwirtfchaft foeben getan hat. Auch die Geduld des Biertrinkers
iﬁ nicht unbegrenzt.

Chincfifche

Liebe

.

/

.

.

Von Karl Figdor

us der unverﬁändlichen Dunkelheit Aﬁens fpringt ab und zu ein

Es

'.*Ö

Leben wilfen. ﬁarren ihn

J'z

wir durch

eine neue

gibt vielleicht

eine neue

wir.

Türe kommen und

ein Dutzend Menfchen

unfrer

Art auf

liegt. das

das hinter den Opernkuliffen

Nicht viel mehr als

grauenhafte wie liebliche kennen.

So

Schrecknis aufgerüttelt werden.

Weißen und Farbigen. daß

mißmutig immer vor

rechte Aﬁen.

wir nichts von jenem

einen Augenblick erfchrocken an und vergelfen ihn wieder.

“

liegen ﬁch die Kreife von
kennen.

die

fuchen

wir

Bis
fern

zu

47-.;

Wir.

Funke.

er

nie eine letzte ﬁnden.

das

diefer

Erde.

tiefe

und unfäglich

die

ein Dutzend.

ﬁe

iﬁ

Ein furchtbarer Skandal
zum Ausbruch reif geworden. Einer der
chineﬁfchen Brüder Neuyorks hat eine weiße Milfionärin gemordet. und es
kommt an den Tag. daß nicht nur
ihm Liebesbriefe gewidmet hat. fondern
eine ziemlich reichliche Auslefe amerikanifcher Ladys obendrein. Die Briefe
auch

ein

Chinefe.

volle

je

zweitaufend

Solches Glück muß neidifch machen und
eigenen Mangel. der folches nicht erzielt. oder
meint man. folch ein
einer aus langer

nachdenklich

ﬁch unter der Decke abfpielen

nur wenigen. kenntlich

werden.

diefe

und nur

Jn

zugleich.

fein.

über

den

Qualität

Hier auf dem guten Kontinent

Welt

er

nur

Orgiasmen und Tragödien.

die

Fall ﬁände vereinzelt. draußen

Reihe. Unzählig ﬁnd

gekommen

über die ganz befondre

und ihre Eignung zur Liebe.

zu

der Himmelsföhne

Stück

Mann.

der

geringem

allen Küﬁenﬁädten

aber

iﬁ

es

fchon an einen einzigen

in

und

fei

ﬁnd vielleicht ein Rekord. es werden kaum

Teil. und felbﬁ dann
des öﬁlichen

Aﬁens.

Karl Figdor.
in Auﬁralien.

wohin

überall.

Chineﬁfche Liebe

. . .
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Welle von Menfchen

diefe gelbe

mit

Jn

hat. verfchwinden von Zeit zu Zeit weiße Frauen.

Zopfe ﬁch ergolfen

dem
der

Regel iﬁ alles fo gefchickt angelegt. daß Nachforfchungen unmöglich werden.
Und wenn auch das nicht. fo ﬁnd ﬁe zwecklos. weil das Opfer längﬁ in
und dunkeln

unergründlichen

diefer

verfank.

Halb unter

Erde

der

Wolluﬁ

jeder

Art;

für Ruhe. und

die

geheime

die jede Chinefenﬁedelung

iﬁ.

Spelunken und Opiumkneipen.

liegen da die

Räume

die Keller und die geheimen

Stätte.

des Laﬁers und der

der Zufammenkunft.

Eingänge ﬁnd bewacht. ein Netz von Spionen forgt
Korridore führen weit weg ans Tageslicht. Es iﬁ

wie die Hölle. und jeder. der einmal ﬁch unter Eskorte oder in Verkleidung
hat ﬁch ein nie fchwindendes Graufen für das ganze Leben

dorthin wagte.

Die Furchtbarkeit Aﬁens liegt in

geholt.

Malfe. Alles

der

aller fo unendlich eng und die Hilfsbereit

der Zufammenhang

fchaft aller für ihresgleichen fo groß.

will. gibt

Zwang

und nur diefe Maffe an ﬁch hat das Recht auf Leben.

einzelne geht unter.

Darum iﬁ

dem

es nach und fchließt

Zum großen Teile hilft

die

Wo

ﬁch wieder;

man an dies enge Netz greifen
zu zerreißen

der

Perverﬁtät

die alles gekoﬁet

folch eine ﬁolze weiße Lady.

Damen

iﬁ

es

nicht.

Für

der Gefellfchaft.

hat. was in diefem Leben un

gewöhnlich bleibt. ﬁnd hier Reiz und Schauer des ganz Unbekannten. des

Myﬁeriöfen und

auch Gefährlichen

Erkenntnis

lichen

fo unwiderﬁehlich.

Dann iﬁ

es

Chinaman

feine befondern

auch

ein

fo groß. iﬁ diefe

letzte

Station

daß der Angreifende leichtes

fehr offenes

Geheimnis.

daß

Eigenfchaften und Kenntnilfe

einer ﬁnn

Spiel

hat.

Tat John
Seine zarte.

in der
beﬁtzt.

faﬁ mädchenhafte Geﬁalt. fein langer. feidiger Zopf. feine Anfchmiegfamkeit
und feine zärtliche

Hand.

fein zu allem bereiter

verﬁtät locken unwiderruflich

Oder

kleineren oder größeren

von

Waren

mal hat
beﬁen

was

ﬁe

zu

Orte. wo

erlangen.

er anfäfﬁg

nicht Geld genug. fofort

Familien. Das Jahr iﬁ

ganz erﬁerbende

geht.

Höflichkeit.

als gewünfcht wurde.

Er

So

Per

hat es bald verﬁanden. in dem

iﬁ. das Monopol für

Die weiße Hausfrau

über ihr Tafchengeld

und feine eigne

die. die davon ﬂüﬁern hörten.

iﬁ Kaufmann.

aber der Chinefe

Wille

geht zu ihm und kauft.

zu zahlen.

fchlecht.

Das

Arten

Manch

kommt vor. Auch in den

ﬁe aber braucht und möchte vieles.

Alfo kauft

er freut ﬁch

alle

ﬁe

auf Pump. Der Chinefe iﬁ

unendlich. iﬁ entgegenkommender.

wächﬁ das Konto durch die Monate hin.
4.

Nach

Karl Figdor.
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Jahr

einem

einmal nebenbei.

fo fagt der Freundliche

oder

Liebe...

Chineﬁfche

Die Frau iﬁ außer

tungen zwängen ihn: er brauche Begleichung.

falls

ﬁe hört.

ﬁe nicht zahlen

eine Kleinigkeit

wird ihr dann.

der

ganzen

einer

Die Hölle hat
durch

Bande in

So

grunde gerichtet.

. . .

Kinder

die

zahlen.

Tarif

lichen

Kultur getragen

zufammenhängt.

Die Geburt

eines

Heirat iﬁ Verkauf und

acht

neue

gegen

groß

und

empﬁndet

.

Rauch

Ver

.

Nullpunkt.

Mittel. das

ﬁe

die beiden

die reiche Kaufleute

für

und es gab

Jahren.

uralten. unend

der

Charakter

Liebe

und dem

ﬁnd.
Ge

iﬁ nur Weibchen.
Familie als ein Unglück.

rechtlos.

die

Eltern ﬁnd.

Mädchen Defpoten

noch mehr

furchtbarﬁer

als

Art. Diefe

armen Gefchöpfe. die nie. man kann es ruhig fagen. ans Sonnenlicht der
rechten Freude kommen. werden im normalen Leben verachtet und nur. wenn

das

Blut

es fordert. beﬂirtet

und geliebt.

Die Wolken

langen Unrechts laﬁen fchwer auf diefen Millionen.

eines jahrtaufende

an deren Schickfal die

Zeit wirkungslos vorüberﬁreicht.
Typifch

Dort

für das

Liebesleben

liegt von ihnen eine ganze

.

ﬁnd

von einer

die ganze

Sklaverei. und

die

.

.

Graufamkeit.

und zehn

Die Frau iﬁ

Mädchens

.

Mir

die

iﬁ alles das. was mit

fchlechtlichen

des

dem

nicht hingäbe. kein

andre Züge im chineﬁfchen

viele

fo verabfcheuenswürdig

die Knaben.

So

dafür.

genauen

gegen

Welt

für Mädchen von

einen

beﬁialifcher Gemeinheit

Preife genannt worden.

genauen

der füßliche

an die kein Tageslicht gerät. die die

Als Drittes

ﬁch alles dreht.

zu

kann

Opium und Frauen. das ﬁnd

fcheute. um ihre Ziele zu erreichen.
die

unbarmherzig

für unfre Anfchauungen auf

keinen Exzeß. dem ﬁch diefe

Punkte. um
in Mukden

wird

und

das fchwälende Halbdunkel der Keller.

Die Hölle.

der Chinefen ﬁeht

Die Frau

wie nur Aﬁen vernichten

felbﬁ iﬁ und der Hexenkelfel

Die Moral

nicht mehr ge

Furchtbares.

Opiums ﬁreicht. und

des

wird

und

erzählen

Hände

unbarmherzig.

Duft

werks vor den Altären

Es gibt

die

ﬁe aufgenommen.

die der fade

gelfenheit

Herrn Gemahl

nach bewährtem Rezept gefagt.

verfchwindet

Leute. die davon wiifen können.

fehen.

dem

Sache. Ein furchtbarer innerlicher Kampf
Entrüﬁung. der Moral. Dann geht ﬁe eines Abends

ins Chinefenquartier.

vermummt

mit

eben

da

ﬁch.

die ganze

behebe

des Abfcheus.

fällt

nebenbei

Ganz

gefprochen.

würde

könne.

Verpﬂich

feine

Chinas ﬁnd

Stadt auf

die
dem

Blumenboote
Perlﬂulfe. wie

zu

Kanton.

eine

Jnfel

Karl Figdor.

weit entfernt von allen

der Verdammnis.

oft nur einfache Bretter.
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verankert und

andern Lebenden

und Trepplein

durch zahlreiche Brettergänge

Wege.

Chineﬁfche Liebe.

miteinander

Die

verbunden.

die unter der Ausbuchtung

Schiffs

des

Walfern dahinlaufen.
gähnt eine Tür. die den Blick

rumpfes wie in einem Tunnel hart über den gurgelnden
fcheinen

Wege

Verdammten.

der

Ab und

zu

mitten ins Jnnere des Rumpfes geﬁattet. führt eine Treppe wie für Hühner
hinab oder hinauf. Schwarz liegen die breiten Bäuche der plumpen

Man

und wiegen ﬁch träg über den ﬂießenden Wellen.

Zu

Booten gelangt man nur

diefen

durch

Sampans.

kleine

Dunkelheit wie winzige Fifche dahinﬂitfchen. Kaum
Lämpchen. eine Laterne auf. dringt einmal aus

-l

denkt ﬁch die

Wort: Blumenboote

einer Freude fo anders. nach dem fchönen

Boote da

Welt

die in der

leuchtet hier oder dort ein

Jnnern der
Schiffe gedämpftes Gewirr von Stimmen. Gefang und Muﬁk. Der Ge
fang iﬁ hoch und fchrill. und die Muﬁk iﬁ das Quieken der Samifen.
Man ﬁeigt und wendet ﬁch. kommt an eine Tür. ﬁeht das Hufchen feltfamer
Mädchen.

die

mit

den hübfchen

Rofenrot und fahlem
Lachen und
ziger

Die

Duft

Blau.

dem

tiefen

Farben des nationalen Laﬁers angetan ﬁnd. mit
Man tritt ein und hat gleich eine Welle Lärm.

im Geﬁcht.

Das

Schiffe iﬁ ein ein
Raum. das milieu faﬁ dasfelbe wie in allen großen Hauptﬁädten.
feltfamen Blüten und Blumen. von denen die Boote ihren Namen

beziehen.

ﬁeht man überall unter den wundervoll

mutter eingelegten

Luxus.

fchweren

Decken von Schw'arzholz.
den

fchminkten Lippen.

Wangen.

diefe

Chinas Reichtum

diefe

weit

verkrüppelten

Füßchen

Jdeal. Es
von Mann und Weib

fcheinbar

und Lachen

Jnkarnation

ein

diefer

des pompöfen und

vermag.

entfalten

zu

mit Perl

gefchnitzten und

inmitten

Augen.

offnen

diefen behäbig und grinfend daﬁtzenden.

föhnen

Jnnere

ganze

diefe

wie

Diefe

Email glänzenden

hier Vollkommenheit.

ﬁnd

ge

ﬁnd

trinkenden und tollenden Himmels

heißt.

daß

dem rechten

all

diefes

Dienﬁ

des

Lächeln

ﬁarre

Satans.

feiner

in der Liebe nahekomme.

Der Sampan fährt

zurück und

führt uns

DiefeBooteﬁnd fämtlichimTaifun

zu Menfchen

des letztenSpätherbﬁes

. . .

untergegangen;

ﬁe ﬁnd indes wohl längﬁ von neuem entﬁanden. denn in ihnen iﬁ China. und
ﬁe felbﬁ ﬁnd

China.

So

wie ﬁe von je gewefen ﬁnd. werden ﬁe für immer fein.

ein feltfames Ausrufungszeichen

einer

Kultur. eines. das

auch andre

Kulturen

Karl Figdor.
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haben. und das ﬁch nur durch feine

Liebe...

Chineﬁfche

Art und Wiedergabe

einer

Kaﬁe feltfam

hervordrängt.

Typifch für

die

Völker

andre

eine

haben

Seite

den

Pfychologie iﬁ auch noch dies:
Brauch. ﬁch mit dem erﬁen Schritt

chineﬁfcher

fchönen

Jahres Grüße zu fenden und Wünfche. die auch künﬁlerifch
erfreuen. Der Chinefe verfendet Büchlein. Befonders die hohen und höchﬁen
Klalfen treiben das als lieben Sport. Die Büchlein ﬁnd in rote Seide
des

jungen

gebunden.
Freunden

man>>mal

recht

und

kof'tbar

Sie

und Empfängern Glück.

wie

bringen.

meint. den
Regel eine Folge

man

enthalten in der

Seiten

von fehr naturgetreu gemalten Aquarellbildern. die die verfchiedenen

Glück. Und

Für

des

Vergnügens

nebenbei.

den Chinefen.

Wie

demonﬁrieren.

eine gute

ob hoch oder

Einleitung ins
niedrig.

iﬁ

Varianten
iﬁ.

und

bringt

gefagt. das

neue

Jahr.

trotz aller feiner

Verachtung

Es

möglich. daß er ﬁch dafür zugrunde richtet. Und die

Weg

es nicht anders.

iﬁ

Auch im guten Europa

entgegen.

Sen

traurig das klingt. auf halbem

fationsfucherei unfrer Zeit kommt ihm dabei.

fo

Sehnfucht.

iﬁ

fremden Wefens und fremder Barbaren die weiße Frau ein Gipfel. ein Ziel der

und eine weiße

wußten Zweitaufend

Mifﬁonärin unter

berichte wenigﬁens

die foeben

ﬁch diefem

bewegt

Berufe

haben.
zufehr

Die Zeitungs

hingegeben

mag neugierig fein. was an Ähnlichem fonﬁ noch an den
dürfte maii kaum aufbringen.

lich und

fchwachen

verächtlich.

daß diefer

wenn

hinausgefchrieene

Fall

iﬁ

nur für Kandidaten und Beteiligte.
manchem faul

auf

eine

Ralfen

billig. aber ein wenig lächer

Viel

Füßen ﬁeht.

Warnung fein wird. nicht
in

fogar

ﬁe

haß drüben ﬁark auflodern wird. Entrüﬁung

habe.

Tag kommt.

trotzdem jedenfalls der

iﬁ

für unfre Zeit. die
und ihre Kultur darin fucht. Geiﬁ. Sinnen und Körpern Ge
fondern auch

fpotten.

tun. die ihre Hautfarbe ihnen als Menfchen

.ZW-8W

zu

und zugleich über den Tiefﬁand andrer

zu

walt anzutun. immer Neues. immer Krafferes an Nervenreizungen

fo

Viel Bedauern

leicht.

Neuyork umgebrachte.

zu

Man

fagen. daß

Sigel.

den Chinefen
ﬁe

foll ﬁch als

fehlte. Elﬁe

in

be

Kommifﬁon würde bei hier lebenden Chinefen einen Rekord an fchriftlichen
Meinungsäußerungen aus der Gefellfchaft ﬁnden. dem nicht viel an den

erﬁnden

lachen und verächtlich zu

zweiter Klalfe erfcheinen

läßt.
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Erinnerungen

eines altbayrifchen

Soldaten
(Schluß)

Konnpagni lag in

;,j

einmahl

den

en eine

zwei

braufen

fchrecken überviel

mich. den

Endlich fannten wir

gefchach?

Stunde hier. neur
war bis 10 Uhr auf Battroll komantiert

welche

die Neben-Kappele

nichts Deutfch reden könten

auf

dem

-. Als

Beraitfchaft. währe

hätte

noch

16.Mai war

Thaber

Battris

einen

verﬁanten

uns erﬁ. weil

mein Kwattier kam wahren
nur eine halbe Vierdelﬁund

meinem Gebeth 25 zig Arfchbrügel

beﬁimmt. bei anbruch des

Tags.

Bläz anzugreifen. als bei Sirop. Bulldux. Oﬁrolenga.
der ﬁille. und wir Bair
Blaz. verfammlen wir uns

die

des

fo

waren wir gerüﬁet. unfer Königlicher

*)

an die euferﬁe
Patres

Spize. Und wir

Nachts

fo

bei 15

Rulfen

wahren nur

Hundert Mann. Die Rulfen wahren nochmahl
Ein jeder beckomt eine ﬁarcke Borzion Brandwein und ein wenig
Zahl

bey der

uns alle lachent auf die

in

drei

der

fo

ausgebliben

jetzt

den klatfchten

Thür
ich

in

Achfel. und öfneten uns die
alle Kommantierente.

fannten nahm

ﬁe

Hand. und füerte ehn. ihn

den

befchauten zuerﬁ
ich

alles unbefchediget

benten.

ﬁe

ﬁe

als

ﬁe

Battres") und einige Bauren.

da kamen einige

nackel.

auf

uns Edliche
wurde

geöfne't.

Alfo

einige

trohten uns und halten uns für Reiber und fogleich

bei ihnen trugen. um uns

beckomen.

das Kloﬁer

eine Laider. ﬁigen das Fenﬁer gleich fahen

Strick

und

wir

eine halbe

ich in

Thüre

weil

hören.

ich

diefe

nicht

wir wahren

zu

Bauren.

eine

hören.

von den andern ohnbe

nebenkappelle.

Winds

des

von der Kirch gelegen.

Schritte

ﬁe

was

Frannzis

Muttergottes-Bild kaum wahren wir darin.
Thür zu. wir gengen gleich hen und bochten aber vor

die

ﬁarcken

lenger

und

Gottesdennﬁ.

zu

fchloß man

die

ein

da war ein fchönes

merckt.

dem

nach

ich

-,-

gengen

..

.

Vorﬁadt. da war

wir hatten Gelegenheit öfter Meß

kaner-Kloﬁer.

*

der

zu

nfer

...

'

--

alle

Prinz Ludwig

ﬁrack.

Brod.

ﬁelte ﬁch felbﬁ

frauten ﬁch feiner und faﬁen frifchen

1
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Muth-

er

die

Frannzofen

hergeﬁelt.

unfer

Jäneral Fräden. hernach
mit feinem Hut fogleich werden auf
Brenente Granaten

dem

Schloßberg

Nerfe auf

über die

Bigetter wahren

die Rulfifche

wehrent dem haben die

Prinz. war der erﬁe welcher beﬁig.
folgten wir Jäger. er gab bloß ein Zeichen

Schiffe

dan

ﬁe fpilten

-

Voraus bis an das Ufer

marfchirte

einge Kanonen

Bollifche Hütten worin

die

Rulfen foller verwurung fprangen aus denfelben und
Pferde ﬁeen und nahmen die Flucht. wier ferfolgten
die

Stunde in

den

Wald

in die höhe

ﬁigen die Feurﬂammen

fogleich

dan bliben wir ﬁehen.

gelöﬁ

liefen fogar einige
ﬁe

dan ließ der

auf

eine halbe

Jäneral hinter

uns wohl mit 50zig Bauren einen Ferhau machen? das haiﬁ: Holz über
einander hauen bey 20 zig

Hundert Schritt lang.
das wen uns die Rulfen zurück treiben einen Schuz hatten. unfer Kunpagni
kam auf Biget auf den lengen*) Fligel. fogleich würd ein Zug Komantiert
auf Battrol. diefer beﬁet in 20zig Mann 2 Korpperal ein Oberleitnannd.

Schritt brait und

mehrere

diefe Unglücklichn wagten ﬁch zu dief in den

Wald.

die maiﬁen zu

ﬁe ﬁachen

Tod.

die Kofacken umrangen

die übrügn nahmen ﬁe gefangen

wir hörten

wohl das ärbermliche jammergefchrai und wir konnten ihnen nicht zu hilfe
kommen. Mehrere kamen wir auf die euferﬁeVorboﬁen. Nachmittag 1 Uhr.
beckamen wir nachricht. das die Rulfen gegen uns vorrücken wir fahen ﬁe.
das Gebifch

gengen zurück

wir brannten unfer Gewer

ankomen

auf das Hauptbiget wie

gegen ﬁe los und

es Kriegsgebrauch

war.

die

Tapfer

ich

durch

fah es felbﬁ. unfer
Offizier. ja
Hauptmann welcher Bräuer hies war eben da Zaghaft. er macht zuerﬁ rechts
Verwirung. und war
umkehrt und geng zurück. die ganze Konbagni kam
beﬁeht in einem gutten

zerﬁrait.

zu

in

keit eines Kriegers

difer Gefchichte. kam der

Jäneral att Judant

diefer

rüf mit

einer

zu

zu

und trohete im ihn bey dem Prennzen
Donnerter ﬁimme dem Hauptmann
Verklagen unfer Hauptman voller verwirrung. blib gannz alleinig zurück
die

rüf

der

Konnpagni mit

Kinder tratten

in

ﬁehen

Ortuug

Komannto. wir ﬁonden

*)

haft gegen
linken

ﬁe

ﬁurmen gegen

eben

einer

ﬁarcken

fchlofen

auf

einen

Stimme

zu.

wir wahren wie

uns an ihn an und erwarden fein

Fahrweg auf

einer anhöhe. die

Rulfen

uns durch
Thal welches Moﬁg war wir Feurden Herz
zogen uns rechts an die Straffe. wo der genäral mit feine
ein
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ein

und von den Kofacken umrengt war wir kamen

gefchlolfen.

ihnen zuhilf und fo zogen wir uns langfamm.

Barthalion kam auf

-

den lencken

fahen nichts mehr vor Rauch

Gewer
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Fligel und

bis an den
fo ﬁng die

das fürchterliche

Verhau. Unfer

Schlacht an. wir

krachen der Kanonen

und

das erbärmliche gefchrei der Bleﬁerten. taurte bis 5 Uhr.
Endlich zogen ﬁch die Rulfen zurück und wir Bair. erhielten den Blaz. bläz
lich Tode fah
nicht viel aber Bleﬁerte der Menge nach der Schlacht
ich

klein

Prenz und Jännerall

baffierte der Königliche

durch

die

Frond wir erhalten

das lob der Tapferkeit.

gegen

ﬁe

Kanone

ﬁe

in

ﬁe

Des andern Tags Marfchierten wir Forwärts und trüben die Rulfen
durch den Wald. welcher bey 15 Stund taurte einmahl wolten
ﬁch wider
einer Frond auf. und gleich wurde eine
zur wehr fetzen wir Marfchierten
gelöﬁ

Fluß Bog.

rechts an den

Marfchierten
den Öﬁreicher

-

nahmen die Flucht und wir Ferfolgten

war. weil damals

befetsﬁ

welcher

ﬁe.

wir

Galizien fchaitet und mit

Kaifer von Öﬁreich nätteral

der

wir Marfchierten immer Vohrwärts. da kamen wir
die Gegend
bey Bolozgi. da Lagerten wir uns an einer Waldigten anhöhe und blieben
14zen Tag hier währentdem wird der Friden zwifchen Frannkreich und
in

gebliben

in

den

gefchier beﬁeht

in

das Lager.

oft

bis

Stuben fah
oder

Bättlager wahr auf

6

bedäckt

Bohlen wahren Elennd von Holz gebaut.
5

Stroo

3

mit

der

4

Die Heufer

Mann trugen

ich weder

Häfen

der blofen

Erde

Dach-Stu(
Bannk das küchen

einen ganzen

Stuhl. Tifch

welche aber

die Dächer

in

Anmerknung

?

Rulflannd gemacht.

noch

nimals gereiniget werden. ihr

oder oben

auf

dem

Boden.

ihr Bett

ﬁe

war Erbfen Stroo. und zur Däcke nahmen
ihre Schaaf-Bälze. die
Kleidung der Manndsberfohnen und Weibliches-Gefchlecht im Winder
wahren Schaf-Bälz. im Sommer trugen die Bauren leinerne Hofen. die
Hanncher

Kopf

oben daher gezogen

mit

einem

Strick um

die Lende gebonten

auf

Bälzhauben. Die Weibsberfohnen. ein weis Wollenes Röck
lein. Fliegende Haare. mit einem Rothen Band. um den Kopf gebonten.
Der Feldbau wahr? Roggen Gerﬁen Kardofel Erbfen Brein auch Hirfch.
wird durch die
diefe Frucht war wie bei uns. der große Rilb-Sammen
dem

li)

eine
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Mühle gegerbt. in
haben ﬁe keines im

Mülch

der

fohrat.

das war ihre beﬁe Nahrung.

gekocht

Baum für

ﬁeren einen

Holz

Hütte fo oft ﬁe kochen.
Gedraid zu reinigen.

ihre

fah ich keine um das

fpalten ﬁe dafon.

Windmühle.
benden einen Gans-Flügel an eine Gärde.fahren darüber hin und her und brach
ten es auf zwei große Steine. und würd gerüben fo war es. wie bey uns das
Haber

Das Fuhrwäfen

Brod.

aus diefem backten ﬁe

brechen.

an den

Strück. ﬁe ﬂochten Weidn an
an keinem Rad. auch kein Band an
die felbe. kein Eifernen Reng fah
keiner Thür. es hengt alles an Weiden; die Kirchen wahren Elend von Holz

Pferd. und Ochfen-Gefchier.

ich

fah ich keinen

-

Eufer war
es

befer

Elend aus.

als

bei

uns.

den ganzen

Winder und Summer

bey uns trugen

wehrend diefer Zeit

nach

die

Farbe war blaß von

Mundur ﬁng

Präßlau

es zwei

Mundur fah

unfer

wir Niemals aus

den vielen Ungezifer welches

wir hier wahren. im Lager. wird

das Königreich

Marfch. wahren

kamen

Religions

der

fchon an unferm Leib an zu faulen.

zwifchen Rulfen. und Franckreich.

in

gemacht

ja

dem felben; unfre Angeﬁchts

wir

mit unfer reinigkeit

in

gebaut. auch die Thürmme der Zier. derfelbe wahr wenig.

Preufen

Wir

zurück

der

Früden Schluß

beckommen

die

Marfchieren.

Hundert und 60 Stund.

jeder

Nachricht.

nach unferm

Fräude

ﬁch.

aber

kaum der tritte theil erreichte den Zweck. wegen der grofen Hize. mangl an
in

einer Ge
Waffer und Lebensmitl. Es war am Ende Juni wir wahren
gend wo wir keine Fenﬁere Nacht hatten. kaum ferläﬁ ﬁch die Abentröthe.
fahen wir fchon wider die Morgenröthe. Wir Marfchierten an den Fluß Bog
zurück. kamen an den Fluß Nerve. Schiften über diefelbe nach Bulldux. Am

Wir

verlaffen die

kamen

an einen

nach

Stadt

Präfflau

der

Fluß Weichfel. marfchierten über
Hauptﬁadt Warfchau an. bliben
Hundert und 10 Stand.
Petergau. ein kleines Städlein.

berechnet

und kamen nach

Weier wo Faulendes Waller darin war

ﬁe

2

Tag hier. Von da

wir

iﬁ

und kamen

die Schiffbrücke.

in

Ende Auguﬁ. kammen wir an den grofen

ﬁelten

eine

Wache rengs Umher um nicht zu trenken. doch wir ﬁurmen mit Gewald auf
denfelben und trancken? was gefchah? einige fanncken Bläzlich Tod dahen
edliche

Marfch

wir Endlich auf Deutfchen-Boden. und an die
da hatten wir Lebensmitl im über-Fluß. Am Ende
kamen

Preßlau an.

blieben

3

Schlöﬁen
Setemmpber Marfchieren wir
Gränze

über die

Oder. und

Tag hier. verlaffen

kamen

in

nach

der

diefelbe und kamen

Hauptﬁadt

nach

Ohrlau.
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nach Lignitz. eine große fchön gebaute

Stadt;

Strigau ein kleines Städlein in dem Bolken
Krais. im Stannd-Kwattier unfer Konpagni. kam nach. Grebl

verlalfen diefelbe kamen nach
heimifchen

Langheelwigs-Dorf

und Lauderbach. wo darin 2 Schlölfer wahren.

da gut Kwattier. wir beckamen eine ganz Neue

haben

wir Fröhlich

Tag vergüﬁ 10

ohne forge den ein gutter

nicht lange taurte die ruhe. ein heftiges Fieber.
ﬁarben.

durchs Königreich

Nach

edliche

Königlichen

Sachfen.

kamen

fchlemme.

fchöne

in die große

lebten

laitergott.

überviel die mehrern

Den 18ten Novemmber Verliefen wir das

fchierten

Mundur. da

Wir

und

Schlöﬁen. mar

Stadt Bauzen?

Marfch gengen wir über den Fluß Elbe. und kamen in der
Hauptﬁadt Dreﬁen an. Wir wahren 3 Tag hier. Verlalfen

Marfch kamen wir an die Gränze. in unfer geliebtes
Vatterlannd welches wir mit gröﬁer föhnfucht fchon lengﬁ erwarteten? Aber
diefelbe

nach

einige

kaum der 3te den Zweck eraichte. wir marfchierten in die fchöne Stadt und
Gegend Bammberg von da nach Ansbach. Baraid. endlich kamen wir
nach

Eichﬁödt von da in

Stadt

die

Garnifohn
wahren werden auf der Feﬁung

nach

Enngollﬁadt. als wir

zum

Willkomm

kamen uns endgegen.

Abgefeurt mehre Daufent-Menfchen

einige

nahe

Kanonen

Eldern und Ge

Söhne und Brüder und wir müfen ihnen be
andworden ﬁe ﬁarben fürs Vatterland. da folte man hören das ärbärmliche
wehklagen. Wir werden an das Thor von Zivill Obrigkeit begleited. an
dem Thor wahren mehrere gezierte Bögen aufgerichtet.
Die Schul-Jugend fang ein Thriumpf-Lied auf die Ahrie des guten Munds
fchwiﬁern

fragten nach ihre

Mitt

diefen

Worden?

l
Heil
Heil

euch

dapfere Löwön-Söhne.

all.
Eier Helden Haupt zu Krönen.
Sammlen wir uns allzumal.
Würdig edle euch zu Ehren
euch

edle

ﬁeger;

Euch zu zollen unfern

Singend jubelt wir

Im Triummpf

en

Danck.

Köhren.

dieß Lobgefanng?

-
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11

Nach

beﬁgter Kriegs-gefchichte.

Nach

vollbrachter

Frautig

Kehret

-

Heldenthat.
nun

zurücke

Willkom. in unfre Stadt.

Zum

Nemet

nach

Heute

unfern

Bauren-Sitte.
Handfchlag hin.

der

Euch zu fehn in unfrer
der Edelﬁe Gewinn

Iﬁ

Mitte.

[ll
Himml thaue Heil und Segen.
Auf des Sigers Widerkehr;
Und

auf allen Wegen.
Tapfers Helden-heer.

beglaid

Bairen

Vatter feine Kinder.

Gib

dem

Und

der Gattin

Ruh

Herzens

Fürd denn liebenten nicht mender
Seiner dreien Heumad zu?

Dan beckam ein jeder ein Lorber-Kranz. und lo hielten wir im Triumpf
den Ein-Zug. in die Donau-Kalfernne. Die erﬁe Nacht danckten wir nun
wider ruhig im Frieden auf unferen Stroo-Lager

ohne gefahr des Lebens

zu

Ruhen.
Diefes

1808.

gefchah

den

9

ten

Hornung. da

Lebten hier

ruhig. bis im

Monat Auguﬁ müﬂen wir wider Jnngollﬁadt verlaffen und marfchierten
nach Nürnnberg. von da nach Fiert ein kleines Städlein. um diefe Gegend.
war eine große Wiefe da fchlugen wir das Lager es geng unter uns die Rede.
das Franckreich.

Spanien Krieg

angekentet.

Bruﬁ-kranckheit und dazu
und mus von daaus nach Nürnberg ins Lazaret.

ﬂolfen

beckam ich eine

Täglich

Tag

kaum waren edliche

ver

noch eine Halsentzentung
meine lchmerzen

zu. man öffnete mir mit einen Enﬁrumennt ennerlich

den

nahmen

Hals mit

großn fchmerzen. nach dem iberviel mich ein häftiges Fieber. fo das ich mich
fchon in die
liefen

Ewigkeit

die unfrign

ein kleines

hilf kam

richtete diefes taurte 5

das Lager und marfchierten in die

Städlein und
ich wider

Wochen wehrent

diefe gegennd

zur Gefundheit.

Pfalz

in Kantenierung.

Kamm mit

einem

diefer zeit ver

Sulzbach
mit Gottes

nach

endlich

Dranzbort.

zu den

Aus Napoleons Zeiten
Es war das Ende Ocktober;

unfrigen.

ich

war aus.

Kappittulazion Zeit
damals wird kein

meine fächsjerige

mältete mich um meinen

aber

Abfchit.

erthailt weil noch imer Krieg war.
Am Ende Novemmber. verlalfen wir
nach Enngolﬁadt. Enndlich beckamen wir

Weg
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Pfalz und marfchierten

die

zurück

mehrere den Abfchit dan nahm ich

Haus. Jch geng nach Neuburg an der Donau. von da
meinen Herrin
nach Augsburg. als
nach Haus kamm geng ich zuerﬁ
Pfarer Donnerfperg. diefer Umarmte mich grüﬁe mich Freundlich.
nach

im vir alle Wohlthatten

dieß vorbey

den fchwellen

Eltern geﬁorben.

war

bey

Tifch

geng

die

mir und

er

wir erhilten uns mit Kriegs
meines Vatters Haus. mit Schauter

und alles hatt ﬁch die Zeit verentert

des felben.

die drei Gefchwiﬁerten

was fanng

verehlichet.

ich

luﬁ zur Brofeﬁon. die Baurs-Arbait nicht gewöhnt
auf ein neues nach Enngollﬁadt wider Kriegs-Dennﬁ
zu

fo

und ich fage.

lannge Nabolion

ich

zu

fchmerzen

3

ich

3

Wochen. große
mit
Zeit. Ackerte

nun an.

endfchloß

nehmen

lebte kein

Was

Fride Herrfche. er nahm mich
feinen Denﬁ.
Arbait war
ﬁreng
erhitzte mich. beckam
bei

meine

mich

mein Herr

dein Leben und alle Glider

grofer gefahr.

Daurenter

gefchah die

Baurs

eine Hals-entzendung.

lit

bis es ennwendig aufgebrochen. nach einer

Pferte an

einem

Wald.

ﬁe

die Zeit gerettet.

nach

in fo

mir.

es

er

bleiben

kein

Pfarer verwieß

Eltern

meine

ich

betrat

als

ich

gefprech.

Mittag

in

wifen. muﬁe auch

ich

dannckte

zu

Jch

zu

ich

meinen

werden Scheu.

der

lang

lebe.

Bett ligen muﬁe grofen Schmerzen lit auch
Nach dem überﬁel mich ein Aus-Schlag. im ganzen

in

Tag

zu ich

ich

ich

geheum

fo

Blefur. das

4

ich

wolte ihn Retten fprang
Mehnbuab hengt gefehrlich an einem Strang.
dem Pferd an den Zigl
ﬁürzte. der Pﬂug verfetzte mir einen ﬁoß an meine

Leib. das mich ohne Graufen nimant anfehen konnte. mein Herr

Pfarer tragt

Städte und Ortfchaften Abgebrant

mehr Hundert Menfchen

t0

Thiroller arbeiten Täglich

Landsberg eine Schannze um die

werfen. es kam auch ein Königlicher
foll zur

ein jammer welcher

Stadt auf

zu

befchreiben wehrent der Zeit aus furcht der

Ausruf. im ganzen Land. jeder beabfchite

Waffen greiffen das Vatterland

zu

nicht

gefchlagen.

in

Tod
zu

zu

ich

5

forge gab ﬁch Alle Mühe. und Verpﬂegte mich felber dieß daurte
Wochen.
es war am Ende Abrill. 1809. Wehrent diefer Zeit
krannk lag. erhob
ﬁch im Thiroll. eine Mörderifche Refolutzion. die Maiﬁn Bauren. werden

Vertheithigen.

welche ﬁch ge

werden von Gerichts-Diener. Oder Gendsdarmme.

kaum war

eingeﬁert.

Gefund.

Karbener. mit einer bey hillf die

beckam

Vom

Bauren von

zu

Landgericht.

Nachts
50 zig
Kriegs

bey

in

-

ich

waigert

Aus Napoleons Zeiten

ich
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mehrere Ortfchaften

2

es

ich

Denﬁ abzurichten. Als wir einmahl Egﬁzierten. kam das Barthalion Jäger.
wobey
geﬁannden. von Thiroll zurück über Landsberg.
wahren noch
wo
es doch 900 Mann
edliche vom überrefcht. edliche 40 Mann
Offizier

gutthatten

Da

geht es

Dennﬁ

da bekamm

erzählten

Herrn von Lanngenmanndel.

bey dem

guten braven Herrn dem

einen

kan der

mir

war wider Ruhe hergeﬁelt.

endlich

dancken habe. hatte keine ﬁrenge

mir wie mann fagt alles

Sie

ich

einen

befchreiben
ich

nicht

ich

Waal

zu

in

Pfarrer

beckam

zu

den jammer welcher

1811

wahren alle Tod gefchlagen.

die übrign

ﬁarck gewefen.

viel

Arbeit. und wahr imer fröhlich.
Mentfch ertragen. nur

die gut

wie es bei meiner Zeit gefchehen.

da.

kennt

ich

eben

ja

oder ihnen felbﬁ das Leben rauben und

fage

noch meine jugendjahr

Millidär-Stannd Vor allem wählen.
Jch gab mir nicht die Mühe. um mich groß

mir

ein

welche

Bein löfen

war nirgends Vergnigter

zurück weifen.

wolte ich

den

zu

als

zu

Kriﬁlich handlen junge Burfche

noch bey. nicht

Milliders.

Verehlichen.

fo

aus furcht des

ausharren

mich

mus bis ans Ende.

ich

Zum fchluß.

ich

fez

da bannt man mich feﬁ das

ich

Monat hier da fucht

ich

und

ich

Jahr

4

Jch war

2

thatten nicht.

machen.

Nur

blos zum

Zum Beweiß unferer Tapferkeit erhalten wir von Maxmilian
von Bayern ein Ehrenkreutz.

der

ll

'

31c

'*

Andencken für meine Kinder!

König
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Max Reinhardt im
Künﬁlertheater

münchener

in Triumph der Reinhardtfchen
Regie und eine Niederlage der
das wird das
Reliefbühne.

-

Ende vom Lied fein.

Mag

die

einheimifche Kritik aus Lokalpatriotis
mns die unangenehme Wahrheit auch
hatten
zu vertufchen fuchen: zweierlei
mir fchon die beiden erﬁen Feﬁfpiele
klar gemacht: einmal. daß Max Rein
hardt der größte Regiffeur in Deutfch
land iﬁ. und zweitens. daß die Relief
bühne der Herren Georg Fuchs und

Profeffor Littmann. die vergangenes
Iahr mit fo viel Tamtam in Ver
als die
und Zeitungen
fammlungen
Erlöferin der dramatifchen Kunﬁ an
gepriefen wurde. bereits wieder zum
Abbruch reif iﬁ. Gottlob. daß ﬁe nur
aus einem fchmalen Brett beﬁeht. das
ﬁch leicht bei Seite werfen läßt. Hätten
wir im Künﬁlertheater ﬁatt diefes
fchmalen Brettes. auf dem die Schau
fpieler beﬁändig
Gänfemarfch
zum
gedrillt werden. eine vernünftige Dreh
bühne. fo hätten wir beim' „Hamlet“
nicht von fünf bis nach halb elf Uhr
abends

im Theater ﬁßen müffen. wie
die man in langen Paufen
wuchtigen Schlägen tot
und
die luﬁigen Reigentänze.
martert.
die Phantaﬁe
im
und Wirklichkeit

Opfertiere.
mit ﬁebzehn

„Sommernachtstraum“miteinanderauf
führen. wären wirklich als Traum.
ohne Schngrchpaufen.
gehufcht.

an uns vorüber

Ubrigens hat

hardt garnicht an den
kodex von Georg Fuchs

ﬁch

Max Rein

heiligen Kunﬁ
und die daraus

abgeleiteten Vorfchriften des Architekten
gehalten. Schon im „Hamlet“ nämlich
wurde verfchiedene Male. um Raum
für die Maffenfzenen zu gewinnen. der
myﬁifche Abgrund. aus dem alles Heil
der Bühne heraufﬁeigen follte. einfach
überbrückt. gleichwohl hatten die großen
ich erinnere nur
Szenen bei Hofe
an das Schaufpiel im Schaufpiel und
an das graufe Duellfpiel am Schluß

-

in diefer
künﬁlerifch
feinen
Gruppierung etwas Gedrücktes.
Und doch fage ich laut und offen:
ich habe Shakefpeares „Hamlet“ geﬁern
zum erﬁen Male auf der Bühne ge
Und das iﬁ. nächﬁ Reinhardts
fehen.
genialer Regie. zu einem guten Teil
das Verdienﬁ von Friß Erler. Sobald
und man die
ﬁch der Vorhang
hob
verfchneite
Terraffe in der fahlen
auch

mit der frierenden
roten ..Glühraum“
des Kohlenfeuers fah. war man mitten
Und wie
in der Gefpenﬁerﬁimmung.
nun des alten Hamlets Geiﬁ. fahlgelb
wie der Stein der Brüﬁung. aus eben
diefer Brüﬁung
heraustrat. wie ein
lebendiggewordener Teil von ihr felbﬁ.
da löﬁe der laute Auffchrei der wache
Nachtbeleuchtung
Wache und dem

Soldaten nur die eigenﬁe
Empﬁndung des Zufchauers aus. Hier
hatten ﬁch bildende Kunﬁ und Regie
verﬁanden. hier dienten ﬁe nur dem
Wie ein Alb
fhakefpearifchen Wort.
legte ﬁch die Beklemmnng und Ahnung
von etwas Uugehenrem auf das Herz
des Hörers und Schalters. und diefe
Stimmung. durch die ﬁch überﬁürzenden
Gräuel von vier ineinander verfchmolze
nenTragödien(Hamlet.KönigElaudius.
ﬁehenden

W
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bis zur unerträglich
hielt bis zum Schluß an.
Trotz einzelnen Fehlern. die der bildende
Künﬁler bei der dekorativen Ausf'tattung
begangen hatte.
Ich denke dabei vor
a'lem an die Szene mit der Mutter.
wo des Vaters Bild durch einen
Ophelia. Laertes)

tionellen Vorﬁellung

keit geﬁeigert.

ﬁe

blaffen Gobelin erfetzt war. fo daß
des
beim
ein
Erfcheinen
Geif'tes
lebendiges und ein gemaltes Gefpenﬁ

-

gewiß nicht
nebeneinanderﬁanden
im Sinne des Dichters. Oder an die
wo ﬁrenge Stiliﬁerung
Friedhoffzene.
(die Friedhofumzäunung) und brutaler
Naturalismus (das Grab) plump an
einanderﬁießen.
Aber die Hauptfache

-

-

im Gegen
des
ver
faß zu den Aufführungen
blieb
diesmal
gangenen Iahres
das fhakefpearifche Wort.
Darum gab
den
ein
Schaufpieler
Moifﬁ
Hamlet.
mit einer Orgel in der Kehle. auf der
er nacheinander alle Regiﬁer zieht. Er
felbﬁ ein feuriger
Renner. der oft
aber endlich einmal nicht
durchgeht.
der deutfche Träumer.an den Freiligrath
„Deutfchland
dachte. als er fagte:
iﬁ
Hamlet“. fondern der Draufgänger. der
von vornherein
weiß. was er will.
und nur Beweife fucht. um nicht bloß
Rächer.

Nur

S

von
nun

fondern Richter zu fein.
fchade. daß er bei der Ausfprache
und Sch etwas maufchelt. Und

diefem Hamlet gegenüber als eben
bürtiger Gegner der König mit einem
von
und
Güte
Liebenswürdigkeit
triefenden Schurkengeﬁcht.
gener war in Mafke und

Aber

Paul We
Spiel un

frage
mich.
warum wir diefen König immer mit
den haßerfüllten Augen Hamlets fehen.
übertrefflich.

Wäre

es

fchönen

nicht

Mann.

ich

beffer. ihn als den
der die Mutter ver

die Bühne zu ﬁellen? Dann
er auch der Gefahr. in den
Akten
letzten
mehr und mehr zum
Kartenkönig zu werden.
Hier könnte
eine ähnliche Korrektur unfrer tradi

führt. auf
entginge

Max Reinhardt

Ophelia

nicht fchaden. wie
bei
der
diesmal
Ich fage: ver

verfuchte.
denn Fräulein Eibenfäjilß ge
es nicht. die Idee des Regiffeurs

fuchte;

lang
Ophelia
genügend zu veranfchaulichen.
von
Shakefpeare
nicht als
iﬁ offenbar
die liebende höhere Tochter
nach der
einer
Mutter
Auffaffung
deutfchen
gefaßt. fondern als die echte Tochter
des
Polonius. an einem herunter
gekommenen

verdorben.

Hofe innerlich fchon früh
mit einem Wort:
eine

im beﬁen oder fchlimm
(kenn-Me136
ﬁen Sinne. die den Hamlet durch ihre
hübfche Larve gekirrt hat. bis er ihre
Hohlheit erkennt und ﬁe ingrimmig
fuchte
Eibenfchütz
höhnt.
Fräulein
das dadurch zu veranfchaulichen.
daß
ﬁe erﬁ kalt. demütig und dumm tat
und dann im Wahnﬁnn einen Salome

ﬁatt mit
tanz. nur mit Blumenkränzen.
Aber
leider
Schleiern aufführte.
ohne
Grazie. Wie echt dagegen wirkten da

ihr Vater Polonius. eine Meiﬁerleiﬁung
Victor Arnold. und ihr Bruder
Laertes. den Ofkar Beregi als echten
Raufbold gab.
War die Hamletaufführung in vielen
von

Stücken

ein

Verfuch. fo
„Sommernachts
traum" die Vollendung alles deffen.
was wir uns unter ..Shakefpeare auf
der deutfchen Bühne“ gedacht hatten.
Der feierliche Rahmen der Dichtung
mit der kornifchen
Prügelfzene. die
Liebespaare. die in den verzauberten
Wald hinausﬂiehen. der Traum felbﬁ
alles war
mit feinem Elfengetriebe
bedeutete

für

intereffanter

mich der

-

jener
ineinandergewoben
hier
zu
höheren Einheit falomonifcher Ironie.
die bei Titanias Efel und den Irrungen
von Hermia und Helena nur leife
lächelnd ﬂüﬁert: ..Das iﬁ die Liebe!“

Wie

könnt'

ich

hier

Einzelheiten

wo man gar nicht mehr ans
in
ganz
fondern
Kritiﬁeren
denkt.
Gertrud
Shakefpeare
untertaucht?
nennen.
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Eifolds Puck mit dem Lausbuben
und
geﬁht. dem Lausbubenlahen.
mit
der
Hans
Zettl
Waßmanns

dummen Miene heim Erwachen. ver
Uberhaupt diefes Er
gißt man nie.
wahen aus dem Traum.
auh bei
den beiden Liebespaaren!
Wer hier
die
der
Regie
geführt
hat.
hat
Shakefpeare
wirklich verf'tanden.

-

bildeten Pöbels. die Wahrheit heraus
forderte. kam diefe fogar im Rotten
burgifchen an den Tag.
Man follte denken. daß ein Bifhof
über die ungeheuerlihe Shädigung.
der ihm anvertrauten Kinder hätte ent
fetzt

fein

müffen.

daß

Seelenhirten. der fein

Edgar Steiger

nihts

feinen

prieﬁerlihen Abfheu heftiger hätte er
regen müffen als diefe Verbrehen eines
in den Augen

des

- -

zum mindeﬁen
heiliges
Bifhofs

Amt zur Befriedigung feiner Lüﬁe miß
brauchte.

Der Bifchof

von Rottenburg

anfhreibt.daßBifhofKeppler
gegen den ..Simplicifﬁmus“
Strafantrag
geﬁellt
habe.
DaswürdeGelegenheitgeben.
den Fall noh einmal und gründlich zu
erörtern.
vor ultramontanen
Der
Refpekt
wird
Kirhenfürﬁen
befonders da. wo
er gänzlih fehlt. niht verhindern. daß
man dem rottenburger Oberhirten die
Abﬁht feiner Handlung nachweiﬁ. nah
dem er nun die Richter anrief. deren
er in feiner fhramberger
Autorität
Rede von hinten herum angegriffen
hatte.

Es iﬁ notwendig. die Tatfahen zu
um ﬁe niht durch ultra
wiederholen.
montane Lügenhaftigkeit
entﬁellen zu

Man

follte meinen. der erﬁe peini
Gedanke diefes Bifhofs hätte
fein müffen. den häßlihen Eindruck in
gende

Kinderfeelen zu verwifhen. ihnen
wieder Siherheit zu geben. daß die
an ihnen begangenen Sheußlihkeiten
nichts zu tun hätten mit prieﬁerliher
Würde; man follte meinen. er hätte
in der erﬁen Aufwallung Eltern und
Kinder um Verzeihung
bitten müffen
für die Verbrechen des von ihm an
den

Iefus Ehriﬁus hat
fürhterliche Worxe gefunden gegen die.
welhe Kindern Argernis geben; Herr
Keppler von Rottenburg hat niht zum
leifeﬁen Tadel angefeßt. Und hier fällt
.uns andern. denen nur der Mann und
niht fein Kleid etwas gilt. ein. daß
Herr Keppler ein leidenfchaftliher
Streiter im Zentrumslager iﬁ. und daß
geﬁellten Pfarrers.

zumeiﬁ die politifhe. vergiftende
Tätigkeit des Pfarrers Bauer hoh ge
er

laffen.

Ein Pfarrer
und

gebener

genoffe

namens

Bauer.

Unter

Partei

wohlgemerkt

fhätzt hat.

bei

Nur

durch frech betriebne kon
fefﬁonelle Hetze beliebt und angefehen.
lang an den ihm anver
hat
trauten Kindern Shändlichkeiten be

klärung

diefem

des

Bifhofs

Keppler.

auch

Iahre

gangen;

verfhiedne

Eltern

fhwiegen aber.
darum.
der rottenburger Diözefe
genug iﬁ. einen Prieﬁer
Pranger

zu ﬁellen.

Das

da

wußten
man in

ultramontan

niht

an den

Gerücht ﬁckerte
durch; ur'id als Bauer. frech vertrauend
auf die Angﬁlichkeit eines klerikal ver
März.

Heil 1.

Er

fein Parteigeiﬁ kann eine
für fein Verhalten geben.

Er

wo der
amtiert
hatte;
Prieﬁer
er kam nach Schramberg. um zu ﬁrmen.
wie jetzt die ultramontane Preffe mit
geheuhelter Wehmut erzählt; und da
nun die ganze Stadt auf ein
habe
Wort des Bifhofs über die Skandal
kam

nah Shramberg.

fodomitifhe

affäre

gewartet.

Die Firmung gilt fonﬁ den Gläubigen
als heilige Handlung. als Sakrament;
5
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würdigkeit

und

man follte glauben.
daß gerade
bei
oder
der
eines
Spendung
nach
vor.
Sakramentes
an Kinder nicht von
einem Kinderfchänder gefprochen werden

dem
hatte.
rechtlich be
Schwur
eines
ver
deutungslofen
oder doch eines Ver
brecherifchen.

brechens bezichtigten Prieﬁers mehr zu
glauben. als den unter ﬁrafgefeßlicher
Eiden
Verantwortung
abzugebenden
feiner Diözefanen. fo iﬁ das keine
Entfchuldigung für feine der Verhand
lung vorgreifende Rede.
Zudem konnte man leicht auf die

dürfte.
es

Aber wohl gemerkt: der Bifchof hat
für richtig gehalten. genau einen

Tag vor der Gerichtsverhand
lung gegen Bauer die Firmung
in Schramberg abzuhalten. was

Uber
gewiß nicht ohne Abﬁcht gefchah.
Man
hat
zu ﬁreiten.
ihn oder hat ihn nicht in der Kinder

Takt iﬁ nicht

bei
Erwachfenen
ﬁube erhalten;'ihn
zubringen.
iﬁ vergebliches Bemühen.
Herr Keppler hatte nicht das Fein
gefühl. gerade hier und jetzt zu fchweigen.
Am Vormittage verfetzte er den Firm
am
epifkopale Backenﬁreiche.
lingen
Abend
er der öffentlichen
verfetzte
Meinung wie der ﬁaatlichen Autorität
eine

Ohrfeige.

Die Stadt Schramberg. die auf das
Wort ihres Bifchofs wartete. wurde
nicht enttäufcht und hörte ganze Sätze.
deren Sinn po8t ke8turn vielleicht mit
bifchöflicher
werden foll.

Genehmigung

umgelogen

Aber Herr Keppler hat hier einmal
geredet. daß keine Aus
Worten
einen
feinen
Schwung ins Harmlofe geben kann.
Die klerikale Prelfe behauptet heute.
der Pfarrer Bauer habe feinem Bifchof
fo eindeutig
legungskunﬁ

eidlich
Das

verﬁchert. daß er unfchuldig

fchoffen

gedruckt.

Was

Wir

..eidlich"

wird

immer

fei.

durch

heißt denn das?
eidliche Ausfagen über

kennen

nur vor Gericht.
Der Bifchof mußte wiffen. daß in
der Verhandlung gegen feinen Partei
genoffen Bauer fämtliche erwachfenen
Zeugen unter Eid vernommen werden
mußten. und er konnte alfo ruhig ab
warten. was ﬁe bekunden würden.
Angeklagte läßt man nicht fchwören.
und wenn der Bifchof die Liebens
Tatfachen

-

daß diefe An
Keppler
gerade
Herrn
gerichtet
Perfonen
war.
welche am nächﬁen Tage als Zeugen
vernommen werden follten. und info
ferne eine
natürlich ganz unge
wollte
Beeinﬂuffung diefer Zeugen
bedeuten konnte.
Erﬁ fo wird recht
erklärlich. warum dabei auf den Eid
des
hingewiefen
wurde;
Prieﬁers
jedenfalls konnten die Väter an den
Aus-fagen ihrer Kinder irre werden und
vielleicht zaghafter über die Schuld des
Dem Bifchof
Herrn Bauer ausfagen.
von Rottenburg geht fo etwas durch;
eine Privatperfon würde ﬁch vielleicht
der Staatsanwalt
näher anfehen.
Der Wortlaut jener Anfprache iﬁ.
wie gefagt. feﬁgehalten. und der gibt
nur einen Sinn.
Herr Keppler fagte. daß vielleicht
des andern Tages weltliche Richter
den
Geiﬁlichen verurteilen würden.
aber
auch welt
fetzte er hinzu
liche Richter können irren.
Meint Herr Keppler jetzt. wir
würden ihm das nur als allgemeine.

Vermutung

kommen.

des
lpraohe
an
die
auch

- -

-

-

wir
anrechnen.
harmlofe Bemerkung
würden glauben. daß er dies nur als
einfältige Binfenwahrheit ohne Abﬁcht
in die Welt gefeßt hätte?
Um fo dumm zu fein. muß man
in der
lange
Zeit als Gläubiger
und
gelebt
haben;
Rottenburg
Diözefe
um fo verlogen zu fein. den Glauben
an diefe Harmloﬁgkeit
zu heucheln.
man
ultramontane Verdienﬁe
muß
angefammelt

haben.
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Nein.
aus.

wir

legen

die Sache

richtig

Herr Keppler

hat dem Parteibruder.
geﬁrmten Kinder
früher vielleicht mißbraucht hatte. ein
wenig helfen wollen. und wenn nicht
ihm. dann doch der guten Sache. und
er hat in den Schrambergern
kraft
der

einige

der

jetzt

feiner bifchöflichen Autorität Zweifel
an der Einﬁcht oder an dem guten
Willen der Richter des Pfarrers
Bauer erregen wollen. noch bevor ﬁe
ihr Urteil fällten.
Wie der Wortlaut. fo iﬁ auch der
Zweck diefer Rede

durchaus nicht un
ﬁe nicht für diefe
Welt beﬁimmt. fondern nur für die
in allerﬁcherﬁe
paar pechfchwarzen.
Dummheit verfunknen Wahlkreife des
und ﬁe iﬁ
bifchöflichen Amtsbezirkes;
die
nur
Wieder
ehrfürchtige
durch
auch
einem
in
gabe
hinterwäldlerifchen
Blättchen über die Grenzen des dunkelﬁen

klar. Natürlich war

Erdteiles gedrungen.
Sohin folgt. daß
ge
ﬁe. für die braven Schramberger
halten. nur den Zweck hatte. diefe un

Daß religiöfe oder ﬁttliche Entrüﬁung
neben diefer politifchen Aufgabe keinen
Platz fand. mag nur Harmlofe wundern.
Ein ultramontaner Bifchof. der nur
an den Kampf um die Schule denkt.
wird lieber den Glauben an die Klug
heit der Richter als den Glauben an
die ausnahmslofe Sittlichkeit der Schul
infpektoren erfchüttern laffen. Und Herr
Keppler iﬁ. wie man weiß. der Ultra
im deutfchen Sprachgebiet.
montanﬁe
Bleibt freilich noch die klägliche Tat
diefe
fache. daß ﬁch die Schramberger
Rede gefallen ließen.

Man muß ﬁe als Beweis dafür hin
nehmen. wie zerﬁörend der politiﬁerende
Klerus auf das ﬁttliche Empﬁnden des
Volkes einwirkt.
Wäre im Rottenburgifchen perfönliche
Religioﬁtät nicht längﬁ durch ultra

montane
untergraben
worden.
Hetze
dann wäre zum mindeﬁen
von den
Eltern der gefchändeten Kinder dem
Bifchof Keppler eine fcharfe Zurecht
weifung erteilt worden; und keine an
gelernte

Ehrfurcht vor den Prieﬁern
Zorn und Abfcheu er

bei der
Zentrumswähler
Fahne zu halten. ihren Glauben an
die Herrlichkeit des Ultramontanismus
Und weil die Möglichkeit
zu feﬁigen.
beﬁand. daß felbﬁ hier. in der Kohlen
kiﬁe des Deutfchen Reiches. ﬁch Be

hätte gerechten
ﬁicken können.

regen könnten gegen eine Sache.
deren eifriger Verfechter als Religions

Michel in Italien

lehrer feine Schulkinder verführte.
deshalb ließ der Bifchof durchblicken
natürlich vorﬁchtig durchblicken
daß
trotz allen Eiden und trotz dem Urteil
der Zentrumsangehörige
Bauer
un
fchuldig fein könnte.
Der von ihm ausgeﬁreute
Same
wird auf diefem von taufend Pfaffen
bearbeiteten Boden aufgehen; und bald
wird ein andrer Zentrumskandidat
die

as iﬁ ein Kapitel. zur Hälfte
zum Lachen. zur Hälfte zum
Weinen. Und gerade das.
worüber man weinen könnte.
macht den meiﬁen ein Vergnügen. Was

entwegten

denken

--

Verbrechen feines Parteigenoffen Bauer
mit frecher Stirne leugnen. An dem
Tage. wo das gefchehen wird. hat
Bifchof Keppler feinen Zweck erreicht.

Ludwig Thoma

zum Lachen. zur Freude reizt. kennen ﬁe
nicht oder doch kaum.
Euch jungen
Lefern will ich kurz und bündig das
.Kapitel erzählen.
Wenn ﬁe uns aus der Schule ins
Leben hinauslaffen. fangen wir an. es
mit der Sehnfucht nach Italien zu tun

Das
Bildung. Wir

zu bekommen.

zur

gehört beimDeutfchen
nehmen uns felfenfeﬁ

5'
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nach Italien
vor. unfre Hochzeitsreife
geﬁatten es. auch
zu machen. Leider
in fchlechten Zeiten. der Geldbeutel und
die Schwiegereltern den meiﬁen. diefen
Und da fängt das
Vorfatz auszuführen.
Elend an.

Diefe unzähligen deutfchen Hochzeits
pärchen* haben uns in Italien für alle
Zeiten lächerlich gemacht. So benehmen
So unfäglich gefchmacklos ﬁnd
ﬁe ﬁch.
Darüber
gekleidet.
ﬁe von altersher
ﬁnd fchon Bücher voller Spott und
Hohn und voll ehrlicher Entrüﬁung ge
fchrieben worden.- es nützte alles nichts.
Machen uns die Hochzeitspärchen lächer
lich. fo bringen uns die Gutsbeﬁtzer
aus Preußen. die Sechsgrofchenrentiers
aus Sachfen und die Schullehrer aus
dem
ganzen Reich in den Ruf von
Protzen. geizigen Pfennig
fuchfernundfchwärmerifchenKunﬁfexen.
Und gewiffe unqualiﬁzierbare Dialekte
patzigen

laffen unfer liebes Deutfch dem Italiener
immer noch als Barbarenfprache er
fcheinen.
Auch darüber
haben brave
Männer aus unferm Volk fchon bitter
geklagt.

-

umfonﬁ.

Die alten Griechen und Römer follen
uns auf der Schulbank klafﬁfche Bil
dung.
klafﬁfchen
klafﬁfchen Anﬁand.
Schwung innerlich und äußerlich bei
bringen. und nachher laffen ﬁe uns als
über
die
Barbaren
unverbefferliche
Alpen reifen. Nur weil ﬁe uns in der
Schule nichts vom heutigen Anﬁand
und Schwung erzählen. Oder ﬁnd dazu
etwa die Tanzﬁunden da?
Ietzt zur erfreulichen Hälfte! Italien
iﬁ einmal ein fchönes. ﬁarkes Land
Das fehen wir auf Schritt
gewefen.
und Tritt. Der Gegenfatz zwifchen einﬁ
und jetzt iﬁ leider fo groß. daß wir
leicht zu einem gehäfﬁgen
Fremden
Urteil über den modernen Italiener
Das eigentliche Volk. die
kommen.
Muffe. iﬁ wie bei uns arbeitfam oder
würde es gern fein. wenn nicht die
Gelegenheit

dazu fo häuﬁg fehlte.

Es

hat feine ﬁarke Eigenart in den ver
fchiednen Gegenden. wie bei uns; und
lebt man mit ihm. fo ﬁndet man bald.
daß il r110ucl0 un pas8e iﬁ. wie der
Mann aus dem Volke fagt. Das heißt.
wir ﬁnd alle Menfchen. und überall
gehts gleich oder ähnlich zu auf der
Welt. Damit ﬁnd die Gegenfäße. die
in den Zeitungen
im Guten wie im

Böfen zwifchen den Völkern aufgerichtet
und
' wurden. fchon ziemlich verwifcht;
das iﬁ gut fo. Nun hat aber in Italien
das Volk. die große Muffe. den kleinﬁen
Einﬂuß auf das öffentliche Leben. genau
wie bei uns. Die Herren von der
Preffe. vom Adel. von der Kirche. von
der Börfe arrangieren alles. ﬁe befehlen
und fehen auf ihre Tafche.
Dabei iﬁ
als
Und
weil
Wolle.
mehr Gefchrei
das Vertrauen in die eigne Kraft fehlt.
Das ﬁnd faﬁ
rufen ﬁe den Fremden.
immer

wir. die
wir. ob

Deutfchen.

Es

zeigt

Haufe unfer
Einﬂuß auf die Politik nicht groß iﬁ.
doch was tüchtiges gelernt haben. Das
nötigt demItaliener eine gewiffe Achtung
vor uns ab. Er fchätzt uns mehr. als
er zugeben will. als Ingenieure. als
und die
Kaufleute. als Handwerker.
ﬁch.

daß

auch

deutfchen Gelehrten
immer berühmt.

zu

waren

-

ja

fchon

Mein Beruf

kurzem

Land

und wo ich
grüßen. fand
Landsleute.

führte mich bis vor
auf. Land ab in Italien;
hinkam. das Handwerk zu
ich

In

einen. mehrere. viele

Oberitalien

iﬁ wohl
Fabrik. die nicht irgendwie an
bevorzugter Stelle deutfche Arbeitskräfte
hätte. An der Riviera. links und rechts
von Genua. richten deutfche Ingenieure
Eifenwalzwerke und Elektrizitätswerke
der
ein. weiter unten in Piombino.
keine

Infel Elba

gegenüber. bauen ﬁe Hoch
öfen. in Sizilien Zementwerke. Straßen
bahnen. auf den italienifchen Kriegs
fchiffen Dampfturbinen. und fo weiter.
So häuﬁg iﬁ die treibende. denkende.
Ich 9e
helfende Kraft der Deutfche.
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ﬁehe: das hat mich in die Seele hinein
einer Stadt. mitten in
gefreut.
lebt
ein junger eingeborner
Sizilien.
der
in Deutfchland ﬁudiert
Ingenieur.
hat; der war des Lobes voll und iﬁ jetzt
ver
daran. feinem Heimatﬁädtchen
von
großem
fchiedne Einrichtungen

In

Wert für die Allgemeinheit zu fchenken.
Ein Arzt. der den Gefundheitszuﬁand
einer großen Hafenﬁadt zu überwachen
hat. fagte mir nur die vier Silben:
..Pettenkofer" und pries damit die
deutfche
Wiffenfchaft beredter als mit

Worten.
Angefehene
Kauf
leute.
hohe Beamte
verﬁcherten mir.
von deutfchen
ﬁe kauften am liebﬁen
wegen ihrer Pünktlichkeit.
Häufern.
Leiﬁungsfähigkeit und Zuverläfﬁgkeit.
Ein alter Mefﬁner. der vor Iahren
als Knabe in Frankfurt am Main er
zogen worden war und nachher daheim
zu Reichtum und Anfehen kam. fchrieb
das nur feiner deutfchen Erziehung zu.
Alle feine Kinder und Enkel mußten
Deutfch lernen. und in feiner Familie
taufend

habe ich mich wie zu Haufe gefühlt; fo
treu war alles auf unfreArt eingerichtet.
Das Erdbeben hat ihn und die Seinen
erfchlagen.
viele
Beifpiele
könnte
Noch
ich
es
aber
iﬁ nicht meine Ab
anführen.

falfchen Stolz zu
Ich
erzähle das Erfreuliche nur fo ausführ
lich. um zu zeigen. daß es ﬁch lohnt.
die unwürdige Hälfte des Kapitels zu
ﬁcht.

wecken.

tilgen. Ieder einzelne kann dabei fehr
nützlich fein. Das Vorurteil gegen ein
fremdes Volk hat oder follte wenigﬁens
mit dem Einzelnen aus dem Volke nichts

Ich ver
haben. Das ﬁimmt.
mich im Ausland zu betragen.
wie es meiner würdig war. und ich
bin fehr gut dabei gefahren. Die paar
Ausnahmen zählen nicht. Das iﬁ ein
Was meiner würdig iﬁ. kann
fach.
meinen Gaﬁgeber nicht verletzen. Und
in mir ﬁeht und ehrt er das Volk. aus
dem ich komme. Das iﬁ des Pudels Kern.
zu tun
fuchte.

Aber was foll man

zu dem

Patriotismus
zur Feier
Geburtstag in Italien be
wie Schweine benehmen?
und ewig auftreten. als ob
fchuld an Deutfchlands heutiger
ﬁe
Größe wären. und andre verachten.
weil ﬁe ihr Land lieben? Wer ﬁeht
nicht das Verkehrte diefer Taten? Die
Rund um den
Folgen zeigen ﬁch.
gehts ganz deutfch zu; die
Gardafee
aus der ert'ten Hälfte des Kapitels
treiben da ihr Wefen.
Und ich kann
Dem
bezeugen. daß es fchlimm iﬁ.
Italiener iﬁs fchon lang ein Grenel;
fo hat er jetzt in Verona befchloffen.
von Leuten
von Kaifers
trinken und
Die immer

fagen.

die

ﬁch

alles daran zu feßen. die Teutonen vom
Gardafee zu verjagen. Durch Reklame
in Frankreich
will er
und England
willkommnere Gäﬁe rufen. den Bau
von deutfchen Giebelhäufern willßer

und nirgendwo foll eine
Auffchrift den Weg weifen.
Wer das nicht als eine grenzenlofe
Beleidigung fühlt. gehört rettungslos
zur erﬁen Hälfte. lDie wird naturlich
verbieten.
deutfche

und Mordio fchreien über die
von Verona. wo es doch
Befchlüffe
angebracht wäre. an die eigne Bruﬁ

Zeter

zu fchlagen.

Euch ekelt vor der erﬁen Hälfte?
erﬁ den Italiener. daß er darob
den mannigfachen
und großen Nutzen
vergißt und aufs Spiel feßt. den er
vom deutfchen Fremdenverkehr und von

Wie

den

andern

Was
möchte

Beziehungen
zu :uns hat!
alles gefchrieben habe.
nur einmal im Iahr in

da

ich
ich

Schulen

dürfen.
von
Es täte
unfern Lehrern erzählt wiffen.
mehr Nußen als hundert Nepos- und
deutfchen'c'

oder

möchte

es

dem

erzählen

Sinn

nach

Eäfarﬁunden. Diefe Uberzeugung laffe
ich mir von niemandem ausreden.

Auguﬁ Stelzenmüller

'UKW
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Türken und Hellenen

Auftritt in

erzweiteZufammenbruhjung
türkifher Politik ﬁeht bevor.
Nun foll ein Krieg die Ret
Krieg wäre
tung bringen.
tatfählih die einzige richtige Löfung. der
einzige gangbare Weg aus dem Irr
garten. nur niht ein Krieg gegen die
Griechen! Was foll da für ein Gewinn

17 (Denon-Lia

Gegen die Ruffen.
einen Sinn. Da
könnten Millionen und aber Millionen

herausfpringen?
ja!
Das h tte noh

tatarif her Glaubensgenoffen gewonnen.
da könnten hunderttaufende von Geviert
kilometern neuen Landes angegliedert
werden. Auh war der ca8uz hslli durh
den Zufammenﬁoß
in der 'l'urcia irre.
clenta in Adherbaitf han gegeben. -Aber
Hellas? Nur die gewiffe Ausﬁht auf
leihteren Sieg kann die Machthaber von
Stambul dazu bewogen haben. einen
Feldzug gegen die Feinde in Ausﬁht zu
nehmen. die zwar feit 1897 ihr Heer
wefen und auh. unter der Leitung eines
franzöﬁfhen Admirals. ihre Flotte merk
lih verbeffert haben. die aber dennoch
den Batallionen Shewket Pafhas un
bedingt

waren

niht gewahfen

ﬁnd.

llbrigeus
Lariffa

die ehemaligen Gegner von

im neuen Iahrzehnt bereits wieder die
Im vorigen
beﬁen Freunde geworden
in
einem
Iahre mahte ih
theffalifhen
die Feier der griehifhen
Grenzdorfe
Unabhängigkeit mit und fah mit einigem
Staunen. daß Ofﬁziere der türkifhen
Grenzwahe. die ﬁh dabei mit ihren
Gaﬁfreunden niht einmal halbwegs

verf'tändigen konnten. aus nahbarliher
Geﬁnnung zum Feﬁe herbeigeeilt waren.
Uberall herrfhte das beﬁe Einvernehmen
den
beiderfeitigen
zwifhen
Grenz
kommandos.

und man

fprah

von

dem

theffalifhen Blutvergießen. als ob es
ﬁh nur um ein kleines Mißverﬁändnis
gehandelthätte.DieeinzigenLeute.dieder
griehifhen Regierung das Leben fauer
mahten. die denn agch zu einem großen

gaben

-

der „vi-uli“ (Kammer) Anlaß
ein Abgeordneter rief pathetifh:

griehifhe

Lgerroxgare'ira!

waren

Untertanen. nämlih die
Herren Räuber. die vom hohen Olymp
herab und vom Pindos aus das platte
Land unﬁher mahten. Beiläuﬁg eine
militärifher
weﬁ-öﬁlihe Beleuchtung
Qualität: der Efzon. der mih von
Kalabaka begleitete. blieb erfhöpft weit
hinter meiner kleinen Karawane zurück.
, und war einer Ohnmacht nahe.
Diefer
tapfre Shußengel erfuhte dann ﬂehent
lih um ein Trinkgeld. Bei den Ana
toliern dagegen. die mit mir nah

-

hatte ih die
Mezzofan weitergingen.
die
größte Mühe. Shritt zu halten
und
Söhne des alten Kapadokiens
Paphlagoniens hatten fo eine Art Zuckel
trab. wie der wandernde Indianer
und als ih Bakfhifh
anbot. wurde
er mit ernﬁem Anﬁand abgelehnt.
Bei der Türkei iﬁ alles im Dunkeln.
Alfo auh die Statiﬁik. Die Zahl der
osmanifhen Griehen wird verfhieden
von anderthalb bis fehs Millionen an
gegeben. Ie nah der Seite. auf der
die Ehauviniﬁen ﬁehen. Was übrigens
noh garnihts gegen die Serben iﬁ.

-.

felbﬁ befheiden zwei Millionen
zuerkannt haben. während ihnen ihre
die

ﬁh

bulgarifhen

Freunde

Ih

nur

200000

denke: fo zwei bis
Millionen
dürfte für die
zweieinhalb
Hellenen im Sultansreiche das Richtige
Damit allein iﬁ uns aber noch
fein.
niht gedient. Noch mehr kommt auf
die Kenntnis der Verhältniszahlen an.
Aﬁen ﬁeht .wohl nur ein Grieche
gegen fünf bis'fehs Türken. Dabei muß
man noh wiffen. daß es in den ver
gönnen wollen.

In

fhiednen Teilen Anatoliens. befonders
nordweﬁlih von Sardes. und in der
GegendzwifhenBaiburtundErzinghian
türkifh redende Ehriﬁen gibt. die ﬁh
als Hellenen fühlen. wie
ebenfowohl
ﬁh Gott fei Dank noh viele englifch
redende Amerikaner
als Deutfhe be
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In

Europa iﬁ dagegen das
Zahlenverhältnis umgekehrt. Die Grie
chen des Sultans und die des König
trachten.

reichs machen zufammen etwa 31/. Mil
lionen Köpfe aus. während die Türken
kaum mehr als 11/. muﬁern können
(nach einigen fogar nur 0.9 Millionen).
Ietzt kommt aber der wichtigﬁe Punkt!
Die Griechen fcheinen ﬁch nämlich mit
den Albaniern verbündet zu haben. Die
Anregung dazu ging fogar von den
Albaniern aus. Ismael Kemal Bey und
der rumänifche Prinz Gigha. der ﬁch
feines llrfprungs von den nordalbani
fchen Geghen noch gut erinnert. hatten
dabei die Führung.
Gigha gehört zu
der ﬁattlichen Zahl albanifcher Präten
denten. Diefe Menfchenklaffe
hat eine

die zum Beifpiel
Eigenfchaft.
und die Karakjörge
im
garnicht
ﬁe
fchwimmt
befaßen:
Golde. Sowohl der Prinz Gigha. als
auch der Fürﬁ Kaﬁriota. der mit napoli
tanifchen und fpanifchen Herzögen ver
wandt iﬁ und gewöhnlich in Paris lebt.
und einigermaßen auch Prenk Bib Doda
Pafcha. der Fürﬁ der Mirditha. zu deffen.

feltfame

Louis

Napoleon

freilich noch unerfchloffenem Beﬁße viele
bergbauliche Vorkammeru gehören. ver
fügen über Millionen und überfchwem
men mit ihrem Geld das nicht wider
ﬁrebende Albanien. Und

Ismail Kemal.

nun. der hat ja die um die Ecke ge
brachten Millionen von Abdul Hamid.
Mahmud Schewket iﬁ ein tüchtiger
Mann. Aber er dürfte doch feine Rech
nung

gemacht
ohne die Großmächte
Die Griechen würden unter
haben.
liegen. genau wie ﬁe vor zwölf Iahren
Allein was
unterlegen ﬁnd. Gewiß!

hilft in diefen Zeiten Bülows. Delcaffss
und Aehrenthals der fchönﬁe Sieg der
Schwerter! Die Griechen ﬁnd trotz allem
das gebildetﬁe und zukunftsreichﬁe. ﬁe
Volk im Orient.
ﬁnd das kommende
Sie haben viele Freunde und recht ver
fchiedenartige in der Welt: das auto

kratifche Rußland wegen des gemein
famen Glaubens. die Weﬁmächte wegen
des gemeinfamen Liberalismus.
Hellas
iﬁ in der Tat das demokratifchﬁe Land
der ganzen Welt. vielleicht mit Aus
nahme von Auﬁralien.
Frankreich
und auch in Nordamerika hat man
ganz bedeutend mehr Hochachtung vor
einem Miniﬁer als im Peloponnes oder
in Theffalieu.
wo
ihn der kleinﬁe
und
Schenkwirt als feines
Schulze
gleichen auﬁeht. Abgefehen von liberaler
Wahlverwandtfchaft werden aber die
von ihrem Vorteil
auch
Weﬁmächte
angetrieben.
dazu
ﬁch der Griechen an
zunehmen. Sie würden ﬁch bei einem

In

Kriege

einmifchen.

ﬁcher

Albrecht Wirth

Gloﬂ'en
Kuddelmuddel
Man betrachtet mit Verwunderung
die Lage. Fürﬁ Bülow hat abgedankt.
aber feine Demifﬁon iﬁ eine befriﬁete
und wir haben fohin einen
Tatfache.
eigentlich abgedankten. jedoch uneigent
[ich bleibenden Reichskanzler und damit

wieder eine von den nur in Deutfch
land möglichen Unmöglichkeiten.

In

Zwitterverfajfung
gibt
nichts Folgerichtiges.
fogar das Selbﬁverﬁändliche hat
Geltung.
unfrei*

es nichts

und
keine

Es

genaue

Klares.

gibt

niemand.

Rechenfchaft

der ﬁch heute
über den Stand
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Dinge ablegen könnte. Als die
Note gemeldet hatte. daß der
Kaifer dem Kanzler erklärt habe. er
der

ofﬁziöfe

werde fein Demifﬁonsgefuch
nicht eher
als bis die Arbeiten für
vollziehen.
die Finanzreform ein den verbündeten

Regierungen

Ergebnis
annehmbares
gezeitigt hätten. begann in den deutfchen
ein wildes Kommentieren.
Zeitungen
war
klar und unbeﬁritten.
Nichts

Muß Bülow mit

alten Neichstag
„annehmbare"
zu Wege
bringen. oder foll er es mit einem neuen
dem

das

Ergebnis

probieren?

Steckt hinter den Worten des Kaifers
der Gedanke an Auflöfung. oder mutet
er dem Kanzler zu. mit einer Majori
tät zu arbeiten. die ihn gedemütigt hat?
Halten die verbündeten Regierungen
an der Erbanfallﬁeuer feﬁ. bleiben ﬁe
bei ihren feierlichen Erklärungen ﬁehen.
oder wollen ﬁe jetzt mit Heydebrand
und Konforten paktieren?
Gibt es noch ein Prinzip der ge
Beﬁeuerung des Beﬁßes. für
rechten
die Prinz Ludwig von Bayern
etwas
es
oder
andre
gibt
fagen
wußte.
zn
Prinzipien. oder garkeine?
fchien

Zuletzt

es

Bülow wirklich

fogar zweifelhaft.

wolle. und es
Erläuterung
bedurfte einer ofﬁziöfen
der ofﬁziöfen Note. um die von kon
bedauerte Tat
fervativen
Heuchlern
ob

gehen

fache feﬁzuﬁellen.
daß für
ler kein Bleiben mehr fei.

lchälen

ﬁch

den

Kanz
Aﬂmählich

Wahrfcheinlichkeiten

Ehaos heraus.
Der Bundesrat will mit

aus

dem

Verbündeten

Liberalen

die

unter

neuen
Ausfchaltung der
den

Finanzreform durchführen.
Er bricht das Wort des Reichs
kanzlers und macht gleichzeitig deffen
Tätigkeit- oder richtiger Untätigkeit
lächerlich. denn er will in wenigen Tagen
eine Arbeit erledigen. die Bülow in acht
Monaten nicht vom Fleck gebracht hat.
Der Kanzler gibt feinen Namen zu
diefen Demütigungen
her. die feiner

-

zwölfjährigen Tätigkeit Ernﬁ und Be
deutung nehmen. Schon ﬁehen in der
Wilhelmﬁraße die Möbelwagen; Bülow
fchafft feine Einrichtung fort und läßt
nur feine Reputation für einige Wochen
im Kanzlerpalais zurück.
Seine Spiegel und Gläfer bleiben
beim Umzüge ganz; fein Anfehen
iﬁ
kaput gefchmiffen. Die Konfervativen
rühmen diefe Selbﬁverleugnung als ein
Verdienﬁ ums Vaterland. und Bülow
wie es feine Umgebung
'felbﬁ glaubt
in der ..Neuen Freien Preffe" verkündet

-

-

an

den

Nutzen

feines

politifchen

Selbﬁmordes.
Er hat. wie er

mit
ﬁch vielleicht
Stolz fagt. feine perfönlichen Intereffen
dem Staatswohle geopfert.
Schon die Mitwelt fetzt ihm ein
Fragezeichen hinter diefen Heroismus.
Er hat feinem Amte fchwere Schädigung
zugefügt. er hat die Verantwortlichkeit
des Reichskanzlers
aufgehoben. er hat
jedem Mißtrauen gegen die Regierung
Berechtigung verliehen. und er hat die

Entwicklung

wirklich konﬁitutio
zu
nellen Zuﬁänden auf lange Zeit hinaus
unmöglich gemacht.
Was ﬁnd Anfehen und Geltung eines
Parlamentes. dem man die feierlichﬁen
Verfprechungen
nicht hält?
Was iﬁ eine Verfaffung. in deren
Rahmen alle Unmöglichkeiten möglich
ﬁnd. und die nicht einmal für Treu
und Glauben feﬁe Normen hat?
Und dabei zu denken. daß in irgend
einem Zimmer des Reichstagsgebäudes
feit Dezember 1908 jene merkwürdige

Kommifﬁon
bau

hockt.

die

mit

der parlamentarifchen

fchäftigt

Die

fein foll!
gefürchtete

dem

Aus

Rechte

be

fozialdemokratifche
hätte dem Reiche niemals
folchen Schaden bringen
können. wie
diefer Entfchluß Bülows. nicht eher zu
gehen. als bis die Stellung des Reichs
Be
ihre verfaffungsmäßige
kanzlers
würde.
verloren
deutung
haben

Majorität
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Iene Perfönlichkeit. die in der Lage
iﬁ. über die Vorgänge beim Rücktritt
des Fürﬁen
Bülow befonders gut
in der
Befcheid
fchreibt
zu wiffen.
„Neuen Freien Preffe". daß das Ver
hältnis zwifchen Kaifer und Kanzler
ein vorzügliches war. als Seine Maje
ﬁät verlangte. daß der erﬁe Beamte
des Reiches von feinem Worte zurück
Möglich. daß die beiden
ﬁehen folle.
ein ..annehm
hohen Herren irgend
bares" ﬁnanzielles Ergebnis für wich
tiger hielten als das Vertrauen auf
den Ernﬁ einer Regierung und auf
die perfönliche Würde eines Miniﬁers.
Aber wahrfcheinlich bleibt es doch. daß
der Kaifer
diefes Opfer von einem
ihm lieben und werten Kanzler nicht
verlangt hätte.
Der Befuch in Kiel weckt unwill
kürlich die Erinnerung an jene pots

Viﬁte vom November

damer

In

ﬁch

keinem

Lande

1908.
rückentwickelt man

fchneller als in Deutfchland.

Wie

hat ﬁch doch nicht weniger als
feit dem letzten Spätherbﬁ ge
ändert! Damals
ﬁellte Bülow den
Willen des Parlaments als einen Macht
faktor hin. dem ﬁch der Kaifer fügen
müffe. jetzt aber ließ er felbﬁ ﬁch über
nur eine
zeugen. daß der Reichstag
der man
Perfonenmehrheit darﬁelle.
alles

das

Wort

nicht

zu

-

halten

brauche.

Beabﬁchtigt oder nicht.
Kanzler und
einen
Schlag zurück.
Parlament erhielten
und Kiel war keine fchlechte Revanche
für Potsdam.
Die aber haben Unrecht. die den
einen
Schaufpieler
häuﬁg
Kanzler
nannten; denn jeder Mime iﬁ um
einen guten Abgang beforgt. während

Bülow

ließ.

ﬁch

*den

fchlechteﬁen

gefallen

Lueger
Der ﬁreitbarﬁe unter allen europä
Bürgermeiﬁern rührt ﬁch wieder.

ifchen

Es

fcheint ihm wenig gefchadet zu haben.
daß er in letzter Zeit ein dutzendmal
politifch und phyﬁfch totgefagt worden

war.
die
Luegers Feindfchaft
gegen
Magyaren iﬁ ja nicht von heute. Sie
blieb in den ﬁark wechfelnden politifchen
des
der
Begründers
Anfchauungen
in
Bewegung
Öﬁer
chriﬁlichfozialen
das einzige Bleibende.
reich
Durch
feine Brandreden gegen die Magyaren
hatte der junge Advokat. der feiner
zeit Schönerers Gefolgfchaft teilte. zu
erﬁ die Aufmerkfamkeit auf ﬁch gelenkt.

Als

er ﬁch fpäter von der deutfchnatio
alen Bewegung losfagte und mit Be
nützung des klerikalen Einﬂuffes eine

vorwiegend durch wirtfchaftliche Inter
des
zufammengehaltne
effen
Partei
kleinen Gewerbeﬁandes.
des altwiener
Bürgertums (das er durch den Anti

-

femitismus für ﬁch gewann) und- erﬁ
in jüngﬁer Zeit
des
katholifchen
Adels begründete.
goß er allerdings
viel Waffer
in
das
feines
Feuer
Wie aus dem demokra
Ungarnhaffes.
deffen
tifchen Revolutionär
Wahl
zum Bürgermeiﬁer von Wien zweimal
vom Kaifer nicht beﬁätigtfwurde. fo
daß es fogar zu einer Sufpendierung
der wiener Selbﬁverwaltung
kam
durch den ackommodierenden Einﬂuß
der Majoritätsbeﬁellung
ein braver
Loyaliﬁ geworden war. fo verﬁummten
für
allmählich auch feine Kampfreden
„Los-von-Ungarn". Wenn der Sechzig
jährige nun bei der .Haydnfeier zu
Eifenﬁadt feinen feindfeligen Gefühlen
pro
gegen die Ungarn mit derart
vozierender Schärfe Ausdruck verlieh.
dann fragt man bei einem politifchen
Reinecke wie Lueger mit Recht:
Cui
des
Wer die Haltung
p10cle8t'k
die
Zentrums gegen
öﬁerreichifchen
den
in
Transmonarchie
leßten Jahren

-

_

-

l1
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verfolgt hat. wird in diefem Vorﬁoß
feines Führers nur ein Glied in jener
Kette von Angriffen auf Ungarn er

-

welche die Ehriﬁlichfozialen
blicken.
wie man ﬁch in Oﬁerreich erzählt -*

als Sprachrohr

des

Thronanwärters

mit zielbewußter Konfequenz
feit dem
von Eloppy
in Szene
Armeebefehl
feßten.

Pazifikus Kaßlatterer

Kunﬁkrieg

In

wiener
Kunﬁkreifen. wo ﬁch
die
drei
Steigerungsﬁufen
bekanntlich

ins Moderne: Poﬁtiv ..Künﬁlergenoffen
fchaft“.Komparativ..Secefﬁon“.Snper
lativ „Klimtgemeinde“ (Kunﬁfäjau).
noch

jüngﬁ

fehr fchroff gegenüberﬁehen. hat
eine interne Epifode im Preis

richterkollegium
zur Verleihung des
Reichelpreifes ein erfreuliches Indizium
dafür geliefert. daß ﬁch die Hohen
prieﬁer der akademifchen Kunﬁ. die in
der wienerSchule als e trem-reaktionär
gelten. modernen Str mungen. wenn
nicht gänzlich ver
ﬁe Talent führen.
Der
dotierte
gut
Preis wurde
fchließen.
diesmal
nicht
zwar
verliehen. wohl
aber ergab die Abﬁimmung das Re
fultat. daß die Hälfte der Iuroren.
durchweg Profefforen. die der erﬁen der
vbgenannten
Steigerungsﬁufen ange
hören. ihre Stimmen dem Kunﬁrevo
lutionär Klimt gegeben hatten. Wenn
auch derÜMangel an Talenten in der
eignen Gruppe mitbeﬁimmend gewirkt
haben mag. iﬁ diefer Fingerzeig zur Uber

brückung der Gegenfätze und zur Mög
der
lichkeit eines Zufammenfchluffes
Künﬁlerfchaft fchon an ﬁch verzeichnens
wert,
die
im
Dazu kommt noch
Friedensﬁnne wirkende. freilich unbe
abﬁchtigte Mitarbeit einer Reihe von
extrem Modernen. die in der Kunﬁfchau

Bilder

die ganz in abge
vorführen.
taner Manier gemalt ﬁnd und ohne
Aus
weiteres
in der reaktionärﬁen
der „Künﬁlergenoffenfchaft“
ﬁellung

-

allerdings auch dort
hängen könnten.
das
geringﬁe
Intereffe des Be
ohne

Es fcheint. daß
fchauers zu erwecken.
die l)ii 111in0r11t11 gentiuni der Mo
dernen nicht fo ﬁreng auf Selbﬁzucht
halten wie die Führer und auch außer
der „trance“ malen. und zwar dann
alten
ganz banal und im fchlechten
Sinne.
Es gehört leider zu den
der
Mitteln
durch
Modernen.
allerlei Mädchen
in der Ausﬁattung
den
ihrer Kunﬁfchauen
Geﬁchtsﬁnn
des Publikums vorweg zu hypnotiﬁeren.
So mit dem verwirrenden Allquadrat
fyﬁem und einer Walpurgisnacht von
Wanddekorationen.
Rafﬁniertere Be
fncher gehen nun wohl mit gefchloffenen

Augen an diefen Verfuchungen
und bewahren ﬁch das klare

für

-

die

Bilder.

Die

vorbei

Geﬁcht
Menge aber

immer ein gefügiges Medium.
Für die Laienwelt muß es unfaß
bar bleiben. daß das Künﬁlertum in
bleibt

feinem fchweren wirtfchczftlichen Kampf
und bei der herrfchenden Uberproduktion.
anderen
ganz im Gegenfaß
zu allen
Berufsgruppen der menfchlichen Tätig
keinem

Zufammenfchluß
zuﬁrebt.
der
fo
daß
nur
Name ..Genoffenfchaft“
zumeiﬁ
der eine
ein leerer Begriff bleibt.
kleine
Gruppe
Immer
bezeichnet.
wieder Abfonderungen.
Abtrennungen.
der ausübenden
welche die Exiﬁenz
Künﬁler erfchweren und verfchlechtern.
Und jede diefer Emanationen wird mit
der vollﬁändigen Negierung und Ver
werfung der Stammgruppe und ihrer
keit.

keiner

Organifation.

motiviert.
Berechtigung
künﬁlerifchen
Alles arbeitet zentrifugal. Die Künﬁler
fchaft leidet gewiß fchwer unter diefem
permanenten Bürgerkrieg.
A. von

Stetten
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Ein
tfchcchifches

Dienﬁm'ädchen

Als unerhört verföhnungsvolle. milde
Kunde kommt ein kleiner Roman'l') aus
der umﬁrittnen Hauptﬁadt .Böhmens
Da

lebt

mitten im Völkerkampfe
ein
der
klaren
Auges diefe ..geg
Dichter.
nerifhe“ Nation von vielen Gaben be
trahtet und in den taufend Herrlih
keiten des alten. unverwüﬁlih
fchöuen
Prags das Shickfal eines Unbeholfnen
ﬁh erfüllen läßt. den die Liebe zu einer

-

Tfhehin

zum Weltkind machte.
Eine ﬁmpleLiebesaffäre. eine Liebelei.
die jeder junge Großﬁadtmenfch
durch
der Regel ﬁnd Ladenmädchen
maht.
die Lockenden.
früheren Novellen

In

iﬁ Brod

In

diefem Thema

bereits

an den

Diesmal ﬁeigt er tiefer.
gerückt.
Ein tfhehifches Dienﬁmädhen. blond.
mollig undfrifhenFihtennadelduftaus
ﬁrömend. tritt in das Leben William
Leib

der ﬁh den nahdenklihen
jungen Helden Max Brods anreiht.
Ein Zwanzigjähriger. halb Sonderling.
der in
halb lebensfremd Ungefhickter.
einem Kontor freiwillig die Tage ver
träumt und ﬁnnend blind durh Prags
lebendige Gaﬁen nah Haufe trottet.

Shurhafts.

um dort weiterzufpekulieren.
ein äußerﬁ
reger Geiﬁ. dem kein Ziel die Rihtung
bis er die blonde Pepi
weiﬁ.
und
liebt.
O diefe einfahe Ver
ﬁeht

-

führungsgefhihte!
Für den Durch
fhnittsmenfhen eine ausgetretne Gaffe.
wird dies Abenteuer für den aus end
lofen Gedankenketten geriffenen Shur
ein fhwankender. f-hwierig zu

haft

wird ihm zum Erlebnis. ein Abend am
Moldauufer zu einem Gefhenk ungeahn
ter Shönheit. Der kaltblütige Sinnierer.
den das Dahindämmern hinderte. ein
tätiger.glückfeliger.gewöhnliherMenfh
verwandelt ﬁh in einen
zu werden.
Machiavell. einen verfhlagnen Detek
tiv. der mit taufend Liﬁen der blonden

Geliebten nah. ganz nah kommen will
und nah peinund luﬁvoller Er
wartungszeit den füßen Lohn der Aus
dauer erhält.
Die Darﬁellung diefes Idylls eines
Sountagnahmittags. des dämmernden
Liebesabends. in deffen Düften Pepis
'ländlihe Weifen lockend und kindlih

fhweben. gehört zu dem Beﬁen. was
Brod bisher gefhrieben hat.
Das tragifhe Ende wirkt feltfam.
Als Pepi nichts
gleihfam beruhigend.
die
mehr iﬁ. erlifht
Exiﬁenz William
des
Spurhafts.
Eine
Tatkräftigen.
Epifode iﬁ vorüber; er fpinnt ﬁh
wieder in Träumereien ein und lebt
weiter.

träge.

lefend und

niht

alltäg

lih.dieErinnerungandieblondeGeliebte
mit zärtlihen Gedanken ﬁreihelnd.
Wer den Autor bisher den „Literaten"
mit ahfelzuckender Betonung
zuzählte. muß nun doh feine Meinung
ändernundbekennen.daßdas..tfhehifhe
Dienﬁmädchen"mehriﬁalsein Sammel
werk geiﬁreiher und grammatikalifh
das
guter Shreibtifhphantaﬁen:
Refultat innigﬁen Kontaktes mit dem
faftigﬁen Leben. das Bild mannigfal
des täglihen Ge
tiger Shönheiten
fhehens. erfpäht mit den Augen eines

-

-

-

Dihters.
O. Picke

paffierender Steg und fein Uberfhreiten
ein unvergleichlihes Heldenﬁück.
Die
Liebe maht ihn lebendig und fehend.
Auf einmal gewahrt er die Zauber
Prags. Ein Gang durh die Gaffen

Gardafee

Von
*) Ein tfchechifhes
Dienfkmädcben.
Max Brod.
Axel Juucker Verlag. Stuttgart
Verliu 1909.

Die italienifhe Agitation gegen das
Deutfhtum am Gardafee maht viel
von ﬁh reden. und ruft die nationale
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Entrüﬁung wach.

die

ja ﬁets nur leife

Es iﬁ

nicht nötig. Namen zu nennenf

Italienern

vertraut fein

fchläft.

die den

Diefe Bewegung hat aber auch ihre
zwei Seiten. und ﬁe iﬁ durchaus be

müßten. und ﬁnd auch heute unter den
Romfahrern nicht Goethe und Winckel
und Hahn und Grimm und
mann.
Mommfen. fo drängtZ'ﬁch doch eine
ﬁattliche Menge deutfcher Bildung und
deutfchen Wiffens nach dem Süden. und
gibt auch. wo ﬁe empfängt. .
Es iﬁ bloß lächerlich. wenn ﬁch
heute ein veronefer Verein an Frank
und ausgerechnet an
reich. England
Rußland wendet. und diefe Länder auf

rechtigt.

wo

die
haar
ﬁe ﬁch gegen
Gefchmackloﬁgkeit deutfcher
Villenbauerei wendet.
Wenn in Florenz ein deutfcher Bar
mit
bar ﬁch ein Renaiffancefchlößchen
Türmen und Erkern und im fchlechteﬁen
Rheinweinﬁil bauen läßt. fo iﬁ das

ﬁräubende

ein
unleugbar
welches
Verbrechen.
mit lebenslänglicher
Verbannung nach
Plauen oder Zwickau beﬂraft werden
müßte.
Und
lichkeit

wenn

Gemüt

ﬁch allerﬂachﬁe
blauen
traute
Gardafee
mit
wiederum
ange
Heims errichtet.
klebten Erkerchen und fonﬁigem treu
dann mag ﬁch
deutfchen Dreckzeug.
wohl ein gefunder Zorn dagegen richten
Aber Italien könnte ﬁch leicht helfen
am

durch eine ﬁrenge Bauordnung. welche
der feelenvollen Architektur für immer
den Garaus machen würde
Statt deffen erhebt man ein Gefchrei
gegen die Gefamtheit der deutfchen Be
fucher. und das iﬁ unfchön und dumm.

Freilich hocken die lauteﬁen Brüller
nicht in Toskana oder in Umbrien.
fondern in Trient und Roveredo. tragen
ganz unitalienifche Kröpfe und heißen
Maiero oder Sieghele.
Aber neben den Weinpantfchern
und
Geﬂügelhändlern des Trentino glauben

Italiener die
(wirkliche
beklagen zu müffen.
Und wie gefagt. das iﬁ nicht nett.
wir nicht von Geld und
Reden
aber
Begeiﬁerung für ihre
Proﬁten.
Gefchichte und Verj'tändnis für ihre
Schönheit und Kultur hat Italien zu
meiﬁ bei den Deutfchen gefunden. Und
mancher junge Germane. der mit müh
fam gefparten Grofchen und ﬁaubigen
Stiefeln
hinunterwanderte. hat das
Land feiner Sehnfucht fpäterhin mit
dankbarem Herzen gefchmückt.
auch

einige

deutfche

Invaﬁon

fordert.

Reifende

Die Franzofen

recht

zu fchicken.
kommen nicht;

England
fchickt heute fchon feine Schuﬁer und
Schneider. und nach Ruffen kann nur
fchmierige Gewinnfucht verlangen.
Aber vielleicht hilft die Tauernbahn
den
Italienern die deutfche Plage
und vielleicht reifen einige
mindern.
Taufende
ﬁatt an den Gardafee zur
ungleich fchöneren Riviera Oﬁerreichs.

l.

Das Nahrungsmittel
Die

des Xaverius Steindl.
und Bierbrauers von Irn
ﬁng. iﬁ ﬁch ohnfchwer vorzuﬁellen und
wird mit 140 Zentimetern Taillenweite
richtig taxiert fein.
Ein Mann von feﬁem Speck. dem
man nicht bös fein kann. ﬁeht auch
das ominöfe Z. hinter feinem Namen
im Reichstagsbericht.
Es geht urwüchﬁge Frifche von ihm
aus. aber die norddeutfchen Kollegen

Perfon

Okonomens

follen ihn nicht allzu naiv nehmen.
denn diefer ungewandte Redner beﬁßt.
wie feine Augen verraten.
Schlauheit
genug. um jeden Oldenburg und Heyde
brand über die Ohren zu hauen.
Er hat ein warnendes Wort in den

Parlamentsfaal gerufen: ..Wehe dem.
der den Grund dazu gibt. daß in Bayern
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-

das Bier teurer wird!"
Das iﬁ
viel Pathos für einen irnﬁnger Öko
nomen. aber es iﬁ nicht falls). denn
es kommt aus dem tiefﬁen Herzen eines
irnﬁnger Bräuers. der ohne Umfchweife
fagt. daß er die Intereffen feines
Standes und keine andern vertreten

will.
Als man ihm zurief: „Warum haben
Sie die Erbfchaftsﬁeuer abgelehnt?"
erwiderte er mit monumentaler Wahr

heitsliebe: ..Die Erbfchaftsﬁeuer können
wir nicht abwälzen.“
Ich ﬁelle diefen Braven als wohl
tuende. altbayerifche Erfcheinung hin.
und ich glaube. daß in das breite. be
hagliche Lachen über feine Urwüchﬁgkeit
auch die Freude hineinklang.
nach fo
vielen oﬁelbifchen Lügnern endlich ein
mal einen aufrichtigen
Egoiﬁen zu
fehen.

-

wir die Politik beifeite
wir von dem. was unfrem
von Irnﬁng viel wichtiger iﬁ
Bier.

Aber laffen

und

Hierin
fchieden

Apoﬁel

Heim hat
korrigiert.
daß unfer Bauer
fünfmal des Tages
fogleich

vom

Er fagte mit aufrechtem Stolze. daß
in Bayern 279 Liter Bier auf den
Kopf der Bevölkerung treffen. Es ﬁnd
nur 244. das genügt auch. und die
über
bayerifche
Befriedigung
diefe
eine
rein bierbrauerifche.
Leiﬁung iﬁ
Die Anﬁcht
des
braven Steindl.
Bier
ein
Nahrungsmittel
daß
fei. ﬁndet
man allerdings bei uns häuﬁg genug
ausgefprochen. aber die Wahrheit. daß
jeder Apfel fo viel Nahrungsﬁoff ent
hält wie ein Liter Bier. wird ﬁch
gewiß noch durchfeßen.
Und viele werden mit Genugtuung
hören. daß die münchener Großbrauer
über einen fehr erheblichen
des Konfumes klagen.

Ein

alkoholifches

Getränk

Rückgang
betäubt

nur das Hungergefühl. ﬁillt aber nie
den Hunger. und unfre Landarbeiter
würden

ﬁch

bedanken.

wenn

ﬁe

ﬁatt

kräftiger Nahrung und Barlohns wirk
lich nur Bier erhielten.

kl*

ihn ja auch all
indem er feﬁﬁellte.
mit feinen Leuten

ißt: Früh. Mittag

und Abend und zweimal den Untern
oder das Vefperbrot. und er hätte
hinzufügen können. daß bei uns jeder
Gütler daneben höhere Löhne bezahlt
als irgendein
Graf und
oﬁelbifcher
Bei
kräftigem
Elfen und bei
Fürﬁ.
Arbeit im Freien fchaden ein paar
Maß Bier nicht. wenn fchon ﬁe gewiß
weder Kraft geben. noch die Arbeits

luﬁ mehren.

noch

fonﬁwie

nützen.

populäre
Meinung. die
ﬁch nach diefen Reden der Steindl und
Heim erﬁ recht wieder feﬁfeßen mag.
will ich behaupten. daß das Saufen
durchaus nicht ein altbayerifches Laﬁer
Gegen

die

iﬁ.

Ich

reden

Xaverl

muß unferm Xaverius ent
widerfprochen werden. und der

und

einmal die
nehme
rede nur von den

Städte

aus

Verhältniffen
Man kann hier ein
auf dem Lande.
paar Bezirksämter an Werktagen durch
gehen.

ohne

einen

und

die

Betrunkenen

zu

Tatfache. auf die
Xaverius mit befferem
Stolze hätte
dürfen. daß es in einer
hinweifen
von
keine
großen Anzahl
Bezirken
Armen gibt. daß niemand Hunger
fehen.

leiden muß. daß die Lebensführung des
von
vermöglichen Bauern ﬁch kaum
der
eines Taglöhners
unterfcheidet.
und rühmliche Tatfache
diefe fchöne
in Alt
beweiﬁ. daß die Trunkluﬁ
keine Verheerungen
bayern
anrichtet.
Gewiß iﬁ Bier das allgemeine. aber
das einzige Genußmittel.
und
auch
wenn man genauer zuﬁeht. gibt die
Rechnung für einen Freund der Ab
aber
ﬁinenz wohl kein erfreuliches.
ﬁcher auch

Ich

habe

Ergebnis.
mir daraufhin Verhältniffe.

kein erfchreckendes

genau kenne. und die durchaus
ﬁnd. angefehen und folgendes
gefunden:
die

ich

typifch
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In

einem oberbayerifchen Dorfe von
der Wirt
verzapft
300 Einwohnern
(der einzige im Orte) das Iahr über
500 Hektoliter Bier. verkauft daneben
keinen
Wein und kaum 5 Flafchen

Schnaps.
Von den 300 Einwohnern kommen
rund gerechnet 200 für den Bierkonfum
in Betracht. das gibt auf den Kopf
nicht ganz *f1 Liter für den Tag. felbﬁ
wenn

man annimmt.

Bierverbrauch

des

Ortseingefeffenen
lich nicht richtig

was

daß der gefamte

Wirtes

verteilt.

ﬁch auf die
was natür

iﬁ. Rechnet man an.

bei befonderen Gelegenheiten

auch

an fremde Gäﬁe abgegeben wird. was
während der Ernte vorübergehend ein
geﬁellte

Dienﬁboten verbrauchen.

be

daß an

114 Feﬁtagen (fo
viele ﬁnd es mit den abgefchafften)
mehr getrunken wird. dann wird die
mit einem halben Liter an
Rechnung
den
Werktagen
für
Erwachfenen
denkt

man.

ﬁimmen.

Die

Weiber trinken wenig. außer
Ernte oder befonderen Anläffen
nichts* feit Menfchengedenken
iﬁ kein
Anwefen auf die Gant gekommen. und
der Arzt verﬁchert mir. daß Säufer
krankheiten in der ganzen Gegend äußerﬁ

den

Kopf.

in Baden
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-

1cm 47.5
Lothringen
Prozent erhöht.
in Bayern nur um l6 Prozent.
und wenn die münchner Großbräuer
nicht geflunkert haben. iﬁ er feit 1900
zurückgegangen.
Alfo ganz fo glückfelig iﬁ die Sauferei
in Bayern nicht. und wenn man er
wägt. daß nur der ungeheure Bier
verbrauch in der Fremdenﬁadt München
die
570 Liter auf den Kopf
ﬁatiﬁifchen Ziffern für Bayern in die
Höhe getrieben hat. dann darf man
kühn behaupten. daß bei uns auf dem
platten Lande weniger getrunken wird.
als in Württemberg. dem noch kein

-

-

preußifcher

Miniﬁer

Trunkfucht

charakteriﬁifch nachgefagt
Ich fchließe mit den

ﬁnd.
Ich meine. diefen Tatfachen gegen
über hätte der Miniﬁer Rheinbaben
keinen Grund. mit den 98 Litern Bier

auf den preußifchen Kopfzu renommieren.
und wenn er ironifch ausrief: „Glück
felig das Land. wo der als Abﬁinenzler
gilt. der täglich einen Liter Bier trinkt l“
dann zeigt er nur. daß er in der nord
deutfchlandläuﬁgen
Unwiffenheit ﬁeckt.
In Bayern trifft die Statiﬁik info
fern zu. als ﬁch der Bierkonfum tat
f ächlich ..auf den Kopf“ verteilt. während
in der Heimat Rheinbabens hierhin
Beﬁtz und Bier. dorthin Armut und
Schnaps entfallen.
Im weingefegneten Württemberg be
trägt der Bierkonfum 180 Liter auf

als

hat.

Worten des
irnﬁnger Politikers Steindl: ..Uns geht
es

dabei

gut.

und

wir

ﬁnd gefund.“

bei der

felten

in

Liter;

Norddeutfchland
hat ﬁch der Bierver
brauch von 1890-1900 um 30 Prozent.
in Württemberg um 22.8 Prozent. in
Baden um 74.1 Prozent. in Elfaß

l.
„justitia regnorum fllntja
mentum l“
Nein. ich weiß es heute ganz gewiß:
Sozietäten haben keine Nerven. Du.
ich und unfere Freunde Müller und
Schulze. wir können alle Tage neuro
pathifch werden. Aber. haﬁ du jemals

gehört. daß man einen Magiﬁrat oder
ein königliches Landgericht ins Irren
Miniﬁerien und
haus geﬁeckt habe?

Regierungen.Magiﬁrate und dergleichen
In ihnen
Sammelwefen ﬁnd „feﬁ“.
pulﬁ in kumulativer Welle die frifcheﬁe.
brutalﬁe Gefundheit.
Dies vorweg auszufprechen. fchien
niir geboten.
Der Vorgang. den ich nun erzählen
will. iﬁ an ﬁch höchﬁ unbedeutend und

l59

eine beﬁimmte Gehaltfumme.
Für jede
über
einer
fünf
diefes Pﬂichtmaß
Dienﬁleiﬁung
monatlichen
hinaus
war ver
gehende Inanfpruchnahme

träglich eine beﬁimmte Entfchädigung
gewährleiﬁet.
Im Iahre 1908 nun
wird von den Lehrern
ﬁatt eines
ein fünfeinhalbmonat
fünfmonatlichen
und geleif'tet.
licher Dienﬁ gefordert
Die auf Grund diefes Tatbeﬁandes
von
einem Lehrer
eingereichte For
derungsklage gegen die Stadtgemeinde
Augsburg aber iﬁ in zwei Inﬁanzen
worden.
Von
abgewiefen
Nechts
wegen!

-

in

führt

ﬁe

flawifche Brutalität
arbeitende
oder

geerbte

die

gewerbe
dazu.
treibende Bevölkerung zu verachten und.
wo diefe ihnen mit gleichen Rechten
Wer daran
gegenübertritt. zu haffen.
zweifelt. foll die Sißungsberichte des
preußifchen Abgeordnetenhaufes
lefen.
und ﬁch überzeugen. mit welcher Wut
die ritterliche
Schar über die ﬁeben
herﬁel. wie Kammer
Sozialdemokraten

herrenundOrdensritteralsGaffenbuben
wie
zn ge
meinen Finten und Liﬁen griffen. um
den verachteten Proletariern
die Man
date abzugaunern.
Die Herren mit doppelten und drei
fachen Namen hatten jeden Halt ver
die Gegner niederfchrieen.

ließen nirgends die Sicherheit
die
in forgfältiger Bildung
wurzelt;
hatten nur das Gefühl
loren.

fehen.

ﬁe

l)0r7pl10r08

nicht verﬁehen. daß ihre Begehrlichkeit
vor den Rechten jener Leute halt
Gene
machen muß. die vor wenigen
rationen Leibeigne waren.
Ihre an

ﬁe

ruflich angeﬁellten Lehrer haben laut
Vertrag jährlich „während der Monate
November bis März einfchließlich an
der Schule tätig zu fein“ und beziehen
für diefe fünfmonatliche Dienﬁleiﬁung

fchen

ﬁe

berühmten Firma. Es iﬁ diefelbe. die
1789 die Kuliffen gemalt hat.
Die Stadtgemeinde Augsburg unter
die nur im
hält eine Baugewerkfchule.
Winter in Betrieb iﬁ. Die unwider

gefchieht das eben aus ihrer morali
Verbildung heraus.
DiefeArt
Leute lernt von Iugend auf. einmal
den König.
ein andersmal den lieben
Gott vor die Bude herauszuhängen.
der
fchmußige Proﬁte macht.
Diefe Menfchen werden noch lange
fo

keinen außer den Nächl't
beteiligten. Aber der Hintergrund. vor
dem er ﬁch abfpielt. ﬁammt aus einer

interefﬁert

ﬁe

eines ﬁnnlofen
Zornes. dem
ﬁch
ﬂegelhaft hingaben.
Die Pﬂicht. irgendwo mit Vertretern
der Arbeit auf gleichem Boden zu
die über die
ﬁehen. kann Menfchen.

Herr Doktor Roeﬁcke fagte im Reichs
tage. die Branntweinbrennereien ver
folgten ethifche Abﬁchten.

ﬁe

in

ilt

ﬁe hätten
einen Kulturzweck. indem ﬁe dem Vater
lande die Kartoffelkultur erhielten.
Der Mann hat mit den paar Worten
fein Milieu. das Oﬁ
feine Partei.
elbiertum an die Wand gemalt.
als die Phrafe
Nichts
echter
von den ethifchen Zwecken. und wenn
die adeligen Fufelbrenner
dem Augen
die
wo
einer
Notlage
blick.
fchwäch

lichen Regierung zu Erpreffungen be
nutzen. noch arrogante Pofen einnehmen.

Vorﬁellungen nicht hinaus
ﬁnd. als degradierend er
fcheinen und
veranlaﬁen. neben
fchmutziger Wahrung ihrer pekuniären
Interelfen nur noch die Schädigung
des emporﬁrebenden Volkes als Richt
roheﬁen

gekommen

ﬁe

Schnapsbrenner

punkt

gelten zu laffen.

Diefer Adel bringt

Tag. nachdem
Mark Schnaps
den

Antrag

Tabakarbeiter

es fertig. einen
er ﬁch 46 Millionen
elder erpreßt hat. gegen

auf

Ethifche

Unterﬁüßung brotlofer

zu

ﬁimmen.
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Aber

die

Abﬁoßendﬁe

Brutalität iﬁ niht das
an dem Bilde der wen

Augenblick

keinen

Konfervativen

gegen die
zu mahen und
Er hat
zu gehen.

gezögert.

Front

difhen Gentry.
Das iﬁ die innerlihe Verlogenheit.
die diefe; fhlihten Krautbarone und
Rübengrafen zu den größten Phrafen
drefhern gemaht hat.
Das fpriht nur mehr im fhlehten
Zeitungsﬁil. fpriht vom Familienﬁnn.

mit den Liberalen
feitdem eine viel zahmere konfervative
Partei vor ﬁch gehabt.
Zwar fehlt
heut jener Nerv; es gilt an höhﬁer
Stelle ein Ruck nah links als der
Aber warum
Shrecken aller Shrecken.
trieb dann der preußifhe Miniﬁer

wenn es Steuerdefraudationen
meint.
und wäfht ﬁh mit dem lieben Herr
gott das Maul aus. wenn es von

präﬁdent

An
fremden Schüffeln gefref'fen hat.
ﬁmpeln Werktagen geben ﬁe Konzerte
mit ihrer Vaterlandsliebe und ver
die
kaufen
Heimat für ein paar
taufendjMark an die Feinde ihres
proteﬁantifchen Gottes.

l.

Pteußifhc Rätfel
die ﬁh niht
ärgern
wundern
wollen.
ﬁh ﬁatt deffen; zu>
leßt bekanntlih nur noh darüber. daß
ﬁe ﬁh früher fo oft gewundert hatten.

Menfhen.

Dazu war freilih in letzter Zeit viel
Grund vorhanden. Warum haben die
großen Diplomaten. die bei der Finanz
reform am Werk waren. das einzige
unterlaffen. was auf ihre ﬁörrifhen
Opponenten
Eindruck mahen konnte.
mit
einer
Auflöfung wenigﬁens
nämlih
Warum
haben ﬁe fofort
zu drohen?
ihr ganzes Spiel aufgedeckt. während
der Widerpart verﬁeekt fpielte? Wenn
die Konfervativen wußten. daß unter
keinen

-

Umﬁänden

aufgelöﬁ

werden

würde.
mußte ihnen da der Kamm
niht fhwellen? Erﬁes Rätfel.
Nun heißt es: gegen rehts wird
überhaupt
Aber
aufgelöﬁ.
nicht
warum niht?
Bismarck hat in den
ﬁebziger Iahren. zu Zeiten der Gehlfen.
v. Dieﬁ-Daber und der ..Deklaranten“.

als Reichskanzler eine Politik.
nähﬁen Wahlen. ob mit
den
oder ohne
Auflöfung.
Sozial
demokraten den herrlichﬁen Agitations
ﬁoff abgibt und ihnen neue Anhänger
Der
werben muß?
zu Zehntaufenden
pfyhologifhe Moment für eine Auf
löfung lag unmittelbar hinter der Ab
Wenn
lehnung der Erbfhaftsﬁeuer.
des
die Regierung für Beﬁeuerung
Beﬁßes auflöf'te. nahm ﬁe den Sozial
demokraten ja den Wind aus
den
Segeln. Iede fpätere Auflöfung liefert.
nah Mehrbelaﬁung der breiten kon
die

bei

den

fumierenden
Shihten. den Sozial
demokraten
genau das Feldgefhrei.
das ﬁe brauhen.
Zweites Rätfel.
Seit jenem Umfall der Reihs

regierung bei dem Frühjahrskompromiß.
das
die
verfchwinden
Nahlaßﬁeuer
bis zu dem Zutagetreten
der
ließ.
mangelnden Fühlung mit dem Bundes
rat. bemerkte man ﬁaunend am ver
Leiter
ein pomadiges
antwortlihen

Hindämmern. Im Bürgertum Haltung.
Opferbereitfhaft.
Auffaffung.
reife
Allgemeinﬁnn; bei der Regierung ein
Werben um die Gunﬁ
unbelehrbares
von Renitenten. ein andauernder Weg
Bildet Preußen ﬁh ein. die
wurf.
Führerfhaft im Reih auh ohne Be
von
Autorität
genießen
weife
zu
können. während alle Welt ﬁeht. daß
es im eignen Haus unter
dem Pan
toffel

ﬁeht?

Drittes Rätfel.

Talbot

München.

3. Auguﬁ 1909

den
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W-'W'MQW'MEW'W'M'MUM
Eine Volkspartei
Von

Conrad

Partei. hervorgegangen aus

-

bringen

.-

M.

Haußmann.

Ludwig Bamberger.

Richter

-

neuerdings

-.

R.

den drei linksliberalen

wird-Bisher bildeten die

Eugen

d.

Fraktionen.
"
..FreiﬁnnigeVolkspartei

-

Vereinigung"

..Freiﬁnnige

die

Friedrich Naumann
und Sonnemann
im

auch

..Deutfche

Volkspartei"

Parlament

eine zufammenarbeitende Fraktionsgemeinfchaft.

die

deutfchen

im Reich aber

Organifationen.
ich

hatten ﬁe drei getrennte

Payer

und

glaube. höchﬁ wahrfcheinlich der Zeit
Jetzt naht vielleicht. oder. wie
punkt. wo diefe drei eins werden und eine einheitliche Organifation durchs

Reich hin mit einem gemeinfamen Programm
Wenn diefe Entwicklung innerlich herauswächﬁ.

politifche Leben ein

Es

Vorteil. wenn verwandte Gruppen

iﬁ

begrüßen. und zwar nicht bloß im Lager der Freunde.

darf man

ﬁe

bilden.

ganze

für das

lebhaft
gefamte

auch organifch

eine

Einheit bilden.
daß eine große

Gewinn wäre. und
Verfchmelzung

auch wenn

Partei.

wäre;

vieler Nicht

nicht homogen iﬁ. ein großer

des Blockexperiments

habe während

zurückhaltend beurteilt.

verfuch felbﬁ gewefen

ﬁe

politiker.

Vorﬁellung

bin perfönlich frei von der mechanifchen
ich

Jch

Nicht als

ob

die

ich gegen

Frage

der

Block

den

er mußte gemacht und von der Linken ehrlich gemacht

Regierungspolitik an

Diefe Einﬁcht.

die induktiv

langen war. mußte von dem deutfchen
abfolute politifche Unverträglichkeit.
Konfervativen
ane... bei'

13

gegenüber

Volk

Satz. daß
Kon

den preußifchen

und deduktiv leicht

zu

fervativen fcheitert.

bekommen: für den

praktifch erworben werden.

fogar die politifche Treuloﬁgkeit

politifch Verbündeten und gegenüber

er

Die
der

ihrem eigenen
1

auch eine ganz gemäßigt liberale

Hand

zu

die

ja

wichtigen politifchen Lehrfatz

in

werden. um nicht nur die Behauptung. fondern auch den Beweis für einen
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Conrad Haußmann.

Parteigenolfen

im Kanzlerpalais. iﬁ heut erwiefen

mit

Blockjahren

zwei

Eine Volkspartei
und keineswegs

Dies umfoweniger.

bezahlt.

im Block ihre Grundfätze. wie

weil

teuer

die Linksliberalen

ﬁch zeigte. nicht drangegeben

Aber eine taktifch und opportuniﬁifch

zu

haben.

Lage iﬁ nicht dafür ge

exponierte

Parteiorganifation umzuformen. Schon deshalb nicht. weil dann
Neuformierung mit dem Mißtrauen belaﬁet wird. als ob ﬁe dem Zweck

eignet. die
diefe

an eine andre Parteikonﬁellation

der Annäherung

Jetzt. im Sommer 1909.

zu dienen

Linksliberalismus in

beﬁimmt fei.

fehr heißen

vor ﬁch und andern erwiefen. Jetzt kann und

Blutsverwandtfchaft

muß grundfätzlich und praktifch an die Frage einer äußeren

Vereinheitlichung
Volkspartei

zutage

zu der gemeinfamen

Jahren auf einem heilbronner Parteitag

vor zwei

die vor dem

traten. Beﬁrebungen.

Aufﬁellung

Jahren in Frankfurt

und inneren

Damit werden Beﬁrebungen wieder

werden.

herangetreten

aufgenommen. die vor

Kämpfen

von fremden Parteien und feine

feine Unabhängigkeit

gegen die Konfervativen
eigene

hat der

der Deutfchen

letzten

„Mindeﬁprogramms"

eines

Wahlkampf
führten und

Verfammlung

eine große gemeinfame

mit

der Zufage parlamentarifcher

Mitten in
einigung"

den

eine

Volkspartei"

Waffenbrüderfchaft zuﬁande brachten.
Reichstagskämpfen
iﬁ von der „Freiﬁnnigen

nachdrüekliche

kommend beantwortet
partei"

Anfrage an die „Freiﬁnnige

und ofﬁzielle

geﬁellt worden.

deren

Ausfchuß

hat. aber eine Erklärung

die

Anregung

der

„Deutfchen

abwarten wollte. weil das Zufammenkommen

Diefe Auffalfung teilten

Vereinigungund

auch dieReichstagsabgeordneten

die den weiteren Ausfchuß
eine erﬁe
fetzungen

die

Juli

der weitere

erklärt:

Partei auf Grund

Bewegungsfreiheit
Organifation

Tagesordnung ihres

fei

leiﬁenden

Partei alsbald

ihrer

Stuttgart einﬁimmig

einer einheitlichen
einer die

der

Volks

Zwecken erﬁ voll
der

Freiﬁnnigen

DeutfchenVolkspartei.

einberufen

haben. nachdem

Beratung von Vertretern aller drei Fraktionen über die Voraus
einer einheitlichen Partei ﬁattgefunden und die Wege geebnet hatte.

Nunmehr hat am 17.
partei zu

Angehörigen

die

entgegen

nicht bloß von zwei.

fondern von allen drei linksliberalen Gruppen den angeﬁrebten
gerecht werde.

Ver

Ausfchuß
der

eines

der Parteigenoffen

der Deutfchen

Zeitpunkt

für

die

Volks

Bildung

freiheitlichen Programms
in den Einzelländern

und

gewähr

gekommen. und hat die Frage befürwortend auf

heidelberger

Septemberparteitages

gefetzt.

Conrad Haußmann.

Da

Eine Volkspartei

Befchluß nicht bloß einﬁimmig.

diefer

worden iﬁ. da ﬁch der engere Ausfchuß

einmütig

fondern

in Karlsruhe.
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gefaßt

und die anwefenden

Preußen. Bayern und Helfen in Kenntnis
der Stimmung ihrer Parteifreunde für den Antrag entfchlolfen
haben. fo
wird vermutlich die kritifche Frage auch in Heidelberg mit einem lauten und

Vertreter aus Württemberg.

Ja

aufrichtigen

beantwortet werden.

Damit wäre dann

die

Vorausfetzung. unter

die Ausfchülfe

welcher

andern linksliberalen

beiden

Fraktionen den Zufammenfchluß befürworten
glaubten. erfüllt und die Durchführung der Einigung in nächﬁe

zu können

Nähe

gerückt.

Das

Jn Wahrheit

alles berührt fcheinbar nur die äußere Vereinigung.

aber kann diefe nur deshalb ins Auge gefaßt werden. weil die innere

im

näherung

Jahr

letzten

Es

macht hat.
lang

der

und ﬁcher

entfchiedene

und entfcheidende

handelt ﬁch nicht um einen rafchen
abgewogene

Die

Entwicklung.

Fortfchritte

Schritt. fondern um

An
ge
eine

politifche und perfönliche

Kenntnis iﬁ vorausgegangen. wichtige Erfahrungen ﬁnd gemeinfam gemacht
worden. Noch beﬁeht keine abfolute Jdentität aller Schattierungen; dies
iﬁ aber

Wählerkreife und

der

drücken

möglich

noch

auch

einer

politifchen

nach

bloß auf

Will

vorwärts

Mitarbeit in

gewähren. fo mülfen Programm
den

echt

Umgebungen weder

Partei von

Bürgern

die

demokratifche

der politifchen

Arbeit fein.

Mög

Sinn

liberalem demokratifchem

und Geiﬁ weder bloß auf den

Wert

Ein

den politifchen

die linksliberale

gerichteten

Norden eingeﬁellt werden. Keine

blind für den fehr großen

nach

nach den wirtfchaftlichen

nur wünfchenswert.

Konﬁanz bis Königsberg allen
lichkeit

Entwicklungen.

den gefchichtlichen

nach

Süden

noch

Richtung kann
den der nord

Fortfchritt und Freiﬁnn unter höchﬁ fchwierigen Verhältnilfen bis auf
Tag und gerade in den letzten Kämpfen geleiﬁet haben. Schließen ﬁch

deutfche
diefen

mit ihm

die füddeutfchen

Demokraten

und die national-fozialen

Elemente.

die ﬁch in praktifcher Arbeit zu bewähren gelernt haben. zufammen. fo iﬁ

damit

ein geiﬁiges

Gleichgewicht

hergeﬁellt. das eine weitgehende

artigkeit der politifchen Betätigung verbürgt und

Nationalliberalismus.

rechts von der

Denen.

die der freiheitlichen

allen Wählern links vom

Sozialdemokratie

einer freiheitlichen und toleranten bürgerlichen

Gleich

die feﬁe

Grundlage

Partei öffnet.

Entwicklung zugetan. an

die Nachteile

1'

des

Conrad Haußmann.

denken.

möchte

und Reibungen

gewilfe Schwierigkeiten

der vollen

daß aber für den.

daß ich nicht blind

bemerken.

die nicht ausbleiben

bin.

Einblick hat.

die Nachteile

für

werden.

weit von den

fo

Parteiunitarismus

Eine Volkspartei

ich
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der

Abfchnitt

beginnt.

anders

gefchlolfen

einen folchen

inneren

Gefchichte

eben

Viele merken. daß
Religionspartei

Denn

ein politifcher

worden und ein neuer

gilt. Farbe

es

nicht dem feudalen Großgrundbeﬁtz.

oder der weitﬁchtigeren

heute da.

zu

Abfchnitt

Schritt

iﬁ

Der Zeitpunkt für

iﬁ

Vorteilen übertroffen werden. daß der Schritt nicht nur mit Sicherheit.
fondern auch mit wirklicher Genugtuung gefchehen kann.

wenn

bekennen.

Bündlertum

dem kurzﬁchtigen

Staatsinterelfen überantwortet

die

Feﬁﬁellung

des

zu

Wichtige Arbeit

iﬁ

werden wollen.
leiﬁen:

Programms.

die

die

Organifation

der neuen

Partei. die

Herausarbeitung klarer Verbindungen mit

Fraktion und mit der Prelfe. die Verwertung der vorhandenen. die
den jungen
Gewinnung neuer Kräfte. das Schlagen von Brücken

Weg

zum

das ﬁnd ernﬁe und wichtige Aufgaben.

in

ﬁcherer

Angriff genommen werden

Gelingt die Schaffung

Schaden ihrer Unterlaffungsfünden
können

der einen linksliberalen

Schritt vorwärts getan. aber nur ein Schritt.
einer guten auswärtigen

in

Deutfchland. Man hätte
Europa manches viel gefchickter

politifch

langfam.

Sie

haben

follen nicht bloß Gefetze machen.
an der Erziehung

als von

Partei.

doch

Politik

machen

Vielheit.

viel

Jahren
Die Völker lernen

Der Maßﬁab ihres Wertes

WSW

Nach

fünfzehn
die

ihres Volkes.

fein

eine ﬁeigende

den letzten

tun.

wird.
Politik im

Aber

nebenher

einer

ein großer

der fruchtbar

können.

ein

einer

iﬁ

in

nach

die alle von

gefunden. volkstümlichen

zu

Jnnern und

Nach

einer

in

wenn andre nachfolgen.

endlich

iﬁ

gefehen haben.

die den

fo

zu

_

Handel und Jnduﬁrie.

frage

den Arbeitern.

fogenannter Mittelﬁandsretter erkennen.

irreführenden Wortfchwall

Partei

Betätigung haben.

den Bauern.
Marxismus einfchlagen wollen.
den Handwerkern. welche den
Trugfchlülfe der Bündler. und

nicht den

welche die

nach politifcher

zu

die

Wunfch

die

iﬁ

Bürgern.

zu zu

zu

der

Parteien
ihr Anteil
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Heinrich

Hutter

Er heißt von Bethmann
Hollweg. Er iﬁ 52 Jahre alt. Er ﬁammt aus Frankfurt.

utfchland hat feinen fünften Kanzler.
.

Seine Vorfahren waren in Frankfurt Bankiers und Kunﬁ
freunde. alfo im Kleinen frankfurter
keine

Er

Krone. aber

wurde

den

Briefadel. und

Miniﬁer

Seit geﬁern iﬁ
Er wird bis

des

Sie

der Enkel hat ein preußifches

erhielten

Rittergut.

Landrat. Präﬁdialrat. Regierungspräﬁdent.

Juﬁizreferendar.

Oberpräﬁdent.

Medicäer.

Jnnern. 1895 in Preußen und 1907 im Reich.

er Kanzler.

Herbﬁ 1914 Kanzler bleiben. und wenn

zum

er geht.

wird

man erfahren. daß er „keinen Feind hatte".

Der Landrat von Bethmann-Hollweg hat gute Karriere gemacht. Das
iﬁ zum Teil fein eigenes Verdienﬁ. Denn er hat eine Neigung. nicht an der

Er

Oberﬂäche zu bleiben.
befondern

beﬁtzt

Jntellekt und Eifer. Aber

er hatte noch einen

Vorteil.

Kaifer mit ihm in Be
rührung. fand Gefallen an ihm und wirkte perfönlich bei feiner Berufung
zum Oberpräﬁdenten im September 1896 mit. Seither nimmt der Kaifer

Als

er in

Interelfe an
blicken

lalien.

Oberbarnim Landrat

feinem

Avancement;

daß er zuerﬁ

war alfo

eine

der

er hat gegenüber

feinen

auf Bethmann-Hollweg

Beﬁätigung

Ratgebern durch

aufmerkfam gemacht.

Jedes Verdienﬁ. das

ihn gleichfam „entdeckt" habe.
erwarb.

war. kam

ﬁch

Bethmann feither

des kaiferlichen Adlerblicks.

Blick ruhte auf dem werdenden Kanzler.
Es traf ﬁch gut. daß auch Bülow. der bis

und diefer

Kunﬁ befaß. den
Kaifer richtig zu behandeln. den Staatsfekretär Bethmann-Hollweg bevor
zugte. Denn diefer war im letzten Jahr mehr als Herr von Loebell. den
ihm die konfervative Fraktion

Adlatus von
wechfel

gegen

Bülow

Adjutanten

in der Blockära.

das Zentrum

Bethmaun-Hollweg

zum

kam.

Er

zuletzt die

gefetzt

machte im

hatte. der politifche

Miniﬁerrat

mit. nicht fo Pofadowfky.

den

Front

Pofadowfky

ﬁel.
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Jetzt ergibt

ﬁch

Bülow

die eigenartige politifche Lage. daß

Politik geﬁrauchelt iﬁ.

Pofadowsky

die

der

wegen

nicht mitgemacht und

Beth

die

mann-Hollweg gebilligt hat.

Jch

bitte freundlich.

Politik und wird

über feine

Das iﬁ
Reichs.

diefen Gedanken

Rölfelfprung auf
Diefe Halbheit tritt

Erfcheinung:

die

dem

Schrittmacher

auf

ﬁnd und die Mehrheit

Minderheit

anﬁellen. als

mülfen ﬁe ﬁch

Hier

fei.

Lage.

wir alfo

haben

Bethmann

Block. Aber
fünften

Er darf

Nationalliberalen.

Bedürfnis.

Mal

mit

er eine neue

zum

bei
aber

die

Hof

der

annehmen.

daß ﬁe

wollen".

Verbindung

das andre
Lafa

die

zu

Das
mit

entfpricht einmal

dem

Zentrum

ihrem

nur als ein

ein politifches

lalfen.

als

Mal

Konkubinat. bei ihren
Darüber hinaus wäre den

eine doppelte

mit

Herr von Heydebrand.

Mehrheit.

den Liberalen.

Entfcheiduug

Kanzler dauernd am Bändel hätte.
Hingang des alten gewarnt hat.
es

werde. und
zunächﬁ

neuen

Deshalb wird

machen

werden felbﬁ die Miene

nichts bequemer.

und

Politik

Das wird

erfcheinen

dem Zentrum.

von Heydebrand

führen werde.

Er darf nur
Er muß die

fei.

Verhältnis. nicht als

vorübergehendes

Konfervativen

die Gefchäfte

nicht ausfchalten

Wählern und

die Rückkehr

haben.

daß er ..der Alte" geblieben

gehen; denn die Konfervativen

taktifchen

Programm

kein

lallen. daß

hoffen

..die Liberalen

Denn politifch iﬁ

Fragwürdigkeit im politifchen Programm

verﬁchern. daß er ..rein fachlich"
die

Sein Jdeal iﬁ

recht

und unehrliche

widerfpruchsvolle

geﬁürzt und wird fortgefetzt.

die perfönliche

Kanzlers.

Konfervativen

deshalb

darf das nicht fagen.

er

Hier beginnt
des

gerade

Schrittmacher Bülows ganz

ob ihnen der

Farbe in blau".

..diefelbe

-

in

der parlamentarifchen

wollen

majoriﬁeren

eine innerlich

Bülows Politik iﬁ

-

Aber gerade weil ﬁe es leugnen.

nur. wenn fie in

es

in

Das iﬁ

daß er darüber falle.

das Mehrheitsprinzip zu verabfcheuen

und gerade weil ﬁe ﬁmulieren.
ﬁe

Politik.

Kanzler parlamentarifch

einen

haben

je länger ﬁe es leugnen.

Wahrheit perhorrefzieren

diefer

Schachbrett des
andern Feld drollig in

einem

die Minderheit verfetzt. wilfend und wollend.
um fo gewilfer.

Bülow fällt

zu denken:

halbkonﬁitutionellen

noch

Konfervativen

Ende

den

durch

erfetzt

der

zu

nachdem

in der

das eine

wobei

Hand und

Herr

er ihn durch

den

den jähen

diefer Obecfchlauberger.zulalfen.

'
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nicht erfüllt. aber erweckt.

Bei

aktiv beteiligen. und man wird erleben. daß

Spätjahr mit Worten pufﬁert werden.
Aber das iﬁ im Grund doch ein verlogenes Spiel. Ballermann

die Liberalen im

wird

felbﬁ wenn vertrauensfelige Parteigenolfen einen
Verluch auf diefer Schaukel ü la Heyl und Gamp machen wollten. Außerdem.
nicht darauf hereinfallen.
die nationalliberale

Fraktion allein tut's nicht.

ﬁe würde zu einer konfervativ

„Mehrheit" noch die Linksliberalen brauchen. Und diefe
nicht in das Wellenbad fetzen. das ﬁe mit dem konfervativen

nationalliberalen
werden ﬁch

Schaum unter allgemeinem Hohnlachen

würde.

überfchütten

EsgibtnochandreHemmnilfe: HerrvonBethmanniﬁkein „Schwimmer ".
wie er kein Streber iﬁ. Politifche Unehrlichkeiten und Verﬁeckenslpielen
werden ihm auf die

Dauer wirklich fchwer fallen.

gewilfen Loyalität politifchen Kredit gefammelt.

Er

Er

hat bisher mit einer

hat bei der nicht leichten

Kampagne für das Vereinsgefetz immerhin eine aufrechte Haltung bewahrt.
er hat bei der Begründung des Arbeitskammergefetzes eigene Gedanken
entwickelt und damit reüfﬁert.

Darum wird

er diefe

Methode nicht grunde

fätzlich zu ändern verfuchen.

Wie ﬁeht alfo das Horofkop des neuen Kanzlers?
Er wird perfönlich verbindlich. er wird „fachlich". er wird „unvor
eingenommen" fein und zu fein erklären. Er wird. in Ermanglung des
Mehrheit. aus der Not eine Tugend machen
und ﬁch auf das allerhöchﬁe Vertrauen als feinen ﬁaatsrechtlichen Exiﬁenz
Er hat damit bereits begonnen. Er hat in einem
grund zurückziehen.
politifchen Vertrauens

Telegramm. in

dem

einer

dies gar nicht nötig

war. in

Anfchreiben des Grafen Schwerin-Löwitz neben feiner
von

feiner

Kanzlerfchaft

anvertrauten

Amt"

als

dem

Er

gefprochen.

er an der eben in Scherben

Antwort auf das

Landwirtfchaftsliebe

„mir von meinem kaiferlichen Herrn
deutet damit von vornherein an. daß

gegangenen

und das Vertrauen des Parlaments

der

Fiktion krampfhaft feﬂhalten werde
nicht benötige.

Damit kommt man

in Deutfchland immer noch eine Strecke weit und inﬁnuiert ﬁch nach oben.

das heißt bei Seiner Majeﬁät und bei Heydebrand. Das iﬁ der erﬁe Beweis
von Diplomatie. Diplomatie hatte Herr von Hollweg auch am 23. März
1906 an

den

Tag gelegt. als

er

im

preußifchen

Abgeordnetenhaus

delphifch

'
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erklärte:

„Man kann von

dem

Ernﬁ

der

Wahlrechtsfrage

der Ungeduld

des Augenblicks

gelalfen ausgefprochen.

löfen

ﬁnd eines

und in

Solche großen Worte.

zu können".
der

fehr tief durch

ﬁe im Handumdrehen

drungen fein. auch wenn man nicht glaubt.

Mittel.

Hoffnungen

zu erwecken.

ohne ﬁe zu erfüllen.

Aber Deutfchland

iﬁ mißtrauifch geworden.

vative Rückﬁchtsloﬁgkeit.

„

Hurrapfufcherei

in Bethmann-Hollweg

die unerhörte konfer

über die der ﬁnkende Kanzler Anklage

gezwungen war. und weil Bethmann-Hollweg
unwirtfchaftliche

durch

"

zu erheben

die Reichsﬁnanzreform.

diefe

kontraﬁgniert. argwöhnt die Bevölkerung

Miniﬁer. der vor den Konfervativen und dem
Zentrum „kufcht“. Er hat einen Teil des Riefenodiums auf den Schultern.
einen

das den Konfervativen zukommt.

Was

wird

er

tun. um ﬁch von diefer Laﬁ

Handlungen werden nötig fein. Es war in den Tagen vor
Ernennung des neuen Kanzlers. damals als niemand und auch Bülow

befreien?

zu

der

nicht wußte. auf wen der kaiferliche

Wandelhalle

des

Haltung

höchﬁ refervierte

unverkennbar.

Reichstags

Man

Blick

bei den Abgeordneten

vertrauen. von der

fallen werde. in der

des neuen

gegen den Kanzlerkandidaten

Blocks

eine

Bethmann-Hollweg

„Es iﬁ doch wohl nicht
auswärtige Politik nicht an

fprach ziemlich von oben herab:

„Man kann Bethmann

anzunehmen."

fchließlich

er

die

überhaupt nichts verﬁeht."

„überhaupt Bethmann iﬁ

Natur.“ „Reden Sie mir nicht von Bethmann. das iﬁ ein
Philofoph und kein Miniﬁer.“ „Er kommt zu keinem Entfchluß.“ Solche
eine zu weiche

wohl verﬁummen. Aber der fchwarz-blaue Block wird
als fein Vertrauensmann gilt. weil er die vom neuen Block ge
Steuergefetze duldete. mit heimlichem Mißtrauen betrachten.

Reden werden
den. der
machten

jetzt

Und fo wird das Experiment

des neuen Kanzlers

ohne

Mehrheit

lich und hiﬁorifch interelfant fein; politifch fruchtbar wäre der fünfte

menfch

Kanzler

Kraft wirklich hätte. die Bülow am Ende feiner Lauf
“
bahn die Worte fprechen ließ: „Bei Philippi fehen wir uns wieder.
Jch
fürchte. ich fürchte. daß Bülow und Bethmann-Hollweg bei Philippi aus
nur dann. wenn

er die

bleiben werden und ﬁch kontumazieren laffen.

Unrecht habe.

WOW

Es

foll mich freuen. wenn ich
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(An

den

die Achtung.

danke

Schönheit

den

Jch

die fo

die Gemälde

habe

Freude.

hoffender

mit

Empﬁnden

liebevollem

fo

diefen

Jch

Kunﬁproben.

gefchaffenen

für

diefe

höchﬁe

Voll

Kunﬁ den Sieg.
Tod herannahen fühle.

und für die unreine. eitle. feile. pöbelhafte

kommenheit der

Unkunﬁ

in

mit gerührter.

durch

Gelegenheit gegeben

Probewerke

Sie.

bitte

Herr Präﬁdent.

hochverehrter

fühle vorzüglicher Hochachtung

zum Ausdruck

Jch

Kollegen die Ge

meinen

bringen

zu

für

fage

ﬁe

mit hoffender. weil

die reine

Jhnen. daß Sie mir

kennen zu lernen.
ich

vor mir und bewundere

Jch

ich

überfendung der herrlichen

haben. die dortige Künﬁlerfchaft
jetzt

Dresdens meinem

die die vornehme Künﬁlerfchar

Schaffen zuteil werden läßt.
liebenswürdige

(Schluß)

Dresdens)

Künﬁler

Herr!

Geehrter

Stolz auf

Verein bildender

wollen.

Jhr

verbleibe

G.

S.

(An Herrn A. Strigelli)

Jch

Jhren Brief. die Streitfchriften und die Kritiken.
Beﬁen Dank! Jch habe ein paar anregende. aber auch gedankenvolle
Stunden damit verbracht. Was
aus den Schriften erfehe. arbeiten die

Jch

klatfche

Wurzeln

in

muß ﬁch klein machen und
die

Beifall. Wer

in

Jungtofkaner.

der

in

ich

erhielt

der

Kunﬁ groß werden will.

Weife wachfen wie

Erde fchlagen. um

ﬁch

alsdann

zum

die

Bäume.

die ﬁarke

Himmelsblau

zu er

in

der

Tat nur

Empfangen

mir Ähnlichkeit mit

Primitiven;

es

richtig:

ein Urmenfch meiner Zeit.

Sie

einen Händedruck

von

l2

den

Jhrem

G.

S.

ich

ﬁnden

iﬁ

Sie

in

heben.

bin
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Beﬁen Dank für

Sagen Sie

(An

.

.

Brief

den

Ohne Uberfhrift

.

und die Mitteilung

befonderer Zuneigung liebe

Miniﬁers Origo.

des

wegen des tiefen

den die

Kunﬁjünger und Literaten

-

Künﬁlerkorporation.

ablehnte

der beizutreten

Sie

er

alsdann aber auf wiederholtes

Maloja.
Glauben

Ernﬁes

im Norden

der Renaiffance

inne hatten.

die italienifhe

forderung

Skandinavien

und Künﬁler. die wahrhaft würdig ﬁnd.

Platz einzunehmen.

Süden

im

.

diefem

feiner Schriftﬁeller
jenen

.

Herrn nur. daß er nach Stockholm fchreiben kann und
Einladung niemals mit größerem Vergnügen Folge leiﬁete.

ich einer

Mit

,

.

.

ich

1

alfo. daß

nah

31. Dezember

meinen Namen nicht an die Vereinigung herzugeben.
ﬁe

fügt würde. während

Auf

Bitten zuﬁimmte)

Künﬁlerkorporation. wenn

der

der erﬁen

1898

darauf

ich

beﬁehe.

Shaden

ein

zuge

Vorteil davon hätte. wenn mein Name ein

einen

getragen wäre?

der Annahme

in

pﬂichtungen

ich

fetze

Jhrem Wunfche

Mitgliedern

fechs

unter

Vereinigung bilden.

Sie

von meinen

früher eingegangenen

Ver

Kenntnis:

Für

die große

Ausﬂellung

drei

Gemälde

teilt und

Paris

habe

ein

Werk

Gefamtumfaffung

der

15

Arbeit. das ﬁch
Meter Querholz

in

Mit

die die

50 Künﬁlern.

mich.

von fünf oder

dem

vielleicht

ich

oder

Sie

Meinung ﬁnd. zwingen

in in

40

diefer

willfahren und

in

zu

Wenn Sie

ausfüllt.
von der Gefellfchaft

ich diefer

der

Tage

zwei

freien Äﬁhetik;

perfönliche Einladungen:

eine andre von der Künﬁlergefell

fchaft. Diefer gab ich meine Zuﬁimmung. da

Querbalkenwand

wie

ﬁe

Einladung befagt. daß die Künﬁler zum Zeichen
ausﬁellung meiner Werke beabﬁchtigen und ihr

-

fchreiben

werde nur drei oder vier Gemälde

Von
diefer

-

eine

zuerﬁ an mich erging.

der

Huldigung

einen

Saal

eine

von

einräumen wollen.

Die

Sonder

30 Metern

Jch

dagegen

fchicken können.

vier perfönlichen Einladungen. die ich für Sonderausﬁellungen

Zeit aus Berlin erhielt. nahm

ich die von

in

bekam

ﬁe

Von Brülfel

Bruno und Paul Eafﬁerer
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der zu diefem Zwecke bei

mir war. empfohlen

und einer der münchner Sezefﬁoniﬁen.

Nach Pittsburg habe ich gleichfalls
dort ein Gemälde ausgeﬁellt.

Einladung angenommen und

eine

habe

bin auf etwa zehn perfönliche Einladungen für diefes Frühjahr noch

Darunter auf

für

eine.

die

verpﬂichtet hatte. da der Direktor Doktor Gabor

gut wie

Terey hierher

mir

mich fchon

zu

die Antwort fchuldig.

fo

Jch

die

Zeichnungen

Stuttgart ausﬁellen.

in

fchickte.

folgte auch einer Einladung der bremer Künﬁler. denen

de ich

Jch

ich

wurde.

kam. um mich perfönlich einzuladen. und dabei feinen und den Wunfch der
habe ich auch

Wie Sie

Vereinigungen.

ausländifcher

wiffen.

nicht gleichzeitig ihre eigenen Ausﬁellungen
befchicken.

Jn

glied

dortigen
zu

ausﬁellung

da er von Leuten.
gebeten worden

ließe.

Es

Jch war

Kunﬁausﬁellungen

erhob niemals

daß

um das Entleihen

des

fchreibe

Jhnen

Weg. und das
über diefen

überdies auf fämtlichen

letzten

Fall.
inter

Auslandes mit Werken vertreten.
worden waren.

die

ohne daß ich irgend

Einfpruch

dagegen.

denn es fcheint

mir. daß wer

kauft. auch das Recht erwirbt. es auszuﬁellen. wo es ihm beliebt.
das nur. weil es
ich

Kunﬁ und
die

lerifchen

Jhnen

Dinge ﬁnd.

einen überblick über meinen

gegenwärtigen

meine augenblicklichen Verpﬂichtungen

Stelle Jhres Briefes antworten.
Eigenart

fprechen.

ein

Jch

die vorkommen.

in

Jhnen

Jetzt da
auf

wünfchten.

der

Stand

gegeben habe.

Sie

mir von

will

in

Jch

der

Diefe Angelegen

Kenntnis davon hatte.

welche

fage

von mir leihen.

Jch

viel.

bald von hier bald von da hergeliehen

Bild

ließ ﬁch nun von einem

blieb alfo nur noch der gerichtliche

da er ﬁch fehr häuﬁg ereignet.

Mit

an der Kunﬁhaus

er es nicht abfchlagen konnte.

denn doch ein wenig

nationalen

Das Kunﬁhaus

als

ich.

Der Beﬁtzer willigte feinerfeits nicht ein.

zu

mir

war.

mich

da die Sezeﬁioniﬁen

fchaffen.

denen

und andre nicht-fezelﬁoniﬁifche

Einladung.

ein kleines Gemälde

das Bildchen zurückziehen

fchien

die

beteiligen. zurückwies.

mir viel

die Sezefﬁoniﬁen

können

mir im vorigen Jahre. daß

es

Sezefﬁon.

berliner Privatmann
heit machte

pafﬁerte

zu

der

Wien

als Mitglied einiger

frühere Verpﬂichtungen

noch

erwerben.

ich

Dann

zu

dortigen Künﬁler äußerte. für ihr Mufeum eines meiner Werke

ich

der künﬁ

-
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Die künﬁlerifche Eigenart.
ein

die

Künﬁler

lieber

Fradeletto. iﬁ mit

Jdealität verloren hat.

der

Kunﬁ eins. Wenn
Geiﬁ des
Arbeiter mit dem

fo hat er den fchöpferifchen

eingebüßt und iﬁ nur mehr ein gefchickter

Kunﬁwerkes

Pinfel; leider nur allzufehr nennt man das heute noch immer ideal.
Jch lege Jhnen hier eine Abfchrift der Antwort bei. die ich Paris auf eine
Anfrage wegen des Buches von Tolﬁoi: „Was iﬁ die Kunﬁ?" gegeben habe.

meiner

Sie

ich

in

mit mir eins

bezeigen. die ganz

waren

der erﬁe. der es wagte.

die

Sympathie.

die

Sie

von diefer Kunﬁ

einer

kaufen.

Phantaﬁen und noch Schlimmeres galt: feit jenen
viel Waller unter der Brücke durchgeﬂolfen. und felbﬁ die rafendﬁen

der

iﬁ

Zeit.
Tagen

1*)

Jhnen dankbar für das Jnterelfe und

Kunﬁ

S.

G.

iﬁ.

bin

Freund

zu

Felix Koenigs

Lieber verehrter

Jch

Jhr

verbleibe

zu

Jch

für

einen

Ausﬁellung irgendein Werk von mir unerläßlich;

kann naturgemäß nicht

Schritt vorwärts

einen

bei alledem

was

fchaffe.

darauf

zu

mich

ich

es jedesmal

viel arbeiten. um alle
bedeutet.
die

befchränken.

Obwohl

befriedigen.

wenn

ich

jeder

zu

fcheint

fo

ich

Jetzt

in

Gegner haben ﬁch belänftigt.

ausﬁelle.

Ausﬁellung mit

dem

muß ich

Wenigen.

befchicken.

in

in

zu

zu

in

einem
Die Genolfenfchaft der bildenden Künﬁler Wiens bittet mich
langen Briefe.
ihren Gunﬁen bei Jhnen
vermitteln. daß das
Jhrem
die
im
Werk
kommenden
„die Rückkehr
Heimat"
Beﬁtz beﬁndliche

Frühjahr im wiener

Salon ausgeﬁellt

werden darf. Selbﬁverﬁändlich erbietet

Tragung aller Koﬁen
und fonﬁiger etwa entﬁehender Auslagen.

ﬁch die Genolfenfchaft

die meinem

Jch

Werke

Wand.
Ein

ich

tue

für

Sie

kurze

Hin- und Rückfendung

jenes

gegen jene

Künﬁler.

entgegenbringen.

Werk

Zeit. außer

der

Jhnen feine Weg
großen Störung und der leeren

auch eine Leere im Herzen verurfacht.
hervorragender

der

es aus Gewilfenspﬂicht

viel Sympathie

weiß fehr wohl. daß

gabe. wenn auch nur

*)

lo

ich das fchreibe.

fo

Wenn

zur

berliner Mäcen.

lieben und
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Jch

werde

Jhnen
Jahre zu

ich in dem
ich

Teil meiner Selbﬁbiographie widmen.

den zweiten
fchreiben

1

in das wir eintreten

beabﬁchtige.

den

und zu dem

Jhnen Glück wünfche.
Wenn Sie mir ein paar Zeilen antworten wollten. würde

dafür dankbar fein.

73

ich

G.

Jhnen

S.

Berlin.
Ausﬁellung fühle

ich mich verpﬂichtet.

dank der es in feiner Gefamtheit
vergelfen.

Weg

Kunﬁmetropole. um

einige

Das Schöne

als unfre Jdee. Täglich

fehen

können

wir

weil wir

fehen und

es fühlen.

ﬁch um

f'tehen

in der

Natur nur

zum

Wir

könnten

Vergnügen. bis zur Verzückung.

Natur vorhanden
Art und Weife und das Maß.
dem

fühlen; und

die

Verhältnis

geradem

in

ﬁnden: vom Abfcheu

daß das Schöne in der

unfrer geiﬁigen Fähigkeit.

der

Natur iﬁ.

entfernt es

mehr geiﬁige Elemente es

Form wiedergibt. Das Kunﬁ
werden. die mit dauernder und geduldiger

mit Gefühl und Adel

werk kann nur von jenen bewertet

12c

zahllofer Abﬁufungen

weiter von niedriger Auffalfung.

ﬁch fchließt und

exiﬁieren

davon berührt werden.

alfo das Kunﬁwerk eine Jnterpretation
ﬁe

Da

fo

wir

Skala

fchließen.

der

Leute an den gleichen Naturfchönheiten

zur Gleichgültigkeit.

wir

-

diefer ruhmreichen

geiﬁig genommen

ergebenf'ter

in

Daraus

es

zum Widerwillen.

und mit

ich ﬁets

und das Häßliche

vorübergehen und ganz verfchieden
eine

Jahre

verbleibe

Jhr

diefen Empﬁndungen

-

Jhre Jnitiative

wurde.

vorzüglicher Hochachtung

----

durch

der ariﬁokratifchen Künﬁlerfchar

zu meinem Ziele abgekürzt

Mit

mir

iﬁ.

deutfchen

daß

in

der Sezefﬁoniﬁen.

Zu

ﬁudiert und verﬁanden werden konnte.

je

Hilfe

werde niemals

meine

in

Jch

Jhnen

meines Werkes auszufprechen.

friedenheit über die großartige Unterbringung

zu

beendeter

Nach

Herr Paulus!

fo

Liebﬁer verehrter

der

1
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Geiﬁ zur Auffalfung und

Liebe den

Alﬁmilation

zur

jener geiﬁigen Elemente

zu erheben vermochten.

Diefes Werkkann
Eindruck

machen.

dem. der es zum erﬁen

Male

betrachtet. einen abﬁoßenden

infolge der ererbten Gewohnheit.

und feinen

Wert vom Standpunkte

wandtheit

des

der

Entwurfes.

das Gemälde

Schulmeiﬁers aus

des

Methoden

Wenn

fallen.

kurze Zeit

mit

der Befchauer.

verﬁehen. verweilt. fo wird ihm zweifellos

Ge

nach der

und des Pinfelﬁriches zu

Linienführung

Aber laßt die altherkömmlichen Schulanfchauungen.

beurteilen.

prüfen

zu

eine feltfame

die gewohnten

Willen

dem

zu

eigenartige und

Sache widerfahren. Das Werk. das im Anfang dunkel
unverﬁändlich war. wird nach und nach klar; die Seele delfen. der

dennoch fehr einfache

und direkt

entkleidet ﬁckj

es betrachtet.

für

einen Augenblick des eigenen

Jchs und wird

dem Geiﬁe

umfchlungen. der von der Eigenart des Werkes

Schauplatz

wird

die

hell.

Die

werden lebendig.

ﬁch.

treten

Malßächen

die Geﬁalten

zurück.

der

bewegen

leidenfchaftliche Erregung. die der

ﬁeberhafte.

Künﬁler empfand. erﬁrahlt aus
gleiche Gemütsbewegung mit: in

ausgeht:

von

Werk und teilt

feinem

dem Befchauer

diefem Augenblick kommt wirklich

die

empfun

ich

denes. warm pulﬁerendes Leben in ihn.

mich klar und deutlich ausgedrückt?

ﬁch fuchen

foll.

iﬁ

Künﬁler

in

Habe

dasjenige. delfen Gepräge das nicht alltägliche

Kunﬁwerk tragen follte. Gewiß werden nicht

der

gefagt:

Seele und

in

fchon

das ﬁeht

geradem

zur Empﬁndfamkeit

wegung übermitteln und erhalten.

handeln

Schöpfung

ihren Gunﬁen;

eines Kunﬁwerkes

- - ----

Werke

dem eigenen

Künﬁler

Jch

geben können.

habe

es

Verhältnis zur Macht und Fähigkeit
der Nerven.

die

Der Naturtrieb.

von der Seele eingegebenen
veredeln

fo

den

zu

durch

alle

Grad von Empﬁndungsvermögen

den gleichen

das der

Diefes Jdeal.

Gedanken

diefer
die

die Gemütsbe

Kraft.

Wille.

der

beﬁegt. gehorchen

und vervollkommnen

wir

bei

und
der

unfre eigene Seele und manchmal auch die

der andern.

zur fummarifchen.

halte mich aber

lichkeit; dazu bediene
in

ich

fchreite
fo

Jdee ausdrücken.
ich

ﬁnd. die meine

Nachdem auf der Leinwand die Umrißlinien feﬁgelegt

nahe

zur

Bemalung. nämlich vorerﬁ

als möglich an

mich dünner. ziemlich langer

die

Naturwirk

Pinfel. trage

zahlreichen fchmalen. trocknen und fetten Pinfelﬁrichen

die

Farbe

auf und lalle immer
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Raum.

zwifchen zwei Pinfelﬁrichen einen

den ich

mit

17

5

den Ergänzungsfarben

fülle. möglichﬁ fo lange die Grundfarbe noch frifch iﬁ. damit das Gemalte
mehr miteinander verfchmilzt.

Das Mifchen

je reiner die

führt:

auf

der

Farben ﬁnd.

die

der Farben

wir unfer Gemälde

mehr werden

Palette iﬁ

wir auf

ein

Weg.

die Leinwand

der Beleuchtung.

Naturwirklichkeit nahe bringen. Diefe Tatfache wird

Malern anerkannt;

dem
jetzt

ins Schwarze

auftragen.

deﬁo

und der

Luftton

von allen tüchtigen

allein fehr wenige unter ihnen (kaum einer) vermögen

über

ﬁch Rechenfchaft

der

Umfang

den ganzen

zwifchen dem Mifchen der Farben auf der Palette und ihrem reinen
tragen auf der Leinwand

der

des Unterfchiedes zu geben.

Auf

beﬁeht.

- - - - - - - Ja.

Aus einem Album

Natur. An

ich bin ein leidenfchaftlicher Liebhaber der

einem fchönen fonnigen

Frühlingstage in

gewordenen Bergen. wenn die blühenden

Granitfelfen

oder

dem

weichen

fühle ich einen unendlichen

Jubel;

Alpenrofen

aus

mir

zur

dem

Heimat

Grau

der

Triften zart hervortreten. wenn
klaren Augen der Erde fpiegelt. da
der

ﬁch in den

blaue Himmelsbogen

der

Grün

diefen

das

Blut

mir in

den Adern wie

Mädchen.
niemals fättigt.

neige mich zur

pocht

in der erﬁen Jugendlicbe vor dem angebeteten

Jch

beraufche

Erde und
blau

külle die

mich an diefer Liebe.

die Lerchen trillern.

Jch

-

-

Grashalme.

A

Blumen. während

dürﬁe. o Erde. und hingeneigt

trinke ich. trinke von deinem

iﬁ.

die

---- -

nach der

Sonne

den

die

Blute.

o

zu deinen

hoch oben im

Himmels

reinﬁen und ewigen Quellen

Erde. das

Blut

von meinem

Blute

Wieder aus einem Album

Das Ding.

Frühling. dann

das ich am meiﬁen liebe. iﬁ die
die Quellen.

Sonne.

die in den Alpen kryﬁall

klar aus den Felfen fprudeln. die in den Adern der Erde kommen und gehen.
wie das

Blut

in unfern eignen Adern und in denen der Tiere.
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Die Sonne iﬁ

die

Seele.

die der

Erde

Diefe

drei

Dinge

Lebewefen

Luﬁ und Freude.

der

fpendet.

-

mehr als die andern. denn

Frühling

ihr

bringen uns. der

ti

7i

-lc

Erde und allen

liebe

ich

fruchtbares Gebären.

Leben

ﬁe

1

Liebt die Künﬁe
weil
es
der

die

auf

euch

Kunﬁ das Herz

die

Materie.

Wiffenfchaft.

und die Wilfenfchaften den andern zuliebe.

zuliebe

veredelt

und erhebt; die Wilfenfchaft

macht es dürr und trocken.

Wiffenfchaft mit

die

der

Verbindet

die

befchränkt

Kunﬁ mit

Kunﬁ. und ihr werdet wahrhaft

Glück

das des innern Bewußtfeins.

unfre

Göttin.

:fe

die

Kunﬁ unfre Gottheit.
.c

*

1i*

iﬁ

Das Weib

'

einzige

'*

Das

iﬁ

*

*

'

Lebensklugheit beﬁtzen.

Die Gefchichte
der

Welt

bereitet

zeigt uns mehrmals.

wie ein einziger Menfch das Geﬁcht

umgeﬁalten kann. wenn er das gefchichtliche

ﬁndet;

aber

Schritt tun können.

niemals
der

wird

die

gefamte

„Klima“ dafür vor

Menfchheit

auf Bedeutung Anfpruch hätte.

vereint einen

L.

E. Schücking- Der

WW Q

proletige Fähnrich

177

S WWQWWOWMQMW
Der

proletige Fähnrich
Eine vormärzlicbe
von Lothar Engelbert

Kavalleriegefcbichte

/*

“T-

als

Bedienung für

ob der

Staat als

Schiicking

ﬁandesgemäßen Hintergrund

und zur

Grafen achthundert Lanzenknechte hielt in Form eines
Das Regiment war jedenfalls fo feudal. daß die Straf
Kavallerieregiments.
die

von dort zur Garde ﬁattfanden.

der Ofﬁziere

verfetzungen

Garde. Alles das wäre nicht möglich
des
ein

Herzogs

zur

wenn nicht der Flugeladjutant

Regiment angehört hätte. der Flügeladjutant des Herzogs.
Mann von fchlechtem Adel und noch fchlechterem Stammbaum. Das
dem

Regiment fchämt ﬁch noch heute
denn man war jetzt denkbar gut
licher

viele

die außerhalb

Jn

Es

hieß,

er

war

Dienﬁes

gegen

die

fehr nützlich

hielt ﬁch frei von bürger

auch von diefen proletigen

des

der hundertjährigen

taten zu verzeichnen.

Herrn. aber

oben angefchrieben.

Reiten war überhaupt völlig

regiments.

einen

diefes alten

Canaille und geringem Adel.

und Herrenreitern.

eine

gewefen.

man denke:

Sportsleuten

Das

noch viel umherjagten.

Traditionen

diefes Kavallerie

Regimentsgefchichte waren keine Reiter

daß das Regiment aus den Freiheitskriegen

Mann mehr mitgebracht. als es beim Ausrücken gezählt hatte. Diefer
Mann- der zuviel war- hatte viel Kopfzerbrechen verurfacht. Wenn

er noch

tot gewefen

Gefallene

gab

es

wäre.

hätte man wenigﬁens

Regiment ganz

war. Wieder und wieder wurde

W

x8

Man

hatte auch keine Schlachten.

konnte. und das war um fo fchlimmer, da die Jnfanteriﬁen

es gemerkt hatten. daß das

Wär.-

gehabt.

vor allem deshalb nicht. weil das Regiment im Feldzug

niemals zu einer Attacke gelangt war.
die man feiern

einen Gefallenen

ohne fogenannte Erinnerungstage

die Regimentsgefchichte

Eine

durchgefehen.
2
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L.
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Fülle gräflicher. ja fogar fürﬁlicher Namen. aber
fprang

Herr aus dem herzoglichen Hofﬁaat ein. Er fetzte durch.
Regiment die ..Traditionen der Schlacht von Hohenfriedberg"

Es war

allerhöchﬁ verliehen wurden.
ﬁch das

betrank

Moment. als

ein erhebender

kommandeur dem Oberﬁen diefe fchöne

Mitteilung

Waffentaten.

Regiment am Abend von Hohenfriedberg.

Jm

von Hohenfriedberg

Eskadron

zweiten

Jahr

von Hohenfriedberg

als

lieber

die Menfchenärzte

gab nur ein

„popeliger

Mittel

gegen diefe

die Bruﬁfeuche

„allerhöchﬁ" ergänzt.

log der Oberveterinär.

der

die

doch

Ruhe

bei den berittenen

des

der

Grafenklubs

Pferde. Bruﬁfeuchen

die

bedrohte.

Es war

Jm

machte.

ging nicht anders.

Waffengattungen

Der Oberveterinär

hatte der Ober

betrübend. wie oft

ganzen

Regiment war

denn die Hauptfache

ﬁnd

Pferde. wichtiger. fehr viel wichtiger

die Menfchen.

Einige Perfonen waren übrigens wirklich
ausrücken. nämlich

die

Menfchen.

die

ekelhafte

erhalten fuchten.

eine

Rittmeiﬁer von
eine

bekümmert über

fchlechtem.

Art Dienﬁbetrieb

durchaus

unfeudale

das Nicht

nicht tituliertem

Adel.

im Grafenklub aufrecht

und proletenhafte

zu

als

es

wurde.

und fobald eine größere militärifche

Verdacht das Ausrücken unmöglich

man tief bekümmert. aber

am Tage

an der eine halbe

zugezogen

veterinär dringenden Verdacht auf Bruﬁfeuche.
der

Erinnerung von

Grafenklub. und das kam
verﬂuchten Manöver und übungen mit

verdacht fchützte vor jedem Ausrücken.
die idyllifche

Jahr

fo.

zum

Jnfanterie". das war

Unternehmung

im erﬁen

die

mehr oder weniger verdächtig waren. Jakobiner zu fein.
ﬁand im Vertrauensverhältnis

Korps

Seitdem

fprach der Regimentskommandeur

So war die Regimentsgefchichte

meiﬁen Erinnerungen

bei folchen Feﬁen

auf

von der Totenallee. einer Pappelallee.

geblieben fei.

der

machen konnte.

noch etwas beklommen und zurückhaltend inbezug

Es

Da

der hohe

daß dem

Die

kein Reitergefecht.

Auffalfung

nannten und ﬁch durch Anfetzen

von

in

jeder Weife
Dienﬁ
taktlos benahmen. Diefe Rittmeiﬁer wurden außer Dienﬁ furchtbar fchlecht

„militärifch"

Jagd

kommen. mußten mit der Jnfanterie

umgehen. kurz

in

von ihren Leutnants behandelt. durften nicht auf die gräflichen Güter zur
dienﬁfreien

Stunden ihre Taktloﬁgkeit büßen. Das Merkwürdige war. daß der Grafen
klub die Einladungen der Rittmeiﬁer annahm. Aber das gefchah deshalb.
weil niemand von den Leutnants wußte. wie man eine Abfage fchrieb.

Als

L.

man dies von

E.

einem

S

ch

ü cki n g.

Reitfchüler

Der proletige Fähnrich

gelernt hatte. der aus

Wilfenfchaft mitbrachte. fagte man
Befondere Entrüﬁung herrfchte
wurde.

daß ihm der

Eintritt

einen

Rittmeiﬁer.

eines Fahnenjunkers

Junker war zwar adlig. fonﬁ hätte

der Reﬁdenz

79
die

Rittmeiﬁern ab.

auch bei den
über

1

da es bekannt

zu verdanken

Der

war.

er die Kaﬁnofchwelle niemals überfchreiten

können. er war fogar von Uradel. aber thüringifcher petite noblesse. mit der
niemand im Grafenklub verwandt fein wollte.

Anfangs nahm der junge Menfch für ﬁch ein. durch ein etwas idiotifches
Lachen. Es war ein Zeichen von Degeneration und deutete auf alte Familie.
Aber

bei dem langweiligen Dienﬁbetrieb

verloren ﬁch das Lachen und die

Gunﬁ

des Grafenklubs. Und eines Tages gefchah bei Tifch das Fürchterliche.
der Laufbahn

Prinz X.
in

ein

des

Fähnrichs im Regiment

Mann.

der zu fagen pﬂegte.

ein Ende machte.

das

Oberleutnant

daß es kein Laﬁer gäbe. das nicht

Familie heimifch fei. was übrigens nie jemand bezweifelte.
Familie im „Gotha" als „ebenbürtig" in Abteilung ll ﬁand.

feiner fürﬁlichen

Prinz X.

delfen

fragte den Fahnenjunker.

ob es richtig fei. daß feine

Mutter aus Hamburg

wäre und Jenfen heiße.

Die ganze Tafel fchwieg plötzlich. Der Fahnenjunker wurde blutigrot.
Dann ﬁammelte er etwas von frieﬁfcher Regentenfamilie. in Hamburg fchon
im Mittelalter deponiertem Wappen. königlichen „Jnfelregenten" und An
Krone Dänemark.

erkennung durch

die

wiederholte

kurz

und fchroff feine Frage.

Schweigen

zur

Folge. Der Fähnrich

Aber

der prinzliche Oberleutnant

Die Bejahung

merkte.

hatte

ein eiﬁges

daß ihm der Grafenklub jedes

widernatürliche Laﬁer lieber verziehen hätte. als diefe für das Regiment norm

widrige Abﬁammung. Und
mit

der bürgerlichen

Fähnrich

felber

der Gedanke. wie werden

Mutter los. lag

fo

wir

diefen Menfchen

in der Luft. daß der unglückliche

ihn merkte und ﬁch ganz blaß möglichﬂ früh entfernte.

Die „popeligen" Rittmeiﬂer würden den Junker fchützen. das war klar.
denn er war eifrig im Dienﬁ. ehrenhaft und willig. kurz ein Muﬁerfoldat.
dem man nichts anhängen konnte. Aber über die Mutter kam der Grafenklub
nicht hinweg. Prinz X erfand fofort. daß der Bruder diefer Mutter in
Hamburg Damenfchneider
Schließlich nahm

fei. was allgemeines Gelächter erregte.

einer der jüngﬁen Leutnants

das

Wort: „häessieurs

Chofe geht nicht anders. Burfche muß felbﬁ einfehen. daß er nicht hergehört

180

L.

S

E.

und felbﬁ Verfetzung

ch ü cki n

g. Der proletige Fähnrich

beantragen. werde beim

nächf'ten Liebesmahl

veran

laffen.“

Der Sprecher war

durch

der noch kürzlich in eine

Junker.
gewefen

ein

war.

auf Brutalität gezüchteter
Unterfuchung wegen Totfchlags verwickelt
Generationen

Einﬁellung ihm dreißigtaufend Mark

deren

viel nahm

dieWitwe

erfchlagen

hatte. der mit dem Ofﬁzier

eines Zollbeamten

dafür. daß
bei

gekoﬁet hatte.

der Leutnant ihren

einer Zollunterfuchung

So

Mann

in Zwiﬁig

war. Die andern Grafen hatten ihn feitdem euphemiﬁifch den
Zöllner getauft. Es war ihm übrigens eine unangenehme Erinnerung. vor
keiten geraten

allem auch der pekuniären
ihm

jetzt

Seite

das Verfprechen

gefchehen dürfe.

Es war

fürchtete ihn etwas und nahm

ab. daß jedenfalls

dem Fahnenjunker

kein Leid

Dies wurde zugefagt.

nach dem Liebesmahl.

als

in den Arm genommen und auf den
Trunkenheit.

Man

wegen.

die auch den

der junge

Mann

Flur geführt wurde.

Fähnrich erfaßt hatte.

er in ein Gemach gefchoben

plötzlich vom Zöllner

Die

allgemeine

ließ ihn nicht merken.

daß

wurde. das oben offen war. Gleich darauf war

Flur verfammelt mit Eimern und Karaffen. Es
wurden Leitern angeﬁellt und Ladungen von Walfer in den engen Raum
der

Grafenklub auf

dem

Junker befand. der von Trunkenheit. Wut und
Schrecken faﬁ beﬁnnungslos war. Jmmer neue Walferﬁröme gingen auf
ihn nieder. Dazwifchen hörte er den Zöllner rufen: „Abfchwimmen. Junker
gefchüttet.

in dem ﬁch der

abfchwimmen

l

“

Endlich trugen

einige Ordonanzen

Wagen. auf Befehl

des

„Zöllners“.

den bewußtlos
der ﬁolz

Gewordenen

war. daß

es.

in einen

abgefehen

von

Ohnmacht. ganz ohne Körperverletzung abgegangen war. Am nächﬁen
Tage erbat und erhielt der Fähnrich feine Verfetzung zur Jnfanterie.
Sein altes Regiment hatte keinen Leutnant oder Fähnrich mit bürgerlicher
der

Mutter mehr und

der

Grafenklub wieder

reine

Stammbäume.

W. Heine.
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in

Von Wolfgang
"

-

ie

Kämpfe

*

-"

Weisheit

_

„Niedergerittenen"

Sozialdemo

dem „glorreichen"

„die Kunﬁ des Siegens

ﬁch rühmten.

Gipfel ihrer politifchen
Gelegenheit von allen Seiten auf die

fuchten

bei jeder

R.

d.

haben die deutfche

Stellung gefehen. Seit

zu haben.

darin.

anfcheinend

Darin iﬁ

Wochen

der letzten

Tage. da ihre Gegner
gelernt"

M.

Heine. Rechtsanwalt.

kratie in einer neuen

-

--

Krilis

der gegenwärtigen politifchen

ﬁe den

loszuhacken.
eingetreten: auf einmal dreht ﬁch nicht

eine Änderung

plötzlich

mehr alles um uns. fondern es handelt ﬁch um fachliche politifche Fragen.
zu denen

wir als Dritte Stellung

zu nehmen

haben.

Wir

ﬁnd fozufagen

Das

aus dem Mittelpunkt des politifchen Jntereffes „ausgefchaltet“.
uns aber garnicht.

Der liberal-konfervative Block iﬁ an
Unwahrheit
waren

die

gefcheitert.

Millionen Steuern auf

bereit.

unentbehrliche

und auf Handel und Verkehr
Erbfchaftsﬁeuer

inneren Unmöglichkeit

feiner

Früher als man erwarten konnte.

liberalen Parteien

annähmen.

der Blockidee

Gegenﬁände

zu bewilligen.

Wohl

auch früher.

kränkt

falls

denn noch zu

zuliebe

einige

und

Oﬁern

hundert

des Malfenverbrauchs
die

Konfervativen

als das in

den

die

Plänen ihrer

klerikalen Nachfolger lag. die es ﬁcherlich gern gefehen haben würden. wenn
der

Liberalismus

die unangenehme

ﬁch erﬁ

mit

den Finanzgefetzen

Verantwortung für

Daß das Zentrum

die politifche Lage

ﬁellung entfchlolfen

aufgegeben

und ihnen

kompromittiert

Steuern abgenommen hätte.
erkannt. die bequemere Oppoﬁtions

die neuen

und mit rafchem

Frontwechfel

wieder an ﬁch geriflen hat. beweiﬁ die vorzügliche Führung diefer

Politik iﬁ. fo gefchickt iﬁ ﬁe gemacht.
Der verﬂolfene Block hatte feinen Urfprung einmal

die

Macht

Partei;

fo

fchlecht ihre

in dem

Wunfch
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loszuwerden. das ﬁch vom

und bürokratifcher Kreife. das Zentrum

Bedienten

Herrn

zum

und dann in der Spekulation

entwickeln drohte.

zu

und Liberalen auf die der Sozialdemokratie abzujagenden

der Konfervativen

Mandate. wobei der Liberalismus naturgemäß
der Beute zu kurz kam.

Das war

rein negatives Programm

ein

eine dauernde

für

Gegenfätze

Bei

Politik.

zwifchen

Abgeordnete

Kriﬁs

der gegenwärtigen

dem

Konfervativen

Verteilung

bei der

fchon

und deshalb völlig ungeeignet

Verfuche poﬁtiver Arbeit mußten die

Der

und Liberalen fofort hervorbrechen.

von Richthofen hat es am

Juli

10.

klar und deutlich aus

Die Konfervativen wollten im Block keine liberale Politik
war in
treiben lallen; ihr Kampf gegen die Nachlaß- und Erbfchaftsﬁeuer

gefprochen:

Reihe

den aus demokratifchem

eine

Demonﬁration gegen
hervorgegangenen Reichstag und gegen

erﬁer

Jdee als

in Preußen. alfo gegen die liberale
politifchen Standpunkt

Will

der

preußifchen

folche.

des

Das

entfpricht ihrem

der reaktionären

ﬁch nicht bequemen.

zu dienen. fo

wird

er ﬁch zu der

die Sozialdemokratie

treiben

Verfuchung ablehnen mülfen.

die

kann. und

Es

die

wäre

jetzt

Jedenfalls hat nunmehr
die nächﬁen

daß der

zwei

Schon

mitten

Paarung

den

Feind

des

bei

Abgeordneten

einander die Fehler diefes

Preffe

im Bruche

der

nicht gegen
jede

nichtreaktionären

wir ab. wie

die liberale

entfchließen

im Reichstag verﬁärkt und

es

keine

Jahre. als ihre Anhänger an

Konfervative
jetzt

unpraktifch.

warten

kampfes vorzuhalten;

der

Gefamtzahl

iﬁ.

verringert.

Blockidee

der

wird entfänolfen

liberal-konfervative

Wahlen wieder aufleben zu lalfen.
Die Wahl von 1907 hatte das Zentrum
der

er

Politik

Einﬁcht

mülfen. daß man in Deutfchland eine wirklich liberalePolitik

dank

Wahlrechts

und iﬁ deshalb ihr gutes Recht.

Liberalismus

Junker

Verbelferung

jede

Wahlrecht

das

nächﬁe

Mal

Wahl
wird.

dringendere Aufgabe

den Gedanken

Blocks beginnt

ein

für

zu gewöhnen.

Liebeswerben

gewilfer konfervativer Organe um die Liberalen.

worden.

Der Regierung war

um

Wunfch

feiner

ihr nicht

den

Erneuerung

der

Block viel

nahezulegen.

zu

iﬁ

zu

Kanzler ausgewählt

ja

Nach dem Zufammentritte
wieder mit
des Reichstags wird Herr von Bethmann-Hollweg verfuchen.
er
dem Liberalismus anzuknüpfen; gerade
diefem Zweck
zum
bequem.

Sie

wird

W. Hein e. Die Sozialdemokratie

in der gegenwärtigen

Kriﬁs

verfuchen. auch ferner etwas Liberalismus als rötliche Schminke
gibt

es

wenn

einlobt.

die

Gewiß.

der Öffentlichkeit wie eine

Art Liberalen

Aber

gäbe.

die

Die Sozialdemokratie hat

für

- -

Vergnügen

Blockpolitik

der

zu exiﬁieren

den

keine
zum

zu ﬁnden.

abgefehn

hältnilfe hervorgerufenen Ausnahmen

Liberalismus

„Erfolge"

die

Liberalismus. wenn es
Politik hat gerade die Aufgabe.

Stellung

die richtige

ein

daß die Sozialdemokratie

es wäre angenehmer

Sozialdemokratie
unangenehmen

der liberalen

..Vofﬁfche Zeitung"

verherrlicht und darüber lamentiert.

wagt.

eine

Teil

als wenn

nichts Verkehrteres.

gerade jetzt den neuen Kanzler

Prelfe

auf

Politik aufzulegen.

wafchecht fchwarze

Deshalb
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1

gegen die Konfervativen

gefchehen und hat mehrfach

von einigen durch lokale

bei den

Ver

Reichstagswahlen ﬁets

unterﬁützt.

Das iﬁ

Widerfpruch

den

nicht immer mit

bei denen hervorgerufen.

aufgeregter Wahlkämpfe als an die weiteren

die mehr an die Kränkungen

Wahlenthaltung wünfchten. auch
wo ﬁe der Reaktion zum Siege verholfen hätte. Die Blockära hat natur
gemäß nichtdazu beigetragen. folche intranﬁgenten Stimmungen zu verringern.
Aufgaben der

dachten und deshalb

Politik

aber das natürliche Jntereffe wird ﬁe immer wieder überwinden.

Auf

die

wird dabei freilich viel ankommen; man kann
keinem Sozialdemokraten zumuten. Kandidaten zu unterﬁützen. die in der
Art des Reichsverbandes zur Bekämpfung der Sozialdemokratie agitieren

Form

für

oder

Wahlkampfes

des

Jm

ﬁch agitieren

laffen.

Arbeit von felbﬁ den Libera
lismus und die Sozialdemokratie alltäglich zur Kooperation. Jm nächﬁen
Winter werden die Strafprozeßordnung und die Novelle zum Strafgefetz
buch
der

Reichstage

zwingt

Parteien auf
Selbﬁverwaltung
die

ﬁcherungsordnung.
keiner

Werke.
wefen

jede

iﬁ das

unterﬁeht.

diefelbe

Seite führen. Wichtiger iﬁ

der Krankenkaffen

Zeigt

Zufammenarbeit

die gefetzgeberifche

der

Beratung

einzige Gebiet der

Jn

Selbﬁverwaltung. das

Liberale Parteien dürfen ihre

der Einzelﬁaaten

der liberalen

zu opfern.

der Reichsver

der

Art von Selbﬁverwaltung abzuwürgen.

den Grundgedanken

Erhaltung

Liberalismus hier fchwach. fo kann von
Rede fein.
Preußen iﬁ die Reaktion am

ﬁch

die

bei

die

Das Verﬁcherungs
der Reichsgefetzgebung

Hand nicht dazu bieten.

Staatslehre

der reaktionären

auch hier

Bürokratie
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Der konfervativ-klerikale Block ﬁellt

in der gegenwärtigen

Oppoﬁtion

der

die

Kriﬁs

Aufgabe.

"ich

nicht auf die Verteidigung der politifchen und geiﬁigen Freiheit zu befchränken,
dabei kann die

fondern zur Öffenﬁve überzugehen;

Sozialdemokratie nichts

dringender wiinfchen. als den Liberalismus ﬁets auf ihrer

Jch

erfehne

mir

Kampfe

Liberalen in fchonungslofem
erﬁer

Reihe

Wetteifer zwifchen meiner

einen kraftvollen

Kampf um

ﬁeht hier der

bar bleibt eine folche

Politik

zu ﬁnden.

Partei und

den

Jn

die gemeinfamen Feinde.

gegen
die

Seite

in Preußen. Frucht

Wahlreform

auch dann. wenn zunächﬁ die Herrfchaft

der ver

Reaktionäre. zu denen ﬁch vermutlich bald wieder ein Teil
Nationalliberalen gefellen wird. auf lange Jahre feﬁﬁehen follte.
bündeten

Schon

Abﬁimmung

die

über

die

neuen Steuergefetze hat die

demokratie und den Liberalismus in einer Schlachtreihe

als

der Ablehnung

der Verbrauchsﬁeuern

Beﬁimmungen

des ErbfÖaftsﬁeuergefeizes

Diefe Haltung war
einen

gefehen. fowohl bei

Bejahung

der poﬁtiven

in zweiter Lefung; die agrarifchen

die Beﬁeuerung

Sozialdemokratie felbﬁverﬁändlich; bildet
Erbfchaften zur Deckung der Staatsausgaben

bei der

der

ihrer Programmpunkte.

Schwierigkeiten

haben. wenn in dritter Lefung das Gefeiz
die Erbfchaftsﬁeuer

mit

Sozial

hat die Sozialdemokratie natürlich bekämpft.

Ausnahmen
doch

bei der

der

den andern

zur Fiktion gemacht

Form

haben würde.

bekommen

hätte. die

gar

oder wenn diefe

Steuern unlösbar verbunden worden wäre. Dann hätte

Sozialdemokratie

theoretifche

über

Diskufﬁonen

Balfermann Anlaß

Die Sozialdemokratie

die

ﬁimmen müffen.

dagegen

vielleicht

Etwas verfrühte
Abgeordneten

eine

dürften ﬁch aber ergeben

zu

bedurfte in

diefe

Frage

haben

dem

überﬂüfﬁgen Spekulationen gegeben.

Frage

keiner

„Reviﬁon" ihrer
Politik. fondern nur der Fortfeizung ihrer bisherigen praktifchen Haltung.
Phantaﬁifch iﬁ natürlich auch der Gedanke einer politifchen Kombination
von Vebel bis Balfermann

diefer

oder womöglich

noch weiter.

Freilich miilfen zur überwindung der agrarifchen und reaktionären Politik
und zur Erweiterung der Volksrechte gegen Bürokratie und Krone Sozial
demokratie und Liberalismus zufammenwirken.

Verbindende und Gemeinfame
heiten kommen. bei denen das
oder andern

Erfolgen für

hervorgehoben

Jnterelfe an

die eigne

Zu

diefem Zwecke

werden.
der

Es

muß das

können Gelegen

Gewinnung von Stimmen

Partei hinter

dem

Hauptziel zurücktritt.

W. Heine.
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auch liebgewordene. taktifche Gewohnheiten geopfert werden mülfen.

bei

Wahlen. natürlich

den

unter Bedingung

der Gegenfeitigkeit

Hilfe

und

ge

Kandidaten. Unterﬁützung jeder Kulturpolitik.
jedes politifchen Fortfchritts in der Richtung der Freiheit. jeder fozialen
Reform. die keine Scheinaktion iﬁ. das iﬁ es. was die Sozialdemokratie
wilfer Garantieen

leiﬁen kann.
zu einem

durch

die

Dies alles unter

Vorausfetzung. daß die liberalen Parteien
kraftvollen Kampfe gegen die Reaktion bereit ﬁnd. und

folchen

der

nicht wieder in die Reminifzenzen

der

Blockzeit verfallen.

Aber undenkbar iﬁ. wie die Dinge im Deutfchen Reiche liegen. daß die

Sozialdemokratie ﬁch an einer Kombination von Parteien beteiligte.
Gefamtpolitik der Regierung ﬁützen follte. diefer Regierung. von der

die die
ﬁe

als

außerhalb des gleichen Rechtes ﬁehend behandelt wird. und deren vornehm
lichﬁe

Verwaltungstätigkeit

Man

komme

demokratie die

Schuld

die gehäfﬁge

heit iﬁ
und

nicht mit dem Einwand.

der

an der

Stellung

Verfehmung

Beamtengewalt

ﬁe zu unterdrücken.

darauf hinausläuft.

jeder

gerichteten

daß die Jntranﬁgenz der

der Regierungen

trüge.

auf Einfchränkung

Beﬁrebung.

Sozial

Jn Wahr

der Autokratie

die Unterdrückung

jeder

freiheitlichen Richtung in Staatsleben. in Wilfenfchaft. Kunﬁ und Religion.
eine alte geheiligte überlieferung

Preußens und mehr

oder weniger auch der

Diefe Tendenz iﬁ viel älter als die ganze
Sozialdemokratie und hat zunächﬁ deren Entwicklung beeinﬂußt. felbﬁver
meiﬁen andern Bundesﬁaaten.

ﬁändlich nicht ohne Rückwirkungen

hervorzurufen.

Diefer Geiﬁ politifcher Verfolgung

Kultur. weil

er eine normale.

Fortentwicklung

vollziehende

in

Staat

reiner Tifch gemacht

fequenzen

über die jedoch

Ausrottung

der

die

eingewurzelten

Gefahr für die
Wettkampf der Jdeen

eigentliche

gefunde. ﬁch durch den

wenn hier einmal
ergeben.

iﬁ

und Gefellfchaft
wäre.

könnten

ausfchließt.
ﬁch politifche

heute zu reden gänzlich verfrüht

agrarifch

reaktionären

Erﬁ
Kon

iﬁ. Die

Herrfchaft kann

Jahrzehnte erfordern. und kein Menfch kann wiffen. unter welchen befonderen
Verhältnilfen alsdann die politifchen Kämpfe geführt werden mülfen.

l
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Ladidel

Erzählung von Hermann Helle
(For-tierung)

Es

arüber vergingen die Tage und Wochen des Sommers.

war in
'

.

im_

.-

ä

den letzten

Spaziergang

der

Auguﬁtagen. da nahm Ladidel an einem
Familie Weber teil. Man wanderte das

einer

Flußtal hinauf zu einer Burgruine und ruhte in deren Schatten
fchrägen Bergwiefe vom Gehen aus. Martha war an diefem Tage

befonders

freundlich und vertraulich mit Alfred umgegangen. nun lag ﬁe in

auf

feiner

Nähe auf

dem grünen

Hang.

ordnete

einen

Strauß von fpäten Feld

blumen. tat ein paar ﬁlbrige zitternde Grasblüten hinzu und fah gar lieb und

Blick nicht von ihr lalfen konnte. Da bemerkte
daß etwas an ihrer Frifur aufgegangen war. rückte ihr nahe und fagte

reizend
er.

aus. fodaß Alfred

es. und zugleich

den

wagte er es.

f'ireckte

Hände

feine

aus und erbot ﬁch. ﬁe in Ordnung zu bringen.
Annäherung

von ihm ganz ungewohnt.

kurz ab und bat ihre

bei

Frau Weber

Stadt fogleich
Es war die
ﬁe

hätte

bringen.

War

zu fpeifen.

Doch

kleine

erﬁe

aufzuﬁecken.

folchen

Alfred fchwieg

ﬁch und nahm fpäter die

be

Einladung.

nicht an. fondern ging nach der Rückkehr in die

Verﬁimmung

dienen können. ihre

Sache

zu fördern und in

der Kehle

fpüren.

ehe

Sturm

fein fröhliches

Gang

zu

andre Dinge dazwifchen.

auch eine kindliche und leichte

geboren. fo follte doch auch er einigen

und

den Halbverliebten

zwifchen

ging es umgekehrt. und es kamen

Alfred Ladidel

Waller an

einer

Wege.

feiner

wohl dazu

Martha aber.

wurde rot und ärgerlich. wies ihn

Schweﬁer. das Haar

trübt und ein wenig verletzt. fchämte

nach den blonden Zöpfen

Natur und

zum Glücke

einmal

das

erleben

und

Schiff

zum Hafen kam.

Drittes Kapitel
Martha hatte

es

mit ihrem Verweife nicht fchlimm gemeint und war nun

erﬁaunt. als ﬁe wahrnahm. daß Alfred eine Woche und länger ihr
mied.

Er

Haus

tat ihr ein wenig leid und ﬁe hätte ihn gar gerne wieder gefehen.

Hermann Heffe.
Als

er aber acht und zehn

Ladidel

Tage ausblieb und wirklich
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zu zürnen

fchien. befann

ﬁe ﬁch darauf. daß ﬁe ihm das Recht zu einem fo liebhabermäßigen Betragen

niemals eingeräumt habe.
käme und den gnädig

Nun

Wenn

begann ﬁe felber zu zürnen.

Verföhnten

fpielen

er wieder

würde. wollte ﬁe ihm zeigen. wie

fehr er ﬁch getäufcht habe.

Jndelfen war

ﬁe felbﬁ im

Jrrtum.

denn Ladidels Ausbleiben

Zorn und Trotz. fondern Schüchternheit

Er

zur Urfache.

Marthas Strenge

und Furcht vor

wollte einige Zeit vergehen laffen. bis

hatte nicht

ihm feine damalige

ﬁe

Zudringlichkeit vergeben und er felber die Dummheit vergelfen und die Scham

Jn

überwunden habe.

an den Umgang mit

Martha gewöhnt

er deutlich. wie fehr er ﬁch fchon

hatte und wie fauer es ihn ankommen

die warme

Nähe eines lieben Mädchens wieder zu verzichten.
Studieren. das er zur Verﬁärkung feiner Buße und zum Kampf wider

würde.

Das

auf

Bußzeit fpürte

diefer

die lange

machen.

Zeit

So

trug nicht dazu bei. ihn zu tröﬁen und geduldiger zu

betrieb.

hielt er

Woche aus. raﬁerte

ﬁch

eines

um den reinen Hemdkragen

Mitte

nicht länger als bis in die

es denn

Tages forgfältig. fchlang

und fprach

Es ﬁand für

er ﬁch einen hübfchen

Plan

September

Feﬁ- und Preisfchießen

ein großes

fchon eifrig rüﬁete.

Zu

ausgedacht.

bevor.

vor. diesmal
wollte.

machen

ohne

Binde

eine neue

bei den Weberfchen

Fritz. den er nicht zum Zeugen feiner Befchämtheit
Um nicht mit leeren Händen und lediglich als Bettler

der zweiten

zu erfcheinen.

die letzte

worauf

hatte

Woche

die ganze

des

Stadt

Alfred Ladidel. der felber
Fräulein Weber einzuladen

diefer Luﬁbarkeit gedachte

war. die beiden
Begründung feines Befuches wie

ein Liebhaber folcher Feﬁfreuden

und hoffte damit eine hübfche

Stein im Brett bei Martha zu gewinnen.
Ein freundlicher oder auch nur milder Empfang hätte

auch gleich

einen

feit Tagen feiner
gemacht.

Verliebten. der
Einfamkeit überfatt war. getröﬁet und zum treuen Diener

Nun hatte

aber

Martha.

den

durch fein Ausbleiben.

hielt. verletzt. ﬁch hart und ﬁrenge gemacht.

Sie

das

ﬁe

für Trotz

grüßte kaum. als

Stube betrat. überließ Empfang und Unterhaltung

er

die

ihrer Schweﬁer und

ging. mit Abﬁauben befchäftigt. im Zimmer ab und zu. als wäre ﬁe allein.
Ladidel war fehr eingefchüchtert. machte ein betrübtes. demütiges Geﬁcht.
und wagte erﬁ nach einer Weile. da fein verlegenes Gefpräch mit Meta
verﬁegte. ﬁch an die Beleidigte

zu

wenden

und feine Einladung

vorzu

188

Hermann Heffe.

bringen. von welcher

Ladidel

und

er ﬁch einen Umfchwung

Marthas Verföhnung

verfprach.

Die

war

aber

Alfreds Beﬁürzung und demütige

nimmer zu fangen.

jetzt

nur ihren Befchluß. das Bürfchlein diesmal in die
Kur zu nehmen und ihm die Krallen zu ﬁutzen. Sie hörte kühl zu. dankte
kurz und höflich. lehnte die Einladung jedoch ab mit der Begründung. es

Ergebenheit

fo

mit jungen Herren Feﬁe

diefe verlobt und

es

zu befuchen. und

was

ihre

Schweﬁer

Sache ihres Bräutigams.

ﬁe

angehe.

zu.

fei

ihr nicht

fei

ﬁehe

beﬁärkte

einzu

Frage wandte.

Alfreds

ob

diefe

Meinung

teile.

Und da Meta. wenn

Mann.

haben. und nicht im

Frau Weber war nicht da. Meta
Martha

aber

hatte

Sinn

verfuchte

feine

hat wiederzukommen.

Türe

Die alte

Verbeugung mit

einem Nicken gleich

Mute. als

hätte

ihm

ging hinaus und fchnell die Treppe hinab. und

weiter er weg kam. deﬁo rafcher verwandelten ﬁch feine

Beﬁürzung und Enttäufchung

in

er lief und

je

fchneller

Er

verbeugte

zwar ihn zurückzuhalten und ihm

mütig erwidert. und Alfred war es nicht anders

für immer abgewinkt.

Hut.

fchon

der bedauert. an einer falfchen

zu

zu

ﬁch kurz und ging davon wie ein

zuzureden.

guten

daß er erﬁaunt und ernﬁlich verletzt ﬁch

höflicher. der Schweﬁer recht gab. griff Ladidel nach feinem
angeklopft

Willen
an Meta mit

fo

fchien

je

der

froﬁig vor. und

ﬁe

wenig anzuerkennen.

ﬁe

alles brachte

ﬁe

Das

fo

laden und mitzunehmen. falls er dazu Luﬁ habe.

Beleidigung und Zorn. da

er eine folche

in

Aufnahme feines redlichen Willens durchaus nicht verdient zu haben glaubte.
Einen geringen Troﬁ gewährte ihm der Gedanke. daß er ﬁch
diefer

zu

Sache männlich und ﬁolz gezeigt habe. Zorn und Trauer überwogen jedoch.
grimmig lief er nach Haufe. und als am Abend Fritz Kleuber ihn befuchen
zeigen.
wollte. ließ er ihn an der Türe klopfen und wieder gehen. ohne ﬁch
fahen

er ließ alles liegen

ihn ermahnend an. die Gitarre hing an der
und hängen. ging

Wand.

aus und trieb ﬁch den Abend

aber

in

Die Bücher

den

je

Galfen herum. bis er müde war. Dabei ﬁel ihm alles ein. was er
Böfes
die
über
Wandelbarkeit und Falfchheit der Weiber hatte fagen hören. und
was ihm früher als ein leeres und fcheelfüchtiges Gefchwätz erfchienen war.

Worte zutreffend. wenn nicht
Gedicht mit kräftigen Sprüchen folcher Art

er alles. fand auch die bitterﬁen

milde. und hätte wohl ein

zufammengeﬁellt. wenn es ihm nicht doch

zu

zu

Jetzt begriff

elend ums

Herz

gewefen wäre.

Hermann Heffe.
Es vergingen
und

Willen.

Tage. und Alfred

Verföhnung

nachdem

Brieflein

eine

oder

Groll vertan war.

der erﬁe

Möglichkeit.

nicht ganz außer der

doch
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hoffte beﬁändig. gegen feinen

es möchte etwas gefchehen. ein

kommen. denn

durch Fritz
eine

einige

Ladidel

Stolz

Botfchaft
fchien

ihm

und fein Herz

wandte ﬁch über alle Gründe hinweg. ﬁetig zu dem böfen Mädchen zurück.

Allein

es gefchah

nichts und es kam niemand.

doch rückte näher. und ob es dem betrübten

tagaus tagein
den

Tage

Das

große Schüizenfeﬁ

je

Ladidel geﬁel oder nicht. er mußte

fehen und hören. wie jedermann ﬁch bereit machte die glänzen

zu feiern.

Es

wurden Bäume errichtet und Girlanden geﬂochten.

Häufer mit Tannenzweigen

gefchmückt

und Torbögen

mit Jnfchriften.

die

Wafen war fertig und ließ fchon Fahnen ﬂattern. und
Herbﬁ feine fchönﬁe Bläue auf. ﬁieg die Sonne aus den

große Feﬁhalle am
dazu tat der
leichten

Morgennebeln

Obwohl Ladidel
ihm und

täglich klarer und feﬁlicher empor.

ﬁch wochenlang

feinen Kollegen ein freier

auf das Feﬁ gefreut hatte. und obwohl

Tag

oder gar zwei bevorﬁanden.

er ﬁch doch der Freude gewaltfam und hatte feﬁ im

mit

keinem Auge zu betrachten

keit deﬁo

und in den Tagen der allgemeinen Fröhlich

Mit

troiziger bei feinem Schmerz zu bleiben.

Fahnen und Laubgewinde. hörte da und dort in
Fenﬁern

Bitterkeit fah

den Gaffen

Proben halten und die Mädchen bei
Stadt von Erwartung und Vorfreude

tönte. deﬁo feindfeliger ging er in dem Getümmel

feinen ﬁnﬁern

Jn

Herz voll Bitternis und grimmiger Entfagung.
die Kollegen fchon feit einiger Zeit von nichts als

Pläne

ausgeheckt.

werden wollten.

wie

Zuweilen

ﬁe der Herrlichkeit

der

dem

fcholl

und

Weg. das
hatten

mehr gefprochen

recht fchlau und gründlich froh

gelang es Ladidel.

den Unbefangenen

zu fpielen

und fo zu tun. als freue auch er ﬁch und habe feine Abﬁchten und
meiﬁens aber faß er fchweigend an feinem

Arbeit

der

Schreibﬁube
Feﬁ

er

hinter offenen

die Muﬁkkapellen

ﬁngen. und je mehr die

und

Sinn.

verfhloß

die Feﬁlichkeiten

Pult

Pläne;

und trug einen wilden Fleiß

Schau. Dabei brannte ihm die Seele nicht nur um Martha und den
Verdruß mit ihr. fondern mehr und mehr auch um die große Feﬁlichkeit.
zur

auf

die er fo lang

und freudig

gewartet hatte und von der er nun nichts

haben follte.

Seine letzte Hoffnung ﬁel dahin. als Kleuber ihn auffuchte. wenige Tage
vor dem Beginn des Feﬁes. Diefer machte ein betrübtes Geﬁcht und erzählte.

l3'
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was

er wille gar nicht.

Einladung

den

Mädchen

Ladidel

Kopf

zu

geﬁiegen

fei. ﬁe hätten feine

Feﬁ abgelehnt und erklärt. in ihren Verhältnilfen könne man
Luﬁbarkeiten mitmachen. Nun machte er Alfred den Vorfchlag. mit
wenn auch in aller Befcheiden

ihm zufammen ﬁch frohe Feﬁtage zu fchaffen.
heit. denn wenn

er feinem

wolle auch die Zeit benutzen. um
diefen

Studien hatte

Kunﬁausdrücke

erklärte aber. er

dankte freundlich.

er feinem

feinen

Studien weiterzukommen. Von

Freunde früher

viel erzählt und

und Fremdwörter dabei aufgewendet. daß Fritz nun

der

die

feinem

Refrain

viele

tiefem

Aber als er fort

Gitarre herab. ﬁimmte und präludierte. räufperte

Leide

ﬁch

..Wie die Blümlein draußen zittern".
Male wiederkehrte: ..O bleib bei mir und

das Lied:

zum zweiten

iﬁ

geh nicht fort. mein Herz

ja

Und als

in

war. langte Alfred

diefer

nicht recht wohl und

Refpekt keine Einwände wagte und traurig wieder ging.
und fang

auch

fo

Er

Verfuchung.

Allein Ladidel widerﬁand

draufgehen lalfe.

in

andern Taler

oder

fo wilfe

Stande als Bräutigam fchulde. Jmmerhin gefchähe
fpröden Jungfern ganz recht. wenn er nun eben ohne ﬁe den einen
was

fei

es den

fei. auf alles zu verzichten.

nicht gefonnen

in

er doch.

er auch

fo

keine

zum

Heimatortl". da überfchlug ihm

dein

die

Stimme und er ließ den Kopf über die Gitarre ﬁnken und feine Tränen über
die Saiten laufen. Erﬁ eine Stunde fpäter. als er fchon im Bette lag. ﬁel
ihm ein. daß das Jnﬁrument

leiden

könnte.

und er ﬁand auf. um es abzu

wifchen. aber die Tropfen waren fchon im trocknen

Holz verronnen.

Jndelfen kam der Tag. da das Schützenfeﬁ eröffnet werden follte. Es
war ein Sonntag. und das Feﬁ follte die ganze Woche dauern. Die Stadt
hallte von Gefang. Blechmuﬁk. Böllerfchülfen und Freudenrufen wider. aus
allen

Straßen

her kamen und fammelten ﬁch Züge.

Vereine aus

dem ganzen

Lande waren angekommen. und der
in

Bahnhof wimmelte von Feﬁbefuchern.
die
Extrazügen gefahren kamen. Allenthalben fchallte Muﬁk. und die
Ströme der Menfchen und die Weifen der Muﬁkkapellen trafen am Ende
Morgen

Fluß heran.

Stadt

Taufenden wartend ﬁand.
fchwer

zufammen. wo das

am Schützenhaufe

Schwarz drängte

wankten die Fahnen

ihrer wohl hundert waren.

Zug

der

darüber und ﬁellten

ﬁch

feit dem
dickem

auf. bis

und eine Muﬁkbande um die andre fchwenkte

raufchend auf den gewaltigen Platz.

faﬁ fommerlicher Wärme

Volk

in

vor der
zu

alle

eine heitere

Auf

alle

diefe

Sonntagsfonne

Pracht

fchien

hernieder.

mit

noch

Die Banner
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Ladidel

träger hatten di>e Tropfen auf den geröteten

Stirnen.

heifer und rannten wie Befelfene umher. von der
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die Feﬁordner fchrieen

Menge gehänfelt und

Zurufe angefeuert; wer in der Nähe war und Zutritt fand.
legenheit

wahr.

durch

nahm die

Ge

Stunde an den wohlverfehenen Trink
erkämpfen. Die Wirte riefen ﬁch heiß. trak

fchon um diefe frühe

hallen einen frifchen Trunk zu
tierten und befahlen

Volk

einem

und Verkäuferinnen. ﬂuchten

von Kellnern.

und fchwitzten

Schenkmädchen.

und rechneten.

Knechten

in der

Stille

lachend. für diefen Glanztag einen Goldregen voraus.

Während
dem

diefes

Bett und

Tumultes faß Ladidel in

feierlichen

Stiefel an. fo wenig

hatte noch nicht einmal

Stube auf

feiner

Er trug ﬁch jetzt. nach langen ermüdenden
Vorfatz. einen Brief an Martha zu fchreiben. Er

fchien ihm an

der Freude gelegen.

Nachtgedanken.

mit

wollte ﬁe bitten.

ihm

dem

die Urfache

ihr Herz

ihres Zürnens

bewegen.

von dem er noch immer in leifer Ahnung ﬁch einiger

hänglichkeit und Freundfchaft

ﬁe

mit

Nun

verfah.

zog er aus

ein blaues

Kuvert.

Tinte und

elegant ausholenden Kanzleifchrift

Fräulein Martha Weber in

begann

zunächﬁ

er

„Sehr
Erlauben

mir.

an

mich

Muﬁk fpielt von

an demfelben

Er

Sie

ferne.

fchrieb

Brief mit

Handen. Mittler

zu eigenen

der

Geblafe und Feﬁgelärme

Schilderung

diefer

Stim

mit Sorgfalt:

geehrtes

Sie

Fräulein!

Es iﬁ Sonntag Morgen
Schützenfeﬁ beginnt. Nur ich kann

zu wenden.

weil das

nicht teilnehmen und bleibe daheim.“

überlas die Zeilen. war zufrieden

und befann ﬁch weiter.

noch manche fchöne und treffende Wendung ein. mit welcher

Zuﬁand fchildern

konnte.

alles nur infofern einen

Aber was dann?

Wert und Sinn

zu einer Liebeserklärung und

Und

hervor.

die Adreffe. an das wohlgeborne

der Hirfchgalfe.

elegifch und er fand es gut. feinen

So

fein

ins Rohr. machte
alsdann in einer runden.

weile ﬁimmte ihn das aus der Ferne herübertönende
mung anzufangen.

An

ﬁeckte eine gute neue Feder

der Zunge naß. prüfte die

und die

der Tifchlade

und einen feinen Briefbogen mit feinem Monogramm

Schreibzeug
desgleichen

ihr fein Unglück darﬁellen und

zu nennen.

je länger er fann.

Es

ﬁel ihm

er feinen betrübten

wurde ihm klar. daß dies

haben konnte.

Werbung wäre. Und wie

deﬁo mehr

Da

als

es die

Einleitung

konnte er dies wagen?

ward ihm klar. daß

es

mit

dem

Briefe
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Und was

nicht gehe.

Nun hätte

wohl. wie

ja wohl im Dunkeln

er dies

als Wartezeit und

ausfand. es hatte alles keinen Wert.
und damit die Berechtigung zur Werbung

er auch dachte und

folange er nicht fein Examen
hatte.

kurzen Auffchub

es um feine Ausﬁchten

felber noch das

Ladidel

Mädchen

betrachten

laffen

und die Zeit bis dahin

können; allein er wußte recht

im Examen ﬁand. und konnte weder ﬁch

über diefe

Sorge wegtäufchen.

Alfo faß er wieder. unfchlüfﬁg und verzweifelt. und wieder
was Martha ihm Freundliches erwiefen und was er zu

fchien ihm alles.
feinen

Gunﬁen

hatte. jämmerlich ungewiß und gering. Eine Stunde verging und
er kam nicht weiter. Das ganze Haus lag in tiefer Ruhe. da alles draußen

gedeutet

war. und über

Dächer hinweg jubelte
Ladidel hing feiner Trauer

der Glocken.

die ferne

die

Muﬁk und das Braufen

nach und bedachte.

wieviel Freude

und Lufl ihm heute verloren ging. und daß er kaum in langer Zeit. ja viel
leicht niemals wieder Gelegenheit haben würde. eine fo große und glänzende

Feﬁlichkeit zu fehen.

Darüber

ein unüberwindliches

Troﬁbedürfnis.

ihn ein Mitleiden mit ﬁch felber und

überﬁel

dem die

Gitarre nicht

zu genügen

ver

mochte.

Darum tat

Er

zog feine

wider

zu

er gegen

Mittag das. was

er durchaus nicht hatte tun wollen.

Stiefel an und verließ das Haus. und während

wandeln

und bald wieder daheim fein und an den

meinte

und an fein Elend denken wollte. zogen ihn

Muﬁk

von Galfe zu Gaffe wie der Magnetberg ein
er bei dem Schützenhaus.

er nur hin und

Da

wachte er

Brief

und Lärm und Feﬁzauber

Schiff. und

unverfehens

ﬁand

auf und fchämte ﬁch feiner Schwäche

und meinte feine Trauer verraten zu haben. doch währte alles dies nur Augen
blicke. denn die

Mann. in

Menge trieb und

diefem

Jubel

feﬁ zu bleiben oder wieder zu gehen.

wirkten. wie bei einem Kinde und wie beim niederen

Ton und Luft

zerﬁreuend

und erregend.

nahm ihn wie eine mächtige
hinweg in ein verzaubertes

Woge von
Reich

war nicht der
Auf fein Gemüt

toﬁe betäubend. und Ladidel

des

der

Volk.

Taumel fo vieler

Umgebung und
zog ihn

mit und

ﬁch felber und allem kaum Gewefenen

Feiertags und

der beﬁnnungslofen Luﬁ.
(Foettevuuz folgt)

WOW
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Nichfches Welt

Von Carl

Albrecht Bernoulli
(Schluß)

Metaphyfik

6.
.
'

*.
*

uch
-

-,

an einem

Verfuche.

die

zubetten. hat es Nieizfche keineswegs fehlen lalfen.

-

gängige Gemeinfamkeit

iﬁ

Verbindung

diefe

An

menfchlichen

in eine letzteGefamtbetrachtung des Dafeins ein

gelegenheiten

,

gigantifchen

Art

negativer

Eine

feine Erkenntnilfe;

-verbindet

Kritik und Leugnung

-.

durch

freilich

nimmt

lautet

feine

Ding an
fches

Ethik;

ﬁch.

Optimismus.

Plan.

Werden

Jn

andre

dem

Dinge.

ihrer Gefamtheit

ﬁe

endlichkeit gepackt und

Weltbild auf

-

das

bildet Nietz

Mal

kon

gefetzt

Exiﬁenzfrage zu

und überall hinein

fein Rezept.
"

Er

hat den

Mute der Verzweiflung die beiden Pole der Un
zum „Ring der Wiederkunft" zufammengebogen.

der Entwicklungsgedanke

als

eine überwindung

wird

ﬁch felber

der

Kurve

Ziel auf den eignen Anfang feﬁgelegt. Gerade durch
wohnenden Widerfpruch wird Nietzfches Wiederkunftslehre

zu

lichen Leiﬁung kontrapunktifchen Denkens.

durch

den

eingefangen und mit

feinem

&M15

kein

die ﬂache Erfcheinung

unfre entfcheidende

„

bedeutet nichts geringeres

Kir..

Sittlichkeit.
es gibt

modernen. weil zum erﬁen

das-

gibt"

der

Artiﬁenoptimismus Heraklits geprägt;
diefem
„Optimismus eines Defperado".wie feinFreund Overbeck

es nennt. hat er mit dem

Zirkel;

ohne

Urfaktum

„Die Seele. das „Jch" als Urtatfache

famofen Ausdruck von dem

Dies

Ding

aus dem Phänomenalismus

wo es ein

gelegt.

kein

den erﬁen eigentlich

und durchfetzlichen

zu ﬁellen.
machen.

es gibt

unfpaltbares

lautet feine Metaphyﬁk.

Philofophie

fequenten

kein

Tatfachen.

lautet feine

in

moralifchen

Subjekt.

kein

Urteile. lautet feine
Pfychologie; es gibt

keine einzelnen

iﬁ

keine

„Jch“.

es gibt kein

Es gibt

in

Logik;

überlegen

den

ihr inne

einer erﬁaun

Populär kann man das

höchﬁens
3

Bejahung

der

iﬁ.

aber dadurch an der Klarheit der Abgrenzung teil. in der die Verneinung

Bernoulli.
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fo ausdrücken:
Leugnung

der

Nietzfches

Welt

Alles Gewicht wird auf das Werden gelegt.
Bewegung; es wird eine Rotation behauptet

unter

aber
bei

ewigem

Umlauf; das Pendel des raﬁlofen Lebens
dranges wird im maßvollen. geregelten Gang und Schlag erhalten durch
Stillﬁand.

ohne

den kreifenden

das wuchtige Gegengewicht

Bejahung

der

von Untergang

und tragifcher

Vernichtung.

Wird

man mit alledem Nietzfche zwar nicht für den Schöpfer einer bereits

gültigen Rätfellöfung halten dürfen. fo iﬁ der metaphyﬁfche
fern offenﬁchtlich. als
ﬁein für
er den

die

Wiederkunftslehre von

freien Willen

den

Mut

gegolten

beﬁtzt. dem Unlogifchen

Anhauch info

Nietzfche zunächﬁ

als

Prüf

haben mag.

Der Wille iﬁ frei. wenn

Wert

zuzumelfen; bringt er erﬁ

vollen

das fertig. fo iﬁ er auch fähig zum Abfchluß der menfchlichen Geﬁnnung im
Jafagen. im >1no1kati. Nun gibt ﬁch aber Nietzfche nicht mit der ethifchen

Forderung
ﬁcher

iﬁ

zufrieden; er will den Fatalismus.

um

werden. auf metaphyﬁfchem Wege erzwingen.

Es

der Schickfalsergebenheit

feiner

habhaft

einer feiner

zu

Glücksfälle. daß

fein ungeﬁümer Erkennermut

uns faﬁ wie der

Schrittmacher der großen. ﬁrengen Wilfenfchaft anmutet. Das Prinzip
einer Wanderung und Veränderung iﬁ in einer zunehmend fouveränen Uni
verfalität bald mit allen Zuﬁänden und Vorgängen verﬂochten. mit denen
es die exakte Forfchung

zu tun bekommt.

Die Ruhe

Subﬁanz erlöﬁ ﬁch
Figur wird entthront von der Funktion. Nach der
phyﬁkalifchen Wellentheorie des Lichts. des Schalls. der Wärme und der
Elektrizität hat ﬁch das Prinzip der Bewegung neueﬁens nun auch der
Chemie bemächtigt in der fogenannten Jonentheorie. laut welcher die Gas
im Wandlungstrieb;

gefetze

die

für verdünnte Löfungen Gültigkeit haben.

klitifche Lofung

des

der

mie-m

immer größere

*im*

So

verfchafft ﬁch die hera

Geltung im Bereiche

der

wilfenfchaftlichen Methode. und mit ihm der alte Lieblingsgedanke Nietzfches.
der

ja fogar

fetztet

feinen

ihr auf den

Nachen:

er

Zarathuﬁra fagen läßt: „Euern Willen und euere Werte
Fluß des Werdens . . Weiter nun trägt der Fluß eueren

muß ihn tragen

. .

alfo eine Koppelung her. zwifchen

Nicht der Fluß iﬁ eure Gefahr." Er ﬁellt
„Ewigkeit" und „Werden". Nicht „Ewige

Ruhe" verheißt er; fein Requiem tröﬁet: ..Ewige Wiederkunft".
Wer mit Nietzfches Lehre von der ..Wiederkunft des Gleichen"
haupt

faßbare Vorﬁellungen

zu

verbinden

trachtet.

wird gut tun.

über
ﬁch

Bernoulli.
Gottfried Kellers Verfe vorzufagen
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fo hat er doch wenigﬁens

eine

An

fchauung:
..Denn die Ewigkeit iﬁ nur

Hin

und

her

ein tönendes

rückwärts

Weben

-

wird die Spur

Vorwärts.
Deiner Schritte klingend erheben
Deiner Schritte durch das All.

Bis

eine ﬁngende Schlange

wie

Einﬁ

vollen

dein Leben den

Schall

Findet im Zufammenhange.“

Nur

daß

eben

beim Ausbau feiner Metaphyﬁk alle poetifchen

Nietzfche

Mittel und Abﬁchten fernliegen. Aber ebenfowenig will er damit einen Bei
trag zur Erkenntnis liefern im alten. logifchen Sinne. Es iﬁ ganz verfehlt.
Nietzfches „Wieder
Nietzfche ein denkerifches Unvermögen nachzurechnen.
Velleität;
denn
keine
Metaphyﬁk
kunft" iﬁ
auch feine
iﬁ wie alle feine
fonﬁigen philofophifchen Vorkehrungen als

Waffe gedacht. als Werkzeug.
Der Bannkreis des Wiederkunftsringes foll im leeren Raum aufgehängt
werden zum letzten und ﬁärkﬁen Prüfungsmittel für die Starken; das Ver
ﬁehen des Sinnes entbehrt des Widerﬂandes und damit des Anfpornes.
Der Un-Sinn. das Paradoxe. foll die letzte Forderung fein. damit das
Auch wird fo die Auslefe zum
Schwachen wird es unerträglich. das Letzte und

Denken nicht aufhöre. motorifch zu wirken.
Abfchluß

gebracht.

Äußerﬁe als ein

Den

ﬁe daran zugrunde gehen

aufwand

-

Sinnlofes

Zwingt man

anzuerkennen.
die

Starken

ﬁe

dazu. fo werden

werden zu neuem

Kraft

normalen Denkens

unver

hingegen

gereizt.

Nun iﬁ

dergleichen

nach

dem

Maße

heutigen

ﬁändlich in jedem Betracht und verﬁändlich höchﬁens als Jrrenhausdoktrin.
Ehrliche Bewunderer noch des Ethikers und Soziologen Nietzfche
ihm als Metaphyﬁker eben aus diefer Ehrlichkeit die Gefolgfchaft.

verfagen

So

kenne man aber wenigﬁens nicht die grandiofe Konfequenz in Nietzfches
x'heoretifcher
neueﬁe

Standhaltungstendenz.

Phyﬁk macht

die

zur Auslefe

ﬁutzig zu Nietzfches

führt. Auch

ver

anti

die aller

Gunﬁen.

Damit feiert Nieizfches heldenhafte Unerfchrockenheit als Denkers einen
Der Gefahr ins Auge fehen. dem europäifchen Nihilismus
letzten Triumph.
auf

die

Nieren

gehen

-

die Ehrlichkeit

beﬁtzen. die

Entartung an

ﬁch felbﬁ

3'

Bernoulli.
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und dann das

zu neun Zehnteln zuzugeben

Welt

Niebfches

Mutes für die verzweifelte Verwandlung

Zehntel der

letzte

des

Neins in

7.
Um

Ruf:

den unablälfigen

Wandel

anerkennen.

etwas unerfchütterlich Beﬁändigem.

Jﬁ

die

Philofophie als

von den Erfcheinungen.

der

-

zur Ewigkeit umgeﬁalten.

dennoch

jedoch

ﬁch

in ihm einrichten wie in
heißt leben.

diefes kühne Kunﬁﬁück

vom Leben im großen und ganzen

Lehre

-

aufopfern

(als materiales Prinzip)

Aﬁhetik

Vergänglichkeit wiffen undﬁe

die

Ja

des

Metaphyﬁk durch
„l-iat uit-i! [Breat rent-1s!“

das bringt Nietzfche fertig durch feine Verabfchiedung
den an Frevel grenzenden

ein

Kraft und

fo bleibt

eine Lehre

uns als einzig ﬁcheres Lebensmittel

nicht

Wahrheit. fondern dem fchönen
Scheine hat unfre Tüchtigkeit und Meiﬁerfchaft zu gelten. Die Wahrheit
iﬁ häßlich; aber in der Schönheit haben wir ein unbeﬁändiges. launenhaftes.
Erkenntnis. fondern

die

Kunﬁ. Nicht

die

der

dämonifches Wefen vor uns. dem unablälfig und mit Luﬁ nachzujagen uns

Zeit

zu lang

nicht an der

der

„Wir

Kunﬁ. damit wir

eine

die das

Kunﬁ.

eine platonifche

in

und gehört

das große Dekadenzfpital

Moral

Denn

ihr offenbart

Fähigkeit gegolten. von

gezwungen ﬁnd. vergrößerte
fetze.

geiﬁerung des

diefes

Dafein

jedoch

ﬁch ein mächtiger Kraftüberfchuß.

dem irdifchen

Bilder

Dafein. das

felbﬁ rückwirkend

elementare

umzugeﬁalten.

zu feiner

wir

zu durchleben

entwerfen. deren Anblick

Jünglings gedeiht ihm nun

Kunﬁ als tiefﬁe. als

Die wahre Kunﬁ hinwiederum
Art von Dekadenz; den Begriffs

Nietzfches Jugenderﬁaunen hatte der menfcb
zu

es leicht.

zufammen

das Herz fchwer. dem imperatorifchen Denker
in

ﬁe

ﬁe

macht

der Menfchheit

und Philofophie.

eine unerfchöpfliche Lebensquelle.

Stand

die

ﬁe

will. nicht

Religion.

chemikern

lichen

haben

Wahrheit zugrunde gehen." Freilich darf

die mächtige Gegenbewegung gegen jede

macht

biologifche Grundangelegenheit

Weisheit

uns

in

mit
iﬁ

ﬁe

Stirn

der

eine

Flucht vor der Wirklichkeit fein. So
den Stempel der Schwäche an
Heimweh und Romantik iﬁ. trägt

Leben retten

bald

fei

wird. Form
uns
und nicht länger nur Zutat und Luxus.

keine

Diefe

letztem

den

Be

Schluß:

Lebenskraft! Aber eben das Kunﬁwerk muß

das Handwerk überwachfen. es muß auf den Ausbau vom Jndividuellen

ins Soziale und Kosmifche

bedacht fein.

allwo

es dann ohne

Künﬁler als

Bernoulli.
Leib. als Organifation

Jefuitenorden

erfcheint.

Welt

Nietzfches
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wie etwa das preußifche Oﬁ'izierkorps.

oder fonﬁ ein gigantifches

Malfenmonument

der

Ge

der neueren

HippolytTaine. fagt von Nietzfches an
ein nachgeborner Bruder Dantes und
derem Liebling. Napoleon. der Korfe
Michelangelos gewefen; während jedoch jene beiden mitPapier oder Marmor
hantiert

eine Liebling Nietzfches.

hätten

fei

Der

fchichte.

-

ZUl' l't1o1n1ne

„c'est

eliair sensible et

s11113

uit-ant.

raufcht;

er entthront

bisher war. und

Metaphyﬁk als

die

erfetzt

Das Lebensgefühl wird

die

be

an dem Nietzfche

fchließlich der erhabene Gipfelgedanke.

ﬁch

höchﬁe Angelegenheit.

ﬁe

das

ﬁe

-

iﬁ

souffrnnte que celui-ci atreit/stille.“ Der Künﬁler ins Kosmifche geﬁeigert.
als Gewaltmenfch. als Weltbildner. der den alten Gott außer Gefecht fetzt.
die

dionyfifche Äﬁhetik.

durch eine

iﬁ

aus Tiefe.

es dann um das divinatorifche

ﬁnderin im menfchlichen

Verlangens

Vorrecht

um den

Geiﬁesleben.

Pfad
Wahrheit und

der bisherigen

Primat

der

Wahrheit gefchehen. Aber von diefem Wechfel
Autorität wird die Jnbrunﬁ ihrer Ausübung und Verehrung nicht
troffen. Diefelbe Glut. mit dem die alte Menfchheit Jahrtaufende lang
nach

„Erkenne dich felbﬁ!";

„Werde.

der du

dich heraus!
fcheinendes.

Welt

neuen

Menfchheit

bei Nietzfche

biﬁ!“ Das

Setze dich ein!
leuchtendes

hingegen

Gebilde!

Charakter;

denn

rein Gedankliches.

es

es:

Spruch:

dich

der

metaphhﬁfchen

erhält nämlich unwillkürlich

einen
recht

gegen diefchulmäßigeFächertrennung

Sinne. Philofophie. wie
iﬁ

in

einem höheren

die

hieß

wird Betätigung. wird Jmperativ. Nun

fertigt ﬁch auch Nietzfches Widerwillen

der

auf! Stelle
Erfcheinung als ein

Mache

Diefe Verfchiebung

zeitigt eine wunderfame Folge;

ethifchen

lautet der delphifche

Tritt

Geﬁalt!

Einﬁ

durchfeelen.

heißt verdolmetfcht:

Sei

der

foll fortan den Geﬁaltungs

er

will.

iﬁ

einer

nachtrachtete.

in

und Baumeiﬁerwillen

Gute

ﬁe

höchﬁen

ﬁe

Wahrheit als ihrem

ﬁe

des

be

litten hat. wird oberﬂächlich

Wohl

ge

iﬁ

-

in

Wortes verwegenﬁer Bedeutung Gefchmack
fache. Tapfer bei der Oberﬂäche. der Falte. der Haut ﬁehen bleiben und den
das
Der Menfch. der tief
Schein anbeten.
letzte Menfchenkunﬁ.
des

nicht länger etwas

etwas tiefgreifcnd Biologifches und

Vitales. Eine

einheitliche. organifche Verwachfenheit umfchlingt

nun Leben und Denken.

Der

differenzierte

macht

in

feingezüchtete.
demfelben

auf das

fpeziﬁfch Menfchliche

Maße Philofophen aus uns. wie einﬁ

Tierinﬁinkt

der Gottesglaube

Nietzfches

Die Artﬁeigerung äußert

hat.

unerbittliche Verdiesfeitigung bis auf die Nagelprobe
vor Nietzfche

Energie den Menfchen

Totalität herausgefordert. auf
eine folche dichteﬁe

aller unfrer Triebe
einem

und Fähigkeiten

nach angelegt

die Forfcher

und Elektron

auf

Wunder und

wie wir

Welt.

-

Kräfte ausﬁrahlenden Urﬁoffe
fein glauben

zu

wirkfam

felben

Tagen fängt Nietzfches

Er.

fein.

Geiﬁes" empfunden hat.

fchiffahrer

des

Prozedur.

die fein

unendliche

Gehirn

entfchließt

kann:

aushecken

nicht kleinmütig.

wagt

nur. ihr

es

ﬁch

feid

euch

ja

Seid

Erde

der

Raum

durch

Wunders.
an.

Lebenszuverﬁcht

er zieht uns

unter den Füßen weg und ruft uns zu: „Begebt

unfern

am liebﬁen als „Luft

der ﬁch felbﬁ und feinesgleichen

zu

in

diefen

feit

und da hoch

dabei doch das genaue Gegenteil eines

in

fchwimmt. ein

Seins

des

Bewohner hinein. Gerade

Spur

der

Urgrunde

dem

die verjüngte

beﬁer

alle

einem

holt aus

Aber eben

und Naturaliﬁerung

uns im Äther die blanke Luftforelle lenkfam den blauen

über

*-

unverdünnten. hundertprozentigen

Natur

und bauen. gehört der Menfch. wie ihn

fchauen

als ihr

Nietzfche fah und forderte.

im Radium

Jn

herauf.

kurzen Menfchenalter

Tagen. da

zu feiner

die er feiner

und folgerichtigﬁe Rationaliﬁerung

das Mirakel

unverfehens

mit nur annähernd

hat noch niemand

zu

derfelben

als

Neige aus

der letzten

in

unferem Erdenbecher;

ﬁch

ﬁe

religiöfe Menfchen aus uns gemacht

Welt

iﬁ.

Bernoulli.
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der tollkühnﬂen

den feﬁen

Boden

die Schwebelage!

zum Fliegen

eingerichtet.

Wir follen des ﬂüfﬁgen Elementes
Wir mülfen lernen
fein
Haufe

in

Strome. Silbern.

ein

leicht.

Fifch!"

Nietzfches Äﬁhetik.

noch feines

letzten

treuen Freundes

als Klugheit

ebenfoviel

Liebe

Nietzfche

eine einfeitig

gerecht

rhetorifche

unverhohlener Verehrung

den

Worte

über Nietzfche

Franz Overbeck

Begabung zuerkannt.
Charakter

kommen. muß

gedenken.

werden trachtete.

heroifchen

zu

in

ﬁe

meinem

denkwürdiger Weife auf Vollkommen

zu

ich

Um

ﬁnd

erreicht.

unvollendet. aber

heit angelegt.
eben

Nervoﬁtät

zu

haben.

iﬁ

beﬁnden

die größte Lebendigkeit. aber

wir ausgegangen. und wieder bei
wir uns am Ziele. Seine Welt. die wir zufammen abgewandelt

auch die größte

ihr

der fein Denken

iﬁ

Von

in

'k

l'

'k

einem

zu

froh werden. für das wir geboren ﬁnd.

zu

Unfre Triebe follen jedes Zweckes genefen.

der ihm

mit

Nun hat Overbeck
aber ebenfo

des unglücklich

mit

Glück

Bernard Shaw.
lichen

ins Licht

hell

Daraus mag

gerückt.

Urteil zufammenfügen

Zeitungsausfchnitte

laffen.

iﬁ

Nietzfche

ﬁch

am

1

beﬁen,

der größte

ein

99

fachliches

Rhetor unfrer Zeit.

Seine hinreißende über
Stein und Stahl verhärtet in der unbeugfamen Mann

aber zugleich auch einer ihrer größten Charaktere.
redungskraft.

zu

feines Geiiles und Herzens.

haftigkeit

Dämon.

gefpenﬁerhaften. riefenmäßigen
nun eben unentrinnbar

tritt in

den

wir mögen wollen

der.

Ob

über uns waltet.

Hintergrund

über der bängeren

Vielen mag

oder von ihm ergriffen werden.

aus ihm den unheimlichen.

machen

oder nicht.

er

Recht habe oder Unrecht.
Frage. ob wir ihm entrinnen

Troﬁ fein. daß

er die

gewaltigen Tyrannen. die uns befreien follen. indem ﬁe uns züchtigen.

wohl

verkündet. jedoch

nicht felber erzeugt hat.

es ein

Wo

und wann aber einmal ein

Seelenfultan und Geiﬁkaifer aufﬁünde. tierifcher Trägheit und dem plumpen.
dummen Zufall Trotz zu bieten an eines Gottes

im Namen und unter

dem Wahrzeichen

Statt.

fo würde das gefchehen

Friedrich Nietzfches.

Zeitungsausfchnitte
Komödie

in einem Akt von Bernard

Shaw

Perfonen
General Mitchener
Balsquith
Eorinthia

Lady

Frau Krach
Frau Farrell
Die Ordonnanz
der Handlung:

London

'

*

'l'

Ort

drei Jahren

General

Zu

feiner

am Vormittag

Mitchener
Linken

überliegenden

ein

Wand

erﬁen April.

des

ﬁßt im Kriegsminiﬁerium
iu

In

dem

Kamin.
ein Stehpult

an feinem Schreibtifeh

Feuer brennt.

mit

einem

zu

feiner

Kontor-[kühl.

und

Reehten

Die

Tür

öffnet Briefe.
an

der

gegen

beﬁndet

ﬁch

Ber n ar d Shaw.
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Wand hinter ihm. auf halbem Wege zwifchen
Ende

jedem

tun

zu

Mitte

genau in der

fteht nicht

ﬁeht ein

des Tifches

Auf

haben.

dem

des Zimmers. er

Stuhl für

if!

an der

An

Zeitungsausfchnitte

die

Leute.

hat er ein Telephon.

Tifch

Eine Stimme von der Straße:

dem

und dem

Tifch
die

Der Tifch

Pult.

näher als dem

dem Kaminteppich

Pult.

General gefchäftlich

mit dem

Lange Paufe.

Stimmrecht für die Frauen!
in

(Der General fährt heftig auf. nimmt einen Revolver aus einem Schubfachkaﬁen und horcht
töllicher Angﬁ. Es ereignet ﬁäj nichis. Er legt den Revolver befchämt zurück. trocknet fich die
an feine Arbeit.

Diefer Soldat

erfchreckt.

Mitchener:

Ach.

ein

bloß

Die Ordonnanz:

Er

wird neuerlich durch
nachläfftger.

unmilitärifcher.

Eintritt einer Ordonnanz

den

unzufriedener.

Mann.)

junger

Sie? Nun?

Schon wieder

ﬁe

und geht wieder

in

Stirn

eine. Herr.
hat ﬁch felbﬁ gefeffelt.
Sich felbﬁ gefeffelt? Wie? An was? Wir haben die Riegel
fonﬁ alles entfernt. woran man eine Kette befeﬁigen könnte.

Mitchener:
und auch

Die Ord onnanz: Wir

mit braunem

erkennen. fagt

ﬁe

ihn

ﬁe.

dem

Reißen Sie

Ding

ein Schlüffel

den

um den

drin

-

fein. (Er

zu

Lieber

Mitch
Nein.
Die Ordonnanz: Iawohl. Herr General.
Mitchener: Was foll das heißen: jawohl. Herr General?

Frau. die
kommen

ﬁch

zu

Diefer Brief

iﬁ

Ördonnanz

es fage.
und

nennen?

Bedenken
ﬁe

Armee
her!

Bedenken

Sie

eintritt.

zu

ﬁarr

Sie ﬁarr ﬁnd. und
Sie fehen wirklich

aber

erftaunt.

um

diefem Schlüffcl

auf

Er

die

aus.

Antwort ker

bittet

zu befreien.

fehen

mich. die
herauf

und fofort zu empfangen.

Die Ordonanz tbehend): Tun Sie
Mitchener (ärgerlich): Wie oft habe
zu

daß

vom Premierminiﬁer.

felbﬁ angekettet hat. mit

laffen

-

-

und nimmt

ich bin

fo

fagten doch.

auch aus. Verzeihen Sie. daß ich
Mitchener (hat den Brief gelefen

ifl

Die Ordonnanz: Na. Sie
Sie

Brief

öffnet den

fo

fcheint wahrhaftig

verrückt.

einen Schlüffel und ein Notizblatt heraus.)

zu achten):

werden

öffnen.

Fußabkraßer aus dem Boden
Hals nach Haufe!
Da liegt ein braunes Kuwert. Herr General.
habt alle Angﬁ vor diefen Weibern. (Er hebt den Brief auf.)

mit

Die Ordonnanz:
Mitchener: Ihr
Es

Sie

Wenn

Sie.

auch. daß ein

Da

ift der

es

nicht.

ich

Ihnen

Herr Direktor!
befohlen.

mich

nicht Direktor

daß Sie Soldat und kein gemeiner Ziviliﬁ ﬁnd.
die
Mann die Furcht hinter ﬁch läßt. wenn er
Schlüffel. Befreien Sie die Frau und führen Sie

in

Sie

ﬁe

und fchicken

iﬁ

Mitchener: Sie

Kuwert.

ﬁe

Dame

die

bekommen. er

hätten den Schlüffel zum Vorhängfchloß zugefchickt

in einem Brief

ﬁecke

Sie

hakte

Sie

behauptet.

ﬁe

Fliefen und

haben den Fußabkraßer vergeffen. Sie legte ﬁch auf die
die Kette ein. bevor
jeßt und
Lärm fchlug. Dort liegt

Bernard Shaw.
Die Ordonnanz:

Ich

Das

befreien!

ﬁe
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getrau

mir nicht.

ich

Gott weiß.

was die mir antut!
Führen Sie den Befehl fofort aus und
und wenn Sie von ihr umgebracht
erdreiﬁen Sie ﬁch nicht. zu widerfprechen.
es
Vaterland
fürs
iﬁ Ihre Pﬂicht.
werden.
zu ﬁerben.
Kehrt marfch!

Mitchener

(erhebt

-

aufgeregt):

ﬁch

(Die Ordonnanz gebt zitternd hinaus.)

Die Stimme von draußen:
für

die

Stimmrecht für

Frauen!

Mitchener
Frauen!
dem

auf und erwartet

Kaminteppieh

(Die Frauenrechtlerin

Mitchener

den

Da iﬁ

Perfon. (Er

die

zieht den Rock ihres

Halt.

(entfeßt):

zum

-

Vorfchein

gnädige

Die Frauenrechtlerin: Mein
(Er

Balsquith

ﬁch

ﬁbßt eine kenchende

die

Frauen

zurück.)

aus und läßt ein paar moderne

kommen.)

Frau! Was tun Sie da? Sie dürfen
Ich verwahre mich dagegen. Nicht

-

lieber

Mitchener.

ich

reißt Hut und Jacke ab. wirft beides auf das

Pult

bin

ﬁch
ein

der Premier

und ﬁeht dem General

Miniﬁers gegenüber.)
Herrgott! Balsquith!

üblichen Tracht

Mitchener:

zieht

Slhneiderkleides

in meiner Gegenwart nicht entkleiden.
mal Ihr Brief vom Premierminiﬁer

von

Stimmrecht für

Feind.)

Treten Sie ein. (Er

(von draußen):

Hofen

quith.

Stimmrecht

die Frauen! (mit feiner natürlichen Stimme): Stimmrecht
Säuglinge!
für
Stimmrecht
Stimmrecht für Affen! (Er pﬂanzt ﬁch

reehtlerin ins Zimmer):

miniﬁer

Frauen!

die

Frauen!
Stimmrecht für die Frauen!

(nahäfkend):

Die Ord onnanz

in der

die

Stimmrecht für

für Kinder!
auf

Stimmrecht für

eines

werfend):
Iawohl. fehr richtig: Bals
der
einzige Weg. auf dem der Premierminiﬁer
alfo gekommen:
Dahin iﬁ
England aus der Downing Street in das Kriegsminiﬁerium
gelangen
in Mitrheners

(ﬁeh

Stuhl

es

kann. beﬁeht in diefer Verkleidung. dem Geheul ..Stimmrecht
für die Frauen!"
und der Selbﬁfeffelung an Ihrem Fußabﬁreifer. Die Stimmrechtlerinnen ﬁanden
kampfbereit und brachten Hochrufe auf mich aus.
war mit dabei. Sie fchüttelte mir die Hand

Vegetarier. weil

Mitchener:

Balsquith:
London

Koﬁ

die

zu

fagen.

ich

fei

beffer fei.

haben Sie nicht telephoniert?
abgeﬁellt.
Iedes
haben das Telephon

Sie

beﬁndet ﬁch in den Händen diefer Frauen

Balsquith:

zum Henker

Ich

Frau in der Downing
4

für Vegetarier in Holloway

in eigner Perfon

Warum

Mitchener: Wo

l

Bellachriﬁina
mir

und riet

hab's

in

haben
einer

Sie

und

diefes Kleid

kleinen Ausﬁellung

Street veranﬁaltet hat.

ihrer

umfchaltbrett
jungen

in

Freunde.

her?
geﬁohlen.

die

meine

B ern ar d Shaw.
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Das foll

Mitchener:

Zeitungsausfchnitte

nicht heißen. daß es ein franzöﬁfches Kleid iﬁ?
Gott. nein. meine Frau darf nicht einmal franzöﬁfches
Talkum in ihre Handfchuhe fchütten. Alles muß die Auffchrift tragen: „hilacle
in Lambert-nell.“
Sie hat mir geraten. zu Ihnen zu gehen. Was ich Ihnen
doch

Balsquith: Mein

mitzuteilen

habe. muß ich
Vertraulichkeit und auf

Ihnen
die

und hier mitteilen. in intimﬁer

aber perfönlich

Art.

eindringlichﬁe

Mitchener:

_z

Sandﬁone

demifﬁoniert.

Mitchener

(erﬁaunt):

Mitchener:

Warum

Balsquith: Er
neuen Kriegsgefeßes
ﬁadt

gemacht.

Ietzt

Balsquith: Ia.

Der Alte demifﬁoniert!

demifﬁoniert.
denn?

Das iﬁ

hat Sandﬁone

vorigen
wäre

demifﬁonieren

zu

Die

Proklamation des
Dienstag zum Diktator der Haupt

unmöglich!

feige Fahnenﬂucht.

ja. mein lieber Mitchener. ich weiß das alles fo gut wie
Sie. Ich ﬁritt mit ihm. bis ich fchwarz und er fo rot wurde. daß er explodiert
wäre. wenn ich ihm noch länger zugefeßt hätte. Er iﬁ wütend. weil wir feinen
Vorfchlag haben fallen laﬁen.
Mitchener: Aber Sie haben ihn doch bedingungslos angenommen?

Balsquith: Ia.

undurchführbar.

wie

Mitchener: Ich

Balsquith: Ich

aber ehe wir
Sie wiffen.

wußten.

was er

zu

bedeuten

hat.

Er iﬁ

Warum foll er denn undurchführbar fein?
weiß garnichts.
meine den Teil. worin er verlangt. man foll rund um

Weﬁminﬁer einen zwei Meilen langen Kordon ziehen und alle Weiber aus feinem
Umkreis

hinauswerfen.

Mitchener: Ein Meiﬁerﬁück

der Strategie.
Ich will Ihnen das erklären.
Die Stimmrechtlerinnen ﬁnd eine fehr kleine Körperfchaft. aber zahlreich genug.
uns zu beunruhigen.
ja. gefährlich zu werden. wenn ﬁe alle auf einem Fleck
Beifpiel
auf dem Parlamentplaß. verfammelt ﬁnd. Wenn man aber
zum

-

einen

Kreis

im Umfang

von zwei Meilen

zieht und

die Weiber

an die

Peri

verteilt man ihren Angriff auf einen Kreis von zwölf Meilen.
Genau dasfelbe hätte Wellington auch getan.
Balsquith: Aber die Frauen werden ﬁch nicht verdrängen laffen.

pherie

drängt.

Sie

Mitchener: Unﬁnn!

Balsquith:

Sie tun's

müffen.

nicht.

Mitchener: Was fagt Sandﬁone?

Balsquith:

Man foll

ﬁe

niederfchießen.

Mitchener: Selbﬁverﬁändlich foll

Balsquith:

Das iﬁ

doch

nicht

man das.

Ihr Ernﬁ?

Mitchener: Vollﬁer Ernﬁ.

Balsquith: Man

kann ﬁe nicht niederfchießen.

Bedenken

Sie

doch: Frauen!

Be rn ar d Shaw.
Mitchener
lich

das

eine

Frau

man

Doch.
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So

kann.

eigentüm

wenn man ein Gewehr auf
auch berühren mag:
und es abdrückt. wird ﬁe genau lo hinﬁnken wie ein Mann.

Ziviliﬁen

anlegt

-

Balsquith:

Georgina

-

Beine lpreizend):

die

(vertraulieh

einen

Zeitungsausfchnitte

Angenommen

Mitchener: Meine
der Proklamation

aber.

würden

Töchter

Ihre

daß

es ﬁch

Helen und

nicht im Traum einfallen

Gehorfam zu verweigern.

den

-

eigenen Töchter

abermaligem

(Naeh

laffen.

Nachdenken)

Wenigﬁens Helen nicht.
Balsquith: Aber Georgina?

Mitchener:
wenn

ﬁe's

Methoden

tut.

ﬁnd

tut

Und

fchließlich

graufam

es.

noch

umbringt.

wenn

würde

fo

Weiber

beratenen

fchlecht

und

Georgina

nicht

die

weiter

ﬁe

wird.
Militärifche

erfchoffen

bewähren.

Wenn

barmherzigﬁen.

Holloway

nach

daß

Ding

das

ﬁch

immer

weiß.

ﬁe

fchickt

und

man

diefe

langfam

ﬁe

fo tut
Gefundheit untergräbt.
das nicht gut; die Weiber werden
Man erfchießt
dadurch nur fchlimmer.
ein paar von ihnen rafch und fchmerzlos. und aller Widerﬁand famt allen Leiden.
die der Widerﬁand

Balsquith:

mit

Aber

Mitchener

Balsquith:
Mitchener:

indem

man

ihre

bringt. hat mit einem Schlag ein Ende.
das niemals dulden.
die öffentliche Meinung
würde
ﬁch

Es gibt keine
Keine öffentliche Meinung?
Es gibt gewiffe
Nicht die Spur.
dozierend auf und ab):

(gebt

Meinungen verbreiten.

Na.

man knallt ﬁe einfach nieder.

die

Leute.

Wenn man

hat. lebt ja kein Menfch mehr. der diefe Meinungen

geknallt

Meinung.

öffentliche

ﬁe

verbreiten

gewiffe
nieder
könnte.

gibt es dann auch die öffentliche Meinung nicht mehr. vor der Sie foviel Angﬁ
haben. Halten Sie ﬁch an die Tatlachen. mein lieber Balsquith. und das Ge

Alfo

iﬁ in Ihrer Hand.
Töten Sie

des Regierens

heimnis

Geiﬁ iﬁ untrennbar vom Leib

Balsquith:
Mitchener

einen

Sinn.

fprechen?

Zum Henker

mit

(unduldfam): Nein.

daß

Sie

Sie

mir

zu

dem

-

den

Zeug

Leib.

Meinung
und

Sie

iﬁ Geiﬁ.

Der

töten den Geiﬁ.

Was hat's für
nicht zum Henker.
und mit mir über die öffentliche Meinung

durchaus

kommen

der

Öffentliche

Armee

anvertraut

und

ﬁnd auf militärifche
nun. die Grundlage aller militärifchen Methoden beﬁeht
Menfchen niederknallt. die nicht tun wollen. was man ihnen

haben

ﬁch

Methoden angewiefen;
darin. daß man

die

beﬁehlt.

Balsquith: O

Alten.
würde

ja. das mag alles fehr gut und fchön fein. für Sie und den
Ihre Stellung iﬁ nicht von den Wählern abhängig. Was glauben Sie.

bei

den

nächﬁen Wahlen

Mitchener: Man läßt

gefchehen?

einen Antrag.

der alle Reformgefeße

tige Obrigkeit

macht.

die

Wahl

mehr kommen. man ﬁellt fofort
und
aus der Regierung eine tüch
widerruft

es zu keiner

nur einem Kriegsrat

verantwortlich iﬁ.

In

Indien

Bernard Shaw.
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dagegen

auflehnt. wird

Mitglied meiner Partei würde für
Glauben
ﬁimmen. Ich auch nicht.
Sie. wir wollen uns felbﬁ zu
Mitchener: Früher oder fpäter zwingt man Euch doch
Sozialiﬁen werden Euch zu Nullen machen. indem ﬁe jeden

Nullen machen?
Oder die
dazu.

hat das feinen

vollkommen

Zweck

Wer

erreicht.

ﬁch

niedergeknallt.

Balsquith:

Aber

kein

einen Kriegsrat

Penny.

den

Ihr

im Portemannaie habt. konﬁszieren.
Glauben Sie vielleicht. daß man diefe ver
dammte Demokratie fo weiter machen laffen kann. jetzt wo der Mob anfängt.
das alles ernﬁ zu nehmen und feine Macht zu gebrauchen. wo er die Hände auf das

Eigentum legt? Das Parlament muß ﬁch felbﬁ abfchaffen. Das irifche Parlament
Das englifche Parlament wird das
hat für feine eigene Zerﬁörung geﬁimmt.
tun. wenn

gleiche

man

Balsquith: Das

Mitchener
Wagnis.

ﬁch unter

gerade Geld.

Sie

Bef'techen

dahin

bringen.

zu

die Leute mit Titeln.

Glauben Sie. daß wir das wagen dürfen?
Wagen! Wagen! Was iﬁ das Leben anders
(höhnifch):
Wagen. wagen

Menfch?

und immer

wieder

(auf der Straße):

eilt. den Revolver in der Hand.

zur

Tür

-

wagen

Stimmrecht für

und verfperrt

als ein

Frauen!

die

Balsquith

ﬁe.

verﬁeckt

Tifch) Stimmrecht für die Frauen!

dem

(Es fällt

Balsquith
Befehl

es

anwendet.

fehr viel Geld koﬁen.

Eine weibliche Stimme
(Pkitchener

Mittel

gleichen

würde

Mitchener: Nicht

Balsquith:

die

(erhebt

gegeben.

zu

Sie

haben

doch

nicht

fchießen?

Mitch ener: Nein.
der ohne Lofungswort

Balsquith

Herrgott.

höchﬁer Angﬁ):

in

ﬁch

ein Schuß.)

Aber die Poﬁen ﬁnd verpﬂichtet.
pafﬁeren will.

(feine Stirne

trocknend):

Diefes

auf jeden

Militärgefchäft

fchießen.

zu

iﬁ wirklich ent

feßlich.

Mitchener:
mir. fchließlich
mitgemacht.

Beruhigen Sie ﬁch. Balsquith. das muß fein. Glauben Sie
wird gerade dadurch Blutvergießen vermieden. Ich habe genug

und ich weiß

Balsquith: Ich

Lärm.

Wir

nicht.

Ich

wollte. diefe Gewehre

müffen Maxims geräufchlofes

wir auf Frauen
(Jemand

es.

verfucht

fchießen
die

Tür

wollen.
von

außen

Ich
zu

Pulver
könnte

öﬁ'nen

machten keinen fo höllifchen

in der Armee

einführen.

das wirklich nicht mit

und klopft

dann an.)

anhören.

Was iﬁ das?

Mitchener: Wer da?
Die Ordonnanz: Ich bin's. Herr Direktor. Alles in Ordnung.
Mitchener (öffnet die Tür und läßt die Ordonanz ein. die zwifchen die beiden
Was war's?

Die Ordonnanz:

Eine Wahlrechtlerin.

wenn

hintritt):

Bernard Shaw.

Zeitungsausfchnitte

Balsquith: Hat der Poﬁen auf ﬁe gefchoffen?
Ordonnanz: Nein. Herr. ﬁe hat auf den Poﬁen
Balsquith (aufatmend): Oh. weiter nichts?
Mitchener

Ein Ziviliﬁ

Nichts?

(fehr entrüﬁet):
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gefchoffen.

fchießt einen Soldaten Seiner

Majeﬁät in Ausübung feiner Pﬂicht über den Haufen. und der Premierminiﬁer
von England fragt: Weiter nichts?!!! Haben Sie keinen Sinn für die Heiligkeit
des Menfchenlebens?

Balsquith

übrigens iﬁ er

Mitchener:

Wähler.
Die Wahlrechtlerinnen wählen auch nicht.
Aber ihre Männer. (Zur Ordonnanz) Iﬁ er tot?

Die Ordonnanz:
Da riß

Ein Streiffchuß in

Nein. Herr.

die

ihm

Sie

er nahm

Geduld.

felber

ﬁe

Ein

ﬁnd.

ziviliﬁifches Verfahren.
Steht etwas
Nein.
Ia. Nein.
Mitchener:

nicht

bei Fuß und gab ihr
Gentleman. und wir ließen ﬁe

fchrie

wie

fo difziplinlos.

die Hofen. aber

fein Gewehr

hierauf. er fei kein
gehen und dachten: die hat. was ihr zukommt.
Mitchen er (brummend): Ein Kopfﬁück! Durch
ein Kopfﬁück.

zu werden.

kein

Balsquith:
durch.

Pah. ein Soldat iﬁ dazu da. erfchoffen

(fehr obenhin):

Weiber wird

diefe
ei

Kuckuck!

Sie

jeden.

Kopfﬁück.

die Armee

Ein

ganz ge

wöhnliches

Die Ordonnanz:

zu

Befehl?

Ia:

fchicken

der

an

diefer

fchmachvollen Szene beteiligt war. auf die Wache. Nein. Ich werde den Leuten
Sie follen ﬁch für diefen
nach Tifch eine Anfprache über diefen Vorfall halten.

adjuﬁieren:

Zweck

(Die Ordonnanz

Balsquith

mit

ihm

Hilfe

(nimmt Mitchener

auf und

kommen

Grinfen Sie

Paradeuniform.

mich

nicht an!

Kehrt marfch!

gehorcht und geht ab.)

ab):

und

Und

den

freundfchaftlich beim

nun.

Mitchener.

Arm und geht. auf ihn einredend.

Sie

wollen

Oberbefehl übernehmen.

der

Regierung

zu

der alte Rotkopf nieder

den

gelegt hat?

Mitchener: Wie
wir

in der Armee

britifche
wie

er

Er zwingt

und Seele ergeben ﬁnd?

mit Leib

Nation
im

Glauben Sie.

fagen.

dazu gebracht

vorigen

Er iﬁ

Sie wiffen

kann ich das?

hätte.

Iahr? Selbﬁ

daß die

nur fo ..auf

daß ein andrer

die

den

ﬁe

doch.

Leute Sandﬁone
die

Kniee“. wie

lebender

Menfch

die

Wehrpﬂicht anzunehmen.
hat er die Dienﬁbefreiung

allgemeine

Geiﬁlichen

Grade allmächtig.
Balsquith: Das war vor einem Iahr. Aber feitdem Ihre „Erinnerungen"
zwei Auflagen mehr erzielten als fein Buch und die Nachfrage danach zu dem
verweigert.

Zufammenbruch

des

im höchﬁen

..Times Buch-Klubs"

und für alle Zwecke

überlegen.

Bücherkäufer

den

hätten

4 ee

fühlte

es.

verurfacht.

Sie

ihm in jeder Hinﬁcht
verloren. als er fagte. die

ﬁnd

hat an Einﬂuß

Zufammenbruch

merken. und das Publikum
i

Er

führte.

Er

ließ

feine

Eiferfucht

B
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herausﬁrich

Nein.

-

konnte

ich

rnard

Aber

Mitchkner:
Sie.

e

anders.

-

in meinem Buch herausgeﬁrichen

hab ihn

ich

nicht

S ha w . Zeitungsausfchnitte
der

nach

und ich kann das jetzt nicht

netten

Art. wie er
widerrufen. (Er entfernt

fehen

in feinem

mich
ﬁch von

-

Balsquith)

hilft nichts. Balsquith. er mag Ihnen feine Bedingungen diktieren.
Keine Spur. Die Gefchichte mit dem Pfarrer

es

Balsquith:
Mitchener

(ungeduldig):
Zum Teufel mit dem Pfarrer!
Ich habe volle
als
von diefem
von
anderm
fprechen
Tage
hindurch
nichts
höreu
vierzehn
elenden Meuterer. Er iﬁ kein Pfarrer: folange er in der Armee iﬁ. iﬁ er ein
gemeiner Soldat und fonﬁ nichts.
Ich hab wahrhaftig keine Zeit. noch ein

Wort

über ihn zu verlieren.
und macht

feinen Tifch

Balsquith

Ich

hab zu tun.

Tür):

daß mir Leutnant

Regierung

Ich

außergewöhnliche

Als

brachte.

Befehle erteilte und den
der Arbeiterpartei

Mitchener:
Ba lsquith:
Autorität

keit

zu

an

Mangel
als

diefen Ton
aufrichtig

an Achtung

für die

er unvernünftige

militärifchen Dienﬁ

an

fagen.
und

in Mißkredit

ﬁch im verﬂoffenen Iahr an mich
wendete. nicht alle Freiheiten der Engländer

der Führer

Rechte der Soldaten

Sie

daß

muß ich Ihnen

haben fcheint.

und das Unterhaus mit der Bitte
für die allgemeine Wehrpﬂicht aufzugeben.

die

bedaure.

einen großen

Ehubbs-Ienkinfon
den Tag
gelegt zu

au

feßt ﬁch

an feine Briefe.)

ﬁch

(in der Nähe der

Mitthener. unter diefen umﬁänden

fchlagen.

(Er

Guten Morgen.

beﬁehen

.

.

ohne auf Wahrung

aller bürgerlichen

.

Gewäfch!
. . .

erwiderte

zu mißbrauchen.

ich. daß kein britifcher Ofﬁzier fähig fein würde.
die ihm einzuräumen eine unbedingte Notwendig

fei.

Mitchener: Ganz

Balsquith:
Mit-heuer:

Balsquith:
feelenlofen

richtig.

Das riß Unterhaus
Selbﬁverﬁändlich.
und alle hatten

Kaffern beﬁünde.

Mitajener: Das

Balsquith:

und

und Reich

zu

Beifall

hin.

Arbeiterpartei

aus

allgemeinem

-

das

Gefühl.

daß

die

*

tut ﬁe auch.
jetzt kommt diefer ungezogene Lümmel Ehubbs-Ienkinfon.

eines Sodakönigs. und beﬁehlt einem Pfarrer. ihm die Stiefel
der Pfarrer ihm eins auf den Schädel gibt. verurteilen
und
weil
zu
Sie ihn zuerﬁ zum Tode durch Erfchießen und meinen dann große Milde zu
zeigen. wenn Sie das Urteil in eine Auspeitfchung verwandeln. Was hätte denn
der einzige Sohn
lecken.

der

Pfarrer

Mitch

nach Ihrer Anﬁcht tun follen?
en er (wirft feine Feder und feine Papiere bin und fpringt auf. um

gegenüberzuﬁellen):
kommen
heben

Er

Balsquitb

Seine Pﬂicht war klipp und klar: er hätte dem Befehl nach
in angemeffener Form Befchwerde gegen den Offizier er
hätte vollﬁe Genugtuung erhalten.

und dann
follen.

fich

B ern ar d Shaw.
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Balsquith:
Mitch

Was für eine Genugtuung?
er: Ehubbs-Ienkinfon hätte einen Verweis bekommen. Er hat übrigens
bekommen.
Der Mann hat außerdem die Subordination grob

en

einen

auch

verletzt.

Sie wiffen

doch.

und

ihm

Ienkinfon

ging

feiner Auspeitfchung
und von Rechts

Ich

mit

Balsquith:
taumelt

Ihnen

Sie

wird.

Was denn?
Es ﬁellt ﬁch

Mitchener:

wilden

wette

und eine weitere

kriegt.

würﬁg entfchuldigen

(Mitchener

Ießt wird

dargetan.

er

bei diefem

um eine

haben das Neueﬁe
heraus.

Schlag

zurück.

Er

Wort einzubläuen.)

offenbar

ﬁch

unter

nicht gehört?

daß der Pfarrer gute Beziehungen
Sprachlos ﬁarrt er Balsquith an. mit

Balsquith fährt ohne Gewiffensbiffe

Stuhl

hat.
einem

und begräbt fein Geﬁcht

fort und beugt

ﬁch über ihn.

hat drei Tanten im Reichsadel.

und Lady

(Mitäjener ﬁößt ein herzzerreiffendes Stöhnen aus).

eine davon

kriegen.

Guinee. daß er nicht einmal

Guinee. daß Ehubbs-Ienkinfon

und entfeßten Blick; dann wankt er in feinen

Händen.

Iahre Zwangsarbeit

zwei

wegen.

Balsquith:

eine Woche

fofort zu Ehubbs
daß er nach feiner Auspeitfchung
die Kinnlade einfchlug.
Das hat die Zweckloﬁgkeit

in den

um ihm jedes

Richmond

iﬁ

und ﬁe alle beten ihn

Die Einladungen zu fechs Gartenfeﬁen und vierzehn Bällen an alle Sub
in Ehubbs Regiment ﬁnd zurückgenommen worden. Iﬁ's denn
alternofﬁziere
an.

möglich.

daß

Sie

Mitchener:

Balsquith
zu

gehört haben?

nichts

Nicht ein Wort.
(kopffchüttelnd):

fagen. (Er feßl

Mitchener:

davon

ﬁch

nachläfﬁg

Ein

Wahrfcheinlich
an Ptitcheners

verdammter

Efel.

hat ﬁch niemand getraut. es Ihnen
rechte

Seite.)

diefer Ehubbs-Ienkinfon.

daß

er

die

Stellung feines Untergebenen nicht beffer gekannt hat. Warum hat er das nicht
gewußt? Er war verpﬂichtet. es zu wiffen. Er verdient. ausgepeitfcht zu werden.

Balsquith:

Das

werden

ihm

die

andern

Subalternofﬁziere

wohl

auch

beforgen.

Er

Mitfchen er: Hoffentlich. Iedenfalls
oder ich.

Balsquith:

Parteifond

Balsquith:

Sein Vater

Langfam. langfam.

gezeichnet.

Mitchener:

geht er.

-

Das

Wir
geht

fchulden
mich

Fort
hat

mit ihm aus der Armee!
eine

Million

für

den

ihm eine Parteiﬁellung.
an.

nichts

Aber mich. Sie glauben doch hoffentlich nicht. daß Parteien
durch die Sammlungen der Ortsgruppen zufammengehalten werden? Die bringen
noch nicht einmal das Gas bei den Verfammlungen ein.
Menfch. fein Sie doch ernﬁ! Wir haben Lady Richmonds
fchwere Mißbilligung auf uns herabbefchworen. und Sie fprechen mit mir über
Gas und Sammlungen. Ihr eigener Neffelll!
Balsquith (düﬁer): Leider. Er war mit Bobby Beßborough in Oxford.

Mitchener:

B ernar d Shaw.
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Mitch ener: Es wird ja immer fchöner. Was follen wir anfangen?
Eine Stimme auf der Straße: Stimmrecht für die Frauen! Stimm
für

recht

die Frauen!

Sie

(Eine furchtbare Erploﬁon erfchüttert das Gebäude.

Mitchener
Balsquith.

(zufammenbreehend):

Ich

liebe die Armee.

Balsquith: Es

Sie wilfen
Ich liebe

iﬁ ja ﬁcherlich

Was

(ärgerlich):

für

mich bedeutet.

.

.

.

tritt ein.)

(Die Ordonanz

Mitchener

nicht. was das

nicht.)

mein Vaterland.

peinlich

recht

es

beachten

gibt es denn? Wie

können

Sie

es

uns

wagen.

fo zu ﬁören?

Die Ordonnanz: Haben Sie die Exploﬁon nicht
Mitchener: Exploﬁon? Was für eine Exploﬁon?

Exploﬁon gehört.

Ich

mich

habe

mit ernﬁereu Dingen

gehört?

Nein.
zu

ich

keine

habe

als mit

befchäftigen

Großer Gott! Lady Richmond's Neffe iﬁ wie der erﬁbeﬁe gemeine
Arbeiter behandelt worden. und während England unter dem Schlag zufammen
zuckt. tritt ein gemeiner Soldat vor mich hin und fragt mich. ob ich eine Exploﬁon
Exploﬁonen.

gehört

habe.

Balsquith:

Was für

eine Exploﬁon war das eigentlich?

Die Ordonnanz: Nur

Balsquith:

eine

Art

Sprengbombe.

Sprengbombe!
Aus Pappendeckel.

Die Ordonnanz:

Herr. mit Zetteln gefüllt. und auf
mit
roten
Sie iﬁ vom
jedem ﬁeht
Buchﬁaben: Stimmrecht für die Frauen!
Dach des Allianzamtes in den Hof geworfen worden.

Mitchener: Pahl

Balsquith:

an. alle

Paradeuniform

Sie

Nehmen
Leibwache

nehmen.

Sie!
Sie das

Gehn

-

Ihre Medaillen

(Die Ordonanz

geht

Reich retten.

Legen

und Orden

mit
eine recht
Ehrenwache
oder etwas derartiges
und befuchen

Das

Balsquith: Ia:
ﬁe

Sie!

noch können

eine

Mitchener:
Sie

Gehn

Mitchener.

alte
Lady

Richmond.

ganzen Klimbim.

auffallende:

eine

-

berittene

Sie das alte Mädel.

Entfchuldigen Sie

Erlaubnis. den freigewordenen
Sagen Sie ihr. daß Sie den Pfarrer
gemacht

mich

bei

Oberbefehlhaberpoﬁen
zu

oder gleichviel

Ihrem
hätten.
Apropos. wozu können Sie ihn machen?

Mitchener:

ab.)

Sie Ihre

Mädel?

um die

Adjutanten

und den

beﬁürzt

ihr. Bitten
zu

über

Ihrem Ordonnanzofﬁzier.
wie

das Zeug richtig

zu

heißt.

könnte ihn zu meinem Kaplan machen. Ich feh nicht ein.
warum ich in meinem Generalﬁab keinen Kaplan haben follte. Er hat ein fehr
richtiges Empﬁnden gezeigt. als er dem jungen Lümmel eins auf den Kopf gab. Ich

Ich

felbﬁ hätte nichts anderes getan.

Bernard Shaw.
Balsquith:
übernehmen.

Dann

wenn

Mitchener:
über öffentliche

Balsquith:

habe

Lady

Ihr Wort.

alfo

ich
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glaube.

über

den Oberbefehl

einwilligt?

Richmond

Unter der Bedingung. daß
Meinung und Demokratie!

Ich

Sie

daß
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daß

ich

Ia

ich

freie Hand

fagen

Kein Gefafel

habe.

Soweit

kann.

in meiner

es

Macht ﬁeht...

Mitchener
Sein Sie

nicht.

Sie

wiffen. daß

ganz

wiffen

Regierung der Maffen

Regierung diefes
fein wird. Sie wiffen. daß Demokratie
iﬁ als
daß ﬁe keiner Klaffe unerträglicher

wir

Das

Kamin):

geht an den

Balsquith.

nachgiebig.

nicht

und

unduldfam

die

die Schritte

die

genügt
gut.

daß

die

Unﬁnn

Sie

der Arbeiterklaffe.

wir

mir

durch die Klaffen

ein verdammter

und immer

iﬁ. und

werden

fchon
beraten.
machen
müffen.
das Land jemals vor die Möglichkeit einer Arbeitermajorität im Parlament

wenn

werden

geﬁellt
ﬁe

ﬁch

Landes

wirkliche

iﬁ

(erhebt

Sie wiffen.

follte.

wir

daß

die

Meinung.

öffentliche

wenn

wir

unfrer Unterf'tützung brauchen. in jedem Ausmaß von Iournaliﬁen machen
können. die ihre Seele für fünf Schillinge verkaufen.

zu

laffen

Balsq uith: Halt.

halt. fage ich.

und

zwifchen Ihrem Fall
in der Armee glaubt ein

dem

Ich

Das iﬁ

der Unterfchied

Nach zwanzig

Iahren Dienﬁ

weiß nichts.

meinen. Mitchener.

Monaten
Dienﬁ im Miniﬁerkabinett weiß er. daß er nichts weiß.
Mitchener: Die Gefchichte lehrt uns
Balsquith: Die Gefchichte lehrt uns. daß die Menfchen niemals aus der
Das iﬁ nicht von mir. fondern von Hegel.
Gefchichte lernen.
Mitchener: Wer iﬁ Hegel?
Balsquith: Tot. Ein deutfcher Philofoph. (Er erhebt ﬁch halb. da kommt ihm

Mann.

ein Gedanke. und er feßt ﬁch wieder)

Deutfchen

haben noch

O

daß

er alles

-

verdammt.

dabei

fällt

zwanzig

mir

ein

Die

. . . .

vier Dreadnoughts beﬁellt.

Mitchener:

Dann

müffen

Sie zwölf

Leicht

gefagt;

aber bedenken

Mitch ener:

Bedenken

Balsquith:

Nach

weiß.

beﬁellen.

Sie. was

die koﬁen

werden.

Sie. was es koﬁen würde. wenn die Deutfchen uns
überﬁelen und uns nötigten. eine Kriegsentfchädigung von fünfhundert Millionen
zu

zahlen.

Balsquith:

wäre.

Mi

weil

Aber Sie haben doch gefagt. daß
wir die allgemeine Wehrpﬂicht hätten.
tchen er: Im Gegenteil. mein lieber Freund.

es

Eiferfucht auf unfre militärifche überlegenheit
Aber warum follten die Deutfchen uns eigentlich

Mitchener: Warum
zu

follten

ﬁe

tun? Zu was für einem
Na. wir denken

Balsquith:
Wär..

das verzehnfacht die Gefahr.

die deutfche

Balsquith:

fonﬁ

vorbei

die Invaﬁonsgefahr

wenn

bei' 1c

uns nicht überfallen?
Zweck
doch

Was

reizt.

überfallen?

hat ihre Armee

bauen ﬁe fonﬁ eine Flotte?
nicht daran. Deutfchland

zu überfallen.
4

Bernard Shaw.
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Ich

haben die einfache Tatfache

nie eingefehen

-

und ehe

Reiches

Natur

von

zuerﬁ

England gebührt.
Aber was kann

aus

Balsquith:

und

kommen.

wir

-.

hörige Lektion erteilen. werden ﬁe ﬁe niemals einfehen
britifchen

der letzten zehn Iahre
die Deutfchen

habe während

Sagen Sie. was Sie wollen. Balsquith.

an nichts andres gedacht.

ihnen nicht eine ge
daß die Intereffen des

daß die Vorherrfchaft

ich machen. wenn

auf

dem

Meere

das nicht eine

die Deutfchen

fehen wollen?

Mitchener: Sie

Balsquith:

niederfchießen.

Ich

kann ﬁe nicht niederfchießen.

Mitchener: Doch! Als Ziviliﬁ

verﬁehen

Sie

nichts

aber

davon.

ich

ver

ﬁchere Ihnen als Soldat: wenn Sie ein Gewehr auf einen Deutfchen abdrücken.
fällt er genau fo hin wie ein Kaninchen.

Balsquith:

Zum Henker.

aber der Deutfche

hat eins.

-

Ein Kaninchen hat doch
Sie einmal an. daß er Sie

Menfch!
Nehmen

Mitchen er: Entfchuldigen Sie. Balsquith.
nennen

wir in

der Armee

Ein Soldat

Gewehr.

niederfchießt.

folche Betrachtung

eine

nimmt

immer

an. daß er

daß er erfchoffen wird.

fchießt. nicht aber.

Balsquith

Feigheit.

aber

kein

auf und

(fpringt

geht

verdrießlich

umher):

Ach. laffen

Sie's

gut fein.

macht mir Spaß. wenn Ihr Militärs von Feigheit fprecht. Warum ver
bringt Ihr Euer Leben in wahnﬁnniger Angf't vor eingebildeten überfällen? Ich

Es

glaube.

daß

darunter

Ihr

laffe

ob

ohne nachzufehen.

ob

nicht

ein Einbrecher

das

nie.

Eine fehr vernünftige Vorﬁcht. Balsquith.
Ich unter
die Folge davon iﬁ. daß bei mir noch nie eingebrochen

(ruhig):
und

iﬁ.

Balsguith: Bei
(Er

geht.

liegt.

Mitchener
worden

nie zu Bett

fteﬂt ﬁch

links von

ein Einbrecher

mir

auch

Mitchener

nicht. Alfo werfen Sie mir nicht Feigheit vor.
vor den Kamin) Ich fchau nie unter mein Bett.

da iﬁ. und ich fchau

auch

nicht fortwährend unter

das Bett

der Nation. ob eine Invaﬁon zu gewärtigen iﬁ. Wenn es aber zum Kampf
kommt. bin ich gerne bereit. zu kämpfen. auch wenn wir nicht drei gegen einen ﬁnd.

Mitchener: Das

iﬁ das

Aber Sie werden

Balsquith.

romantifche
doch

eines

Gefafel

nicht leugnen.

kriegsluﬁigen

daß die unumfchränkte

Iingo.
Herr

fchaft zur See die Grundbedingung unfrer nationalen Sicherheit if't.
Balsquith: Die unumfchränkte Herrfchaft zur See iﬁ die Grundbedingung
der nationalen Sicherheit des Fürﬁentums Monako.
Aber Monako hat keine
Ausﬁcht.

ﬁe

zu

Mitchener:

erlangen.

Darum

Monako

Sicherheit. O. wie
Wie können die Leute dort bei der Möglichkeit eines überfalls.
entfeßlich!
eines Bombardements.
das ﬁe fortwährend vor Augen haben müffen. ruhig
gibt's für

auch

keine

Bernard Shaw.
fchlafen?

Sie. daß unfer englifcher Schlummer auf diefelbe Weife
Sollen wir auch ohne nationale Sicherheit leben?
(entﬁhieden):
Ia. Es gibt auf der Welt keine Sicherheit. und

Möchten

werde?

geﬁört

Balsquith

die Meufchen
ﬁerblich ﬁnd. England wird
England tot iﬁ. genau fo wie die Straßen von London ﬁcher

niemals eine geben. folange

es kann

wenn

ﬁcher fein.

fein werden. wenn
oder
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es

Fahrzeug.

kein

langt. dann verlangt

keinen

das

mehr gibt.

Menfchen

der

über die Straße

Wenn Ihr Soldaten
überführt.
vom
den Mond
Himmel.

ihn

Ihr

läuft.
Sicherheit ver

Erlauben Sie mir. Ihnen zu fagen. Balsquith. daß
in unfern Tagen der Aerovlane und der Zeppelin-Lnftfchiffe
von
größter Wichtigkeit
iﬁ. Man wird ﬁch in nicht allzuferner Zeit mit ihr be
fchäftigen müffen. Können Sie. als Engländer. mit Ruhe der Möglichkeit ins

Mitchener

(fehr ernit):

die Mondfrage

Auge fehen. unter einem deutfchen Mond leben zu müffen?
muß dort oben um jeden Preis aufgepﬂanzt werden.

Balsq

Die britifche Flagge

ith: Mein

u

Politik. Ich

würde

lieber Mitchener. der Mond ﬁeht außerhalb der praktifchen
oder irgendeiner andern Macht.
ihn morgen Deutfchland

die militärifch genug denkt.

um

ihm den

geringﬁen

Wert beizulegen. für eine

Kohlenﬁation überlaffen.

Mitchener
Ihres

(die Geduld

verlierend):

Sie

ﬁnd der Freund jedes Landes.

bloß

eigenen nicht.

Balsquith:

Sie:

Es klingt
vor
den
andern
Angﬁ
fo entfeßliche
Ländern zu haben. Sie ﬁnd alle in derfelben Klemme wie wir. Ich intereffiere
mich viel mehr für die Sterblichkeitsziffer in Lambeth als für die deutfche Flotte.
Mitchener: Sie wagen ja doch nicht. das in Lambeth zu fagen.

netter.

Sie

Sagen

niemandes Feind außer mein eigener.

brauchen aber wirklich keine

Balsquith:

Am Morgen

in Deutfchland
Invaﬁon
werde iäj es fagen.

nach

dem

veröffentlichen

(Die Ordonnanz

Mitchener:

Was

Die Ordonnanz:

wollen

Tage. wo Sie Ihren Plan
und

alle

Reformgefeße

zu

einer

widerrufen.

tritt ein.)

Sie?

Nichts. Herr Direktor.

Danke.

Der Sekretär und der

laffen fagen. ﬁe hätten eine Verab
wären aus der Downing Street hieher

der Anti-Wahlrechtlerinnen-Liga

Präﬁdent
redung mit
gefchickt

dem

Premierminiﬁer

und

worden.

Balsquith

Ganz richtig. die hab ich vergeﬁen.
iäj die Beiden hier empﬁnge?
Mitchener):
bin diefen Frauen ungemein dankbar dafür. daß ﬁe uns zur Seite ﬁehen
den Wahlrechtlerinnen Trotz bieten. namentlich da ﬁe natürlich die fanftere
(an

den

Hätten Sie

furchtfamere

Frauenart

Tifch

gehend):

etwas dagegen. wenn

ﬁnd.

(Die Ordonnanz

min-rt.)

(Zu

Ich
und
und

Haben Sie etwas gefagt?
4.

2

1
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Die Ordonnanz: Nein.

Balsquith:

Haben Sie

Exzellenz.

Namen behalten?
Die Ord onnanz: Ia. Exzellenz. Der Präﬁdent iﬁ Lady Eorinthia Fanfhawe.
und der Sekretär iﬁ Frau Krach.
Mitchener (haﬁig): Frau wie?
die

Die Ordonnanz: Frau

Balsquith:

Krach.

Merkwürdig.

daß ruhige Menfchen

faﬁ immer heftige Namen

haben.

Die Ordonnanz: Es
Mitch

e

iﬁ

ihr nicht weit

bei

n er (verletzt): Stillgeﬁanden! Sprechen

Halten Sie
Ordonnanz

Mund. wenn Sie nicht
geborcht.) Das iﬁ die Art. wie

Ordonnanz

kehrt

leßung

gefragt

den

zurück.)

Sie.

mit der Ruhe. Exzellenz.
Sie gefragt werden.

wenn

werden.

man diefe Kerle

Was foll

da?

Schon wieder

her

Kehrt marfch.
im Zaum

hält.

(Die
(Die

diefe Subordinationsver

bedeuten?

Die Ordonnanz: Was

Balsquith

foll

(zu Mitchener):

ich

Sie

Damen fagen. Exzellenz?

den

haben doch nichts dagegen. wenn

ich

ﬁe hier

irgendwo empfange?

Mitchener:

Durchaus nicht. Laffen Sie ﬁe kommen. und wenn Sie mit
ihnen fertig ﬁnd. will ich die Weiber fprechen. Lady Eorinthia foll ja eine fehr
reizvolle Frau fein. Wer iﬁ ﬁe übrigens?
Balsquith: Die Tochter jenes Lord Broadﬁairs. der in automatifchen

-

Er

hat dem Parteifond eine Viertelmillion gefpendet. Sie iﬁ
geht nicht auf die
muﬁkalifcb. romantifch und was fonﬁ noch dazu gehört
Iagd. haßt die Politik. bleibt das ganze Iahr in der Stadt. man ﬁeht ﬁe
nirgends außer in der Oper und bei muﬁkalifchen Abenden und fo weiter.

Turbinen

macht.

Mitchener: Was für ein Leben!
Die Ordonnanz: Auf Nummer

(Zur Ordonnanz):

Wo

ﬁnd die Damen?

ﬁebzehn. Herr Direktor.
hin und fchicken Sie mir

Mitchener: Führen Sie Herrn Balsquith

Die Ordonnanz
Hier

herum

bitte.

(auf

(Er

den

Korridor hinausrufend):

gebt mit Balsquith

(Frau Farrell. eine magere. äußerﬁ

Mitchener:
Ich

brauche

meinen

Frau Farrell.

meine

ich

irifche Scheuerfrau

im Alter von ungefähr

Jahren. tritt ein.)
habe

Paradeuniform.

Es

FrauFarrell.

(Zu Balsquith):

hinaus.)

anﬁändige

fünfzig

Frau Farrell.

einen fehr wichtigen

alle

gab eine Zeit.

wo

meine

Medaillen

in der

Befuch
und

zu machen.

Orden

Armee

und

Männer

Ehrenfäbel.
britifchen
die fähig waren. ihren Vorgefetzten folche Pﬂichten abzunehmen.
Das
vorbei.
Der
Soldat
jeder
angeworbene
zwangsweife
Kleinig
läuft wegen
iﬁ
keit zu einer Frau. Ich bin daher gegen
meinen Willen gezwungen. Sie zu
dienten.

beläﬁigen.

B ern ar d Shaw.
Frau Farrell: Ihre

und der Ehrenfäbel mit dem

und Orden

Medaillen
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der
Ihre Galauniform beﬁnden ﬁch im Wachsﬁgurenkabinett
militärifchen Ehrenkammer. in dem Saal. den man die Banketthalle zu nennen

Elfenbeingriff

und

pﬂegt.

Ich

Sachen

fortgegeben

Ihnen

fagte

Sie würden es noch bedauern.
aber Sie erwiderten. ich folle mich um
Das haben Sie jetzt davon.

gleich.

haben.

kümmern.

Angelegenheiten

Mitchener:

Ich

Iawohl.

hatte damals

einzige Menfch in der ganzen Garnifon
einen Befehl

verﬁehen

zu

Frau Farrell:

Es

daß

Sie

diefe

meine eigenen

daß Sie der
man
ﬁnd.
zutrauen kann.
oder zu wiffen. wo etwas liegt.
nicht entdeckt.

noch

London

dem

und zu befolgen.
hat keinen Zweck. mir Schmeicheleien

zu fagen.

ich bin

zu alt dafür.

Mitchener: Durchaus nicht. Frau
Frau Farrell: Welcher Tochter?

Farrell.

Wie

geht

es

Ihrer Tochter?

Der. die einen fo fchönen Erfolg im Konzertfaal hatte.
Farrell: Heutzutage gibt's keine Konzertfäle mehr. nur Varietee

Mitchener:

Frau
theater.

Ein junger

hat ihr einen Heiratsantrag

Herzog

gemacht.

was haben Sie getan?
Frau Farrell: Ich hab's feiner Mutter gefagt.
Mitchener: O. was fagte die dazu?
Frau Farrell: Sie war äußerﬁ erfreut. Dem Himmel

Mitchener:

Nicht möglich!

ﬁe. daß er jetzt jemanden

Schilling

pro

Pfund

Und

hat. der ihn durchdringt.

-

erhöht wird.

Mitchener:

Und

Mitchener:

Und hat

fei Dank.

fagte

wenn die Steuer auf zwanzig

was hat die gefagt?
felbﬁ.
Was
Frau Farrell:
hat feinen Antrag natürlich angenommen.
könnte fo ein junge Gans andres tun?
Er hat ﬁe dem Kosta lautet-1in8
weil
er
würde
vorgeﬁellt.
dachte. ﬁe
ihn begeiﬁern.

Frau Farrell:
und ganz frech

Ihre
Sie

Weiß

fagte:

Tochter

ﬁe

das getan?

der Kuckuck.

Schreiben

Sie

Mühe. die ich mir mit ihren
ahnungslos geblieben wie ein Ferkel.
aller

anziehen müffen.

Es iﬁ

Ich weiß nur. daß ﬁe zu ihm hinging
Rolle für mich. mein Lieber. Trotz
Manieren gegeben habe. iﬁ ﬁe doch fo
eine

Sie

die einzige. die da

werden General Sandﬁones Uniform

iﬁ. weil er

ﬁe nicht

für Schauﬁellungen

herleiht.

Mitchener:

Frau
Warum
Manﬁon

Aber Sandﬁones Kleider werden mir nicht paf'fen.
Farrell (unbewegt): Dann werden Sie den Kleidern paffen müffen.
follten ﬁe Ihnen nicht ebenfogut paffen wie dem General Black im
Houfe?

Mitchener:

Sie

haben ihm nicht gepaßt.

Frau Farell: Na. Sie
kommen.

Sie

können

müffen

eben

nicht gleichzeitig

Er

fah wie eine Vogelfcheuche aus.

fehen. daß

Ihre Kleider

Sie

damit

ausﬁellen

halbwegs

aus

und ﬁe tragen.

Bernard Shaw.
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wenn

O.

um feine Arbeit wieder

zurück.

Frau Farrell:

Sie

Wenn

Uniform fehen würden. wo
reibt.

ﬁe würden

feiner

Art. auf

ihm

mich

ﬁch

raten.

nur

die Schattenfeiten

es

die

könnte!

(Er

geht

aufzunehmen.)

Schattenfeite

von

Pulverﬁafche

gegen

feine

ﬁch

fehen

eine

neue

anzufchaffen.

General
die

Sandﬁones
Koppelfchnallen

ganz abgefehen von

loszufchimpfen.

Mitchener: Wenn ein Mann auf acht Schlachtfeldern fein Leben gewagt
hat. hat er genügend Selbﬁbeherrfchung bewiefen. und man darf ihm eine etwas
kräftigere

Ausdrucksweife

Frau Farrell:
zugute halten.

weil

zugute halten..

Würden

Sie mir

eine

ich mein Leben achtmal

etwas

kräftigere

Ausdrucksweife

im Kindbett gewagt

habe?

liebe Frau Farrell. Sie können diefe harmlofe häusliche
Tätigkeit doch wahrhaftig nicht mit der grauenhaften Gefahr eines Schlachtfeldes

Mitchener: Meine

vergleichen.

Frau Fa rrell: Ich

Gefahr. lebendige Menfchen in die Welt zu feßen.
wahrhaftig nicht mit der Gefahr vergleichen. ﬁe aus der Welt hinauszubefördern.
Die Gefahr der Mutter iﬁ Pﬂicht: die Gefahr des Soldaten iﬁ nichts als Schurkerei.
Mitchener (gereizt): Laffen Sie ﬁch's gefagt fein. Frau Farrell: wenn die
Männer nicht kämpfen würden. müßten die Frauen eben felbﬁ kämpfen. Wir
erfparen Euch das doch jedenfalls.
möchte die

Frau Farrell: Sorgt

nur für Euch felber.
Wenn Ihr drei Viertel der
Männer töten würdet. könnten wir Euch mit Hilfe des letzten
vorhandenen
Viertels erfeßen. Wenn aber drei Viertel von uns getötet würden. wie viel
Menfchen

gäbe

es

dann

noch

in England

in

der

kommenden

Generation?

Männer uns genau fo gut bekämpfen.
Wenn's nicht deswegen wäre. würden
Was ﬁngen die Männer an. wenn
wie ﬁe uns alle anderen Laf'ten auferlegen.
ins
Bett legen und Zwillinge kriegen?
wir alle getötet würden? Würden ﬁe ﬁch
Mitchener: Wirklich. Frau Farrell. Sie müffen diefe Fragen lieber mit
einem Arzt befprechen.
Sie machen mich tatfächlich fchamrot.
Wenn es mir gelänge. Farrell
Das
freut mich fehr.
Frau Farrell:
die

zum Erröten

zu

bringen. dann

würde

mein Leben

ich

nicht fo

oft gefährdet

haben.
Ihr mit Euern Gefahren! und Eurer Tapferkeit und Eurer Selbﬁ
beherrfchung. jawohl! ..Warum kannﬁ du dich nicht beherrfchen?“ hab ich Farrell
gefragt. '..Meine Religion verbietet es mir." hat er gefagt.

Mitchener

(kläglich):

Frau Farrell. Sie

nicht dazu gemacht. diefe heikeln Dinge mit Ihnen zu befprechen.
Sie. mich zu fchönen und die Güte zu haben. diefe Kleider Herrn
zu bringen. wenn ihn die Damen verlaffen
haben.
bin

(Die Ordonnanz

Ich
Ich bitte
Balsquith

ﬁnd eine fehr ﬁarkgeiﬁige Frau.

tritt ein.)

Bernard Shaw.
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Die Ordonnanz: Lady Eorinthia Fanfhawe und Frau Krach wünfhen
Sie zu fprehen. Herr Direktor. Exzellenz Balsquith bat mich. es Ihnen zu
fagen.

Frau Farrell:

Die kommen wegen

des

ﬁe dafür oder dagegen ﬁnd:

ob

einerlei.
in diefe Gefhichte hineinmifhen. (Sie geht

Ich

Stimmrechts.
gleichen

ﬁe

hinaus.

weiß zwar nicht.
wenn ﬁe ﬁch

alle.

ﬁch

ﬁe Balsquiths Wahlrecht

nachdem

lerinnen-Verkleidung vom Pult geholt hat.)

Mithener:

Kommt Exzellenz Balsquith

Die Ordonnanz:
wart

war

Ich

(Kichernd):

Nein.

Herr Direktor.

Vor

unerträglich.

ihm

konnte mir das

Mitchener

nicht mit den

der

ich glaube.

darf man

Lachen kaum

erlauben?

gefeßten diefe unziemlihe Heiterkeit

Frau Krachs
auh in Acht

Gegen
nehmen.

verbeißen.

Wie können Sie

(äußerﬁzornig):

ﬁch

Damen?

in Gegenwart Ihres Vor

ﬁch

Fehlt Ihnen denn

mili

jedes

Anﬁandsgefühl?

tärifhe

Die Ordonnanz

(traurig):

Sehen Sie.

bringen.

und

Barbierladen.
und

tunlich

mein

ich

bin

gefprächig

Ich

Sie mir

zu
die Abrichtung fhenken

wollten.

Dann

Sie

Soldat wird mir

hat

Ich

werd'

in

ich

es nie fehr weit

Shoreditch
mit jedem

worden.

wäre

einen

kleinen

Menfhen zu
Herr. wenn

Ihnen fehr dankbar.
und ﬁch ﬁatt defl'en von mir raﬁeren laffen
meine Fähigkeiten fhäßen lernen.
Iawohl. Als

fein.

würden

unten

erzogen

dazu

darin

fürchte.

Vater

nie Gerechtigkeit widerfahren. Ich kann's nicht fertig bringen.
darin eine richtige Arbeit für einen Menfhen mit gefunden Sinnen zu fehen.
um mich Ihrer Worte zu bedienen. Herr.
Zur Hälfte ilt's ein Hausmädchen
il't

dienﬁ. und zur andern Hälfte iﬁ's ein Sichherausﬁafﬁeren und Männhenmahen.
das leichtel'te
Leben von der Welt.
Mitchener: Unﬁnn. Kerl. es

Mund

zu

Drill einmal erlernt iﬁ.

Befehlen zu gehorchen.
Glauben Sie mir. die Hälfte

in

nur

Feldwebels l'timmen.
haftig. die Pferde verﬁehen

wir

die Ofﬁziere
es

Leutnant Trevor

gelegentlich

der vierte

einer

Mann

im

wenn

Verlegenheiten.

aber

mandierte

nichts

andres

tun. als den

zu

und den

halten

Die Ordonnanz:
und ich komme

man

hat

manchmal

heute

vor

Staatsviﬁte
erl'ten

Glied.

aber

befolge.

wilfen nicht.
beffer.

dem

beim

ich

Tor

der Befehle ﬁnd falfm.

was

Die Befehle
ﬁe

der

ﬁe

Wenn

reden.

Wahr

..Zu vierten brecht ab!“
des Buckingham-Palaﬁes.

Kohlentruﬁ Dienﬁ hatten.
als ich vor wollte. hielt

des

kom

als

Ich war
mich

das

fhnurﬁracks auf mich los. ..Zu dreien.
verdammter Narr.“ ﬂüﬁerte er mir zu. und auf dem Heimweg kam er noch ein
mal auf mich los und nannte mich einen Schafskopf. ..Was hätt' ich denn tun
Pferd

zurück.

follen?"

und der Feldwebel kam

fragte ich.

..der Befehl des Leutnants lautete:

zu

vieren“.

_Ich

zeigen. wer hier Leutnant iﬁ.“ fhrie er. „In Zukunft haben
Befehle und nicht die feinigen zu befolgen. Was verﬁeht denn der

Ihnen

Sie

werd
meine

davon?"_
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haben mir doch keinen Befehl gegeben.“ fagte ich.
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..Könnten

Sie

denn nicht

fagte er. ..Warum können Sie nicht
..General Mitchener fagt mir. daß ich nicht zu denken. fondern
einfach zu gehorchen habe.“ fagte ich,
..Iﬁ Mitchener Ihr Feldwebel oder bin
er
in
Art.
wütenden
rief
..Sie
feiner
ich's?“
ﬁnd's.“ fagte ich.
..Nun.“ fagte er.
..Sie haben zu tun. was Ihnen Ihr Feldwebel beﬁehlt. Das iﬁ Difziplin.“

felber fehen. daß kein Platz für vier war.“

denken?“

--

-

-»

..Und was hab' ich für den General zu tun?“ fragt' ich.
reden zu laffen.“ fagte er. ..dazu iﬁ er da.“

fagte er.
ihn

Mitchener

Esiﬁ

(ﬁöbnend):

Sie

Grauenhafteres vorzuﬁellen.

Die Ordonnanz

für

den

Menfchengeiﬁ

ﬁnd eine Schwach

Der

haben

ﬁch

etwas

unmöglich.

für
eine

Uniform
Familie

an.
noch

ich
kaum. wohin ich
weiß
nie einen Soldaten gegeben.

iﬁ

..Sie

Dienﬁ.

den

für mich.
meiner
Mutter
die
Verwandten
der
Wenn
mich auf
Straße treffen. und ich hab die
(tief verletzt):

Dienﬁ

-

Es

foll.

fehen

Schmach
hat

in

meiner

Mitchener: In meiner hat es nie etwas andres gegeben. Menfch.
Die Ordonnanz: Der Vetter meiner Mutter im zweiten Grad war einer

den

Parkinfons von Stepney.

dungen

warum

foll

Vater

mein

daß ein

haben es abgefchafft.

Das

kann.

Land

nicht

wußte

das nie gefallen

laffen.

Iﬁ

wiffen

Sie

mittlerer Lebensﬁellung?
als gemeinen Soldaten

das

Soldat

nicht.

Was

in Tränen):

in

achtbaren Familie
ertragen.
daß man auf mich

nicht

ﬁch

(Beinahe

einer

Recht

haben.

von den Empﬁn

Ich

kann

herabﬁeht.

von feinen Verwandten losgekauft

Sie

das

daß
ein Engländer

tun
dazu

würden.
da. zum

es

und

Sie

loszukaufen?

mich

von

werden

fonﬁ hätte es
Gefpött gemacht

werden?

zu

Mitchener: Ruhe. Sillgeﬁanden.
Die O rd onn anz (zieht ﬁch an das

Kehrt marfch.
Stehpult

zurück

und neßt es mit heißen

Tränen):

daß ich auf der Welt fein foll. damit man zu mir wie zu dem Niedrigﬁen
der Niedrigen fpricht.
Zu mir. der einen Aldermann der Stadt London mit

O.

eigener Hand raﬁert hat.

Schreihals! Es iﬁ
daß Sie Ihrem Vaterland auf dem Schlachtfeld

Mitchener:

Memme!

Die Ord o nnanz

auf

(kommt ärgerlich

an den

beffer.

Sie

fchämen

ﬁch.

als

Schande machen.
Tijch): Wer wird feinem Vaterland

Schande machen? Nicht gegen den Krieg hab' ich etwas einzu
Zeigen Sie mir einen Deutfchen.
gegen das Soldatenfpielen.

dem Schlachtfeld

wenden.

fondern

und

will

ich

mich

fo

über

ihn hermachen wie
meine Zeit fo vergeudet und

fchnell

Aber daß man
Straßenecke in einem Wächterhäuschen
Menfch.

zu

dem

ﬁehen

ein

mich

oder

irgend

zwingt.

ein

an der

Ornament. das man

mir Kehrt marfch fagen laffen muß. wenn ich wie ein
das heißt nicht Tapferkeit. nicht Krieg und
andern fpreche.

anﬁarrt. und daß

Mann

zu

wie

Sie

nicht Patriotismus.

ich

das heißt zu einem blöckenden

Schaf gemacht werden.

Bern ar d Shaw.
Ein

Mitchener:
Sie

Ahmen

Schaf

ihm nach. ﬁatt

Die Ordonnanz:

es

Ach.

gemeiner Soldat
Monat Arreﬁ eine
ﬁnd. berauben Sie mich

einen

gefeßter
und

es zu

armer

kein

ich

oder

hat

mir

erweifen

diktieren

eine

Gnade.

oder mich erfchießen
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militärifche

Eigenfchaft.

verachten.

iﬁ zwecklos. mit Ihnen

Ihnen für

könnte ich

wäre.

vor

meines Rechtes.

Sie

mir

Warum

laffen.

den

zwei

verfuchen

Wenn

fprechen!

Schillinge

vierzig

Sie

weil

aber

herunterhauen.
wenn

zu

mein

Vor

Richter zu kommen.
Iahre Zwangsarbeit

Sie

Ihr

Glück

nicht

wie jeder Ziviliﬁ?

Mitch euer
,

(ﬁch majeﬁätifeh erhebend):

Ich

würde

zufammenhängend.
liegt.

müßen

Rufen Sie

Sie

die

fein.

von der Torwache

ehe

Sie mit

Mitchener:

Sie

daß

werden

betrunken

fofort in

zwifchen

Sie
Wie

ﬁnd.

einem

nicht
die

fo

Sache

Arreﬁ marfchieren.

den

Wache!

Die Ordonnanz:

Mann

ich fchließen.

verrückt fein.

Sie

in den

vergeblich.

mich

bemühe

Annalen der Gefchichte eine Parallele zu einem folchen Gefpräch
gemeinen Soldaten und einem General zu ﬁnden. Sprüchen

Rufen Sie Ihre Großmutter! Wenn Sie einen einzigen
abrufen. wird der Platz von Wahlrechtlerinnen umzingelt

der Wimper

zucken.

Dann arretieren

Sie

ﬁch

felbﬁ!

Und

fort mit Ihnen auf

die

Wache.

Die Ordonnanz:

foll

Weswegen

ich mich

arretieren?

Mitchener: Das geht Sie nichts an. Sie haben Ihre Befehle. Gehorchen
Sie. Hören Sie? Kehrt marfch.
Die Ordonnanz: Was würden Sie denken. wenn man zu Ihnen fort
während Kehrt marfch fagte. als wenn Sie eine Fußmatte wären?
Mitchener:

meines Ofﬁziers

würde

Ich
zu

denken.

mir fpricht.

Ich

daß mein
würde

Vaterland

durch

ﬁolz fein und mich

die

Stimme

geehrt fühlen.

daß ich fähig bin. meinem Vaterlande dadurch zu dienen. daß ich feinen Befehlen
Kein Gedanke an mich felbﬁ. keine niedrige Befchäftigung mit meiner
gehorche.
eigenen kleinen Eitelkeit könnte in einem folchen Augenblick meinen

Für
blick

-

mich

wäre

mein Ofﬁzier

-

nicht bloß ein Menfch. fondern

von feinen perfönlichen

Schwächen

ganz abgefehen

Sinn

berühren.

in diefem Augen
die Verkörperung

unfrer nationalen Beﬁimmung.

Die Ordonnanz:

Durch mich fpricht die Stimme von Alt-England viel
als
all'
den Unﬁnn. den Sie aus den Büchern haben.
deutlicher
durch
Ich
möchte mir lieber von meinem Feldwebel was befehlen laffen. als von Ihnen.
Er fagt mir: ..Geh zum Teufel". wenn ich ihn auffordere. mir wie ein Mann

Das iﬁ nicht höflich.
Sie handeln felbﬁ nicht

die Meinung zu fagen.

iﬁ überhaupt nichts.
Sie würden mir den Schädel einfchlagen.
l

5

aber englifch.
danach.

wenn

Sie

ich's

Was Sie
glauben

Ihnen

befehlen.

nicht daran.

fo machte.

Und

Bernard Shaw.
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Sie

mir.

gefchähe

Mitchener
von

Kraft.

auch

noch

mit

Eorinthia

Lady

(ﬁößt

die

einer

Tür

-

ein

Punkt. über

den

Frau Krach iﬁ eine männlich aus
Stimme und von großer körperlicher

ftarken

über dreißig.

auch

fo

folgt ihr,

Lady Corinthia Fanfhawe

vierzig Jahren.

Frau Krach

Nein

einem Schrei des Proteﬁes):

(mit

(Frau Krach tritt ein.
Frau

tﬁ

können.

nachdenken

fehende

Sehen Sie. das

ift

Recht
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aber fchön

und romantifch.)

entfchloffen auf und marfehiert gerade auf Mitchener

zu):

in

noch warten
Bitte. wie lange beabﬁchtigen Sie. die Antil-Wahreäjtlerinnen-Liga
an
vorüber
und
mit
ausdrurksvoller
zornig
Oreifkigkeit
(Sie
geht
ihm
ﬁch
laffen?
feßt
zu

Stuhl

den

(Lady

Seite

auf der

Corinthia feßt

fich

Kamins.)

des

mit ehenfo großem

Nachdruck

auf

den

Stuhl

an der

entgegen

gefeßten Tifchfeite.)

Mitchener: Ich

Sie

bedaure unendlich.

wirklich nicht. was

wiffen

ich

alles

Diefer blöde. unzurechnungsfähige. unmilitärifche Schandﬂeck
für
uniform.
ihm nie hätte erlaubt werden dürfen. hatte fchon
vor fünfzehn Minuten den Auftrag. Sie eintreten zu laffen.
Die Ordonnanz: Ich habe doch nur gefagt. daß
erledigen habe.

zu

die anzulegen

die

Mitchener: Kein Wort

oder ich werfe

Sie hinaus.

Die Ordonnanz
iﬁ

englifch.

allgemeine

Lady
fich

haben

Sie

das

Zimmer

machtnichts.

Sie

Kehrt marfch. (Die
augenblicklich.

Ordonnanz

Sie Narr;

Herr Direktor. Dasiﬁ menfch
gleich gefagt? (Er geht ab.)

das nicht

Notiz davon. Solche Szenen ereignen
der Half-Penny-Zeitungen
täglich. feitdem wir die

nehmen

der Herrfchaft

unter

ﬁch

Sie
Das

(höflich):

Warum

Mitchener: Bitte.

Stillgeﬁanden.

mehr.

Verlaffen

feßt ﬁch ﬁörrifch

nieder.)

lich. es

-

keine

Wehrpﬂicht haben. Bitte. nehmen Sie Platz.
Eorinthia und Frau Krach (ﬁh erhebend):

Danke.

(Sie

feßen

wieder.)

Mitchener
womit kann

fest

ﬁch mit einem

Kihern

der

Befriedigung):

und nun. meine Damen.

ich dienen?

Frau Krach:

Erlauben

Sie.

daß

wir

uns

vorﬁellen.

Ich

bin

Rofa

gebe

-

nicht vor. diefe Unterfcheidungen

in

-

iﬁ

Earmina Krach: Frau Krach. organiﬁerender Sekretär der Anti-Wahlrechtlerinnen
Lady Eorinthia Fanfhawe. die Präﬁdentin der Liga.
Liga. Das
muﬁkalifchen
bin
bekannt
als
die
des
Nachtigall
Kreifen
ich
nicht muﬁkalifch
Richmond
Parks. Ein Sopran. Ich felbﬁ foll beinahe einen Bariton haben. Aber ich
zu

verﬁehen

Mitchener (höﬂich murmelnd): Ich fchäße mich glücklich.
Frau Krach: Wir ﬁnd gekommen. Ihnen ohne umfchweife
die

Anti-Wahlrerhtlerinnen

kämpfen werden.

zu fagen.

daß

B ern ar d Shaw.
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O bitte. überlaffen Sie das den Männern. Frau Krach.
Lady Eorinthia: Wir können den Männern nicht länger trauen.
Frau Krach: Sie haben weder die Kraft. noch den Mut. noch die Ent
Mitchener

Galant):

gezeigt. die

fchloffenheit

wie die Wahlrechtlerinnen

um Frauen.

gehört.

dazu

zu bekämpfen.

Lady Eorinthia: Die Naturkraft
Frau Krach: Körperliche Kämpfe

als

da ﬁärker

fpricht

Perfonen

zwifchen

Kampfbegier.

die

Ge

verfchiedenen

fchlechtes ﬁnd unziemlich.

Lady Eorinthia: Demoraliﬁerend.
Frau Krach: Unecht.

Eorinthia:

Lady

Es

F rau Krach: Kein

verkappte

ﬁnd bloß

Umarmungen.

kann die Kämpfer

folcher Verdacht

Antagoniﬁen demfelben Gefchlecht angehören.
Lady Eorinthia: Die Anti-Wahlrechtlerinnen
Feld

zu

alle Frauen

auf

werden

Mitch ener: Ich

den

Umkreis

den

haben ﬁch entfchloffen.

ins

des General Sandﬁone

Befehl
von

Meilen

zwei

ausführen

das heißt alle

entfernen.

uns felbﬁ.

Frauen. ausgenommen

Ihnen

bedaure.

die Regierung diefen
halb

die

rücken.

Frau Krach: Sie
und

wenn

treffen.

Plan

feine Demifﬁon

mitteilen

hat fallen

laffen.

zu

gnädige

müffen.

Frau.

daß

und daß General Sandﬁone

des

hat.

gegeben

Wir billigen den
iﬁ uns vollkommen gleichgültig.
Wir haben es
Plan und werden dafür forgen. daß er ausgeführt wird.
uns ein hübfches Stück Geld koﬁen laffen. uns zu bewaffnen. und haben nicht

Frau Krach: Das

die

diefes

Abﬁcht.

Geld

verlieren. bloß wegen

zu

der

Kleinmütigkeit

eines

Kabinetts.

männlichen

Sie

Mitchener:

haben

letzte Kundmachung

ﬁch

Aber. meine lieben

bewaffnet?

den

ﬁreng

(zieht

einen Revolver

Damen.

die

Vorhängfchlöffer.

hat
verboten. Ketten.
Frauen
Traktate über die Freiheit. oder Waffen irgendwelcher Art zu tragen.

Lady Eorinthia

Mitchener

vor

die

Wie wenig

Nafe):

kennen

mit Elfenbeingriff

Sie

doch ihre

hervor

und

hält

ihn

Mitbürgerinnen. General

Mitchener!

Mitchener
Kundmachung

Sie

habe

Mitchener:
würdigkeit.
damit

(bringt
die

Wimper

der

zu

zucken):

Gnädige Frau. in Befolgung der
Wollen

ich die Pﬂicht. von diefer Waffe Beﬁß zu ergreifen.

die große Güte haben.

Frau Krach
Haben Sie auch

ﬁatt

(ohne mit

ﬁe

niederzulegen.

Sattelpiﬁole aus

eine

dem

l8. Jahrhundert

zum

Vorfchein):

Pﬂicht. hiervon

Das.

Wenn Sie

Beﬁß zu ergreifen?
Frau. iﬁ keine Waffe. fondern eine Sehens
Güte hätten. das Ding einem Mufeum zu fchenken.

gnädige
die

auf meinen Kopf

zu

zielen.

wäre

ich

Ihnen

fehr verpﬂichtet.

B ern ar d Shaw.
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Herr.
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Piﬁole

diefe

meine

hat

Großmutter

bei

Waterloo

getragen.

Sie Ihren Großvater meinen.
falfh.
Die Großmutter von Frau Krach leitete in

Lady

Eorinthia:

rühmten

daß

Frau Krach:
Shwert.

iﬁ

das ich zu Haufe habe.

Mitchener: Ihr Sollwert?
Frau Krach: Das Schwert. mit
fchlug.

be

ein Punkt. der nie ganz
Wer mein Großvater war. das
worden iﬁ.
Ich baue nicht auf meine Ahnen. fondern auf mein

aufgeklärt
gutes

diefer

eine Kantine.

Schlacht

bei

Kalfafﬁn.

wo

ich

dem

ﬁe

Kameraden.

eigenhändig

fünf Ägypter

er

als gemeiner Soldat im Felde ﬁand.
Ihr Gefhlecht niemals erkannt worden?

Mitchen er: Großer Gott! Iﬁ denn
Frau Krach: Es wurde nicht
einen Ofﬁzier.

ich

den

einmal

verdächtigt.

Fanny nannten.

Ich

Mich haben

hatte
ﬁe

Frau

Ich nehme an.
Krah: Ihre Annahme

il't

Mitchener:

einen

nie Fanny

genannt.

in

Lady Eorinthia: Die Wahlrechtlerinnen
ein

Fr

falfhes

au

Geleife

gebracht.

Krach: Was foll uns

haben die ganze Frauenbewegung
das Stimmrecht.

Sie

fordern

das

Stimmreht? Das

haben die Männer.

iﬁ

Lady Eorinthia: Und Männer ﬁnd Sklaven.
das Reht auf militärifhen
Frau Krach: Was die Frauen brauhen.
Sie mir

Regiment von Frauen mit Säbeln
die das Stimmrecht haben.
Wir werden fehen. wer vor dem andern Reißaus nehmen wird.
gegenüber.
wir
Nein.
haben diefe fanften
hübfhen Gefchöpfe fatt. die bloß reden und mit
Miniﬁern vor dem Polizeigerichtshof ein Kreuzverhör anﬁellen und dann wie die
Geben

Dienﬁ.

und ﬁellen

Sie

ein wohlberittenes

mich einem Regiment von Männern.

-

ins Gefängnis wandern. leiden und ﬁch aufopfern.
Diefe Frage muß
gut gefagt hat. der
durch Blut und Elfen entfchieden werden. wie Bismarck
verkleidetes
Weib gewefen if't.
meine
ein
Gründe
für diefe Annahme
ich habe
Schafe

fo

-

Mitchener: Bismarck ein Weib?
Frau Krach: Alle wirklich großen Männer

der Gefhichte ﬁnd verkleidete

Weiber gewefen.

Mitchener (ﬁch verwahrend): Meine Gnädige!
Frau Krach: Was wilfen Sie? Sie hatten
der Held der Attacke bei Kafl'afﬁn eine

Ahnung. daß
war es

Krach. Glauben Sie. daß Napoleon.
brutal
gewefen wäre.
gegen Frauen hätte fein können?
O fchon gut. fchon gut! Alle weiblihen Herrfher haben weib
an den Tag gelegt. Die Königin Elifabeth zum Beifpiel: ihre
war's.

Rofa

Earmina

Mann

Mithener:

keine

gewefen iﬁ. und dennoch

lihe Schwähen
Eitelkeit. ihre Flatterhaftigkeit

.

'

ein

Frau

auch

fo

er

ich

.

wenn

Frau:

.

eine

doch

Bernard Shaw.
Fr au Krach:
hat.

Niemand. der

einen Augenblick

kann

Eorinthia

Lady

Frau Krach

zweifeln. daß

ﬁe

(Frau Krach bewundernd):

(erhebt

ich diefen hinderlichen

Mitchener: Ich

ﬁudiert

Mann

ge

Noch heute Nachmittag werde
mein Pferd beﬁeigen und

dulden.

nicht

(Sie

zum Siege führen.

des Zimmers.)

kann das nicht erlauben.

Unﬁnn

lächerlichen

Elifabeth

verkleideter

nicht großartig?

ﬁe

Anti-Wahlrechtlerinnen

die

andre Seite

die

auf

fchreitet fchnaubend

ein

Iﬁ

Gefle):

mit einer großen

ﬁch

nur

Rock für immer von mir werfen.

mit meinem guten Säbel

fo

Gefchichte der Königin

die

iﬁ.

wefen
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Ich

gnädige

Ich

Frau.

werde

einen

meinen Willen

bin feﬁ entfchloffen.

durchzufeßen.

Lady Eorinthia: Seien Sie nicht hyﬁerifch. General.
Mitchener: Hyﬁerifrh!
Frau Krach: Glauben Sie. daß wir uns durch Ihre kindifchen

ausbrüche

-

aufhalten

Drohungen

Ich

nüßen.

die

fchwemme

Germany“.

Mitchener
wagen.

-

.laffen werden? Sie ﬁnd zwecklos.
eines Mannes
letzte Zuﬂucht

diefe

(läßt

ﬁe

ﬁch

zu

ebenfo

einem

Wutausbruch

Verleumdung

infame

wie

fort.

Ihre

Ihre Tränen

Und

und

werden

Ihnen wenig
Feldzugspläne „n1250 in
Wie

hinreißen):

nachzuplappern?

Temperaments

(Er

Sie

können

klingelt

wütend.)

es

Wenn

und den
ich
Stimmrechtlerinnen zu wählen
habe.
zwifchen Ihresgleichen
werde ich mich dafür einfeßen. daß man jeder Frau im Lande fechs Stimmen
gibt. (Die Ordonnanz tritt ein.) Schaffen Sie diefes Weib fort. Sorgen Sie dafür.
daß

Sie

eiferne

das

fofort verläßt.

Haus

die ihm Frau

Stirn.

Die Ordonnanz
zugehen. gnädige

betrachtet

hilﬂos

-ganz

die

Wären Sie vielleicht fo zartfühlend.

hinaus

Frau?
Soldat.

ﬁnd

Wenn

hinaus.

mich

Ordonnanz

zeigt.)

(oerföhnlieh):

Frau Krach: Sie

Sie

Krach

(Die

ich

einen

Gehorchen

Sie Ihrem

folchen Befehl

erhalten

Befehl.
hätte.

ich

Führen
würde

nicht zögern.

Die Ordonnanz

zulegen.

Lady

(zu Mitchener):

Paßt

es

Ihnen vielleicht.

mit Hand an

Herr Direktor?

Eorinthia

zufchießen. wenn

Sie

Revolver erhebend):

(ihren
ﬁch

rühren.

Ich

bin gezwungen.

Sie

nieder

General.

Frau Krach (zur Ordonnanz): Wenn man Ihnen beﬁehlt. jemanden hinauszu
weifen. follten Sie das auf die Weife beforgen. (Sie wirbelt ihn aus dem Zimmer. Man
hört. wie
jetzt

er

kopfüber

die

Stiege

hinunter

und

durch

eine

Glastür

fliegt.)

Ich

werde

auf General Sandﬁone warten. Wenn er das geringﬁe Zeichen von Schwäche
diefes armen Teufels teilen. (Sie geht hinaus.)

gibt. foll er das Schickfal

Lady Eorinthia: Iﬁ

l5.

ﬁe

nicht großartig?

Bernard Shaw.
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Mitch

er: Gott

en

fei Dank. ﬁe iﬁ fort. Meine liebe gnädige

daß Sie mir diefe geladene Piﬁole
haltung vor die Nafe halten?

Lady Eorinthia:

Sie iﬁ

daß man Kugeln

ohne

Mitchener
Lady

Begriff

lich im

Mitchener
erkenne

halten

den

ich

hat. den

iﬁ

der ganzen Dauer

geladen.

praktifchen

Tifch

gefunden

legend):

Eine

ab.

en e

Lady

Eorinthia:

gleiche. die

Richtig.
zu

Daran

ganz richtig.

Sie

der

davon

abge

gehen.

-

den

geben

und kluge

wirklich reizvolle

Verehrteﬁe!
Ich bin nicht

Noch

-

lüder

Frau

Schritt. und

einen

Sie ﬁnd nicht der erﬁe.
Verehrteﬁe.
liebe und mit der größten Leichtigkeit das hohe lk
Ihre

Patti kann nie über das [Z hinaus
Wüﬁlings hält. Sie glauben. daß ich den
Sie ruiniert haben
die

-

-

-

für

Ehre einer Frau nichts und die müßige Freude

Das iﬁ

vollkommen

lächerlich.

die leichte

feid.

eines Augenblicks

Ich

Beute

taufend fchwachen Frauen

Mitchener: Ich proteﬁiere feierlich
Lady Eorinthia: O ich weiß. wozu Ihr Ofﬁziere fähig
Mitchener:

nicht wirk

(erﬁaunt):

der mich. weil ich die Muﬁk
eines jeden

ich

Mann.

Mitch

-

wir

da

fagen.

Menfchenverﬁand.

Wahlrechtlerinuen in die Falle

ein toter

ﬁngen kann

Dann bin

fchießen?

zu

auf den

(feine Piﬁole

zu

Mitchener Galant): Wie Sie beifpielsweife
Lady Eorinthia (feinen Revolver an ﬁch reißend):
r

unfrer Unter

feinen Revolver aus der Schublade):

Haha!
Aber was hat das weiter

lichen Weibern einen Narren

ﬁnd

nötig.

iﬁ weiß Gott fchwer genug.

ﬁe

Lady Eorinthia: Die Wahlrechtlerinnen. Herr General.

Sie

es

geladen.

aufeinander

ﬁnd.

Frau. iﬁ

hineintut.

Der

Eorinthia:

während

nicht

(reißt triumpbierend

der Situation.

Herr

Zeitungsausfchnitte

habe

Euch
alles.

nie

noch

iﬁ die

im Leben

eine ruiniert.

Lady Eorinthia: Nie? Iﬁ das Ihr Ernﬁ?
Mitchener: Gewiß iﬁ das mein Ernf't. mein höchﬁ entrüﬁeter Ernﬁ.
Lady E orinthia (die Piﬁole wütend hinwerfend): Dann haben Sie kein Tem
perament.

dann

ﬁnd

Sie

kein

Künﬁler.

dann

haben

Sie

Seele für die

keine

Muﬁk.

Mitchener:

Ich

und ihr aus meiner
Iahre 1880 Toﬁis
das ganze Regiment.

habe

mein

in Knightsbridge
für immer"
daran
ﬁnd zu jung. ﬁch
zu erinnern.
Ihre Komplimente ﬁnd zwecklos. Ich

..Leb'

wohl

Sie

Lady Eorinthia:
Mitchener: Zum Teufel.
Liebenswürdigkeit

lang für die Regimentsmuﬁk
gezahlt
Als
Sarrufophons
gekauft.
ich im
zwei

Leben

eigenen Tafche

gnädige

Frau.

können

hinnehmen. ohne mich unehrenhafter

Sie

-

fang. weinte

nicht die unfchuldigﬁe

Abﬁchten zu verdächtigen?

B

e

S haw. Zeitungsausfchnitte

rn a r d

Lady Eorinthia:

-

Liebe

Liebe

wirkliche

-
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macht alle Abﬁchten

ehren

Aber Sie ﬁnd unfähig. das jemals zu begreifen.
Mitchener: Ich beuge mich nicht vor der gemeinen Auffaffung der Penny

haft.

Gefchichten.

haft fei

Lady

als

-

daß ein Ofﬁzier in feinen Beziehungen zu Frauen weniger ehren
ein Ziviliﬁ. Solange ich lebe. will ich meine Stimme erheben

Eorinthia: Pahl

Sie mit Pah?
Lady Eorinthia: Sie können Ihre Stimme nicht über Ihren natürlichen
Umfang hinaus erheben. Was für eine Stimme haben Sie?
Mitchener: Tenor. Was hatten Sie für eine?
Lady Eorinthia: Hatten? Ich hab' ﬁe noch. Ich fage Ihnen doch. ich
war Ihr
ﬁnge den höchﬁen Sopran. den es jetzt gibt (fpöttifch):
Welches
Was

Mitchener:

höchﬁer

Ton. wenn

meinen

Mitchen er: Das

-

darf?

bitten

ich

verminderte

l3

-

einmal

Da war

1879.

ich

be

trunken.

Lady Eorinthia

beinahe zärtlich anblickend):

(ihn

aber ich ﬁnde. daß

nicht glauben.

fprechen. als wenn

Sie

eine

ihr Vertrauen beweiﬁ. daß

Mitchener
gungen

eines

fchmachvoll.
dächtigungen

(Sie

auf und

Mannes

von

wie

ﬁe

fordern

erhebt die Piﬁole):

Frau

für

mich

zu

dem

intereffanter

zu

betören

Sie

werden

ﬁnd.

wenn
die

verfuchen.

mir vielleicht

Sie

über Muﬁk

Ihnen

dadurch

mit Ihnen in Ihrer Wohnung allein bleibt.
flüchtet an den Kamin): Diefe fortgefeßten Beleidi

ﬁe

(fpringt

Sie

tadellofer

Lebensführung

unverdient

Betragen

Fürchten

Sie

ﬁnd.
heraus.

ﬁch

nicht.

ﬁnd

Sie

für

Eorinthia.

Solche Ver

Sie einem
will nur das

unterfchieben.

Lady
das
ich

ebenfo

Zimmer

ver

[affen.

Lady Eorinthia: Fifch!
Mitchener: Fifch! Das iﬁ noch fchlimmer als Pah!
Lady Eorinthia: Ia. ja. Fifch. kaltblütiger Fifch.

Warum Fifch?

Mitchener: Laffen Sie das. gnädige Frau. Oder wünfchen Sie doch. daß ich
'
Ihnen den Hof mache?
Lady Eorinthia: Ich habe nicht die leifeﬁe Abﬁcht. ihn mir machen zu
laffen. aber wenn Sie es taten. wär es ein Tribut an die Romantik gewefen.
Was iﬁ das Leben ohne Romantik?

Mitchener (mit einer Bewegung nach ihr
Lady Eorinthia: Halt. kommen Sie
lichkeit.

Wenn Sie

Mitchener:
Dame

bitten.

Sie

mich

ﬁnd

anbeten müffen.
ärger

hin):

Ich

Keine gemeine Sinn

nicht näher.
beten

Sie

als Frau Krach.

mich

Ich

aus

werde

der Ferne an.
diefe

achtbare

keinen

Augen

zurückzukommen.

Lady Eorinthia: Arme Frau Krach! Glauben Sie
blick.

-

Ihnen

fage

General Mitchener. daß Frau Krach

doch

in der Stimmrechtfrage

meine An

B er n ar d Shaw.
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vertritt.

ﬁchten

Mann

ein

Frau Krach iﬁ

aber es paßt mir. mit

ein Weib.
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im Unterrock.

Ich

bin jeden Zoll

ihr zufammenzuarbeiten.

Mitchener: Aber ﬁnden Sie diefe Kombination paffend?
Lady Eorinthia: Ich trage keine „combination“. Herr General
Würde):

(mit

ﬁnde das unweiblich.

ich

Mitchener

Stuhl neben dem Kaminteppich werfend): Ich
nicht im Traum daran gedacht. auf etwas Derartiges
in

(ﬁch verzweifelt

Ich

werde verrückt!

habe

den

anzufpielen.

Lady Eorinthia:
nicht

erröten

zu

Sie

und

brauchen

felbﬁbewußt

zu

der Erwähnung

bei

Sie

werden.

ﬁnd

von Unterkleidern
gewöhnlich.

äußerﬁ

Herr General.
haben meine Piﬁole. wollen Sie die Güte
haben. mir das Lebenslicht auszublafen? Ich würde das jeder weitern Anﬁrengung

Mitchener:

dann

ﬁch weigern.

Ihres Geiﬁes

Winkelzügen

den

vorziehen.

Sie

Lady Eorinthia.

herausbringen

mache

ﬁe aufmerkfam.

ich

nicht.

werden.

wenn

länger

noch

daß

wir bis

Sie

kein

Wenn Sie

folgen.

zu

Wort

zum Iüngﬁen

mir

mehr aus

Gericht

hier

zu

will.

daß

Sie

fammenﬁizen.

Eorinthia: Ich will

Lady

Sie

zuhören.

(Sie

meine

verﬁehen

um eine Rede

erhebt ﬁch.

garnicht.

fprechen.

in der Frage

Anﬁchten

vom Stapel

Sie

daß

zu

Ich

laffen.)

des

ich

Stimmrechts

nicht.

muß meinen Bemerkungen

daß die Bewegung für das Stimmrecht

ausfchließlich die Bewegung
Die
Wahlrechtlerinnen ﬁnd nicht alle altfrän
Frauenzimmer iﬁ.
Frauenzimmer. aber ﬁe werden hauptfächlich von altfränkif chen Frauenzimmern

vorausfchicken.

der altfränkifchen

kifche

-

Nun

unterﬁützt.

Komplimente

bin

ich

aber kein

altfränkifches

Mitchener: Ich habe keinen Ton gefagt.
Lady Eorinthia (lächelnd): Es iﬁ leicht. Ihre
bin eine
zu

von jenen Frauen.

regieren.

Die Männer.
Gefetz.

Gedanken

ﬁnd. die

die daran gewöhnt

Welt

Der Mann wird durch die Schönheit regiert.

Frau

zu

bitte. keine

Ich
Mann

erraten.

durch den

durch den

Eharme.

Das falifche
werden. haben keinen Einﬂuß.
die Thronbeﬁeigung unterfagte.
iﬁ auf die Tatfache ge

die davon nicht regiert

das der

O

Frauenzimmer.

gründet. daß ein Land von Männern

-

alfo

fchlecht

-

*-

-

regiertwird. wenn eine Frau
regiertwird. wenn
alfo gut

aufdem Thron ﬁtzt; während ein Land von Frauen
ein Mann auf dem Thron ﬁßt. Die Wahlrechtlerinnen möchten

die Frauen

Regentinnen

zu

zu

Wählerinnen

Partei und der Wahllokale.

erniedrigen.

Wir würden

zu

bloßen Politikern.

von

Sklaven der

unfern Einﬂuß vollﬁändig verlieren. wenn es
dahin käme. In Neu-Seeland haben die Frauen das Stimmrecht.Was iﬁ dasRefultat?
Kein Dichter macht jemals eine Neufeeländerin zu feiner Heldin; man könnte eben
fogut

beim Gedanken

betrachten

Sie

die

an

ein neufeeländifches

Und
Schaf romantifch werden.
die
beliebt
Die
einzigen.
Wahlrechtlerinnen felber.
ﬁnd. ﬁnd

Bernard Shaw.
die

hübfchen.

mit

den

mit

die

Ofﬁzieren.
Mitchener: Dann

begreife

von Frauen

eigentlich

Pöbel

dem

Zeitungsausfchnitte

genau
daß

ich.

fo

Sie

ﬂirten.

Lady Eorinthia: Nicht

gewöhnliche

der Anﬁcht

werden.

regiert

wie

von allen Frauen

-
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ﬁnd.

Frauen

das Land

von gewiffen

Frauen.

follte

Ich

Frau. Von Frauen. die Eharme haben. die
die
auf die Männer einen veredelnden und daher
künﬁlerifche Neigungen haben.
(Sie letzt ﬁch anmutig lächelnd nieder und ordnet mit
berechtigten Einﬂuß ausüben.
hätte

bewußler

von

gefagt.

beinahe

Eleganz

einer

ihre Kleiderfalten.)

Mitchener:
Stimmrecht
zukriegen
L

ady

Sie

daß

Kurz. Sie glauben. gnädige Frau. wenn man dem Mann das
gibt. fo gibt man damit die Macht der Frau. die ihn herum
-

verﬁeht.

Eorinthia:

Das iﬁ

fähig ﬁnd. meine Meinung

Mitchener: Sie haben
fonﬁ würden Sie bemerkt
herumzukriegen.

manchmal

wiederzugeben.

wohl niemals kennen gelernt.
haben. daß die Frau. die es verﬁeht. die Männer
ein recht böfes Frauenzimmer iﬁ.
das Garnifonsleben

Lady Eorinthia: Was verﬁehen Sie unter
Mitchener: Ich verﬁeh' darunter eine Frau.
würde. wenn

die

andern

nicht für die Demokratie.
das Stimmrecht
lage

ich

weniger

Ihnen
liebe

zu

ganz

als

weil

erkennen.
offen.

Lady

iﬁ das Spiel von Antonius

das

regiert werden foll. möchte
nicht um die andre

ich

nicht

daran

und

gewöhnt

was das für ein höllifcher

Demokratie

die

einem böfen Frauenzimmer?
die den Teufel felbﬁ abgeben

Frauen ﬁe nicht gehörig im Zaum hielten. Ich bin
weil ﬁe nichts taugt. und bin dagegen. daß die Frauen

bekommen.

bin. vorurteilsfrei

ausgedrückt. aber ich glaube.

nicht fehr zartfühlend

Eorinthia:

es

gibt

Blödﬁnn

Spiel.

ein

fähig
iﬁ. Aber

deshalb

das ich noch

oder das Stimmrecht für die Frauen.

-

nun.

Geiﬁ. General Mitchener.
bei Gott. lieber als Sie iﬁ

mir

und Kleopatra.

ich um anﬁändige

Und

Wenn

ich

Frauen bitten.

fchon von Frauen
und nicht

Gattung.

Lady Eorinthia: Sie ﬁnd kein
Mitchener: So wie Frau Krach.
Frau Krach noch
Lady Eorinthia

feiner
Und

lange.

die Füße lpringend):
Frau Krach iﬁ Ihnen lieber!!!
Sie
fagten
Mitchener: Iawohl.
felbﬁ. daß ﬁe großartig fei.
Lady Eorinthia: Sie ﬁnd unaufrichtig. Sie gehören zu den gefchlechts
(ofen Gefchöpfen. die keine Freude am Leben. keinen Sinn für Schönheit. keine

(auf

höheren Gefühle haben.

Mitchener: Das

ﬁimmt

allerdings. gnädige

Frau.

Es iﬁ

eine

Tatlache.

daß ich nicht fehr klug bin. wenn es gilt. öffentliche Fragen zu befprechen. weil ich.
als englifcher Gentleman. nichtdazu erzogen wurde. meinen Verﬁand zn gebrauchen.

Aber

hie und da gelange

'iltz.

-dttl rs

ich

nach

einer Anzahl von Bemerkungen.

die vielleicht
5

Bernar
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Shaw.

d
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blöde ﬁnd. zu gewiffen überzeugungen.
überzeugung. daß die Frauenfrage nicht die Frage

manchmal
die

endeten

Weibchen.

Durchfchnittsengländerin iﬁ
halbwegs
und

Ausﬁcht.

keine

Lady

der

andres

und voll

der hübfchen

Frauenzimmer iﬁ. Die
und hat niemals
Frauenzimmer

zu

Sie

werden.

hat keinerlei

Eharme

Gatten ihre Meinung
einem ihrer Kinder ruft.

außer wenn

hinunter
Wie ekelhaft!
Irgend jemand muß
nach

ﬁe

die

fagt

ihrem

Eorinthia:

Mitchener:

jeßt

ich

liederlichen

ein altfränkifches

etwas

irgend

höheren Gefühle.

oder die Straße

Frage

die

fondern

danke

Ihnen

recht

Wenn wir

gemeine Arbeit verrichten.

vor die Wahl geﬁellt würden. entweder alle altfränkifchen Frauen oder alle hübfchen
und vollendeten Damen in die Themfe zu werfen. müßten wir uns für die
zweite Sorte entfcheiden.
Lady Eorinthia: Und wenn Sie vor die Wahl geﬁellt würden. ﬁch für
die Muﬁk Wagners oder für Ihr Frühﬁück zu entfcheiden. würden Sie ﬁch ohne
Wagner behelfen. Ich bitte. macht das Eier und Schinken koﬁbarer als Muﬁk.
oder

den

und

Metzger

Der

wertvoller

Bäcker

den

für

als

den

und

Dichter

Philo
als

die
Exiﬁenz
Kathedrale; und felbﬁ befcheidene Wohnﬁuben mögen denfelben Dienﬁ tun.
aber was iﬁ für ein höheres Leben von größerer Wichtigkeit?
Mitchener: Ihre Beweisgründe ﬁnd fo teuflifch geiﬁreich. daß ich überzeugt
fophen?

mag

Schultifch

notwendiger

unfre

fein

-

-

mögen
bin. Sie haben ﬁe aus einem Ihrer verdammten Bücher. Die meinen
ﬁnd meine eignen. Ich glaube. fo etwa liegt die
ﬁe fein wie ﬁe wollen
altes
Sprichwort
fagt: Wenn man auf den Penny achtgibt. die
Ein
Sache.

Pfunde werden fchon für ﬁch felbﬁ forgen.
heiten und die großen Tiere auch für ﬁch

Na.

vielleicht

felbﬁ

forgen.

Frauenzimmer und die Fleifcher und Bäcker achtgeben.
entfchlolfen

an.)

von Wagner

wo

mich

Wie

dem

geordnet

Ihnen

würden.

Ihr

(Erhebt

nicht. daß meine Angelegenheiten
nicht Wagner. Wie kann er wiffen.

bin

Sie wiffen. wo Ihre Wafchfrau der
Wie können Sie das wiffen. ehe Sie ﬁe
Wollen Sie warten. bis ﬁe kommt und

haben?

die Fenﬁer einfchlägt?

Lady Eorinthia: Soll

das heißen. daß General Mitchener Demokrat

Wahlrechtlerin zugleich iﬁ?

Mitch euer: Ia. Sie
Lady
ich

die

ﬁch und ﬁeht ﬁe

können

hohes kk!

beglückt

die Schön

wir auf

möchte

ich
ich

Wie

der Schuh drückt?

Schuh drückt? Sie und
durch das Stimmrecht

fei.

auch

werden
wenn

gehe

Eorinthia:
und

haben mich

Adieu. Kreatur!

bekehrt

(Balsquith

will auf General Sandﬁone

zier und ein Gentleman.

Balsquith:

(Sie

Spiel iﬁ aus.

das heißen?

Sie

und Frau

tritt eilig ein.)

warten.

fegelt hinaus.)

Mitchener. das

Mitchener: Was foll

-

und

Er iﬁ

Krach.
Herr Balsquith.

wenigﬁens

ein

Ofﬁ

B er n ar d Shaw.
Balsquith:

Diefe Rafle
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Kabinett.

das

Die

alten

Libe

ralen und Freihändler

erklären. wenn ﬁe mit ihrer Vorlage. Privatlieferanten
beim Weiterführen der Armee und der Flotte in Konkurrenz treten zu lalfen. nicht
durhdringen. dann wollen ﬁe wie ein Mann für das Stimmrecht der Frauen
eintreten als für das einzige

Freiheiten des Landes wiederherzuﬁellen.
die wir durh die allgemeine Dienﬁpﬂicht zerﬁört hätten.

Mitchener:

Verdammte

Balsquith:

gefagt.

hätten

Balsquith.

daß

Mithener:
werden

-

nun

ich

Balsquithifreudig):
drückt

nimmt

und

wollen

wir

dürfen

denfelben

Standpunkt

nur dadurch

erreicht.

auf diefelbe Weife

auch

ein.
daß

ﬁe

Sie
ﬁch

Stimmen für

bekommen.

Mithener:
eben

Frechheit!

die Fabrikgefeße

hinter Weiberkittel ﬁeckten.
die Armee

die

Arbeiterpartei

Die

die Männer

fagt.

Mittel.

_

nicht nachgeben.

überzeugt bin

Ich

habe

diefer Dame

daß die Wahlrechtlerinnen unterﬁüßt werden mülfen?
daß die Anti-Wahlrechtlerinnen um jeden Preis unter

Nein.

müll'en.

Balsquith: Iﬁ

ja

das Selbe.

Denn Sie fagen mir doh. daß die Arbeiterpartei das
die Frauen verlangt.
Das macht es unmöglich. ihnen den
Willen zu tun. weil das dem Gefhrei nachgeben hieße. Die einzige Bedingung.
unter der wir in diefem Lande irgend etwas bewilligen können. iﬁ die: niemand

Mitchener: Nein.

Stimmrecht für

Balsquith
der

lichkeiten

er es nötig

ob

hätte.

Mithener.

(ernlt):

Demokratie

nicht

ifk

darf fo tun. als

es

ohne

Man

umfonﬁ.

ihre

gelegentlihen

kann

die Annehm

Unannehmlichkeiten

genießen.

Welhes

wenn ich bitten darf?
ﬁnd ihre Annehmlichkeiten.
Ganz einfach: Wenn man den Menfhen fagt. daß eigentlich
tun könnten. was ihnen beliebt. dann antworten
felbﬁ regierten. und daß
einem neunmal unter zehnmal: ..Shön. alfo fagen Sie uns. was wir tun
ﬁe

ﬁe ﬁe

Mithener:
Balsquith:

Aber zuweilen kommt es vor. daß die Leute einen
natürlich auf dem Trockenen.
haben. dann ﬁßen
'
Mitchener: Schie
ﬁe

follen.“

nicht.

Stimmrecht
es

damit

daß

Was

Verdammt.

ich

es hat keinen Zweck. mir zu
werde es nicht tun. Ich glaube

Nein.

Ich

viel ändern

Das war auh

würde.

andern

wenn

Ländern

die Frauen das
nicht der Fall. die

haben.

Mitmener: Ich
würde.

befonders

ﬁch

bekommen.

verfucht

nieder):

habe

niemals angenommen.

nicht ertragen

Balsquith.

kann.

daß

ﬁh

befonders viel ändern

die Nachgiebigkeit

mir iﬁ. als hätten wir

ﬁe

übrigens

ihn verzweifelt

die .Kerle zufainmen.

in

fagen:

(fmreit

fhießen Sie

--

ift

Balsquith

eigenen Gedanken

gegen

erﬁ geﬁern

diefe Klicke.

für einen Monat
5'

Bernard Shaw.
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Ich riet

eingefperrt.

damals

zu

Die Ordonnanz:
Sandﬁone

Es

fein.

tröﬁet mich. daß die Ereigniffe

herein.)

Sie nur: Frau Krach

Denken

von

Wenn mein Rat befolgt worden

Iahren.

zehn

wäre. würd es nicht foweit gekommen
mir Recht geben.
(Die Ordonnanz tappt
Generals

Zeitungsausfchnitte

innen

und

zugefperrt

hat die Zimmertür des
feinem Kopf.

ﬁßt auf

bis er

unterzeichnet. die die Frauen zum Militärdienﬁ zuläßt.
Stemmen Sie Ihre Schulter an die Tür und brechen Sie ﬁe auf.

eine Kundmachung

Mitch

en

er:

Die Ordonnanz: Das
aufbrechen laffen.

Frau Krach

nur in Romanen. daß Türen ﬁch fo leicht
nur zu dankbar. daß ﬁch zwifchen mir und

ﬁeht

übrigens bin

ich

Tür

eine verfchloffene

mit mir ﬁnd

und

beﬁndet.

das

alle

auch

andern.

Mitchener:
Balsquith
Profoß

als für

an den

Es

Parlamentspräﬁdenten.

den

Sie

Krach angriffe.

helfen Sie! (Er läuft hinaus.)
Kamin): Das iﬁ eher eine Arbeit für den

Balsquith.

Feiglinge!
(geht bedächtig

würde

Die Ordonnanz:

nur gleichfalls

ﬁch

Hören Sie

wäre

zwecklos. wenn ich
Kopf feßen.
meinen
auf

auf meinen Rat. Exzellenz.

Frauen das Stimmrecht. der Armee bürgerliche Rechte.
kommt zurück

(Mitchener

Mitchener:

Balsquith.

Mitchener:

Im Gegenteil.

Balsquith:

haben

wirklichen
Zwecken

Er

fagt.

Soldatenweib.

Ich war

Frau

werden.

Wenn

Ich

daß

er

auf das Schlimmﬁe gefaßt.

jetzt

gehandhabt
verlange

Die Ordonnanz

den

feinem

Ideal

begegnet fei. einem

Lebensende

auf feinem Kopf

Schädel eingefchlagen.
Die Schrecken des
feinen einzufchlagen.
ich hätte

ihr

den

Frau Krach.

bürgerliche

ernﬁ

Frau

gemeint

in ihrer ganzen Größe und zu allen
Als ich mich Sandﬁone gegen
an: Kehrt marfch. Und das im beleidi

Frau wäre.

von

feinem

hat

werden.

fchrie ﬁe mich

ﬁe keine

zu

Er

lebendig.

er vollkommen

den

endlich

Sie wird bis

daran. Sandﬁone

nahe

Kriegsgefeßes.

befänftigt.

Krach kommandiert

über dagegen verwahrte.
gendﬁen Ton.

den

zwifchen die beiden.)

er iﬁ ganz befonders

britifme Armee wird

ﬁßen. und die

ﬁch

Sie

und alles iﬁ in Ordnung.

Sandﬁone iﬁ nicht mehr?

fcheint.

von

Sie

machen

Krach mit einem Heiratsantrag
zu

und tritt

geben

Frau

ﬁnd zu furchtbar.
Rechte für die Armee.

um ertragen

zu

Was. General. was?
Mitchener: Halten Sie den Mund! (Er geht zur Tür und ruft): Frau . . .
(Er kehrt zurück und wendet ﬁch wieder an die Ördonnanz): Das Zivilrecht bedeutet
nicht das Recht

(kichernd):

auf Unziviliﬁertheit.

(Freut

ﬁch

über den

eigenen Wiß.)

Beinahe

ein Wortfpiel.

Fr au Fare ll

Was gibt es fchon wieder? (Sie kommt an den Tifch.)
Mitchener (zur Ordonnanz): Ich habe eine Privatangelegenheit mit Frau
Farrell. Hinaus. Sie verdammter Schuft!
(eintretend):

Bernard Shaw.

-

Die Ordonnanz
gefragt

gewöhnlich

(wie

Zeitungsausfchnitte

nimmt ihn beim Kragen.

(Mitchener

Nun.

debattierend):
fchafft ihn
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ich

hinaus.

doch

habe

verriegelt

die

nicht

Tür

und

los.)

geht feierlich auf Frau Farrell

Mitchener: Entfchuldigen Sie.

daß ich mich kurz faffe. aber ich kenne nur
deren
in
praktifche
England.
Gefchicklichkeit und Eharakterﬁärke
Frau
ihren
Mann befähigen kann. mit dem Manne von Frau Krach zu konkurrieren.
eine

Ich

Ehre. Sie um Ihre Hand

die

habe

Frau Farrell: Soll das
Mitchener: Iawohl.
Frau Farrell: Nein. ich
zu arbeiten.

Ich

heißen. daß

Sie

Ich

danke.

wollen?

mich heiraten

hätte dann

genau

fo viel für

Sie

ohne Lohn.

bloß

Balsquith:

haben.

bitten.

zu

Das wird

beffer werden.

es zufagen

hab

die

fobald

Frauen das Stimmrecht

müffen.

Frau Farrell. Sie ﬁnd hier Scheuerfrau gewefen.
Amt
feit ich mein
Haben Sie in Ihren romantifcheren Augenblicken
übernahm.
wirklich niemals ein günﬁiges Auge auf meine Perfon geworfen?
Frau Farrell: Ich war zu fehr damit befchäftigt. ein ungünﬁiges Auge

Mitchener

(gewinnend):

auf Ihre Kleidung

und die Unordnung.

werfen

zu

die

Sie mit

ihren

Papieren

auﬁeilen.

Mitchener (vet-leßt): Soll das
Frau F arrell: Warten Sie
feßt

ﬁch

und klingelt

Mitchener:

am Telephvn):

Sie

Glauben Sie mir.

Frau Farrell

daß Sie mir einen Korb geben?
einen Augenblick (ﬁe nimmt Mitcheners Stuhl.

heißen.

33 107.

telephonieren

ich

doch

bin vollkommen

nicht nach

der Polizei.

Frau Farrell?

bei Verﬁand.

Sind Sie's. Eliza? (Sie borcht auf Antwort.)
Bett? Ziehen Sie ﬁe an den Beinen heraus. das faule
Weibsbild und fagen Sie ihr. daß die Mutter mit ihr dringend über General
Mitchener zu fprechen hat. (Zu Mitchener): Erfchreeken Sie nicht. ich weiß. daß
Sie bei Vernunft ﬁnd. wenn Sie nicht über die Deutfchen fprechen. (Ins Telephon):
Sind Sie's. Eliza? (Sie horcht auf die Antwort.) Erinnerﬁ du dich. daß ich dir

Noch

eine

(in das Telephon):

nicht aus dem

Ohrfeige

weil

gab.

du

mir

fagteﬁ.

daß

ich

jeden

General

aus

dem

könnte. ﬁatt dir die Schmach anzutun. eine Scheuerfrau
zu fein. wenn ich nur mein Spiel verﬁünde? (Sie laufcht auf die Antwort.)
Na. ich kann General Mitchener haben. ohne überhaupt zu fpielen. Was glaubﬁ

Generalﬁab heiraten

du. foll ich tun? (Sie borcht.)

Wie alt

ﬁnd

Sie?

Mitchen er

Frau Farrell
iﬁ.

ich bin

(mit Anﬁrengung):

dann zu Mitchener):

angegeben

Na.

(ins Telepbon):

Sie

fagt.

daß

felbﬁ

kein

Küchlein mehr. (Zu Mitchener):

?zweiundfünfzig.

Er

Ihr

iﬁ zweiundfünfzig. (Sie dor-ht.
Alter in ..Wer iﬁ's?" mit einundfechzig
fagt.

er

Ber n a r d Shaw .
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Mitmener: Der Teufel hole
Frau Farrell (ins Telephon):
betrachten. (Sie
Ob
verﬁehen.
nie

Wort

ein

Kind.

fei

horcht).

mir

.

zu

..Wer iﬁ's?"!

Iedenfalls würde
wirklich was? (Sie

ich

wirklich
. . (Sie

ich

was? (Sie
Ah!

horcht)

horcht.)

ich

Ich

horcht)

Ich

liebe!

ihn

das nicht als Hindernis

verﬁehe

kann

nicht.

Ach. fei doch

dich

nicht

Ich

habe

nicht dumm.

(Zu Mitchener): Sie wünfcht zu wiffen. ob ich
Telephon):
meinen Iahren würd' ich einen Mann

dumm.

nicht

In

(Ins

wirklich liebe.
folchem

Ob
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Was? (Sie

nur vertreiben.

Unﬁnn

Nun.

horcht.)

Sie
mit

das hab' ich

genau

gedacht.

Mitchener:

Darf

Diefe Ungewißheit

ich

was .Sie

fragen.

ﬁch

Frau Farrell?

haben.

gedacht

iﬁ entfetzlich.

Frau Farrell: Ich

dachte. daß die Herzogin es vielleicht lieber fähe. wenn
die Mutter ihrer Schwiegertochter die Frau eines Generals wäre ﬁatt eine Scheiter
frau. (In das Telepbon): Warte. bis du felbﬁ geheiratet haﬁ. mein Zuckerpüppchen.

und

du

wirﬁ

herausﬁnden.

daß vom Tage ihrer Hochzeit

jede

an

Frau

eine

Scheuerfrau iﬁ. (Sie hoe-ht.) Du meinﬁ alfo. daß ich ihn nehmen könnte?
Sie borcht.) Na warte. du Katze. wenn ich dich hier hätte. dich würd' ich Manieren
(Sie

lehren.

borcht.)

Das

für jeßt. Zurück ins Bett mit dir. Und fei
dich mit meinem Pantoffel verfohle. (Sie läutetab.)

genügt

froh. daß ich nicht da bin und

Diefe Frechheit! (Zu Mitchener): Gott fegne dich. mein Kind. fei glücklich. fagt ﬁe.
(Sie geht zu Balsquith auf die andre Seite des Zimmers). Ich laß den lieben alten
fagt

Mitchener fchön grüßen.
(Die Ordonnanz

ﬁe.
und Lady

öffnet die Tür.

Die Ordonnanz:

Lady

Eorinthia

Eorinthia raufajt

Fanfhawe

herein.)

Sie

wünfcht

fprechen.

zu

Herr Direktor.
Lady

Eorinthia:

ﬁnd vereitelt.

General

Frau Farrell: Er
(Die Ordonnanz.
und

von

läßt ﬁch in den

Frau
ich

fein will.

Frau.

Ihre

"kürzt

von

Er iﬁ mit mir
der Tier
zu

verlobt.

das Stehpult

an

bewahren.)

bin äußerﬁ

ﬁnd kein

fondern

derbe

(Zu Balsquith):

eine

Sie

zu

Balsquith):

Philiﬁer.

ich bin ein unverbefferlicher

Lady Eorinthia.

Fran Farrell: Schämen
Lady Eorinthia: Still.
mögen für

auf Frau Krach

ﬁolz darauf. Lady Eorinthia.
(ver-leblns): Die paßt gut zu Ihnen. (Kommt

ich

Nein.

brauche keine

überwältigt.

um ﬁch vor einer Ohnmacht

Sie wenigﬁens. Sie

Balsquith:
ich

fallen.

Abﬁchten

verlobt.

in Frage.

kommt nicht mehr

diefer Nachricht

Stuhl

Mitchen er: Und
Lady E orinthia
Balsquith.

Ihre

Mitchener:

Sie iﬁ mit General Sandﬁone

Iunggefelle.

Egeria.

ﬁch.

Weib.

Natur

Die Stellung
taugen.

Können Sie

die Funktionen

und

Eine Egeria
am

Klavier

einer

iﬁ genau das. was

begleiten?

Bernard Shaw.
Balsquith:
Bruder.

ein

Ackorden

Ich

fehr

Liedern

Kerl

die

vertraut.

und mir
geﬁatten.

ihm

Mit

nur Melodien.

bedaure.

netter
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perfönlich

ﬁngen.
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ﬁnge keine

Ihre Egeria

ich

bin.

heitern

Lieder.

Kommen

Sie

Ich will Ihnen erlauben. mir
iﬁ mein Ideal romantifcher

Tee.

muﬁkalifchen

den

zu

meiﬁen

heitern

fo weit. wie

Ihre Verlobung

nicht zum Korporal

Sie

was

Und
damit

befördert

Sie

Mitchener:
erfüllen.

vorzuwagen

ich mich

Die Ordonnanz:

unfähig.

höchﬁens

ﬁch

die

einen

ﬁtzen.

zu

Es führt

mich

Ich danke Ihnen.
Herr General? Wollen

feiern. daß Sie etwas für
werden?

total

ﬁnd

eignen

ich.

Füßen

welche

heut

gebe

ich

Glückfeligkeit.

wünfche.

bekomme

Sie

werden

noch

mit.

zu

Balsquith: Das

nicht

iﬁ mit drei

zu fpielen.

Lady Eorinthia: Ich

genau

Aber mein

einem Finger.

nicht unähnlich.

Begleitung

die
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eines

Pﬂichten

Ich

zum Leutnant.

tun?

mich

werde

Sie

Könnte

ich

Korporals

zu

Sie für

ein

Ofﬁzierspatent empfehlen.

Die Ordonnanz: Hurra!
wenn

jest

ihn

ich

Meinung

fagen.

Frau Farrell
haben.

die

Tür

und ruftihm nach):

(Sie

zuzumachen.

ﬁch

gehen

dem

wird

fein

ﬁolz

Korporal

meine

eilt hinaus.)

Sie

könnten fo viel Manieren

Mit

und ﬁellt ﬁch zwifchen

fchließtﬁe

einfperren

wir verlobt

Man wird

die Difziplin aufrechtzuerhalten.
und ﬁe durch wirklich fähige Menfchen

unfähig ﬁnd.

jagen.
richtig

jetzt

und

Der arme Teufel! Am Tage. nachdem der Armee bürgerliche
wurden. wird man entdecken.
daß er und Ehubbs Ien

gewährt

kinfon
da

Ich will

von Stepney

Eorinthia.)

Mitchener:
Rechte

(Er

(geht an die

Tür hinter

und Lady

chener

befuche.

Hurra!

Der Parkinfon

vorzugehen.

bin

erfeßen. Frau Farrell
daran gelegen iﬁ. in jeder Beziehung

mir ängﬁlich

und

ﬁnd

ich

davon

ﬁe

vollkommen

Sie

bereit.

zu

wenn

küffen.

Sie

es

wünfchen.

Frau Farrell: Sie

würden

ﬁch

nur

wie

Narr

ein

vorkommen

und ich

mir wie eine Närrin.

Mitchener:
eine ungemein

Sie
weife

Lady E orinthia

Sie

ﬁnd

Wahl

wirklich die vernünftigﬁe aller Frauen.

Ich

babe

getroffen.

(zu Balsquith):

Sie

dürfen

mir die Hand

küffen.

wenn

wollen.

Balsquith

Ich glaube. wir
Ihren Sonnenfäiirm

(vorﬁchtig):

vorzuwagen.

Wenn

vollkommen

befriedigen.

ich

Wir wollen

täten

beffer.

tragen

uns

dürfte.

ein Thema fallen laffen.

zu

weit

das würde

mich

nicht

das uns Verlegen

(Zu Mitchener): Die Moral von der Gefchichte fcheint
heiten zu bereiten droht.
mir für Sie. Mitchener. daß Sie gezwungen ﬁnd. die Gewohnheit aufzugeben.
Soldaten fo zu behandeln. als ob es Schuljungen wären.

W
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Mitchener: Die Moral für Sie. Balsquith.
die Gewohnheit aufzugeben.

Engel wären.
habt.

die Frauen

fo zu behandeln.

als

ob

fe

Haba!

Frau Farrell: Es
Ietzt iﬁ's

ift

gen ﬁnd.

beﬁeht darin. daß ﬁe gezwun

ein Glück.

daß

ihr einander

endlich

durhfchaut

aber genug.

Vorhang
(Deutfch von

Siegfried Trebitfm)

Rundlchau

in

liberalen
bringen haben werden. Auch
wurde gefhrieben. daß der
Mann über die adeligen Schnaps
aber
ﬁipendiaten
geiﬁig
emporrage.
diefes Kompliment an den einäugigen
König
durh diefe Rede wenigﬁens
ilt

Blättern

niht
Es

gerechtfertigt.
bleibt immer

noch bei der Be
hauptung des Kriegsminiﬁers von Roon.

daß „organifatorifh fhöpferifheGeiﬁer
unter den Konfervativen unbekannte

-

Größen ﬁnd". cBriel
Vier Verbrehen

an

Bismarck 1858)

von
fuchte Herr
vor dem Reichstag.

Heydebrand
niht
fondern vor dem Kaifer

und den kon

Vereinen -zu entfhuldigen:
Die Sprengung des Blocks. den Sturz
Bülows. die Auslieferung des Reiches
an die Ultramontanen. und die Ver
brüderung mit den Polen.
fervativen

bleibe

Ob

erreicht.
es intelligent

iﬁ. die Niederlage
einer Partei
dem Augenblicke.
wo
die größten Triumphe feiert. als
vollendete Tatfahe hinzuﬁellen. erfcheint
mir fraglih.

Natürlih glaubt Heyde
brand. der als Agent des Zentrums
tätig war. niht an das. was er fagte;
aber es gibt gefhickte und es gibt plumpe
Unwahrheiten; es genügt niht. Iefuit
zu fein; man muß Tatfahen wenigﬁens
verdrehen

können.

daß
elbifhen Wählerhürden das

in

ﬁe

In

in

d.

por und löﬁe feine Mario
einer mehrﬁündigen Rede
gab er feinen unfähigen Mitläufern alle
bei Hofe.
Entfhuldigungen an. die
und vor ihren erzürnten Wählern. vorzu
netten ab.

ﬁe

tauchte

fo

der dritten Lefung

Herr von Heydebrand u.
Lala aus der Verfenkung em

Das erﬁe Verbrehen leugnet er.
Der Blockgedanke fei nicht aufgegeben.
fondern auf fein rechtes Maß zurück
Der Block wollte nur.
geführt worden.
daß die Vorherrfchaft des Zentrums
aufhöre; diefes Ziel fei erreicht und

den

Spiel

oﬁ
nicht

durchfhaut wird.
Kommt zum zweiten die Auslieferung
Bülows an feine Henker. Die konfer
vative Partei hat den Iudas gefpielt;
nun kommtHerrHeydebrand als Pilatus
und ruft ein fchmerzlihes ecce homo!
das Volk hinaus.
Sehet welh ein Menfch! Ein ver
in

ei

Die Schlußrede

ein Mann von
Reichskanzler.
und
Geiﬁes
hinreißender
Klarheit
Mann von
ein
bedeutender
fchärfe.
dienter
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nero. Deutfchlands!
Den Sätzen für das Publikum fchließt
nachträgliche Verdächtigung
ﬁch eine

extra ferviert für Seine Majeﬁät an:
„wenn hie und da das Eintreten Bülows
für die Perfon unfresKönigs und Kaifers
Umfang
nicht immer in vollem
gefchehen
iﬁ- dann iﬁ es nur aus dem
weil er die feﬁe
Grunde gewefen.
uberzeugung hatte- daß er fo der Sache
feines Königs am beﬁen diente".
Die Intelligenz- im Schmeicheln zu
kratzen- bringt jede Katze auf.
Armer Bülow- der ﬁch von diefem
Vorﬁtzenden
vereins
eine

des
,Leichenbeﬁattungs
Grabrede
laffen
halten

mußte!

für jene Paﬁoren- die
und nette Ausﬁchten

fehen-

für das Vaterland- das wieder einmal
„geiﬁige" Kämpfe erleben foll.
Aber es wird nicht allzuheftig gekriegt
werden; die Ultramontanen haben fehr
geiﬁige Mittel- um fofort das oﬁelbifch
evangelifche Heer zu Boden zu [tree-ken:
die Schnapsgeldety

Da

ﬁnken

Staub.

den

die

Likörﬁipendien.

Fahnen Brandenburgs

die

vierte crjmen des
Verrats anlangt- das Bündnis mit
den Polenwollen wir Heydebrand
glauben- daß es nur aus „fachlichen
Gründen“ abgefchloffen wurde.

Was

aber

das

fo

--

Gut gebrüllt
ﬁch verkauft

in

niederfchlagender Beredfamkeit-fpricht
und überﬁeht- daß fogar
Heydebrand
feine Wähler den Schluß ﬁnden könnten:
und d och verraten an die bancla

Denn nur mit „Sachen“ laffen ﬁch
der Oﬁelbier füllen und
Meinungen
gewinnen.
ihre
Das war alfo .Heydebrands Redein der jeder dritte Satz mit „ach Gott.
die Tafchen

und Ziffer 3- daran anfchließend- die
Wiederherﬁellung der Zentrumsherr

meine

fchaft.
.Herr von .Heydebrand betont ganz
ausdrücklich
daß feine Partei [ich nicht
kontraktlich als Magd verdingt- fondern
ﬁch auf der Baﬁs der Gleichberechtigung
an die ultramontanen
angefchloffen

hieltder Roßtäufcher.
Schließen wir mit dem großen Be
kenntnis des konfervativen Feldherrn:

anerkennen.

und

es

ilt

lang

luﬁiger- ihm auf das

Gebiet

kon

zu folgen.
Er weiß wohl- daß die Macht der
katholifchen Kirche groß tﬁ, aber er
denkt groß genug von der Macht und
der Freiheit der evangelifchen Kirchq
den geiﬁigen Kampf mit der
daß
ﬁe

feffionelle

katholifchen

'5

nicht zu fcheuen

habe.

ijt

Das

hat nie in einer

Frag-e

verfagt!"

wahr- wie alles andere.
Wenn Bismarck Recht hat- dann hat
die konfervative Partei
jeder natio
nalen Frage halb oder ganz verfagt
und die großzügige- vaterlandifche Ge
ﬁnnung der Oﬁelbier hat ﬁch
auch
ja

bei

Einführung

des

Bürgerlichen

Gefetz

das nationale
gezeigt- als
Werk wegen des .Hafenfchadens um
Sie haben reine
fchmeißen wollten.
minder
reine Portemon
.Herzen- doch
naies.
buches

b

i|

Folgen haben muß.
Aber das hieße die Ehrliäjkeit feiner
Ausführungen einen törichten Augenblick
diefelben

Partei

in

könnte ihm erwidern- daß auch
Dezember 1906 die Vorherr
fchaft der Schwarzen nicht vertraglich
fei'tgelegt war- daß ﬁe ﬁch nur aus der
ergab- die jetzt wieder
Zufammenﬁellung
wie damals und genau
genau fo
dem

„unfere

nationalen

ﬁe

Man

vor

und welche die
öfter ent
Ehrlichkeit
als die gewöhnlichen Anfprachen
begann-

der

fo

habe.

Herrn"

Zuﬁcherung
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in

-

fein. ohne daß die Öffent
Sezefﬁon
lichkeit auch nur Notiz von ihm nimmt.
Gibt es denn
Die Öffentlichkeit?
die überhaupt in München? Wenn der
Bierpreis verteuert werden foll. da
die münchner
kann man
Volksfeele
Und wenn eine Da>l
kochen hören.
oder Boxlausﬁellung
iﬁ. da geraten
Kreife des gebildeten
freudige Erregung Die
bildenden Kunﬁ dagegen

weiteﬁen

in

..die

Publikums“
Fragen der
den Münchner nichts
gehen

an;

das'

iﬁ

Sache der Leute. die dafür da
ﬁnd oder die nichts befferes zu tun
haben. der Künﬁler. Schriftﬁeller und
jungen Studenten. und überhaupt der
die

in

..Zugezogenen". Die mögen halbeNächte
den Kaffeehäufern
lang
zufammen
ob
hocken und ﬁäj darüber aufregen.
der neue „Zügel" gut oder fchlecht iﬁ.

Den

den
wohlhabenden
Münchner.
an
der
Hausbeﬁtzer interefﬁert
münch
ner Kunﬁ nur die eine Frage. ob der
Kunf'tmaler. der drohen im Atelier
hauﬁ. die Miete am Erﬁen richtig
zahlen wird oder nicht.

Man darf

es

dem

Münchner nicht

fo

iﬁ

übelnehmen. wenn er nichts von der
Kunﬁ wiﬁ'en will. Denn er liebt nun
einmal nur das Münchnerifche.
und
die münchner Kunﬁ
(nun einmal)
durchaus unmünchnerifch. Nicht das
Hofbräuhaus. nicht die Frauenkirche
bilden den Herd der hier feit hundert

Iahren

ﬁe

iﬁ

grafﬁerenden Kunﬁfeuche. fon
dern eingefchleppt
worden. von
Italien. vom Rhein. vom Norden. von

ner. er. deffen gefunder Raffeninﬁinkt
von keinerlei Modernität
ange
noch
kränkelt wurde. ﬁch für diefe. ihm wefens

fremde Kunﬁ interefﬁeren
foll!
Daß
er. der nur fein liebes Münchnerifch
fpricht und verﬁeht. ﬁch für alle diefe
fremdfprachigen hochdeutfchen. womög
Bilder
..preißifch“redenden
lich gar
begeiﬁern foll?
Nein. das tut ein
richtiger Münchner niemals. und wenn

ihm in den Zeitungen noch fo oft vor
gefabelt wird. die münchner Kunﬁ fei
ja bodenﬁändig. gehöre ja eben fo zu
jedem Münchner wie der Maßkrug und
der Dackl.
Nein. das weiß er beffer.
der Dackl und Boxl. das
Fleifch
von feinem Fleifch. Blut von feinem
Blut. aber der großkopfete Akademie
profeffor? ..Na. da laßt mi aus. mei
ij't

jungen

Liaber.“

Mit

andern

Kunﬁ

Worten:

die münchner

München felbﬁ den
ﬁndet
geringﬁen Anklang; und
fehr man
dies im Intereffe einer gefunden künﬁ
lerifchen Entwicklung Münchens bekla
fo

dem

in

es

fchwer ﬁch durch
München. der
zufezzen wie
Kunﬁ
berühmten deutfchen
zentrale. wo ﬁch alles um die Kunﬁ
dreht und kein Menfch ﬁch um den
Künﬁler kümmert. Iahrelang kann einer
hier ﬁßen. kann ein gutes Bild nach
dem andern malen. kann Mitglied der

her. wie jeder in den Ge
leicht nachlefen kann.
fchichtsbüchern
Und man verlangt nun. daß der Münch

bewunderungswürdig er
muß.
mir
das
fcheint
Verhalten diefes kernigen
Volksfchlages. der unbeirrt durch das
im Blätterwald
eine ihm
Geräufch
fo

wird

Künﬁler

fo

irgends

überall

gen

Kultur

wefensfremde
lehnt. weil
fühlt. daß
treu zu

beharrlich

ab

mit gefundem Inﬁinkt
es wichtiger iﬁ. ﬁch felber
bleiben. als ..Büldung" zu be
er

ﬁtzen.

Wie fehr der münchner Kunﬁ die
organifche Beziehung zum Boden fehlt.
merkt man am deutlichﬁen im gefell
fchaftlichen Leben. Wer viel in münch
ner Künﬁlerkreifen verkehrt. wird An
gehörige der feltenﬁen und fremdartig

lernen. nur
Münchner.
Früher faß man
den Lokalen zufammen.
wenigﬁens
Seitdem der Künﬁler im Vegetarifchen
ﬁen Völkerfchaften

kennen

keine

in

München und Herr v. Tfchudi

Reﬁaurant

zu

Mittag ißt.

hat

auch
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das aufgehört.
Die Künﬁler leben
faﬁ ausfchließlich unter ﬁch wie auf

Infel. es herrfcht die fchönfte
geiﬁige Inzucht mit allen ihren be
kannten Folgeerfcheinungen.
Und höch
ﬁens alle Iahr ein paarmal macht
man von diefer Infel. Schwabing ge
heißen. einen Ausﬂug ins Bajuvarifche.
ähnlich etwa wie Mitglieder der Euro
päerkolonie in Shanghai der Ehinefen
ﬁadt einen Befuch abﬁatten. um das
einer

fremdartige Volksleben-zu ﬁudieren.
Diefer eigentümliche Ubelﬁand bildet
vielleicht das fchwerﬁe Hindernis. das
ﬁch einer gefunden Entwicklung Mün
in den Weg ﬁellt.
So kommt
chens
Stadt
ein
diefe
fo einzig
es. daß
Boden für das
artiger fruchtbarer
Klictenwefen iﬁ. das immer da üppig
ins Kraut fchießt. wo dem Künﬁler
die volle Auswirkung ins Leben. die
notwendige Korrektur durch das Leben
verfagt bleiben. So iﬁ es zu erklären.
daß fo viele begabte junge Leute hier

innerhalb weniger Iahre zu greifen
haften Manieriﬁen werden; gerade das
junge aufﬁrebende Talent bedarf des
erzieherifchen Rückﬁoßes der
gefunden
ffentlichen Meinung. wenn es nicht
in Phantaﬁereien und Willkür ver

fallen foll.

In

diefen Tagen iﬁ Herr von
nun zum oberﬁen Leiter unf
rer öffentlichen Sammlungen ernannt
worden.
der Preffe wurden teil
weis überfchwängliche Hoffnungen an
dies Ereignis geknüpft.
Und gewiß!
das Eintreten diefes hervorragenden
Mannes in das münchner Kunﬁleben
könnte das Zeichen zum Beginn einer
neuen Ara fein. wenn ihn die maß

Tfchudi

In

gebenden Kreife wirklich unterﬁüßen
wollten.
Dann aber müßte vor allem

mit

bisherigen
fchönen Syﬁem
aufgeräumt werden. München braucht.
wenn es nicht hinter der Zeit zurück
bleiben will. nicht nur einen wahrhaft
modern geﬁnnten Leiter feiner Samm
dem

lungen. fondern auch ein Halbdußend
wirklich moderner Kunﬁkritiker. ver
traut mit den Schätzen der Vergangen
heit und voll feiner Witterung für das
Werdende; ohne lokalpatriotifche Scheu
klappen.

aber befeelt von der Liebe zu

München und feiner künﬁlerifchen Zu
kunft.
Andernfalls wird Herr von
Tfchudi bald erkennen. daß er aus dem
in die Traufe gekommen iﬁ.
Regen
und daß man noch

leichter mit
eines Einzel
nen fertig werden kann. als mit einem
Syﬁem verﬁlzter Intereffen und licht
dem

fchlechten

immer

Gefchmack

fcheuer Gepﬂogenheiten.

Karl Schloß

Die

griechifch-türkifche

Kriegs

gefahr
ie alte iflamitifche

Welt

hat

Iohannistriebe.
Vorerﬁ die Iungtürkei. und
nun Iungperﬁen. Bei beiden
ein Kraftüberfchuß. der ihre Defpoten
umwarf. In beiden Ländern. allerdings
in der kulturnäheren und härteren Türkei
nachhaltiger als in dem entlegenen und
jetzt

ihre

verweichlichteren Perﬁen. hat ﬁch der
Umﬁurz durch Soldaten. hinter denen
die Politiker Deckung fuchten. vollzogen.
der Türkei iﬁ Mahmud Schefket
das Rückgrat der Bewegung. in Perﬁen
fcheint es Sipahdar werden zu follen.
Viele Analogieen. Die alte Lehrmeiﬁerin
Gefchichte fagt zwar. daß ﬁaatliche Um
ausgehen.
ﬁürze. die von Soldaten
rafchere Momenterfolge aufweifen. aber
keine Dauerwerke
fchaffen können .
beiden Ländern gehen die Iugend

In

In

notdürftiger Her
wallungen.
nach
ﬁellung einerNeuordnung im Innern.da
raufaus.diedrückendeVormundfchaftdes

Auslandes. der Großmächte. abzufchüt
teln. Die Türkei iﬁ fchon dabei. Dann
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ihr weiteres Verlangen darnach.
ein abfchreckendes Exempel für die kleinen
Nachbarn zu ﬁatuieren. die bisher un
geﬁraft den alten. vermeintlich kranken
geht

Mann

neckten.

Soweit iﬁ Perﬁen natür

lich noch nicht. Aber der Ton der Iung
türkei in der Antwort auf die Kretanote
der vier Schußmächte
der Zankinfel
beweiﬁ. daß trotz dem Widerﬁnn. den
ein neuerlicher Waffengang zwifchen der
Türkei und Griechenland
an ﬁch vor
ﬁellen würde. ein Krieg um Kreta

nicht

ganz

ausgefchloffen

iﬁ.

Beide Streitteile geben ﬁch nämlich
der Selbﬁtäufchung hin. daß der Zeit
punkt infofern günﬁig fei. als der
Gegner-an inneren Schwächen leide. zu
deren Uberwindung ihm augenblicklich
Mittel und Kräfte fehlen. In Kon
ﬁantinopel weiß man. daß Griechenland
zwar feit dem letzten Unfähigkeitsbeweife
einige militärifche Anﬁrengungen ge
macht habe. erﬁeht aber aus der Be
wegung. die ﬁch in dortigen Ofﬁziers
kreifen äußert. daß die Hauptübel: die
Protektionswirtfchaft und die
höﬁfche
Befeßung aller wichtigen Armeeﬁellen
mitfoldatifchunfähigenMännern.immer
noch aufrecht ﬁehen. Auch glaubt man
in der Türkei zu wiffen. daß die Griechen
daran

ﬁnd. die dynaﬁifche
Frage des ungriechifchen. unpopulären
Königshaufes aufwerfen und gewaltfam
löfen zu wollen.
Militärifch wäre der Moment daher
fehr nahe

der alten Pafchas gezwungen wären.
kann als ﬁcher gelten.
Griechenland hingegen betrachtet die
heutige Türkei noch als ein Gärungs
chaos. das vorläuﬁg nicht befähigt wäre.
die erforderliche Einheitlichkeit und Ge

meinfamkeitfüreinenwirkfamenäußeren
Säjlagaufzubringen.Diesumfoweniger.
als viele entfcheidende Amter und
Stellen weit mehr denn je. durch Ein
und
von
ins
fprengung
Ehriﬁen
von
in einem
befondere
Griechen.
folchen Streit nicht mehr fo verläßlich
und begeiﬁert arbeiten würden.

Bei

Beﬁehen diefer Spannung dürfte
Intereffe fein. die beiderfeitigen
Kräfte in Kürze miteinander zu ver
gleichen. Griechenland kann äußerﬁen
falls eine Feldarmee von 50000 Mann
es von

Türkei aufﬁellen.
Alle
Daten ﬁnd Papier
Die Türkei kann auch heute.
ziffern.
bei gleicher
ohne innere Gefahr
oder höchﬁens um ein paar Tage lang
den Grie
famerer Mobilmachung
80000
eine
Armee
von
Mann
chen
entgegenführen.
allerdings jetzt auch
noch mit großen Nachfchubs- und Ver
Unter den
pﬂegungsfchwierigkeiten.
gegen

die

anderslautenden

50 000

Drittel

-

Griechen
ﬁnd
minderwertige

mindeﬁens

ein

bei
Soldaten.
den
Türken ﬁnd nur die Albaner.
zwar ein Schrecken der Bevölkerung.
und
eine
modern
für
militärifch

disponierende

Armeeleitung

jedoch

Türkei nicht ungünﬁig.
den Griechen
eine weit empﬁndlichere
Lektion als jene letzte in Theffalien zu
erteilen.
Daß die Iungtürkei diesmal
den
mit
Feldzug
nicht
vornehmlich

als zweixklafﬁg

wie damals. da das
die beﬁen Armee
Regiment
hamidifche
teile für
innere
Zwecke
zurückhielt.

jüngern. türkifchenOfﬁziersnachwuchfes.
der Generalﬁabsofﬁziere. die nicht mehr
dulden würden. daß zum Beifpiel eine
dem
türkifche Kavalleriediviﬁon
nach
Sieg von Lariffa die Verfolgung des
Feindes im Schritt vornehme und mit
den Rückzüglern
gar niemals in Kon
takt komme. fo fehr zugunﬁen der tür

gewiß

für

die

Landwehrtruppen

führen

und daß diesmal
die
würde.
im Ausland vorgebildeten.

jüngeren.

Ofﬁziere nicht wie damals
zur Durchführung einer unmöglichen.
fchwerfälligen.
oft widerﬁnnigen Taktik
türkifchen

zu bezeichnen.

Die ziffer

mäßige Ube-rmacht wird aber noch durch
die große Uberlegenheit der türkifchen
über die griechifche Artillerie und noch
entfcheidender durch die Tüchtigkeit des
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kifchen

pagne

Sache verﬁärkt. daß die Kam
unter den jetzigen Verhältnilfen

für

Griechenland
heller
Wahnﬁnn
Die Zeiten der heldenmäßigen
der
Einzelkämpfe
griechifchen Frei
Es ﬁnd auch
heitsﬁreiter ﬁnd vorüber.
Türken abzu
nicht mehr die alten
Ein moderner Waffengang
fchießen.
könnte fo bedenkliche Dimenﬁonen an
nehmen. daß ein Eingreifen der Groß
Und davor follte
mächte nötig würde.
uns der Friedenswille
Europas be-.
wäre.

wahren!

u. Z

einem übereilten Beginnen. von dem
niemand weiß. ob es ﬁch zur Komödie
oder Tragödie ausgeﬁalten werde. doch

Der junge König foll lo
vergebens.
gar perlönlich.
troß anfänglich
hefti
Sträuben

Miniﬁerpräﬁdenten
veranlaßt haben. im
Staatsrate für Bewilligung der erﬁen
Kriegsrate zu plädieren.
Obwohl die
ehemaligen liberalen Miniﬁer gefchlolfen
gegen diefe Vorlage ﬁimmten. wurden
mit einer Stimme Mehrheit die Mittel
bewilligt ..zur Reorganifation derStreit
kräfte der Garnifon von Melilla und
die ﬁch im Gebiete
für Zwifchenfälle.
der marockanifchen Beﬁßungen ereignen
gem

Maura.

des

diefen

könnten."

Die Aufteilung Marockos
us der häuﬁgen Betonung feiner
Beﬁrebungen
zur friedlichen
Schlichtung der marockanifchen
Wirren glaubte man ﬁch all
gemein zu der Annahme berechtigt. daß
das Kabinett Maura in Madrid freie
Hand gewinnen wollte. um im Innern
des kaﬁilianifchen

Reiäjes

die feit langem

befchlolfenen umfangreichen Reformen
Diefer Plan
durchführen
zu können.
indes
von
der Kriegspartei durch
fcheint
kreuzt zu werden. die es verﬁanden hat.
den jungen. völlig unter britifchem Ein

ﬂuß ﬁehenden Don Alfonfo ihrem Willen
gefügig zu machen. Als Vorwand diente
ihr die Mahnung der franzöﬁfchen Re
gierung. den räuberifchen Riffkabylen
beffer auf die Finger zu fehen. damit
die Beläﬁigungen franzöﬁfcher Bürger.

die in der unter fpanifcher Oberhoheit
ﬁehenden Region von Melilla Berg
werksgerechtfame erworben haben. ein
Ende nähmen. Da die Franzofen even
tuelle Selbﬁhilfe in Ausﬁcht ﬁellten. er
reichte die Kriegspartei die befchleunigte

Mobilmachung einesgroßenExpeditions
Einﬁchtige
heeres gegen die Kabylen.
Politiker im Verein mit der liberalen
Prelfe warnten zwar die Regierung vor

l5'

unabhängigen Kabylen
die
weder
den Sultan in Fez
ﬁämme.
als
Don
Alfonfo
noch
ihren Herrn an
erkennen und unwirtliche. zum großen
Teil noch unerforlchte Gebirge bewoh
nen. dürften lchwerlich die Geld- und
Menfchenopfer aufwiegen. die Spanien
jetzt bevorﬁehen. Dennoch wurden mehr
Stimmen laut.
fach kriegsfreundliche
So empfahl die madrider Zeitfchrift
„El Mundo" in einer Reihe von Auf
fäzzen die glatte Aufteilung Marockos
zwifchen Frankreich und Spanien. wo
bei ﬁe unter anderm wörtlich ausführte.
daß ..mit der nötigen Energie vom
Atlantik und Mittelmeer aus betrieben.
dies Gefchäft innerhalb dreier Monate
abgewickelt fein könne. Die Spanier

Die dreißig

Mann

follten

16000

24000

nach Eeuta. 5000 nach Laruche
die
auf Fez zu marfchieren

nach

Melilla.

werfen.
hätten; franzöﬁfcherfeits wäre von Eafa
blanca und Mulaya aus das Kelfel
treiben zu vervollﬁändigen.
wodurch der
Erfolg geﬁchert fei. So lalfe ﬁch die
die Europa fo
leidige Marockofrage.
lange nußlos befchäftigt habe. am beften
Ob
fchnell und endgültig erledigen."
wohl die ofﬁzielle Formel noch lautet:
Züchtigung
..Friede mit Marocko!
Rilfﬁämmen!" dürfte der Anfang

dert
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des

Endes

dem

Scherifenreiche

bevor

ﬁehen!

Inzwifchen haben blutige Gefechte um

Melilla

ﬁattgefundenRegierung zu großer

die die fpanifche

Machtentfaltung
Verfchiedene Brigaden- an
000 Mann- das heißt mehr
25
nähernd
als der vierte Teil des Effektivbeﬁandes

zwingen.

der gefamten fpanifchen Armee- werden
bereits nach Nordafrika eingefchiffh um
dies koloniale Wagnis zu unternehmen.
Was ware aber fchließlich gewonnen
wenn eine Unterwerfung der auffafﬁgen
Stämme gelingen oder das Waffenglück
die Truppen felbﬁ bis nach Fez führen
und es zur Aufteilung des weiten Landes

würde? Durch folchen Pyrrhus
würde das Anfehen der Royaliﬁen

kommen
ﬁeg

freilich gewinnen- doch die in den Ge
und durch
fechten
Krankheit dahin
die ﬁch ledig
gerafften Landeskinderlich aus den ärmﬁen- arbeitenden Klaffen
rekrutieren-

welche nicht imﬁande

ﬁnd

Loskauf vom Militärdienﬁ er
forderlichen 1500 Pefetas aufzubringenf
die

zum

müffen eine unerwi'infchte Schwächung
der fpanifchen Nation zeitigen- die ﬁch
bitter an den heutigen Machthabern
wird.
einem Lande, das
rächen
keinen Mittelﬁand
kennt- wo das Volk
von einer fkrupellofen Oligarchie aus
gebeutet wird- die ﬁch von den Röm
lingen gängeln läßt. iﬁ der Boden für

In

nur zu gut
republikanifche Erhebungen
vorbereitet. Die proletarifchen Kreifq
deren Ernährer jetzt unbarmherzig
zu
als Referviﬁen ein
gezogen werden- haben heftige Proteﬁ
kundgebungen gegen die Regierung ver

den

Regimentern

unter dem Druck des durch
anﬁaltet
die Kriegsrüﬁungen
hervorgerufenen
Elends- denn niemand erfeßt ihnen den
entgehenden Arbeitslohn oder entfchadigt
um die Familien- befonders die
ﬁe.
jungen Mütter und Kinder- vor bitterﬁer

Not

Die herrfchende Kaﬁe
zu fchützen.
hat es noch immer verﬁanden- fozialen

Verpﬂichtungen

ﬁch

folange

zu

ent

ziehen- bis das Volk- mi1ndig werdend
in den Parlamenten ﬁch Gehör und

Beachtung erzwang.
Wie ungefund die innere Lage Spa
niens iﬁ. geht unter anderm aus der

Äußerung

des

„El Pais"

Blattes

republikanifchen

hervor-

welches

das Land

als einen Patienten kennzeichnet. „der
nicht eigentlich krank. deffen Gefund
heit aber durch ärztliche Vorbeugungs
mittel
gefährdet
i1". Die
ernﬁlich
gleiche Auifaffung vertritt der Senator
und hohe Marineofﬁzier Exzellenz Ra
mon de Earranza in feinem ungewöhn
liches Auffehen erregenden Artikel vom
2.
in der cadizer „Dinaﬁia“.

Iuli

Nach Earranzas Auffaffung iﬁ Albion
Infpirator- der die La
der geheime
teiner in tollkiihne
Unternehmungen
verwickeln will- als t6rtju8 ZRUÜEU8

-

wie ein Raubvogel (ai/08 (10 rapiiiei)
auf frifche Beute lauernd.
unfre Diplomaten können mehr als
daß durch
Ereigniffe auch Frankreich
Nordafrika gefeffelt bleibt.
zufrieden

fein-

die letzten
erneut in

Wir

follten

uns nicht mehr auf den papierenen
Vertrag von Algeciras berufen- da er
iﬁ. Von unfren
heute völlig veraltet
Großkapitaliﬁen wird zwar der Ver
in
fuch gemacht
werden- Deutfchland
dem marockanifchen Wefpenneﬁ weiter
denn zu welch'
hin zu engagierenanderm Zweck notiert die Bbrfenpreffe
an markanter
einigen
feit
Wochen
Stelle die Wechfelkurfe von Tanger
in
obgleich der Gitteraustaufch
ﬁch
bewegt?
recht
befcheidenen
Grenzen
Nach den ﬁatiﬁifchen Ausweifen der

Hanfaﬁädte betrugen
f
uber

1907

Mark

Hamburg:

Export

Import.
über

1908

Mark
. . , .
. . .

2997000
[0840000

gegen 2030000
„

"730000

Bremen:

Export

Import.

. . . .
. . .

69000
714000

„
.-

22000
1 130000
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Ruf

..Die

Seine Worte lauten:
il't

Akte von Algeciras

zwarnoh

aufgehoben.

iﬁ

der Geheimvertrag
tung beﬁimmt.
vom Oktober 1904! Auf Grund diefes
Abkommens kann uns Frankreich füh
ren wohin es will. auh wenn für uns
kein Vorteil dabei herausfpringt. Frank
reich ﬁellt Spanien vor die Alternative.
daß wir es begleiten. oder der gallifhe
Hahn allein marfhieren wird.“

Graf Schlieffen

in

laufen. die ﬁch darbietet? HörtIhrnicht.
daß viele von den Weißen gerade jeßt
an der Grenze mit den Zakka Khels
im Kampfe liegen?
nicht gerade
dies die beﬁe Stunde für Euch zur
Warum alfo wartet
Erhebung?
Ihr? Wagt Ihr noch immer zu leugnen.
daß nur das Schwert den Schiedsrichter
dem Schickfal der Nationen fpielt?
Warum nehmt Ihr es nicht auf und
zeigt. was Ihr wert feid?! Was braucht

in

Iﬁ

In

Ihr
in

ﬁe

den Polizei
noch? Gewehre:
ﬁationen
ﬁnd ihrer genug. nehmt
Und Geld: Ein Menge davon
Euch!
und Büros! Warum
den Banken

alfo

zögert

Ihr

iﬁ

Hände ﬁel. Gleich Zehntaufenden ähn
der Armee der Ein
licher war er
geborenentruppen. der Sikhs und Gurkas
und der andern zirkuliert. und hatte
fein Werk getan.

Hinter diefen ruhigen
der Mohammedaner.
glühte es. denn der Haß gegen den
fogar die Verachtung
behob
Fremden
Nord
und
Süd. Wer die
zwifchen
Dialekte verﬁand. konnte felbﬁ von den
ausgefuchten. ﬁolzen Leibwahen des
Mafken.

auch

Vizekönigs feltfame und faftige Dinge
hören. wenn
ﬁch ﬁcher glaubten.
Mit angﬁvoller Haﬁ
gerade immer
es
dies negiert worden.
Troßdem

dennoch?

Nehmt

wahr.
Tod

allen

Shlagwort.
Nur

wird.

Fremden.
das einﬁ
die Ziele

lautet

Indien
der

das
einen

einzelnen

laufen heute noch wider einander. und
die englifche Regierung fpielt dabei
gefährliher Weife den Parteigänger
der ihr am getreuﬁen erfheinenden

in

-

fchlafen?
Euern
fpukt

Woran denktIhr? Was
Köpfen und benimmt Euch den Sinn?
Wollt Ihr vor jeder Gelegenheit davon

-

Monate her. daß
diefer zündende Aufruf auf romantifhe
Weife mir in Kalkutta zur Zeit der
Bomben und politifhen Prozeffe in die
wenige

ﬁnd

Klicke.

Heute
hammedaner.
fein können?

ﬁnd

das noch die Mo
dies immer

Wird

fo

Iahrhunderte

Es

ﬁe

die Zeihen der

zu merken? Wollt
immer den Schlaf der

Zeit nicht

Ihr

Er

iﬁ

fo

.
.

..Jetzt oder nie
eid Ihr
blind.

Habt

iﬁ

Ö.

--

Bande Mataram."

fo

formell

ﬁe

aber
iﬁ
in
Vergeffenheit
ge
tatfächlich
raten. Was nunmehr Spaniens Hal
nicht

Marfh.
reit. feßt Euch
folg oder gehet zugrunde!!

Der Mord
London hat einen Un
fhuldigen getroffen. Faﬁ jeder einzelne
ein Ehrenmann.
Indien
Weiße
Nur das Syﬁem hat gefündigt und
muß wegen der vorhandenen Grundlagen
auh noch weiter fündigen. Der leidige
Widerﬁreit zwifhen Imperialismus und
indifher Lokalpolitik hat alles auf dem
Kerbholz. auh die jüngﬁen Wirren.
Eurzon.

ehemals

iﬁ

rt'chten.

iﬁ

Gebiet

in

dem

in

des

den
der Marockofrage
großer Autorität genießt. ﬁch ein
prägen und darnach ihr Handeln ein

auf

das Leben diefer Engländer. Männer
Frauen und Kinder in jeder Station.
und der halbe Sieg
fhon Euer!
be
Waget den Kampf. die Nation

in

Miniﬁers

die

in

jüngﬁen
lpanifhen
des früheren
Außern Villanueva. der

Unfre Ofﬁziöfen follten
Kundgebungen

Vizekönig

und

ein
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panbritifcher
Art. Rachfühler
.Herr
großer Gedanken und kiehner Drauf
gänger auf eignem Weg. hat Bengalen
Band
geteilt- das jahrhundertelange
der
der Zufammengehärigkeit
großen
die heimifchen Färﬁen
vor
den
fchnsde Behandlung
Kopf geﬁoßen und es keinem recht ge
Er iﬁ nolenß rolen8 Vater des
macht.
Swadefchi geworden. der wirtfchaft

Provinz zerriffendurch

gegen fremdelichen Boykottbewegung
vor allem britifche Ware- und hat das
von tn0t provoziert. das heute rings

in Indien

die fchwellende Verachtung
alle Indier nur
bezeichnet: „Wenn
einmal zu gleicher Zeit . . . wollten
würden alle Engländer erfaufen- fo
viele ihrer im Lande ﬁnd!"
Ietzt oder nie! Der Titel iﬁ be
genug. und manches in der
zeichnend
Tat ﬁeht danach aus- als ob die Ent
Die
fcheidung vor der Tür ﬁünde.
der
Organifation
geheimen
Gefell
fchaften- wie ﬁe ganz Bengalen- aber
auch einen Großteildes übrigen Indiens

erfüllen- hat der Alipureprozeß ans Licht
gebracht. Die „Brithi" oder „Brüder"
und die „Freiwilligen der Nation“ ﬁnd
an der Arbeit. Zu faffen ﬁnd immer
nur etliche. nicht der Kern und nicht
die Triebfedern- die weit zurückliegen.
Manche von den offiziell fo regierungs

Maharajas

ﬁnd- aufs aller
Manche von den
Beamten
der
Engländer
höchﬁen
auch.
foweit ﬁe Bengalen ﬁnd. .Heute gibt es
Beamte über Di
fchon c0nnnj88j0ner8ﬁrikte von manchmal einem Dutzend Mil
lionen Menfchen.
aus den Reihen der
Eingebornen. Die arbeiten ganz frifclh
froh und unbekümmert mit der heimi
fchen Polizei und den geheimen Komitees
der Revolution gegen die Weiße-i- deren
eigneMachtvollﬁrecker ﬁe zu fein fcheinen.
Möglich wäre fo etwas nie und nimmer.
wenn das Preﬁige der Engländer im
Lande eben nicht fo reißend fchnell im
Sinken wäre.
entziickten

vorﬁchtigﬁg beteiligt.

Gründe dafür: erﬁens einmal die
ganze Schritt-um Schritt-zurück-Politik
der letzten Jahre.
Die Kette diefer ab
gezwungenen und von der Angﬁ um
den lieben Frieden erpreßten Reformen,
das Aufnehmen von größenwahnﬁnnig
gewordenen Elementen in felbﬁändige
Stellungen- für
allen
abgeht

die den [Zen331e28

vor

andern

die
fo fehr
Dann dasSelbﬁxucht
erw hnte Partei
für die Mohammedaner und

nehmen
Lord Eurzons „Maßregeln“. Dann noch
ein nicht zu unterfchätzendes: der Ein
ﬂuß des neuen l)r0tect0r .Wie-1e: Iapans.
Politifch und wirtfchaftlich kommt das
Infelreich im Oﬁen Indien immer näher.
Der Zuwachs an Import fällt nicht
mehr England anheim- das kaum das

Errungene behauptet. fondern Deutfch
land und vor allem Iapan. Es iﬁ diefelbe
Gefchichte wie in Ehina und im ganzen
Offen: Mindere Ware. Fälfchung von
billigerer
Schuß- und Warenzeichen.

und rückﬁchtslofe. durch direkte
und indirekte Subventionierung ermög
des Marktes.
lichte Uberfchwemmung
Kluge Ausnützung der Konjunktur und
der momentanen Stimmung am Baro
Das alles
meter der Volksleidenfchaft.
beherrfcht Iapan wie kein zweiter- und
darum tritt es auch. kaum merklich.
doch um
heute noch auf Katzenpfoten.
ein.
in
Indien
fo zielbewußter

Preis

Das

i|

überhaupt ein langes

Kapitel:

und wir vernehmen
davon nur die erﬁen Klänge.
.Hierauf indifchem Boden hat der rufﬁfche
Krieg die Meinungen mehr aufgewühlt
als anderswo.
Gefchickt haben die
Iapaner nachgeholfen. und noch unlängﬁ
habeich felbﬁ in den entlegenﬁen Winkel
bafaren einfamer Täler in Iapan gc
druckte Pamphlets und Berichte- japa
nifche Drucke und Lithographien aus
dem Krieg gefunden und gekauft.
Da
von
den
wie
die
Weißen
ﬁeht man.
Kanonen und den Bajonetten der Gelben
zerriffen. wie ihre Schiffe und Matrofen

Iapan in Aﬁen.

W
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iﬁ

-

Wir

waren's!
Auf den Straßen
der Dörfer fpielen die Kinder „Iapaner"
und hauen den Weißen. Kinder ﬁnd
immer

typifch

und

geben

die

reinﬁe

ﬁe

Stimmung der betreffenden Schicht. Bis
vor kurzem waren Hunderte von indif chen
Studenten an den Hochfchulen in Iapan.
Viele ﬁnd zwar zurückgekehrt; man hat
nicht mit foviel Achtung behandelt.
wie man follte.
Aber das verfchlägt
das einem
imponiert
nichts. Vielleicht
im Grunde fklavifch gewordenen Volke
fogar.

iﬁ
in

if't

in

Indien

das

Ideal

iﬁ

nationalen

-

fcheinbar
Wirtfchaft
zu
fremdem. tatfächlich zu eigenem Gewinn.
Wird wirklich alfo früher oder
fpäter
ap an die Perfönlichkeiten und
die Willen
liefern. weläje die ziellos
über die aufgezwungenen Ufer quellenden

Maffen

Halbheit verfallener

Kultur des Weﬁens
gegen
follen? Ohne die
fchwach
die

ﬁe

In

das Land

auch

imperialiﬁifcher Zukunfts
programm
politik der Mikadoritter aufgenommen.
Und man geht ans Werk. Das erﬁe
ein Neß von geheimer Spionage auf der
einen. von aktiver politifcher Agitation
auf der andern Seite. Stützung der

I

Afiens

fuggeriert.
dies. wird dem Befchauer
Und die jeweils naheliegende Folgerung
iﬁ: Wir können das auch. was unfere
Brüder derfelben Haut. derfelben Erde
den Flugfchriften.die die
getan haben.
Armee aufwiegeln und das Volk dazu.
oft davon die Rede.
Nicht Iapan
hat geﬁegt. heißt es da; Aﬁen war es.

Abfolut als ﬁcher
anzunehmen:
Iapan
Die Afpiration auf Indien
fchon heute da. Es iﬁ. will das heißen.

in

Die Flagge

ﬁe zermalmt.

if'i

von der See verfchlungen werden und
das Feuer der triumphierenden Flagge

werden.

folange

ﬁnd?
..Ietzt oder nie
über nachzudenken

wir

die

-!“

Völker

führen
bleiben

Bewußteren

Man wird

dar

haben.

Karl Figdor

Gloﬁ'en

3

Blocks aus wirtfchaftlichen
Gründen auffeiten
der unterlegenen
Parteien ﬁehen muß.
Märt. -btﬂ '5

fchwarzen

in

if't

den Hochburgen
anrichten werden als
der intrigierenden
Sieger.
Da ﬁeht auffeiten der triumphierenden
Reichstagsmajorität das Zentrum mit

llnter
derRheinprovinz
Induﬁriearbeitern
und Weﬁfalens kann wohl nicht einer
fein. der die fchmähliche Ablehnung der
Beﬁhﬁeuern nicht als Schädigung feiner

2179743 Simmen

angeführt.

den

6

ﬁehen. während die beﬁegten Parteien
552 Stimmen auf ﬁch vereinigen
und alfo die Wünfche
und Intereffen
einer
Millionen ﬁärkeren Mehrheit
vertreten haben.
Aber wenn man das bizarre Refultat
ganz würdigen will. muß man ﬁch erﬁ
vorhalten. daß eine fehr beträchtliche
des
Mehrheit unter den Wählern

6948

andern
freilich
gefagt
Zufammenhängen.
hat. daß der
Volkswille im Reichstag nicht zur Gel
nie fchlageuder
tung komme. das
bewiefen worden als
diefen Tagen.
Die Parteitaktik hat gegen die leben
digﬁen Intereffen der Wähler Siege
erfochten. die nirgends größeren Schaden

in

3

Man hat ausgerechnet. daß hinter der
Majorität. welche die Erbfchaftsﬁeuer
992 736 Wähler
zu Fall gebracht hat.

Was Bismarck.

in

Oberpfälzifches

W.
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ärmlichen Exiﬁenz betrachtet. Erzberger
hat das am lauteﬁen betont. bevor die
Marfchrichtung geändert worden war.

Den bäuerlichen Wählern in Ober
und Niederbayern muß die katholifche
Preffe die dümmﬁen Lügen über die

Beﬁeuerung der Defzendenten auftifchen.
um ihnen die Wahrheitzu unterfchlagen:
daß die Pfaffen alle Bedürfniffe der
Kleinen verteuern und das Volk aus
halfen. bloß um ﬁäj am Reichs
kanzler zu rächen. Bei weitem nieder
trächtiger handelten noch die Abgeord
neten der ärmﬁen bayerifchen Provinz.
der Oberpfalz.
Die paar dummen. anbiedernden
Phrafen. welche gelegentlich der Debatte
über die Bierﬁeuer ﬁelen. wirken nach
powern

den Raubzügen
ﬁenzen

Die

nur

gegen

die kleinﬁen

verlogener.
dünnbevölkerte
Oberpfalz

Exi

noch

mit

ihren 570 000 Bewohnern fchickt fünf
Abgeordnete in den Reichstag. einen
weniger als Berlin mit fämtlichen Vor
orten. und zwar fünf Ultramontane. die
im unvergeßlichen Iuli 1909 zugunﬁen
die Haus
oﬁelbifcher Latifundienbeﬁßer
der Kleinen
mit drückenden
haltung

befchwert haben.
Die Söldner und Tropfhäusler am
Bernﬁeingebirge. die fchlechter daran
ﬁnd als Schleﬁer und Rhöner. mögen
alle Tage an die Fürforge ihrer chriﬁ
katholifchen Vertreter denken. wenn ﬁe
ihre Pfeife rauchen und Tabak und
Zündhölzer teurer ﬁnden. die Waldler
und Hinterpfälzer. die auf Kirchweih
Königshafen braten. müffen beim ge
liebten Schmalzler darauflegen.
und
diefe befcheidenﬁen und genügfamﬁen
Menfchen können ﬁch dann von ihren
Pfarrern erzählen laffen. wie gut es
über
war. daß man die Erbfchaften
Laﬁen

20000 Mark aufwärts nicht beﬁeuern
half.
Die hochwürdigen Herren Geiﬁlichen.
die einzigen Leute in der Oberpfalz. die

Schmerbäuche

haben. werden

es

ihren

angefprengelten Seelen fchon begreiflich
machen. daß man bei Wafferfuppe und
Dotfchnudeln auf den Lohn im Ienfeits
hoffen muß. während im Diesfeits das
heilige Zentrum die armfeligﬁen Spar
kaffen plündert.
Vielleichtweiß ﬁch's der
eine und andere nicht auszulegen. warum

ihr Ehriﬁkatholifcher den fonﬁ feind
lichen preußifchen Iunkern die Tafchen
vollﬁopft. während er ﬁe den heißge
liebten Landsleuten ausleert. aber man
-kann ﬁch das ja zu den andern ewigen

ins Gebetbüchel fchreiben.
Der Herr Heim hat es mit Stolz dem
Geheimniffen

Reichstag

hingerieben.

daß bei

..eahm

Bauern fünfmal am Tag
dahoam"
aber
wie
es dort ausfchaut.
wo
effen.
die

er gewählt

wird.

hat er nicht gefagt.

in vielen Gegenden der Ober
Daß
pfalz Fleifch nur an den höchﬁen Feﬁ
und
das ..Schmalzet“
tagen gibt.
(Schmalfaatfrüchte.
Linfen. Erbfen.
Bohnen. Dotfchen) die Hauptnahrung
bildet neben Kartoffeln. Dentfchen und
Wafferfpatzen.
daß dort die Iugend
weil
im zarten
verkümmert.
ﬁe fchon
Alter zur Arbeit angehalten wird. daß
es

bei
die meiﬁen
ﬁeten Entbehrungen
Leute an Wuchs und Kraft zurückbleiben
und früh altern. daß man insbefondere
in der Oberpfalz
ungefund
äußerﬁ
eine
wohnt. daß die Kinderﬁerblichkeit
überaus große iﬁ. alle diefe Zugeﬁänd

niffe hätten Herrn Heim allerdings
nicht angeﬁanden in den Tagen. da er
Nahrung. Licht und die dürftigen Reiz
mittel
des
arbeitenden
Volkes ver
teuern half.
Die Waldler können bei der nächﬁen

Pﬁngﬁelfahrt

ﬁngen:

Z'naehﬁ bin i am Hohlmäuerl g'feff'n.
ma d' Pfatfen mein Beutel ausg'ireffn.
Zob'n
'Piaﬁen fan daoo.

Mein'

dafreffena

Beutl

hab'

Halleluja. halleluja
Pﬁngften is wieder da!

i no.

243

B2
B

iﬁ fchon feit 1890 demontiert. B 2
fchaukelte bis Iuli 1909 im Sonnenlicht.
Das größte Verdienﬁ von B 2 war. daß
1

B

er keinen

1

Verfuch machte.
nachzu
ahmen.weder im Fliegen noch im Landen.
weder in der Art. ﬁch zu geben noch in
der Weife. die andern zu nehmen. Das
gelang ihm vollkommen. fonﬁiges aller

dings weniger.

B

iﬁ tot. aber man las noch immer
Leichenrede auf ihn.
wirkliche
die
Als ob er noch lebendig wäre.
lebendige Hülle von B 2 bliefen taufende
von
Iournaliﬁenlungen
tragfähiges
1

keine

Gas

bewegung überrafchte. um nachträglich
auf ein rein akuﬁifches Phänomen zu
fammenzufchrumpfen.
Wie er im Sonnenlicht

fchaukelte.
fo wird B 2 feine Laufbahn auf der
grauen Erde weiterfuchen und ﬁnden.
Es mußte ja nicht fein.

Hermann Gottfchalk

In

-

Dampf. Lachgas. fchwef
liges Gas
gleichviel. feine ganze
Flugbahn glich einem chronifchen Be
gräbnis.
B 1 war unlenkbar. deshalb ﬂog
er nur. wenn und wo ihm der Wind
paßte; B 2 lenkbar. allzulenkbar. was
ihn zu dem Wahn verleitete. mit
zwei Winden zugleich ﬂiegen zu können.
Wäre feine Hülle nicht fo elaﬁifch.
feine Umﬁrickung „Patent W" nicht fo
würde
haltbar gewefen.
ihn diefes
Hin und Her längﬁ heruntergeworfen
hinein.

haben.

B

wird zurückbleiben. noch eine
Erinnerung an das ﬂeißige Raffeln
feiner Propeller. das uns fo oft mit
dem Schein einer tatkräftigen Vorwärts
zeichnet.

war ein Luftfchiff von Haufe
Sobald er nicht mehr ﬂiegen
durfte. war er altes Eifen und zerﬁel.
B 2 war eine hypothetifche Konﬁruktion.
Er hatte von ﬁch aus garkeine Tragkraft.
nur auf feiner Lenkbarkeit
fchwamm
1

aus.

und behauptete ﬁe durch den ﬁändigen

Hinblick auf die Gewißheit. ﬁch am
Boden ebenfo wohl zu fühlen. wie in
Er konnte nicht ﬁürzen. er
der Luft.
konnte ﬁch nur verändern.
Diefe Ge
wißheit vermochte fein Vergnügen am
Spiel mit den zwei Winden noch auf
unbeﬁimmte Zeit zu verlängern.
Die Flugverfuche
von B 2 werden
keine Spur hinterlaffen.
Weder das
das
große Loch.
noch heute die Luft
verdrängung

von

B

1

deutlich

kenn

Rußland in Preußen
Der gebildete Deutfche war bisher
der Anﬁcht.
daß der rufﬁfche Export
Mittelund Weﬁeuropa haupt
nach
fächlich in Getreide. Rindvieh. Pogrom
arbeite.
und Bombenwerfern
juden

-

DieEnthüllungendesTerroriﬁenBurzew
haben uns jedoch eines Befferen belehrt:
Rußland exportiert auch
Polizei.
Zunächﬁ war es die Affäre Azew. die
viel Staub aufwirbelte. Diefer liebens
würdige Iüngling. deffen wirklich an
und vielverfprechende Phyﬁo
ziehende
in den meiﬁen
gnomie
illuﬁrierten
Zeitungen umfonﬁ zu fehen war. ver
trug es aber oﬁenbar nicht. fo allein
am Pranger zu ﬁehen. weshalb ihm
neuerdings
fein Genoffe und Helfers
der
wirkliche
ruf ﬁf che Staatsrat.
helfer.
General und Schef der Geheimpolizei.
Ofﬁzier der Ehrenlegion fal8e von
Harting. alia8 Landefen. reete Abra
ham Haeckelmann an die Seite geﬁellt
wurde.
Wenn es nun dem rufﬁfchen Abfo
lutismus beliebt. das verhätfchelte Kind
feiner Angﬁ. die Polizei. aus der Ver
brecherwelt zu ergänzen und ausran
gierte Strauchdiebe
zu Staatsräten zu
das
ernennen. fo iﬁ
fchließlich feine
Sache. Bei uns dürfte ein derartiges
Verfahren wegen feiner Monﬁroﬁtät

6'
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luﬁigzumachen.SelbﬁderfchwaxzeAdler
nun. man weiß fchon. Ubrigens
verﬁebt Frankreich bei folchen Anlälfen

Spaß; auch diesmal. hat die
Regierung Iean Iaurss auffeine Inter
keinen

eine gründliche Abhilfe zuge
jedoch
fagt.
Deutfchland
hat ﬁch
keine
Stimme
bisher
ofﬁzielle
erhoben.
um die fchon mehr als unerlaubten
pellation

In

Quertreibereien rufﬁcher agent8 pro
uocnteur8 unmöglich zu machen. Wir
begreifen es ja vollkommen. daß die
königlich preußifche Staatspolizei ihrem
bei
angebeteten Ideal. der rufﬁlchen.
jeder Gelegenheit
in tiefl'ter Devotion
an die Hand geht.
Wir begreifen es
auch. daß bei einem Zarenbefuch auf
deutfchem Boden alles aufgeboten wird.
um Väterchens
unfreiwillige Himmel
verhindern;
fchon wegen der
fahrt zu
vielen Schreibereien.
die man da hätte.
Wir begreifen es aber ganz und gar
nicht. warum bei folchen Anlälfen die
Anwefenheit derartiger Kavaliere wie
von Harting recle. Abraham Haeckel
mann notwendig iﬁ. durch deren emi
nent ﬁaatserhaltende Tätigkeit. als da
zum Beifpiel iﬁ: Ausübung eines ﬁn
gierten
Attentats. leicht das Leben

deutfiherStaatsbürgerundSteuerzahler
gefährdet werden könnte.

Wir

begreifen

abfolut nicht. daß die preußifche
Polizei derartigen Spottgeburten des
es auch

Tag legt. innig freut. Wir freuen uns
jedoch nicht darüber. Denn wir meinen.
'es gäbe eine andre Art. derartigen
Subjekten das Handwerk zu legen. eine
Art. die der Würde Deutfchlands
Wenn Rußland mit
mehr entfpräche.

Maul-

und

Klauenfeuche

behaftetes

Rindvieh nach Preußen exportieren will.
fo wird ihm das nicht geﬁattet. Warum
erlaubt die auf Wahrung der Sittlich:
keit

fo verfelfene preußifche Polizei den
verpeﬁeter. gemeingefähr

Import ﬁttlich

Polizeifpißel?

licher rulﬁfcher

Peter Boxl

Das Ende

einer Prätendenten
komödie

Am 15. ,zuli erlitt er einen Schlag
anfall. einige Tage darauf iﬁ er in
einem Hotel am Eomerfee verfchieden.
Don Earlos
tot. und der Karlis
mus hat in Spanien feine Rolle aus
gefpielt. Denn Don Iaime. der einzige
Sohn des Präteudenten. wird wohl
keine
Luﬁ haben. die gänzlich aus
ﬁchtslofe Rolle des Protel'tlers fort
Die Berufung auf das falifche
zufetzen.
Gefeß

fchmeckt

zu

fehr nach

Komödie.

den fhakefpearifchen Hiﬁorien
Wenn
König Iohann und König Heinrich
der Merowinger
die alte Scharteke
Ehlodwig.
Ehildebert. Ehlotar aus
graben. um ihren Kriegszügen nach
Frankreich die Weihe des Rechtes zu
geben.
belächeln die Wilfenden unter
den Zufchauern
diefen nationalen Di

l/

Frankreich
zu verwenden.
Lajfen wir Frankreich und den Um
ﬁand. daß Haeckelmann Ofﬁzier der
Ehrenlegion war. nur ruhig beifeite.
Wir haben keinen Grund. uns darüber

Mittel

ill

und anderswo

gegenüber kein anderes
kennt. als felbige Ehrenkavaliere
mit der größten Liebens
des Zaren
würdigkeit zu überwachen.
Es iﬁ möglich. daß der gänzlich ver
polizeibüttelte
deutfche Spießer ﬁch in
feinem Bierherzen über die Schlauheit.
die die preußifche Polizei in Uberwachung
folcher agent8 pr0u0csteur8 an den

Abfolutismus

in

Interelfe er
ja daraus Schlülfe
Wert der rulﬁfchen
Regierung ziehen lalfen. Diefes Inter
fofort zu einem un
elfe wird jedoch
mittelbaren und höchﬁ aktuellen. lobald
manerfährt.daßesderbefagtemrulﬁfäten
Autokratie einfällt. diefe gemeingefähr
lichen Stützen des Thrones auch außer
in Deutfchland.
halb ihrer Grenzen.

fo

höchﬁens ein mittelbares

wecken. infofern ﬁch
auf den moralifchen
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plomatenkniff als Theater im Theater.
was
Wollte aber König Eduard Kill
bei feiner gefunden Geiﬁesverfaffung
glücklicherweife
nicht zu befürchten iﬁ

-

mit diefer Urkunde

das falifche Gefeß König von Spanien
und als letzter Sprößling des Haufes
Bourbon zugleich von Gottes Gnaden
König von Frankreich.

Tarub

aus dem fünften

Iahrhundert Anfpruch auf Frankreichs
Thron erheben- fo würde ihn ganz
Europa als reif fürs Irrenhaus erklä

„Fiir

So

iﬁ es mit ihrer .Herrlichkeit vorbei.
Drei Vertreter in der Kammer und zwei

das
traurigen
ﬁnd die
jener
glorreichen Vergangen
Uberreﬁe
heit. da Don Earlos unter Amadeo
dem Unbeliebten in den ﬁebziger Iahren
des vorigen
als Earl
Iahrhunderts
Moor von Galizien- Aﬁurien und Ka

.Senatoren-

aus denen
Druckfachenvon
Orleans
Herzog
ﬁch
eineStufe zu dem lahmbeinigen
Thron
Väter zu bauen
enannten
feiner
rt
ein
von den „Eam
geh
auch
hofftelots du Roy"
den Parifer Straßen
verteilter offner Brief- worin der un
die

der

in

geduldige Gottesgnadling „allen guten
Franzofen“ die „vielen Prinzen- die
auf dem Schlachtfelde für das Vater
land gefallen
ﬁndG in Erinnerung
ruft. Ich war neugierig. ob es wirk

viele feien- und habe rich
lich gar
tig fünf gefunden: Iacques de Bour
der Schlacht
bon- gefallen
136l
von Brigny; Pierre de Bourbon- ge
fallen 1365 in der Schlacht von Poi

in

Herrfcherhaus. Seit die Karliﬁen nicht
mehr die Glaubensretter fpielen können-

Vaterland“

fo

liäjen Tugendrofebraucht daher vor
Gefpenﬁ des Karlismus
nicht
Zumal die Religion
mehr zu zittern.
ja
in Spanien
in
nicht
Gefahr
iﬁ, niemand katholifcher und unduld
famer fein kann als das jetzige fpanifche
dem

unter

das

fo

andern ﬁch die Zeiten.
Der
Enkel der vielliebenden und vielgelieb
ten Ifabella- der Beﬁßerin der püpﬂ
ren.

ﬁe

in

in

ein

ift

tiersz Bertrand von Bourbon-Ga
ranry- gefallen 1562 bei der Belage
ﬁilien mit feinen Räuberbanden ganz
Nordfpanien beherrfchte. Und auch ﬁe
rung von Rouenz feinen Bruder IeanN
gefallen 15 59 bei Saint-Quentin- und
haben alle .Hoffnung
verloren. wie
die Welfen in Hannover.
Auch ﬁe
fchließlich Louis de Bourbon- getötet
wollen [ich mit dem jenigen Herrfcher
1560 bei Iarnac.
haufe ausföhnen und- wie es heißt. zu
Fünf Prinzen ﬁnd immerhin eine
Gottes Ehre und des Vaterlandes Ruin
wenn
annehmbare
Zifferzumal
eine fpanifche Zentrumspartei gründen.
man den andern Dynaﬂien nachreäj
Das Legitimitätsprinzip hat wieder
net- wie viele Tropfen ihres koﬁbaren
einmal Bankrott gemacht. Das
die
Blutes ﬁe vor dem Feinde vergoﬁ'en
tiefere Bedeutung diefes nunmehr zu
haben. Es gibt welche. die ﬁch feit einer
Ende gefpielten Stückes. Und das Be
Reihe von Iahrhunderten diefe Wonne
und diefes harte Los voll
luﬁigende darin iﬁ- daß hier- wie bei
verfagen
den Eumberlandsgerade Leute- die *Ergebung
Gott und ihre Zivilliﬁe
mit
Vorliebe
eben
Prinzip
auf
tragen.
Ubrigens
diefes
ﬁch
darf man einige
ob
der Herzog von
berufen. ihm den Todesﬁoß geben. Ein
Zweifel äußernWeiterblickender fragt vielleicht.
wie
Orleans- deifen Gefchlecht erﬁ von
vielen Iahren wohl der leßte Kron
Ludwig x111
abzweigt. diefe fünf
in Europa als Kurioﬁtat
pratendent
Anfpruch
für
fein
„Haus“
Prinzen
Aber
wenn
man
fein werde, wie heute Don
darf.
zu fehen
felbﬁ
nehmen
Iaime. von Gottes Gnaden und durch
ihm als voﬂgültige Vorfahren zu
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geﬁeht. bleibt

es eine dreiﬁe. alle ge
fchichtliche Erfahrung verhöhnende Be
hauptung. daß diefe Prinzen ..für das
Vaterland“ gefallen feien. Die fünf
Prinzen zogen ins Feld. um ihren
Familienbeﬁß zu verteidigen oder zu
vergrößern und ﬁch felber durch Raub
und Plünderung zu bereichern.
Den

Begriff

des

mals (und

..Vaterlands"

gab es da

noch lange nachher) nicht
fchattenhafter Dämmerung.
Der entﬁand erﬁ viel fpäter. Er wurde
den Völkern oder. richtiger. den unter
tänigen Maffen erﬁ eingeprügelt und
anerzogen. als diefe in der göttlichen
Weltordnung allein keinen ausreichen

einmal

in

den

Grund

von

einer

Minderheit

begannen. ﬁch
zu fehen
ganz kleinen
gebietenden
und für deren
ausfaugen

Wohlergehen

abfchlachten zu laffen.
Heute iﬁ diefer Begriff eine Wirklich
keit oder. was viel mächtiger iﬁ. ein
Symbol von höchﬁem Gefühlswert ge
mit dem ﬁch prächtig arbeiten
näorden.
l ßt.
Um jedoch
auf die Kundgebung
des Herzogs von Orleans
zurückzu
kommen. wird er wohl huldvollﬁ die
Bemerkung
verzeihen. daß der letzte
„feiner" Prinzen ungefähr um die Zeit
der Entdeckung Amerikas gefallen iﬁ.
Die Sache könnte mithin. felbﬁ wenn ﬁe
verdienﬁvoll wäre. als verjährt gebucht
werden. Seit Ludwig All] bevorzugten

„feine" Prinzen den Soldatendienﬁ vor
Erﬁ zu Ende des
Paradefront.
18. Iahrhunderts begegnen wir wieder
einem Orleans. der ﬁch wirklich ge
fchlagen hat. Er hieß Ludwig Philipp
und
wurde
Bürgerkönig.
nachmals
Und zwar fchlug er ﬁch in den Heeren
der Koalierten
gegen
Frankreich.
der

Iﬁ

-

dies nicht das fchönﬁe. einleuchtendﬁe
Beifpiel. wie ein Prinz ..für das

Vaterland" feine Haut

zu

Markte trägt?

Und gerade diefes fcheint fein erlauchter
Urenkel vergeffen zu haben!

Siegm. Feldmann

Richard Wagner

In den Zeitungen ﬁeht. es foll ihm
in München ein Denkmal errichtet
werden. und ein Mann will dafür
forgen. der im Prinzregententheater
einer Kunﬁ. die es ihm
doch
fchon
gewiß

nicht

dankt.

ein

zweifelhaftes

Denkmal gefeßt hat.
Die fogenannten Wagner-Feﬁfpiele
in München dienen einem internatio
das fo wie fo nach
-nalen Publikum.
München kommt und ohne Befchwer
auch noch diefen teuren Genuß bezahlen
kann.
Haben
bisher diefe Feﬁfpiele
ihren Zweck erfüllt und gute Bilanzen
gebracht.
fo wird das hoffentlich in
Zukunft anders. wenn auch fchlimmer
für die Bilanzen,
Sommer bewegte ich mich
Letzten
unter jenem internationalen Publikum.
und da hörte ich in mehr als einer
Sprache: ..Die Muﬁk. das Orcheﬁer
Aber das Singen
Von
herrlich!
diefem „aber" und was drum und dran
hängt. las man natürlich in den lokalen

-?“

nichts. rein garnichts.
und Bogen
wurde alles über den Schellenkönig und
fo weiter gepriefen.
Die Amerikaner
regen ﬁch jetzt ge
um
vom
waltig.
Befuch der münchner
Fef'tfpielberichten

Im Gegenteil. in Baufch

Feﬁfpiele abzuraten.

Lefen

Sie.

bitte.

natür
Das
klar:
das
Singen.
Grund:
iﬁ
lich.
wer aus Neuyork und Boﬁon kommt. iﬁ
an wirkliches
Singen gewöhnt.
In
in
wie ganz allgemein
München.
Deutfchland. wird Wagnerge brüllt. ge
radezu gebrüllt. Das gehe nicht anders?
Bitte.
Die Skala in Mailand gab
vorletzten Winter die Götterdämmerung.
und zwar in der Ausﬁattung durchaus
die Zeitungen.

die amerikanifchen

ebenbürtig.
Prinzregententheater
im Singen haushoch überlegen. Das war
Gefang. Auch fonﬁ wird Wagner in
Italien gefungen. Lohengrin zum
dem

Beifpiel.

In

Deutfchland

wird

auch
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der lyrifche Lohengrin gebrüllt. nicht
anders.
Das wird vom Sänger fo
verlangt. und die Gefangslehrer ﬁnd

rein

darauf

fogenannte
An allen
Wagnerﬁimmen
Schülern. ganz gleich. ob's die Kehle
gutwillig hergibt oder nicht. So will
es Wagner.
Den Kuckuä will er!
verfeffen.
zu

-

Aber fo weit iﬁ

züchten.

es gekommen.

diefes heutige Gefchrei

Hinweis

auf

gründen

und

daß ﬁe
einfach mit dem

Wagners Opern
fogar Feﬁfpiele

be

für

diefes Gefchrei einrichten.
Das iﬁ ein Verbrechen an Wagner.
Kein Denkmal kann das befchönigen.
Oh über diefe vermaledeite Eitelkeit
von Leuten.
die in Frieden leben

ehrlich fagen. ﬁe
Gefchäfte
machen!
Hängen ﬁe ﬁch aber den Mantel der
Kunﬁ um. und ﬁempeln Wagner zum

follen.

folange

wollten

ﬁe

einfach

Vater des
Gefangs.
und Muﬁk
Weinen

Gebrülls. zum
foll jeder.

fo

liebt.

Mörder des
der Gefang

von ihnen wegrücken.

könnteman über
des bel erento in Deutfchland.

den

Er

Tod

hat
eigentlich nie recht gelebt. Doch Wagner
hat ihm das fchwache Lebenslicht nicht
ausgeblafen. drum braucht er auch kein
Denkmal in München. Wofür gibt's
einen Richard Strauß und andre?

Auguﬁ Stelzenmüller

bis ﬁe ihr erﬁes öffentliches
Denkmal erhielt (1880 durch Erdmann
Die Gegenwart aber iﬁ über
Encke).
das eigne Verdienﬁ beffer unterrichtet
und auch fchneller entfchloffen. was
als ein Kulturfortfchritt anzufehen iﬁ.
Allerdings iﬁ zu fagen. daß es nicht
befonders klug und praktifch war. die
beiden Denkmäler der Kaiferin fo weit
müffen.

von

einander
aufzuﬁellen.
Für die
die
mit
diefe
Meiﬁerwerke
Fremden.
einander vergleichen möchten. muß es
doch fehr unbequem und zeitraubend
Potsdam und
fein. immer zwifchen
Berlin hin und her zu reifen. und es
liegt die Gefahr vor. daß ﬁe das eine
Monument
wieder
vergeffen
fchon
haben. wenn ﬁe vor dem zweiten an
langen.
Deshalb wäre es vielleicht
wir die nääjﬁen fechsund
wenn
gut.

dreißig Denkmäler Ihrer Majeﬁät alle
an einem Orte aufﬁellen wollten. etwa
in zwei parallelen
Reihen wie die
in der Puppen
Panzerhofenmarkgrafen
allee.
Die Gefahr. daß eine folche
Aufﬁellung einförmig wirken könne.
braucht nicht befürchtet zu werden; im
Gegenteil. es ließen ﬁch da die inter
effanteﬁen Schattierungen anbringen.
je nachdem man die hohe Frau ernﬁer
oder heiterer darﬁellte.
wollen wir doch endlich
Uberhaupt
einmal dem Gedanken näher treten.

in
gefamte
kaiferliche
Familie
einer großen Marmorﬁgurenallee feﬁ
zuhalten und zu verewigen.
Rehmen
wir dazu die fechs Prinzen-Söhne. die
vier liebreizenden Prinzefﬁnnen und
die zwei kleinen Kinder des Kron
prinzen. fo kommt doch fchon eine recht
Und
ﬁattliche Siegesallee zufammen.
die devot zu den
auch an Zeitgenoffen.
Füßen der Königlichen Hoheiten ﬁehen
müßten wäre kein Mangel; man denke
an Auguﬁ Scherl. Oberbürgermeiﬁer
die

der

Die Denkmäler
Kaiferin Augufte Viktoria

Der Kaiferin Auguﬁe Viktoria wurde
bereits das zweite Denkmal ge
feßt. Das erﬁe ﬁeht in Potsdam beim
Neuen Palais. das zweite aber kam
nach Berlin in den berühmten Tier
Beides fchön ausgewachfene
garten.
Denkmäler
in ganzer Figur und in
jetzt

überlebensgroßen

Maßen.
Königin Luife. die im Iahre
1810 ﬁarb. hat ﬁebzig Iahre warten
Die

Viktor Hahn.
Kirfchner.
Iofeph
Lauﬁ und
Fifcher.
und fo weiter.

Kardinal

fo

weiter

li. s

M
248

Der Referendar als Ofﬁzial
verteidiger

Eine Komödie in

Akten

drei

feinen
fpricht

Erﬁer Akt

In

feinem gefchmacklofen preußifchen
Büro ﬁßt im Lehnﬁuhl. die Zigarre
fchmauchend. der Vorﬁtzende der Straf
Er durchblättert Aktenﬁücke.
kammer.
in die er fchließlich den Namen eines

-

Referendars hineinfchreibt.
der
Ofﬁzialverteidiger des
foll
Bald folgt
werden.
Angeklagten
einer
die Ladung ins Haus.
königlichen

Das

In

Verwandte
fämtliche
haben
und Bekannte die Kunde von der Ver
teidigung vernommen. Eine aufrichtige
Stunde

Bewunderung

löﬁ

ﬁch

aus.

Zweiter Akt
Die Akten
beginnt.
werden ﬁudiert. die Verteidigungsrede
der ge8tu8
aufgefeßt und memoriert.

Das Rüﬁen

corpori8 et manu8
mit

feinem

vor

Spiegel

dem Schranke

aus

Kriﬁall

die An
Facette-Glas eingeubt.
vorbereitet
ob
man
fei.
gut
frage.
wird frech gelogen: Pah. das habe
Die Ver
man doch nicht notwendig!
andres
ein
handlung bringe
doch
Die Dummen
Bild und fo weiter.

glauben

Auf

das.

Dritter Akt
Der

clie8

ie8tu8

iﬁ

da.

Referendars

iﬁ

Die

Er

ﬁchtlich.
obfchon er ﬁe zu meiﬁern fucht. Mit
dem er ﬁch fonﬁ
dem Gerichtsfchreiber.
im ganzen „über" fühlt. fchließt er

regung

des

Uberlaffung einer
Robe fchnell einen Leihvertrag. Ge
mit dem fchwarzen Gewand
fchmückt
vor Be
er zwanzig Minuten
betritt
ginn der Verhandlung den Saal. ruft
zwecks unentgeltlicher

Angeklagten

zu

ﬁcha

und

be

Der Armﬁe mit
ﬁch mit ihm.
feinen Hoffnungen! Noch zweimal ruft
die
er ihn. nimmt
zur Abwechflung
blättert
und
vom
Akten
Tifch. ﬁudiert
kennt.
er ﬁe genau
drin. trotzdem
,Das Publikum bewundert ihn. Der
Gerichshof betritt den Saal. und die
erﬁe Sache kommt zur Verhandlung.
Der Staatsanwalt hat mit gewohnter
ﬁttlicher Entrüﬁung vier Monate Ge

Durch ein folches
fängnis beantragt.
Maß von Sittlichkeit fchier erdrhffelt.
ﬁammelt der Referendar etliche Auße
Das klingt alles wie dum
rungen.
Ana
mit wunderlichen
mes Zeug
Während diefes Bemühens
koluthen.
fertigen die Beiﬁtzer ihre Urteile an.
wie dies während einer Verhandlung
oder Verteidigung üblich iﬁ. Der Ver
Ge
teidigte bekommt fünf Monate
fängnis und kehrt. noch dümmer als
er war. nach Haufe.
verﬁeht den Vorgang

Das Publikum

überhaupt nicht.
Nach Verhandlung der zweitenSache.
in der verteidigt werden foll. winkt
der Vorﬁtzende im Intereffe der Schnel

Referendar ab. Das Urteil
überﬂüfﬁg.
fei fertig. der Firlefanz
Immerhin doch
fagt feine Gebärde.
ligkeit

dem

eine gewiffe
verteidigers.

Beachtung

Ofﬁzial

des

Wehe euch Armen. die ihr vor dem
Kadi erfcheint und dabei noch nicht

einmal Geld habt.

Keierenclariu8
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irtfchaftliche und in deren Gefolge
das politifche Leben

ﬁimmen

Man

Gegenwart.

nur ein

Schritt. Aber

er muß uns Deutfchen doch

follte

wohl

fchwer fallen; denn wann immer ﬁch auch Gelegenheit bietet. diefen
zu

be

meinen. von diefer Erkenntnis zum praktifchen Handeln

F

.

der

foziale Entwicklungen

ﬁets

machen.

wir

bleiben

zögernd

..

fehr

Schritt

um nochmals von neuem

ﬁehen.

fei

Y

Leon Zeitlin

zu

Der Hanlabund /Von

inwieweit

.

Freilich als realpolitifche Theoretiker
wir wilfen. daß die Parteien von heute mit denen
leiﬁen wir Bedeutendes:
von geﬁern eigentlich nur noch die Namen gemeinfam haben. daß ihr Sinnen
ob und

erwägen.

. .

fondern daß

geworden ﬁnd und ﬁch darauf befchränken.

„befcheidener"

vor allem die Verwirklichung

ihrer Jnterelfen

zu

ﬁe

und Trachten nicht mehr dem großen Ganzen der ﬁaatlichen Gefamtheit gilt.

Wenn

erﬁreben.

in

Jnterelfenvertretungen gewandelt haben. dann fcheint
Parteien ﬁch
„logifch". daß jede Jnterelfentengruppe eine Partei bildet. und dann

nur felbﬁverﬁändlich.
Programm feﬁhält und

wie gefagt

erleben einen mächtigen

zuführen

iﬁ.

zweifellos auf die

wir

in

Wir

mag

gebung.

die

logifch fein.

Auffchwung

allein

fcheint

an ihrem

durchzufetzen

iﬁ's darum auch vernünftig?

der deutfchen

Volkswirtfchaft.

Jnduﬁrie tätigen Kräfte

Bevölkerung aus Angehörigen

wir

entfprechende

Jagd auf

es nur

fehen nicht. daß diefe

Geltung

des

Mehrheit

Staates

verfchaffen

diefer
ﬁch

der

zurück

fehen. wie ﬁch eine immer größer werdende Mehrheit

Verwaltung und Leitung

Bedeutung

-

Parole: ..Alles oder Nichts"

Gewerbe. Handel und

deutfchen erwerbstätigen
zufammenfetzt.

-

es unter der

ﬁarrköpﬁg

der

Berufszweige
in

fucht. Das

-

daß jede Jnterellentengruppe

zu

es

aber

der Gefetz

eine ihrer wirtfchaftlichen

vermochte.

Und fofort beginnt

Sündenböcke.

Konjunktur aus. Daher follte das erwerbstätige
7

Mär..
l

die

preifen

Heft 16

gelehrt hat: es nützt

deutfche

Bürgertum auf
1

uns als „quinta essential* aller Realpolitik

zu

DürfenwirwirklichdieSchuldanunfermWehundAchnurdemreaktionären
Agrariertum aufbürden? Schließlich tut es nichts andres als das. was man

Zeitlin.

Leon

250

hören. immer nur über

Der Hanfabund
Unbill

die ihm zugefügte

Mund

hören. die realpolitifche Phrafe im

lich

Realpolitik

mißverﬁanden hat.

vorteile zu ergattern fuchen.

delfen

treiben

heißt

Weg

Bedeutung ihr politifcher Einﬂuß
Betonung wirtfchaftlicher
Sonderforderungen naturgemäß

Hin-und-her

und Leitung

wird

die

der

von Jnterelfengruppen.

die

fo

wirtfchaftlichcr

würden einfehen.

daß die über
und

Bürgertum fein gutes Recht. teilzuhaben
deutfchen Dinge. niemals wuchtig und
Denn

und bekämpfender

über dem taufendfältigen

Strebungen

Deutfchlands Gewerbe.

wir nur

umfchließen. vergelfen

denken wollten.

Bildung von Kräften verhindern muß.

durchzufetzen vermögen.

lich durchkreuzender

war. Wenn

zu tun

oder fozialpolitifcher Sonderinterelfen

ohne die das erwerbstätige deutfche

nachdrücklich

wieder abgejagt wird

nicht nur nicht größer. fondern eher geringer

triebene

an der Ordnung

für das Linfengericht

trotz zunehmender

Jhre Vertreter

fein fcheint:

es bisher gründ

zu opfern bereit ﬁnd. verlegen

Beute von Gegnern

dürfte ihnen bald klar werden. weshalb

zu

die

Handel und Jnduﬁrie daran

Deutfchlands Gewerbe.

geworden

Sinn

um die „Forderung des Tages"

denen es nicht nur

follte ﬁch lieber zu

fondern werden auch noch dulden

zum Erreichbaren.

mülfen. daß ihnen die geringe

auf

nicht. kleine Augenblicks

Jnterelfentengruppen.

unbeträchtlicher Gewinne große Möglichkeiten
ﬁch nicht nur den

es

zu führen.

wirklich realpolitifchem Handeln entfchließen.

es follte

zu fchelten.

zu leicht.

jener Unzahl

Handel und Jnduﬁrie

daß nicht das Trennende

fondern

das Gemeinfame diefen Berufszweigen den legitimen Anfpruch auf die Macht

-

Händen haben.
zu nennen

Bankiers

Wie

wollten es auch

Großinduﬁrielle

oder

-

Herren in Preußen und im Reich in

verleiht. die heute noch die oﬁelbifchen

um nur die wiäptigﬁen Gruppen

oder Kleingewerbetreibende

Großhändler und Kleinkaufleute

Partei" niederzuringen. wenn
Sonderwünfche für

jede Gruppe

ﬁch bleiben möchte?

der realpolitifchen

man mit fchnöder Gleichgültigkeit

für

einen kleinen

Sondervorteil

in das Netz ihrer

Örganifation

Weisheit

letzter

geeint gegen

Schluß

daß

alles, was nicht fofort Gewinn verfpricht.

hingebe.

ondern daß man gelegentlich realiﬁifch

f

iil

Nicht das alfo

die „regierende

würden getrennt nichts gegen

jene ausrichten können. die ihnen in kraftﬁroizender
überﬁehen.

anfangen.

eingefponnen

Sie

und Handwerker.

Jdealismus aufzubringen. delfen man zur Er
reichung hoher. als lohnend erkannter Ziele bedarf. Die Forderung nach einer
genug fei. das Quantum von

Zeitlin.Der

Leon

Gewerbe

Handel.
ﬁammt

daher auch nicht weltfremder

eine folche

bringen können.

Organifation

Gefühlspolitik.

Und mögen

ent

ﬁe wurzelt vielmehr in

Berufﬁände würden

niemals

ﬁch

im ﬁaatlichen Leben gebührend zur Geltung
es viele paradox.

wenige auch vernünftig ﬁnden.

Oft
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Jnduﬁrie umfalfenden ﬁraﬁen Organifation

und

der klaren und feﬁen überzeugung. diefe
ohne

Hanfabund

-ich

will's

einige originell

und nur ganz

doch betonen und unterﬁreichen:

genug und jedenfalls häuﬁger. als die Fanatiker nüchterner Zweckmäßig

keitspolitik meinen. iﬁ gerade

Stimmung

idealiﬁifche

der wichtigﬁe

Faktor.

Taktik bedarf. um zu praktifchen Erfolgen zu gelangen.
Empörung. die ﬁch mit Begeiﬁerung verband. gebar den Hanf a

delfen die realpolitifche
. . . . .

bund.

An

Wiege ﬁanden

Männer. die im Reich der
des ..Kaufmanns Herrfchgewalt" gründen und
deutfchen Volkswirtfchaft
mehren halfen. Männer aus allen Provinzen des erwerbstätigen Lebens. Und
die

Worte.

feiner

glückverheißend

die ﬁe fprachen. weihten die

Stunde. Taufendfach ﬁnd

Wo

holt. taufendfach bejubelt worden.

waren es entweder die Beklommenen.

ﬁch jedoch

ﬁe

Widerfpruch

die Verfchüchterten.

wieder

regte.

da

es waren

oder

durchaus auf dem Boden der neuen Organifation

jene. die zwar „prinzipiell

ﬁehen". die indes ein Arfenal von Gründen dafür haben. daß es „fo" nicht
gehe. und daß es „heute" noch nicht gehe.

Von

diefen muß man

Warum anders und nicht fo? Warum

reden.

morgen und nicht fchon heute? Noch iﬁ zwar der Ausbau des Hanfabundes
nicht vollendet. allein die Anlage zeigt deutlich. daß es in ihm
alle Gruppen

erwerbstätigen

des

poﬁtive Programm

Richtlinien

diefes

braucht. der neue

Bürgertums

gibt.

Raum für

Noch ﬁeht zwar das

Hanfabundes nicht feﬁ. allein die bereits gegebenen
Programms weifen daraufhin. daß man nicht zu beforgen
des

Bund

könnte

ﬁch etwa zu einer

der fchon beﬁehenden wirtfchaftlichen
ﬁch freilich nicht fagen. wie der

Konkurrenz-Organifation

Vereinigungen auswachfen.

Noch läßt

Hanfabund im allgemeinen und im

die Durchfetzung der gemeinfamen Forderungen

einzelnen

und Jnterelfen von Gewerbe.

Handel und Jnduﬁrie in Angriff nehmen wird. allein die ehrliche Parität
in der Organifation und die gefundeElaﬁizität in dem geplanten Programm.

-

ﬁe bürgen

dafür. daß

der

Hanfabund für

jede gemeinfame

Forderung

ein

wird. „ganz gleichgültig. aus welchen Kreifen ﬁe herrührt und auf
welchem Boden ﬁe zunächﬁ entﬁanden iﬁ". Warum alfo anders und nicht
treten

Zeitlin.Der

Leon
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Bei

Hanfabund

Antwort

zu geben.

kommt

man in fatalem Kreislauf darauf zurück. was vorhin gefagt wurde.

Viele

Verfuch. hierauf

eine befriedigende

mögen abfeits ﬁehen bleiben und aus

die hier nicht erörtert zu werden

Motiven.

Wer

brauchen. überhaupt „dagegen" fein.

aber die innre

von Gewerbe. Handel und

Zufammenfchlulles

Notwendigkeit

Jnduﬁrie anerkennt.

fchwerlich einen plauﬁblen Grund dafür ﬁnden. der lebendigen
irgendein gedachtes

Bleibt
für

noch übrig. denen

zu

einen folchen Zufammenfchluß

wieder vorbei; denn die
und die

Walfer

worden wäre.

Woge

feien

als

oder

Ja.

die Zeit
fchon

hätte ﬁch bereits überfchlagen

der Begeiﬁerung

die reaktionär-klerikale

Wirklichkeit

Phantom vorzuziehen.
Meinung ﬁnd.

noch nicht erfchienen.

zurückgefiutet.

der dürfte

die der

antworten.
fei

diefes Zufammenfchlulles

cities

fei

dem

ﬁe

fo?

wenn der Reichstag aufgelöﬁ
die große

Mehrheit

Sache

der

Kraft

werbenden

feines Feldgefchreis

den Gegner

in

Finanzreform rückﬁchtslos für ihre privaten Jnterellen mißbrauihte. da hätte
das im Hanfabund geeinte. erwerbstätige deutfche Bürgertum dank der
der

werfen können. Aber nun. da der Reichstag nicht aufgelöﬁ worden iﬁ.

Kampf

in

da die Leidtragenden etwa keine Urfache mehr. den

der

Politik.

anders und beller werden folle.
und es ginge nicht ohne die
des politifchen Denkens.

in

gehegt und gepﬂegt werden?

müffe das von heute

Gunﬁ

die fchlecht

der

Stunde.
dem

Realpolitikerundwüßten. was uns nottut

-

der Annahme.

bürgerlicher Erziehung: die ärgﬁe politifche

In

leicht
haben

jene

möchten.

auf
als

die

Jnterelfen
diefem Glauben

wenn es überhaupt

auf morgen

bekundet

ﬁch eine

gefchehen.

Naivität

Wahn paßt. wir wären gewiegte
Man fprichtheutevielvon ﬁaats

.
.
.

an das Wunderbare

in

der bündlerifchen Landwirte

Heil. wenn nur

größtes

unfrer Volkswirtfchaft

fo

widerführe

gegen

Deutfchland fchalten und walten

zu

die hochmütig

zunehmen.

-

Wahlfchlacht

Sünde

-

die politifche Gleich

Keim erﬁickt werden. Jndeß auch dieumfallendﬁepolitifän
Bildung wird unfer erwerbstätiges Bürgertum nicht aus feiner politifchen

gültigkeit

folle im

Geltung und Macht nicht
nur als an etwas Wünfchenswertes. fondern auch als an etwas Erreichbares
und ihm Gebührendes
denken gewöhnt hat. Werden dorthin gangbare
bevor

es ﬁch an politifche

zu

Lethargie aufrütteln.

Sinn

bald erwachen.

Dies

alles klingt freilich recht banal oder zum mindeﬁen felbﬁverﬁändlich.

allein

Wege eröffnet. dann wird
gerade

auch

der politifche

deshalb muß es gefagt werden.

Leon Zeitlin. Der Hanfabund

Worauf

follte man alfo noch warten.

nicht eher enden darf. als bis in

Gründer und Träger

Staat

der neudeutfchen

um eine Aktion
und Reich

Der Anfang kann garnicht früh genug
wäre töricht. die Stärke der Gegner zu unterfchätzen.

zu

beginnen. die

nicht mehr gegen die

Volkswirtfchaft.

regiert wird?
es
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fondern mit ihnen

gemacht

werden. denn

die einer des Herrfchens

zur Macht zum ﬁcher leitenden

fern. daß die einzelnen Jnterelfentengruppen

ﬁreiten. die

ﬁe

zu

Handel und Jnduﬁrie. anﬁatt

Macht

einander gehen könnten.
politifchen

lernen

Wert guter Kameradfchaft

auf

diefem

Wege

den real

der

Großen und

zu

iﬁ

als

kleine

fehen

der Kleinen

Jnduﬁrie. der Prinzipale von heute und
fein braucht. und daß anfehnlicher
Wahn

famer Gewinn mehr wert
zum Zwecke folcher

aus Gewerbe.

immer belfer kennen. vielleicht

Gewerbe. Handel und

morgen doch kein leerer

Ziel

auf weiteres getroﬁ mit

noch garnicht beﬁtzen. bis

Vielleicht

Das

gegenfeitig um ihren Anteil an einer

ﬁch

dann ein. daß eine Jnterelfengemeinfchaft

ﬁe

in

Jnﬁinkt geworden

ﬁe

noch

fo

aber

iﬁ

Wille

der

iﬁ.

gewohnten Kaﬁe entﬁammen. und denen im Erbgang durch Jahrhunderte

der von
gemein

Sondervorteile. Eine Organifation

gemeinfamen Wanderung

will

der

Hanfabund fein; in

der

Sinn

des

Hanfabundes.

wie ich ihn deute. und

ich

Das

iﬁ

ﬁiller. treuer. emfiger Arbeit will er das erwerbtätige deutfche
Bürgertum feinem realpolitifchen Jdeal entgegenführen.
darf fagen. daß auch des Hanfabundes Leitung diefe Auffaffung teilt.
Möglich. daß er Unmögliches erﬁrebt; aber nur wenn jene. an die ﬁch der
Hanfabund wendet. und für

die er ﬁch einfetzt. blind gegen die eignen

Not

Mögliche

zu

wendigkeiten. unfchlüfﬁg beifeite ﬁehen bleiben. wird es ihm verfagt fein. das
erreichen.

t7.

Otto Harnack.
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Jn

der Gefangenfchaft

WWSWWIWMOWW

In

der Gefangenfchaft der
Von
ie letzten

der

-

Profeﬁor Otto Harnack

in wie feﬁer

das deutfche Kaifertum halten.

Reichsgründung wenig verändert.

aus feiner Reichskanzlerfchaft
„

Gefangenfchaft

das Reich

lieber heute

wir von

und fprechen

Nichts

wenn auch
ﬁützt.

Reichsgründung

ﬁe hat ﬁch überhaupt

Gewann

mit

der alte Hohenlohe

doch

Junker

daß die preußifchen

Königtum. das

den

Kaifer

beifeite

die junkerlichen

Kon

und durch das ﬁe ganz Deutfchland regieren!

zeigt ﬁärker die unwiderﬁehliche

diefe

das

Konfervativen

der

wir alfo das Reich und

dem preußifchen

in Preußen als die Tatfache.

ﬁitution

Für

Erfahrung.

die

Lallen

fervativen beherrfchen.

die

wieder einmal

als morgen aufgeben" möchten! (Aufzeichnung vom

1898).

15. Dezember

haben

Königtum und mit ihm feit

preußifche

„

,-

Konfervativen

Ereignilfe im Deutfchen Reich

gezeigt.
-

Q WW 9 WW

Macht nur

Macht

diefer Gefellfchaftsfchicht

daß ﬁch auch durch die Einführung der Kon

noch mehr befeﬁigt hat.

Eine Verfaffung.

die ﬁch.

nicht auf demokratifche. fo doch auf plutokratifche Grundfätze

hätte durch den einfach natürlichen Gang der Dinge das übergewicht

des junkerlichen

Konfervatismus

aufheben

Aber das Gegenteil iﬁ

mülfen.

Tatfache geworden!

Wie iﬁ

das möglich gewefen? Einfach dadurch. daß das Königtum felbﬁ

ﬁch fo fehr in der Gefangenfchaft

der Konfervativen

herein nur diefe einzige parlamentarifche

Partei als

fühlte. daß es von vorn
die gegebene

partei und als akzeptable Stütze des Königtums anerkannte.
ein

Königtum. das

feinen

Zwecken

winnen kann;

über den

Parteien ﬁeht. und

parlamentarifchen

ebenfo

den

Syﬁems nur

eine

Partei als

die

genolfin betrachtet und behandelt. dadurch rettungslos
geraten und den ganzen

Es iﬁ klar. daß

ihrer vorbehaltlos

Parlamentarismus an Macht noch
klar iﬁ. daß ein Königtum. das innerhalb

bedient. durch
aber

ﬁch

Regierungs

Staat

ihrem

zu
ge

des

notwendige Bundes
in deren Abhängigkeit

Willen ausliefern muß. Eine Partei.

Jn

Otto Harnack.

die weiß. daß die Regierung niemals

der Gefangenfchaft

vornehmen und Neuwahlen anordnen wird.

Sie

mächtig.

-

gegen
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Willen

ihren

eine folche

Auflöfung

eine

Partei wird all

kann ﬁch alles erlauben. und ﬁe verhüllt ihr Bewußtfein davon

nicht einmal. fondern ﬁe trotzt darauf.

Man

erinnere ﬁch doch. wie fehr dem

lag.

am Herzen

vorlage

die

Kaifer vor

damals vom

wurde und fpäter nur in fo verkümmerter

Die

Partei

konfervative

Jntereffenpolitik wie

jetzt bei der

die

Landtag

preußifchen

Kanal

abgelehnt

Weife zur Durchführung kam.

damals genau

zeigte

Jahren

zehn

brutal -egoiﬁifche

diefelbe

Finanzreform. Der Gedanke an Auflöfung

und Neuwahlen mußte ﬁch jedermann aufdrängen.

Aber wie ﬁellte ﬁch der

Hören wir darüber wiederum Hohenlohes ebenfo wertvolle
wie vielgefchmähte Denkwürdigkeiten!
(17. Auguﬁ 1899). ..Der Kaifer
Kaifer dazu?
will nun

nicht auflöfen

aber

Kaifer

der

er nicht

-.

kein

. . .

Jch

-

liberales

dann iﬁ die

Miniﬁerium zufammenﬁellt
Auflöfung eher fchädlich." Alfo der

Preußens iﬁ für Neuwahlen auf liberaler Grundlage;
liberalen Miniﬁerium
das nicht;

denn

ein

zu arbeiten;

fchlolfenen

ihren

Wie

würde.

Haupt

Vor

ein

Beamte

iﬁ bereit. mit

er weiß genau:

foll nun ein folcher Zuﬁand eine

Starrheit
eifernes Joch

einem

der Herrfcher

tut

der ge

Monarchen und

dem preußifchen

Bundesfürﬁen aufzuerlegen!
wenig Wochen haben wir die Wiederholung

Partei von

nicht dahin bringen.

der Konfervativen

dem

der deutfchen

nur daß ﬁe in den Reichstag übertragen waren.
egoiﬁifche
fchlägen

oberﬁe

gilt in Preußen für ebenfo un
von Niggern in den Vereinigten Staaten

Zähigkeit und

Willen als

aber

er

und das tut

liberales Miniﬁerium

möglich. wie ein Miniﬁerium
erfcheinen

Wenn

würde vorziehen. daß man auflöﬁe.

diefer

Vorgänge erlebt;

Auch hier

fetzte ﬁch der

Klalfen- und Kaﬁenwiderﬁand mit abfoluter Zähigkeit den
der Regierung entgegen. und zwar nicht etwa Vorfchlägen.

entfchiedenem

Gegenfatz zum konfervativen

teil: Vorfchlägen. in

denen fchon

Vor
die in

Prinzip ﬁünden; nein. im Gegen

die weiteﬁe

Rückﬁcht

auf

diefe

Dogmen

genommen iﬁ. und in denen nur ein einziger Punkt leife daran mahnt. daß
diefe

Regierung

eine

Verföhnung von Konfervativen

und Liberalen zu er

darf diefer Punkt nicht angenommen
werden; der liberalen Staatsauffallung
f oll im Deutfchen Reich wie in
Preußen nicht das Mindeﬁe eingeräumt werden; der Block fo ll zertrümmert
ﬁreben behauptet

hat. Aber

eben

darum

Otto Harnack.
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der Gefangenfchaft

werden; fo verlangt es das Herrfcherbewußtfein der Konfervativen.

Stimmen

Wähler.

der konfervativen

ﬁnd ja die Hauptpﬂichten

des

natürlich bietet ﬁch hier das

Auffalfung von

die gleiche

Politik bedenklich vor
werden. Wählen und Schweigen

denen

kommt. mülfen zum Schweigen gebracht

konfervativen Staatsbürgers.

Bündnis mit

abweiﬁ.

Auflöfung

des

Der Be

hat.

im entfcheidenden

O

Reichstags?

gierung fügt ﬁch. und die „verbündeten Regierungen"

-

Punkte

nein. die

zeigen hiebei.

Re

wieviel

gelernt haben. Freilich.der Reichskanzler nimmt feinen

ﬁe von der preußifchen

Abfchied. weil er ﬁch perfönlich zu ﬁark engagiert hat.
ehrenhaft gehandelt;

und wie

dar. das ja genau

dem Zentrum

den f'laatsbürgerlichen Tugenden

die

-

diefe

fchluß kommt zuﬁande. der die Regierungsvorlage

Und nun erfolgt

Auch die

aber

den

Mut.

eine

Auflöfung

das iﬁ perfönlich

zu empfehlen. bei der

Liberale und Sozialdemokraten ﬁark an Zahl gewinnen könnten. hat auch
er nicht befeffen. Und die übrigen Miniﬁer und Staatsfekretäre amtieren
ruhig weiter. einige freuen ﬁch fogar eines Avancements;
ﬁe auch

nicht?

Von

konfervativer

Hand

gezüchtigt

Miniﬁer nicht weh!
wir außerhalb Preußens mülfen uns von

-

warum follten
werden. tut einem

preußifchen

Aber
deutfche

Kaifertum gegründet worden.

fchaft der oﬁelbifchen
deutfche
verehren.

Volk

Konfervativen

die kaiferliche

doch

ewige

lange noch kann das

-

Junker ﬁch
kein Ausweg!

fo weit vorgefchritten fein

wird. um nicht mehr
dies

wählen? Eine interelfante Frage.
würfeln oder aus Karten lefen kann.

deren Entfcheidung

zu

TWO
rege

früher

nach den

Macht
mit fo

Wir
bis der

mülfen geduldig abwarten.

Vorfchriften des Landrats zu wählen. Wird
wird früher der katholifche Wähler aufhören.
Kaplans

Gefangen

feiner politifchen

der preußifchen

Stärke ausbreiten ﬁeht! Und

Wähler

die

Wie

Würde als Jnbegriﬁ

im füdlichen und weﬂlichen Deutfchland
oﬁelbifche

in

es

zu fchlagen?

wenn es über ihr die Macht

überragender

um

fragen: iﬁ das

neuem

nach den

gefchehen.

Vorfchriften

oder
feines

man aus
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Rußland und England in Perﬁen
Von Paul
r

äußere

Erfolg

vollﬁändig

L,

Rohrbach

der perﬁfchen

Konﬁitutionaliﬁen

wie vor einem

zu fein

treulofe Gewalttätigkeit gegen das Parlament

Exil

Vertrauen

verloren hat.

Sein Nachfolger iﬁ

bequemen.
der

Führer

ﬁegreichen

Sogar

nehmen.

die Leibwache

Ofﬁiier

rufﬁfchen

Revolution

ein

Vormundfchaft

des abgefeizten

Ali:

Muhammed

„Dienﬁ

Regierung

hat der konﬁitutionellen

erhebt ﬁch aber die

Frage.

ob der

Erfolg

der

Perﬁen

beﬁtzt.

andere

Sieges

weiterhin.
rufﬁfche

Hand

es auch

der

Schon an

des

mit

liegen.

der ihm unterﬁellten

diefem

Jﬁ

des vollkommenen

wenn ﬁe ﬁch Ljachow und feine Kofaken noch

gegenüber

fchon

laffen mülfen?

Die

feit zwei Jahrhunderten einen

perﬁfchen Gebiets gerichteten Charakter.

Große von Schah Mahmud

Baku. Gilan und Mafenderan.

die

Macht

Jnterellen fortfeizen wollen?

nicht vollkommenen. als

aktiven. das heißt auf die Eroberung

1722 erzwang Peter

Eid geleiﬁet.

Ein Rulfe iﬁ Befehls

als „Regierungstruppe". gefallen

Politik hat Perﬁen

Nation"

er würde. vorausgefetzt. daß feine Leute

der rufﬁfchen

der Liberalen anzufehen.
fei

es

ﬁcher in der

Politik. als die
nicht eher als ein Beweis

eine

den

der

modern ausgebildeten Truppen geblieben.

halbwegs

Kann man annehmen.

ihm einigermaßen

die von einem

Konﬁitutionaliﬁen wirk

lich die Elemente innerer Dauerhaftigkeit in ﬁch trage.
haber der einzigen

über

ausgebildete perﬁfche Kofaken

und iﬁ nicht mehr königliche. fondern Regierungstruppe.

Punkt

zum

den die

Knabe. für
und Regierung

brigade iﬁ famt ihrem Befehlshaber Ljachow in den
ﬁe

und

unmündiger

nach rufﬁfchem Reglement

getreten. das heißt:

der durch

im ganzen Lande endgültig

zur Thronentfagung

mußte ﬁch

der fo

und durch feine

feiner Verfprechungen

Bruch

den wiederholten

Erfolg

der

Der Schah.

genannten jungtürkifchen Revolution.

,

-"

alles

Jahre

fcheint ebenfo

den perﬁfchen

füdlichen Ufer des Kafpifchen Meeres.

die Abtretung

von

Provinzen am weﬁlichen und

Damals lag alfo

die Grenze

des
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auf

rulﬁfchen Reiches

Gipfel

Meter

des fechstaufend

Schneekleid

Kamm

dem

hohen

des

und lief über

Elbursgebirges

Vulkans Demavend.

der in fein ewiges

gehüllt auf die Hauptﬁadt Teheran herabfchaut.

Vertrag

fpäter wurde zwifchen Rußland und der Türkei ein

den

Zwei Jahre

gefchlolfen.

der

nichts geringeres als die Teilung Perﬁens unter die beiden Kontrahenten
in Ausﬁcht

Rußland.

Da

das Schickfal
getretenen

die

Türkei fallen. alles übrige an

wendete noch einmal die gewaltige Erfcheinung

Reichs. Nadir Schah zwang Rußland

des

Provinzen. bis auf das wichtige Baku.

die Turkmenen.

Bucharen und

die

Jndien. von

Nadir Schahs

delfen unermeßlicher

von Georgien.
den

der

wieder

machte Georgien

Krieg mit Rußland

um Georgien.

fein Land. um es vor den

Heraklius. hatte

Ali Schah.

Rulfen vermacht. und Feth

Jahr

Silberbeute Perﬁen anderthalb

hunderte lang fein Münzfyﬁem teilweife aufrecht erhalten konnte.
brannte von neuem

ab

er beﬁegte

zurückzugeben;

die Afghanen.

die

1732.

und unternahm einen ﬁegreichen Heereszug

Vafallenﬁaat

zu einem perﬁfchen
nach

Weﬁen follte an

der

nahm:

1805

ent

letzte

Zar

Der

Perfern

zu retten.

der zweite aus der Kadfcharen

dynaﬁie. unternahm es. dem Kaifer Alexander l das Land ﬁreitig zu machen. Zu
dem Zweck wendete er ﬁch fogar an

Napoleon l.

der wirklich

im

Mai

1807

in feinem Hauptquartier zu Finkenﬁein in Weﬁpreußen

einen Freundfchafts

vertrag mit dem perﬁfchen Gefandten fchloß und dem

Schah Waffen und

zum Kriege

Ofﬁziere
dauerte

Rußland

gegen

fchickte.

bis 1813 und endete im Frieden

von

Der rufﬁfch-perﬁfche Krieg
Guliﬁan mit

dem

Verluﬁ

für die Perfer. Dreizehn Jahre fpäter nahm Perﬁen von neuem
Kampf mit Rußland auf. Diesmal drang der rulﬁfche Feldmarfchall

Georgiens
den

Paskewitfch bis tief in
den

Aferbeidfchan vor und zwang

die perﬁfcheWeﬁprovinz

Schah im Frieden von Turkmentfchai.

1820. zur Abtretung von Eriwan

und Karabagh. wodurch der Arares die Grenze zwifchen Rußland und Perﬁen
und der Ararat der Grenzpfeiler an dem Punkte wurde. wo rufﬁfches. tür
kifches

und perﬁfches Gebiet zufammenﬁoßen.

Südküﬁe

des Kafpifchen

Meeres

verzichtete

Recht entfagte. auf dem Kafpi Kriegsfchiffe

Jn

den achtziger

Jahren

des neunzehnten

und Perﬁen nicht nur weﬁlich.
Grenznachbarn.

Die Rulfen

Auf

den

Wiedererwerb

Rußland. wogegen Perﬁen
zu

der
dem

halten.

Jahrhunderts wurden Rußland

fondern auch öﬁlich vom Kafpifchen Meere

eroberten

die Turkmenenﬁeppe.

befetzten

Merw
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und bauten auf einer Strecke von fünfhundert Kilometern Länge ihre trans
kafpifche Eifenbahn

planmäßige

Sie

Rulfen.

-

Teil auf Piﬁolenfchußweite

Dann begann mit

entlang.
die

zum

-

Zeitalter Wyfchnegradfkis

dem

der wirtfchaftlichen

Handel und fonﬁiger ﬁnanzieller Opfer

ventionen für den rufﬁfch-perﬁfchen
fchließlich dahin

Teil

größten

geführt.

des perﬁfchen

Gefamthandels

Die

die

jetzt bei weitem den

Es iﬁ

ihm gelungen.

Engländer weit zurückzudrängen. Voraus

Mitteln. Ohne das würde

Zeit wieder auf einen Bruchteil
Einfalltore für

Tat

beherrfcht.

dafür iﬁ. wie gefagt. das Syﬁem

öffentlichen
kurzer

in der

daß Rußland

auf kommerziellem Gebiet fogar
fetzung

Wittes

und

Eroberung Perﬁens durch die
allerdings unter Aufwendung riefenhafter Staatsfub

Arbeit

hat

an der perﬁfchen Grenze

aus

der Handelsunterﬁützung

Handel in Perﬁen nach
Umfangs eingefchränkt fein.

der rufﬁfche

feines jetzigen

Verkehr nach Perﬁen ﬁnd Dfchulfa
am Araxes. der gegenwärtige Endpunkt des rufﬁfchen transkaukaﬁfchen
Eifenbahnnetzes. und Mefchhed in der perﬁfchen Nordoﬁprovinz Chorallan.
wohin die Rulfen eine Chaulfee von ihrer transkafpifchen Bahn aus gebaut
beiden

Eine

haben.

zweite

rufﬁfche

Perﬁens am Kafpifchen
Teheran.

Von

den rufﬁfchen

Straße führt von Refcht.

Meer. über das Elbursgebirge

dort iﬁ ﬁe vor einigen

Jahren bis

nach

alten Ekbatana in Medien. verlängert worden. Auch die

dem

Haupthafen

nach

Kaswin und

Hamadan.

dem

Straße von Dfchulfa

Täbris. der großen und wichtigen Hauptﬁadt von Aferbeidfchan. und von
Täbris nach Kaswin iﬁ zur Not fahrbar. Diefes ﬁnd auch die Einfallswege.
nach

die

Rußland

in Perﬁen für

militärif che

Aktionen

zur Verfügung

Bekanntlich hat Rußland ﬁe bereits alle drei in Benutzung
Täbris ﬁeht eine ﬁarke Abteilung kaukaﬁfcher Truppen unter

Jn

Snarfki:

in

Kaswin auf

unmittelbar vor dem

Macht

Sturze

zum eventuellen

der Chaullee
des

genommen.
dem General

von Refcht nach Teheran

Schahs Muhammed Ali in Refcht

Vormarfch auf Teheran bereit. in Mefchhed

ﬁch unter dem Namen einer Schutzwache

ﬁehen.

ﬁeht die
gelandete
beﬁnden

für das dortige rufﬁfche General

konfulat eine Abteilung Kofaken und eine Anzahl Mafchinengewehre.

Weitere

Nachfchübe ﬁnd in unmittelbarer Bereitfchaft an der transkafpifchen

Bahn

plaziert.

Welche Ziele verfolgt Rußland in Perﬁen? Zu
einiger Zeit ein interelfantes Schriftﬁück zu. der

diefer

Brief

Frage ging mir vor

eines der bedeutendﬁen
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Führer der konﬁitutionellen Bewegung in Perﬁen. den ich. foweit ﬁch das
mit den Jntentionen des Abfenders vertrug. im Juliheft der Preußifchen
Jahrbücher publiziert

Liberalen folgendes

perﬁfchen
haben

Darnach macht man

habe.

Entente

der rufﬁfch-englifchen

in den Kreifen

der

Rußland und England
Perﬁen. das den Beginn

von der Sache.

berühmten Abkommen über

bei jenem

ﬁch

Bild

ﬁch

bildete. faktifch über eine Teilung Perﬁens

England hat dabei das Ziel verfolgt. ﬁch eine beherrfchende
Stellung in Südperﬁen zur Durchführung feiner projektierten Verbindungs
verﬁändigt.

Jndien und Ägypten

bahn zwifchen

Als

zu ﬁchern.

jener

Brief

wurde. war vorerﬁ nur der wichtigﬁe Hafen am perﬁfchen

gefchrieben

Golf. Bufchir.

von den Engländern befetzt; feitdem iﬁ von den Engländern angekündigt
worden.

genötigt

daß ﬁe ﬁch wahrfcheinlich

fehen

Truppen

würden.

nach

Schiras. der Hauptﬁadt der Südprovinz Fars (der alten Perﬁs). zu legen.
Ein Mafchinengewehr mit Bedeckung ﬁeht fchon in Schiras. Die indifch
ägyptifche Bahn wird. foviel über den Verlauf der neuerdings etwas anders
als früher projektierten Tralfe verlautet. vorausﬁchtlich Schiras nicht berühren.
und durch

fondern nahe nördlich vorbeigehen
des füdlichen

Zu

Randgebirges

dem englifchen

Plan

womöglich

Führung

die

wird in

Ausdrücklich

Abﬁieg in

gehört ferner

auch die politifche

Politikers

einen

dem

Kontrolle

der

englifche

Vorﬁellung

nach der

fuchen.

jenes perﬁfchen

Bagdad.
Bagdad felbﬁ.

über das türkifche Gebiet von

Linie über

indifch-ägyptifchen

Schreiben ferner auf

Schutzherrfchaft

Paffagen

die Ebene des Karunﬂuffes

in Arabien hingewiefen. die darauf abzielen.

falls unter

die fehr fchwierigen

zu

die englifchen

diefe ganze

bringen.

Hier.

Bemühungen

Halbinfel
bei

gleich

den englifchen

Punkt. wo unf er
Jnteref f e an dem. was in Perﬁen gefchieht. näher berührt wird. Man
hat ﬁch daran gewöhnt. von einem deutfch-englifchen Gegenfatz in der Frage

Plänen.

im fogenannten

Ba gdadbahn

..mittleren

Oﬁen". liegt

Damit

der

nicht bezeichnet.

iﬁ der Kern der Sache
Bagdadbahn direkt garkein

entfcheidendes

der

der

deutfcher

zu fprechen.

Deutfchland hat an der
Jntereffe. Allerdings würde

Regie

Bau

der

Bagdadbahn

in

Finanzinﬁituten und deutfchen induﬁriellen Unter
Gewinne bringen. Sehr viel wichtiger iﬁ aber für

deutfchen

nehmungen erhebliche

uns eine andre Folge der Bagdadbahn:
und wirtfchaftlich

aber

in entfcheidender

daß durch ﬁe die Türkei militärifch

Weife gekräftigt werden kann. England
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Jndiens mit Ägypten nicht nur Südperﬁen und

braucht zur Verbindung

was

eine türkifche

-.

lich werden foll

dann

iﬁ

in

wie es fcheint. auch

Es

der

iﬁ

Das

die

eine

Plan

alle englifchen

felbltverﬁänd

Gelüﬁe auf

das im deutfchen

Daß

abzuweifen.

Bahn werde.

englifche

nach dem deutfchen

Türkei imﬁande.

das mefopotamifche

Berlin

gut.

gleich

-

Jnterelfe
und.

Perﬁen!

Tat überrafchend. wie

diefe

Fäden

Politik

der englifchen

und interefﬁerten

Perfern bekannt geworden ﬁnd.
überhaupt nur möglich unter der Vorausfetzung einer genauen

politifch

den

Golf.

London. Konﬁantinopel und
in

liegt. weiß man

in

Bagdad mit Kriegsmacht

denn. daß mindef'tens

Perﬁfchen

zum

iﬁ

ﬁe

Wird

es

ﬁe

-

Planes der Bagdadbahn
Stück. von Mollul bis

fei

Arabien. fondern auch Mefopotamien. Das würde die Zertrümmerung
der Türkei bedeuten.
und nichts geringeres iﬁ auch das letzte Ziel der
britifchen Politik. Darum iﬁ England ein unverföhnlicher Gegner des

denkenden

Jnformation der perﬁfchen Liberalen von gut unterrichteter europäifcher
Seite. Natürlich wäre es England im Ernﬁfalle höchﬁ unbequem. wenn ﬁch
Rulfen wirklich

Sie

würden.

den

würden

zum

gefährliche Flankenﬁellung
gewinnen;

Beifpiel

ebenfo gegenüber

Beﬁtz von Chorallan eine
Vormauer Jndiens. Afghaniﬁan.

durch
der

gegenüber

den

der indifch-ägyptifchen

Chorallan und Jfpahan befetzt hat.
brechen. Nach der Meinung meines
Engländer

Anteil an Perﬁen aneignen

ihnen zugeﬁandenen

fo

die

könnte

perﬁfchen

Bahn. Wenn Rußland

es diefe Linie jederzeit

unter

Gewährsmannes glauben

die

daran. daß Rußland imﬁande fein würde. ﬁch ganz
Nordperﬁen einzuverleiben. und zwar aus dem Grunde nicht. weil der Wider
würden

garnicht erﬁ ankommen lallen. oder
Unübcrwindlichkeit

des perﬁfchen

es

auf

den

Volkskrieg

Partei

in

Entweder

ﬁe

fein würde.

ﬁe

ﬁand der Perfer unter Führung der liberalen konﬁitutionellen

zu

auch garnicht

großem

ﬁark

Stil

würden die praktifche Erfahrung der

Widerﬁandes

machen.

Darauf

rechne die

Politik. Sie vertraue darauf. daß Perﬁen ﬁch am letzten Ende
aus eigener Kraft der rufﬁfchen Okkupation würde erwehren können; äußerﬁen
falls könnte Rußland ein Stück von Aferbeidfchan und das Südufer des
englifche

nicht
im

in

Kafpi von Perﬁen abreißen.
des

Jnterelfen

doch

Stellung

Weife; während delfen würde England feine
Landes. wo feine Bahn durchlaufen foll. hinreichend befeﬁigen.

entfcheidender

Süden

aber das gefährde die englifchen
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Diefe Rechnung mag an

Ob

ﬁch richtige Elemente enthalten.

die

Perfer

Kraft heraus

wirklich das Zeug dazu haben. aus ihrer eigenen nationalen

den

Widerﬁand zu leiﬁen. wie zum Beifpiel während
der napoleonifchen Kriege die Spanier den Franzofen. iﬁ vielleicht doch nicht
fo ﬁcher. Namentlich die perﬁfche Landbevölkerung iﬁ zum großen Teil fo
gedrückt

ähnlichen

und des Waffengebrauchs fo entwöhnt.

Anders ﬁeht

rechnet werden darf.

iﬁ.

des großen oﬁtürkifchen

verwandt

Bachtiaren

Anders

ﬁeht

brauchen. aber man kann
ﬁchere

Kantoniﬁen

durch

auch

bei den

es auch

betrachten.

rulﬁfche Fremdherrfchaft
wahrfcheinlich

es in Aferbeidfchan.

Stammes bewohnt wird.

Jlyats. Diefe

oder

daß nicht viel auf ﬁe

für

das von einem Zweig

die perﬁfche

Osmanen

der den

Bergvölkern.

ﬁnd kriegerifch

ge

nahe

den fogenannten

und willen

Verfalfung

Waffen

ihre

zu

kaum als ganz

Außer durch die Abneigung gegen die drohende

und durch den Ehrgeiz
einen

erheblichen

ihrer Häuptlinge ﬁnd

klingenden

Sold

ﬁe

einen

ﬁe

Rulfen

zum Marfch

Konﬁitutionaliﬁen auf Teheran bewogen worden. An diefem Punkte
hätte alfo auch Rußland eine Möglichkeit. einzufetzen. Rußland muß aber
außer auf Perﬁen und die perﬁfchen Patrioten auch noch auf die Türkei
den

Rückﬁcht nehmen.

Den türkifchen Jnterelfen würde

es

in

mit

höchﬁem

widerfprechen. wenn Aferbeidfchan eine rulﬁfche Provinz würde.
ﬁch gegenwärtig,

Türkei

uns
die

noch

keine

europäifchen

Die rulﬁfche

Deutfchland vermöge unferes

einer

den

Soviel bekannt.

rufﬁfchen Jnterelfen

befonderen

freundlichen

Wünfche bei
Gegenliebe gefunden. Die Reife des Kaifers Nikolaus an
eine nochmalige Begegnung mit dem
Höfe. bei der
haben

diefe rufﬁfchen

ja

zu

Verhältnilfes zur
Haltung
bewegen.

zu

Politik bemüht

Maße

Deutfchen Kaifer zuﬁande kommen foll. wird vorausﬁchtlich auch eine weitere

Entwicklung

der perﬁfchen

Angelegenheit bringen.
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unter den Propheten

nicht irre. das

94

veremigt.

des

fchrieb. wenn

Heils 1888. Der Verleger Wilhelm

hatte die Tafelrunde feiner Jüngﬁ-Deutfchen

Vor

Literatur"

war

kurzem

feinem

um

ﬁch

Verlag Karl Bleibtreus

in

.

Friedrich

c

Jahr

in

-ZTC,
g

Man

s war in Leipzig in Auerbachs Keller.

'

ich

Zu Detlevs von Liliencron Gedächtnis/ Von Edgar Steiger

blutrotem Umfchlag. Und

wer die merkwürdigen Köpfe fah. die da. erhitzt vom

Wein und vom gährenden

wohl

in

ﬁch

der neuen

Jdeen beraufcht.

-

nennen

Sünders".
war

eine

legnem

der neuen Literatur

dem

der

Dichter

eines

..Lieder

Selbﬁzufriedenheit des literarifchen Napoleon
wirkfame Folie für den goldblonden Satyrkopf Conradis. delfen
Lippen

verächtlichen

Lächeln zitierte Bleibtreu

tiefﬁnnigem

Zynismen

gerad einen

wie konfufem Bekenntnisbuche

auf. wo

der Zenfor hinauswolle.

Äﬁhetik.

den

Jnhalt

-

des

Perfönlichkeitsbeweifes"
leicht hingeworfne
lieber

Oben am Tifch unter
hörte ﬁch Karl Bleibtreu

behäbige

aufgeworfne

trotzig

_

verfetzt fühlen.

mit Hermann Conradi.

Die

der konnte

ﬁebernd aufeinander einredeten.

ein Revolutionskonventikel

hielt ﬁch der Mefﬁas
gerne

erfchienen. natürlich

in

Moﬁ

der

fo

„Revolution

Conradi?"

Frage:

„So

Satz aus Conradis

„Fragen".

bekleidet

tiefen. pfychoethifchen
alfo lautete das

..Was

haben

Mit

fchwelgten.

die

und alle

Form.

Gefühls

die

des

über

ebenfo

horchten

Hülle

der

natürlichen

dunkleOrakelwort.und Bleibtreus

Sie

ﬁch eigentlich darunter gedacht.

lag zugleich auf aller Lippen. Aber Conradi ließ feiner nicht

Frager mit

einem funkelnden

Platzregen feingefchliffner Sprachdiamanten.

daß alle nur

ﬁaunten und

einer. der ein

fo

ﬁch halb ergriffen.

erhitzten

war

halb beluﬁigt

anfchauten. wie verwundert darüber.

daß

prächtiges Deutfch redete. folch ein philofophifches Kauder

welfch hinfchreibe.

gefagt?"

jetzt

fo

den vorwitzigen

fpotten und überfchüttete

„Warum

der letzte

haben

Trumpf.

Partner wohlwollend

den

Sie

denn das nicht gleich

Bleibtreu ausfpielte. nicht.

zuzunicken.

auf Deutfch
ohne feinem

Steiger. Saul
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dem

Zwifchen

Meﬁ'ias und

Wilhelm Friedrich

unter den Propheten

dem

fchwarzen

Wollkopf

Verlegers

des

Männchen mit frifch

aber faß ein kleines. breitfchultriges

Geﬁcht und luﬁig zwinkernden Augen. die verwundert von einem

gerötetem

zum andern wanderten.

als wollten

Er

obZcura feﬁhalten.

feltfamen Käuze auf ihrer camera

ﬁe diefe

wie er in diefe Gefell

wußte offenbar nicht recht.

fchaft gekommen fei. Dasheißt:

er

wußte es wohl.

Jn eben

jener

..Revolution

der

Literatur" mußte er hinter den Bleibtreu. Conrad. Kretzer. Conradi.Arent.
Arno Holz. Walloth und fo weiter hermarfchieren. Bleibtreu hatte ihn. wie
die andern. entdeckt.

und nun buchten ihn bereits die Literaturkundigen

Schriftgelehrten als

einen der

Jüngﬁdeutfchen. Und

doch hatte er

mit ihnen

fo wenig gemein. Während ﬁch diefe jungen Leute über angelegte Eier den
zerbrachen.

Welt

und

Kopf

hatte er. bereits ein Vierziger. feine Küchlein längﬁ in die weite

gefchickt.

Während

ﬁe

Programme entwarfen und über

neuen

Pro

Sorge drauflos. Nichts lag ihm fo fern.
wie das Theoretiﬁeren. in dem ﬁch jene jungen Stürmer und Dränger
geﬁelen. Er war vielmehr fo naiv. daß er bei andern oft beim beﬁen Willen
blemen

grübelten. dichtete er ohne

ein gutes und ein fchlechtes Gedicht

-

nicht auseinanderhalten

er doch felbﬁ kaum. wie er eigentlich zum

Detlev von Liliencron

denn er

Dichten

iﬁ's. von

konnte.

gekommen

dem

wir

reden

-

Wußte

fei.

war

eine

Dichternaturen. die ﬁch ihres eignen Berufes erﬁ in den reifen
Mannesjahren bewußt werden. Man darf ihm hier etwa Konrad Ferdinand
Meyer an die Seite ﬁellen. Nur daß der Zigeuner Liliencron mit vierzig
jener feltnen

Jahren in feinem Fühlen und Denken ein Zwanziger war. Wenn man von
ewig Jungen fpricht. muß man den Dichter des „Poggfred" an erﬁer Stelle
nennen.

Nicht

die

Pubertätsjahre

haben

ihn zum Dichter gemacht. wie fo

mit dreißig oder vierzig für immer verﬁummen; aber
unverbrauchten Triebkräften jener Pubertätszeit war noch in

viele taufend andre. die

etwas von den
dem

Fünfziger

Rätfel

mächtig.-

des Lebens

ein immer neues Erﬁaunen vor dem wundervollen

und eine Urfrifche

Wirklichkeit vergoldete. wenn
Aber diefe ewige
fogar zeitlebens
der formalen

Jugend

ein großes

Phantaﬁe.

-

er am meiﬁen unter

des

Kind

Geﬁaltungskraft

der

Gemüts

er ﬁets naiv. gleichfam unbewußt fchaffend.

ihm die fchnöde

ihr litt.

in Geldangelegenheiten war er

paaete ﬁch bei dem

des gereiften

die

Künﬁlers.

Vierzigjährigen mit
Auch

hier

erfcheint

Seine Verfe fchnarren oft

echt

Egon Friedell. Shaw als
norddeutfch;
der plötzlich

Rhythmus iﬁ mitunter abgehackt wie eine Marfchkolonne.
Stillﬁand kommandiert wird. Aber felbﬁ Unarten in Reim und
der

Rhythmus werden ihm

Er

zu Tugenden.

Ton und hält ihn
weiß. Als Dichter iﬁ er

hat eben feinen

feﬁ. wie er feine Augen hat und ﬁe zu gebrauchen
ganz Auge und
in

Bildern

mal
bare

denken.

Man

irgendein

neben

Bild.

Ohr. Seine Dichtung

Er

Gedicht

Duft aus

dem

des Gedankens

liche Rofe geträufelt.

auf

Man

Dort

der Gedanke

könnte

er

auf. etwa wie

zu diefem

Schillers

nur ein

ﬁeigt aus dem

Hier

Kelch der Rofe.

eine eigens

wo

auch

gedankenvollﬁe Verfe

von Dehmel.

purpurroten

Sinnlichkeit.

kann eben garnicht anders als

halte Liliencrons

aus der klaren Anfchauung

Parfüm

ﬁrotzt von

und zu philofophieren wähnt.

zu denken
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Erzieher

der unﬁcht

dagegen

iﬁ das

fabrizierte künﬁ

Zwecke

berühmte

fatten

Abhandlung

über

naive und fentimentale Dichtung beinahe wörtlich wiederholen. wenn man
die beiden vergleicht.

Dehmel hat Liliencron

die Grabrede gehalten.

Schiller. Auf feinem
rote Rofen als Symbol der Lebensfreude.
Grabe

feinem Freunde
tende

Wie

fo geliebt wie

Detlev von Liliencron.

Und

Shaw als Erzieher /
*"

'*

umgekehrt einﬁ Goethe

aber mülfen

es

Denn
war

Rofen blühen. duf
keiner hat das Leben

keine unglückliche Liebe.

Von Egon Friedell

haws „Candida" hat bekanntlich einen merkwürdigen Schluß.
Candida foll zwifchen ihrem Gatten und dem jungen Dichter
Und

Marchbanks wählen.

ﬁe gibt dem

verhätfchelten. felbf'tﬁchern Liebling

des

Paﬁor Morell.
Schickfales und

dem
der

Vorzug vor dem armen. verlaffenen Dichter. der noch niemals
geliebt worden iﬁ; nicht weil Morell der Stärkere. fondern weil er der
den

im Herzen des Dichters kennen

Shaw
Z

l

Mär..

fcheidet der
jedoch

hinzu:

..Aber

die

Gatten

das Geheimnis

nicht."

hat inzwifchen vor verfchiednen

Heft 1s

Dichter. und

Perfonen jedesmal an einer andern
2

die

Scheinbar reﬁgniert
Arme. Shaw fügt
ﬁe

ﬁnken ﬁch

in

Schwächere

iﬁ.

Frauen.

Egon Friedell. Shaw als
Schleier von

Ecke den

leife davongehen.

mit

Das Publikum

Geheimnis ein wenig gelüftet. kein Mal freilich
wird er auch weiterhin. wenn der Vorhang fällt.

diefem

So

zugunﬁen der Ehe.

Wahrheit im Herzen.

einer

aber fpaltet ﬁch

Philiﬁer. Die Snobs
die ﬁch

meiﬁens.

den neuen

Mann

ﬁe jeden.

der ihnen nicht fogleich

dagegen

So

und ihn links liegen lalfen.

„Magus aus

dem

zwei Lager:

die

Snobs und

enthüllten.

und es gelingt

haben

die bekannte

in den

Kopf geht. für

ihnen auch

Methode. daß
Narren erklären

einen

Beifpiel mit Jbfen. Die einen
Norden!"; jedes feiner Worte war myﬁifch.
war

es zum

Sinn

Der Dichter führte gleichfam
große Menge der Jlliteraten und

die

ganz einfache Erfcheinung.

Geﬁcht“ zeigte ﬁch nur den Eingeweihten.

Menfch

daß ein folcher

noch

diefe fanden. es

fein „ zweites

Skandal.

ein

Bei Maeterlinck

frei herumlaufen dürfe.

ﬁch dann etwas ganz Ähnliches wiederholt:
zu

Geiﬁ.

Dagegen erhob ﬁch nun der Chor

mit „gefundem Menfchenverﬁand":

der Leute

aber fein

fei

für

Doppelleben:

er eine

feine Märchendichtungen

natürlich kopffcheu; denn es konnte ihm kein Vergnügen machen.

Und wenn

hier auf der

Bühne

ﬁch darüber

jedem

mit Augurenmiene erklärt:

fehen. ﬁellt das Leben
zu

Sache.

einer

freuen.

mit Bernard

Shaw

fo

fehen.

es jetzt auch

vor.“

Jeden
Etikett für ihn gefunden: man fagt nämlich.
den
infoweit fehr praktifch. als
Ironiker. Diefe Bezeichnung
gehen.

gut

folchen Generalnenner

Zug hin

anzufehen

Dichter

ﬁe

denn

die

und alles ironifch auslegen. und die

Für Shaw

einem neuen

Weife dient.

fchon deshalb fchädlich. weil

den Augen

geben. denn es pflegt

des

Publikums
ihn dann nur noch auf

und alle feine Stücke wie Vexierbilder

unter denen die Frage ﬁeht: wo ﬁeckt die

Jronie?

zu

es niemals

gleicher

ﬁe

ﬁch jetzt wichtig machen

können empört fein.

in

iﬁ

können

Philiﬁer

der

iﬁ

Philiﬁer

Snobs und

in

Snobs

der

zu

ein

Zwecken

einen

wurden

fchon ein gefährliches

iﬁ.

fei

er

Sie

als follte

fcheint.

iﬁ

Es
falls

die

es nicht jedermanns

iﬁ

fo

„Diefe Haustüre.

zu

Symbol

hat

geﬁempelt. und das machte das Publikum

allegorifchen Spitzﬁndigkeiten

Verfatzﬁück ein

als

Lefer erwartet hätte.

der. den der unbefangene

Böotier war

zu

bequeme

vieldeutig und dunkel. hinter jeder Bemerkung ﬁeckte ein andrer
ein gefpenﬁifches

die

Hinter

Zeitlang für weitere Kreife ungenießbar

eine

Die Philiﬁer

die er allein kennt.

ﬁch cfoterifch. murmeln von allerlei

gebärden

machen.

fchrieen:

fofort in

nur dem Kenner

gründen.

Erzieher

in
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einen
diefen

behandeln.

Egon Friedell. Shaw als
Shaws

einer von

Jndeß: daß

das iﬁ trotzdem richtig.

Sie

fehr komplexe Erfcheinung.

Die

eine

Grundzügen

dichterifchen

nur iﬁ feine

Jronie

267

Erzieher

Jronie iﬁ.

die

fondern eine

nichts Einfaches.

hat mindeﬁens drei Wurzeln.

Es iﬁ

Wurzel iﬁ Shaws Schamgefühl.

für

nämlich

einen

modernen Menfchen recht fchwer geworden. ein Dichter zu fein. und zwar

Was

aus folgendem Grund.

der äußeren

Ausdrucksmittel.

Jn

denkfähiger und geiﬁiger wird. verlegt ﬁch

Veränderungen.

die phyﬁologifchen
pﬂegt.

der

Maße. als die Menfchheit
alles immer mehr ins Jnnre. Selbﬁ
dem

die die ﬁarke überrafchung hervorzurufen

mülfen fchließlich zurücktreten.

alle möglichen Konﬁellationen

denn der fehr hochﬁehende

überrafchen

eintrifft.

Hingegen

Zuﬁand

darf. wenn

kann. fo wenig

faﬁ in

Jn

ihnen als Teilnahmloﬁgkeit ausgelegt werden.

Richtung
einer

geht die moderne

Sache

Es iﬁ

des

Kulturbewegung;

Anﬁandes. auf

fehr wahrfcheinlich.

einem

Aufregung; ja. felbﬁ wenn

markieren zu mülfen. weil

glauben ﬁe es anﬁandshalber

ﬁe

Und

ganz entgegcngefetzter

ﬁe macht es immer mehr zu
zu verzichten.

daß fpätere Zeiten in der ganzen äußerlichen Ge

g beﬁeht. etwas ebenfo Lächerliches

diefe

permanenten

fürchten. es könnte

alle Ausdrucksbewegungen

und die in der

Entwicklung

und Rudimentäres fehen

wilder Völker grotef k und roh

werden. wie uns heute fchon das Benehmen
vorkommt.

es einen

ﬁe es nicht ﬁnd.

barung. die heute noch den groben Durchfchnitt beherrfcht.

Affektäußerun

fchon

hat
vor

hundert Kombinationen wirklich

eine feiner

ﬁnd ungebildete Menfchen

der überrafchung und

Menfch

Ereignille und Empﬁndungen

weggedacht. fo daß ihn nichts mehr überrafchen

Spieler

Zurückgehen

ein

iﬁ

unfre Zeit kennzeichnet.

ﬁch ebenfo

erﬁreckt

auf

Wort-

die

wie

auf die Gebärdenfprache.
Affekte und Sentiments werden allmählich
mauuais goüt. Es gibt heute gewiß nicht weniger Herzensgüte als früher.
aber ﬁe äußert ﬁch nicht mehr in Gefühlen.

ﬁnd

Auch

Wir

Jdealiﬁen. aber geräufchlofe Jdealiﬁen.

nis mehr. uns nach außen zu projizieren.
Jnfolgedelfen beﬁndet ﬁch heutzutage

ein

die Menfchen
haben

von heute

garkein

Dichter. wenn

Bedürf

er zufällig

das

Unglück hat. ein moderner Menfch zu fein. in einem fonderbaren Konﬂikt.

Denn

die ﬁarken Affekte

zeug;

was

und Gefühle ﬁnd gewilfermaßen

ihn kennzeichnet.

iﬁ

das

gerade

vollkommenﬁe Fähigkeit. ﬁch nach außen

zu

tiefﬁe

fein

Handwerks

Bedürfnis und dic

offenbaren. Und vom Theater
2

Egon Friedell.Shaw als
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gilt das

dichter

Erzieher

Denn wie man für taufend Menfchen

noch ganz befonders.

lauter reden muß. fo muß man auch für taufend Menfchen

Das

lauter fühlen.

Theater wirkt daher heute fchon auf manche der Unfern als Archaismus.

Wagner.

und hier vor allem wurzelte auch die Antipathie Nietzfches gegen

Kann man geräufchlos. kann man als Gentleman
kann man leider nicht.

-

und ein folcher

iﬁ

iﬁ

Jn keiner Form.

kein Gentleman.

nämlich

der gute

-

iﬁ

ein

Hieraus ergibt

Der Lyriker

der fein

enthüllt auf den

Jnnerﬁes

legt. und das tut kein Gentleman.

Präfentierteller

öffentlichen

Menfch.

-

und Privatangelegenheiten

und das tut kein Gentleman.

fremder Leute ausfpioniert.

Nein. das

Der Dramatiker iﬁ ein Volksredner.
Der Romancier
nämlich der gute

der die Seelenregungen

Schnüffler.

ein

-

dichten?

ﬁch ein feltfamer Charakterzug

Bernard Shaws:

er

iﬁ

ein Dichter und fchämt ﬁch delfen.

Bernard Shaw hat

aber noch eine zweite Eigenfchaft.

nur als moderner Menfch. fondern überhaupt

iﬁ ungemein geiﬁreich.
Unter den modernen Völkergruppen

als Mann von Gefchmack

er

wir

Nehmen

größten deutfchen Philofophen:

daß alle drei überaus geiﬁreiche
in

feiner

Art: Kant

kunf'ireich gebauten

monumentale

Alle

zum

Beifpiel

drei

und Nieizfche.

fehen

mit großer Gefchicklichkeit

Schnecken- und Schraubenﬁil.
Nietzfche

etwas Minderwertiges

tugend und Sache eines

durch ein ﬁedendes

Takt. um

und Unfeines

pöbelhaften Gefchmackes;

wenn man ihm eine geiﬁreiche

Nun

iﬁ

eingelegter

den

zu verbergen.

Schopenhauer

Wald aus.

Temperament.
empﬁnden. daß

und zugleich erkannten

Formulierung gibt. Denn

dem er entﬁammt.

durch eine

fei. eine Domeﬁiken

ﬁe. daß jedem Gedanken etwas Fremdes und Unorganifches

tifch drückt

es aber zugleich

durch einen keineswegs fchwerfälligen. fondern höchf'l

Grobheit und

Geiﬁreichigkeit

die

Menfchen waren. daß

hatten nämlich genug künl'tlerifchen

drei

Art Mißtrauen
Mangel an Efprit

aufs Geratewohl

Kant. Schopenhauer

verﬁanden haben. diefe Eigenfchaft
jeder

Vor

fo

if't.

haben. obgleich diefe Geringfchätzung gewiß nicht auf einen
zurückzuführen

das

alles geiﬁreiche Wefen eine

ﬁe

recht zu beﬁtzen. daß ﬁe gegen

fcheinen nur die Germanen

zu

fchämt:

wir.

deren er ﬁch nicht

beigemifcht wird.
ein roher Eichen

aber ein polierter.

kunﬁvoll

Tifch tut das nicht.
aber

Shaw

voll von witzigen und geiﬁreichen Wendungen; und

Egon Friedell. Shaw als
fo gern er

ﬁe auch verbergen

er kann kein

Bonmot und

ein

kein

Zimmer.

ﬁe drängen ﬁch immer wieder hervor:

möchte.

Koﬁüm.
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Erzieher

keine

Verwandlung

eine Seitenbemerkung

ohne irgend

angeben.

Er

anzubringen.

greift daher. da er

Das wäre die zweite
Shaw will das Leben

Mittel: zur Selbﬁironie.
Wurzel. Die dritte iﬁ fein Natu ra l i sm u s. Denn
zeigen. wie es wirklich
feiner Plaﬁik. als ein

mehrjlächiges Gebilde.

Auch ein Zeichner bringt

feinem

die Gegenﬁände

perfpektivifchen

in

Umriß. fondern

in

eine

Shaw

die Menfchen.

aber

ihren Seelenvorgängen.

der Zeichner

Seiten;

und von allen

nicht

Er

Sache aufs Papier.

Dazu muß

erfcheint.

genau und gründlich

ﬁudieren.

und ebenfo ﬁudiert

Sehen

letzten

ja iﬁ.

verändern vermag. zu dem

in

ﬁe

fo

wi.-

zu

iﬁ

fein Wefen nicht

ihrem körperlichen

Pfycholog.

ein

der den

Betrachtung.

die immer einfeitig. oft gewollt
ich

Größe
fchließlich auch nur ein Zug unter vielen. Wenn
Bismarck von allen Seiten anfchaue.
muß notwendig eine

ironifche Schilderung

herauskommen.

Diefe Kunﬁrichtung.

das größte Recht

die

hätte. ﬁch naturaliﬁifch

zu

Goethe oder

fo

einfeitig

die enthuﬁaﬁifche

iﬁ

iﬁ.

Gegenfatz

iﬁ

ﬁereof kopif chen Blick hat. Hierdurch entﬁeht aber dann leicht etwas.
was wie Jronie ausﬁeht. Jede allfeitige Betrachtung wirkt ironifch. Jhr

in

Kleiﬁ (zum Bei
hat von Goethe ihren Anfang genommen. um
fpiel im „Prinzen von Homburg") zum erﬁenmal greifbare Geﬁalt anzu

das

denken. um

bloß tragifch wirkt. für

verhält

es ﬁch

Prinzip

Und man braucht bloß an „Hedda Gabler"

durchbrochen.

..Wildente"

das

fehen. daß auch

Jbfen

ein

Drama.

Tragödie gehalten hätte. Ebenfo
fogar mit Maeterlinck. zum Beifpiel

keine richtige

mit Strindberg.

in

oder an die

der Helden und Heldinnen

zu

Naturgröße

zu

der

bei der Charakteriﬁik

ja

Hier

nehmen.

iﬁ

nennen.

gehört eben genau

fo

„Prinzeß Maleine". wo nach einer Nacht voll Mord und Grauen
König fagt: „Jch möchte gern ein bißchen Salat haben." Der
gut zum vollﬁändigen

Bilde

der alte

Salat
wie die

des Menfchen

Shaw

alledem

könnte

Selbﬁzweck.

man aber immer noch glauben. die

Denn

ob es ﬁch nun um die

von Gefchmack handelt oder um die

Betrachtung
licher

ergibt.- immer

Skeptizismus

1L'

Jronie.

Selbﬁironie

Jronie
des

für

Mannes

die ﬁch aus jeder rein objektiven

wird das Refultat ein mehr
und Nihilismus fein. Und
wäre
fo

Nach

fei

großen tragifchen Ereignilfe.

oder minder deut
denn

Shaw

im

Egon Fried ell. Shaw als

270

Grunde nichts andres als
literarifchen
fabrikanten

So

-

-

Erzieher

der glänzendﬁe und ideenreichﬁe

Dekadenzbewegung.

die

if't.

Shaw nicht. Seine ganze Jronie iﬁ
Erziehungsmitte l. Ein Künﬁler wird

und zwar ein

Mittel.

Jdeal

Erzieher. wenn er in feinen Geﬁalten ein beﬁimmtes

Jndes

zu lehren verfucht.

wie etwa bei

des gerade herrfchenden

Denker. wenn ﬁch
gleich Erzieher"

Diefe

Jm

Shaw

Tages

Sondern

Was

er zeigen

ihnen enthüllt.

Schickfalsﬁunde. in

So

es im ..Teufelsfchüler".

Aber es kommt ein Moment. wo es um

der

„Candida". Es kommt

es zeigt ﬁch:

der

der

Da

Leben geht.

-

Paﬁor.

da plötzlich

Schminke. Ebenfo iﬁ es
große entfcheidende Moment. da Can
bloße

Dichter Marchbanks.

der

Mafke.

Anderfons Prieﬁertalar war

dida wählen foll. Und es zeigt ﬁch: der Lebensmenfch
und Hilfsbedürftige.

auf in

ihr wahres Wefen ﬁch
ﬁnd Richard Dudgeon.

der fanfte und gütige

Tod und

Draperie. Richards Teufelsfratze war

bloße

in

Rollen. Und

Wahrheiten

fondern auch vor ﬁch felbﬁ. Eines

die

ﬁch die

..Dichter

Leben lang eine fremde

der zynifche Abenteurer. und Anthrey Anderfon.

vertaufchen

auch dies nur eine

wäre aber kein moderner

er lehrt feine

kommt

iﬁ

Szene

ﬁe wollten

will. iﬁ freilich immer dasfelbe.

nicht bloß vor den andern.

jedoch

was

ihm das Problem in die einfache Gleichung

bei

Die meiﬁen Menfchen tragen ihr ganzes
und zwar

Grunde iﬁ

zum

fo einfach

kurzerhand die

machten

letzten

Gefchmackes.

auflöfen ließe.

Wege.

direktem

Sache lange nicht

die

ihm

der Lebensführung

ﬁe fuchten keinen Augenblick lang zu verbergen.

und wozu ﬁe ﬁch berufen fühlten.

Sache

Shaw

und ähnlichen.

Tolﬁoi

Tribunal.

liegt bei

jener

Parfüm

verhält es ﬁch jedoch mit

nur ein

zum

von einem

vermutlich

„kin cle sieele“ genannt worden

Vertreter

Morell iﬁ

der

mit

der

dem

Schwache

realen Leben

Starke. Ebenfo iﬁ es in den
Major Sergius Saranoff erfcheint als der Typus

niemals fertig wird. iﬁ der Selbﬁﬁchre und
..Helden
des edeln

Der

ferbifche

Heldenjünglings.

Bluntfchli verblaßt.
iﬁ

der

äußere

Held. und
Geﬁe.

Und

das

Hauptmann

Bluntfchli
Sergius hat vom Helden nichts als das Koﬁüm. die
Aber in

ebenfo

„Cäfar und Kleopatra".
allen.

neben dem der trockene. profaifche

Das Geheimnis

Wahrheit iﬁ

es gerad umgekehrt:

überrafchend wirkt die Erfcheinung

Der große Cäfar iﬁ
feiner

Größe iﬁ

feine

will fo viel fagen wie übereinﬁimmung

der allereinfachﬁe

Cäfars

in

Menfch von

Natürlichkeit. Natürlichkeit:
mit den Gefetzen des eignen

Egon Friedell. Shaw als
Er iﬁ

Organismus.

Erzieher
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nicht der Menfch. der in den einzelnen Lebenslagen das

und Exzeptionelle vollbrächte. fondern im Gegenteil: der Menfch.

überrafchende

Selbllverﬁändliche und Angemellene tut. Und
Wahrheit. Denn ein großer Mann verhält ﬁch zu den

der in allen Lebenslagen das

das iﬁ eine fehr tiefe
übrigen Menfchen

nicht wie der Riefe zu den Zwergen.

Normalgebilde

den

zu

Das

Fratzen.

Genie

fondern im Gegenteil:

Hypertrophifches.

fondern wie das

iﬁ nichts überlebensgroßes.
das einzig Proportionierte und

Kanon. Daß es höchﬁ felten vorkommt. iﬁ kein Einwand
Richtigkeit diefer Behauptung. Denn beim Menfchen iﬁ der

der natürliche
gegen

die

Normaltypus

Kanon des Menfchen ﬁndet

Was

alfo

Shaw

ﬁch

zeigen

will von Anbeginn

ja

auch nur einmal unter Taufenden.

will. iﬁ etwa dies: Jedes Tier.
Eine Eidechfe.

lebt naturgemäß und organifch.

eine

Natur ihn

jede

Wallerrofe.

nichts als ihre Eidechfew. Walferrofen-

eine

Pﬂanze
Koralle

und Korallen

Der Menfch will faﬁ immer etwas andres als das.

beﬁimmung erfüllen.
wozu die

Der anatomifche

nicht die Regel. fondern die Ausnahme.

gefchaffen

immer nach andern.

Er

hat.

ﬁeht nie an feinem Platz und fchielt

Die Natur hat zum Beifpiel

dazu beﬁimmt. Gefchäftsverträge abzufchließen.

Organe

feine gefamten

Bücher

zu führen.

Waren

zu

vertreiben. Aber er iﬁ nicht zufrieden damit und fchämt ﬁch diefer profaifchen

Tätigkeit. weil andre
hat von

Natur aus

eine andre

Befchäftigung

die Werkzeuge

erhalten. in ﬁiller Abgefchiedenheit

an Beobachtungen

arbeiten. Beobachtungen

Ein zweiter wieder

haben.

zu

zu ver

zu reihen. Tatfachen

knüpfen und vorﬁchtige Schlülfe zu ziehen. Aber das paßt ihm nicht. fondern
er blickt neidifch und ärgerlich

Welt

ﬁehen.

haben.

ein reiches und buntes

Nun wären aber

gefetz gehorchten.

iﬁ nicht

die

fondern der

auf Menfchen.

Was

die mitten

Dafein führen und

alle Menfchen gleich wertvoll.

daher den Rangunterfchied

auf

der

Bühne

aufregende

der

Erlebnilfe

wenn ﬁe dem

Natur

der Menfchen ausmacht.

Art ihrer Befchäftigung und der Umfang ihrer Begabung.
Grad ihrer Natürlichkeit. Unverlogne Menfchen ﬁnd immer

groß.

Dies alles zeigt Shaw. aber er zeigt es nicht in Worten. fondern in
Bildern und Geﬁalten. Und er zeigt es. ohne die gewichtige Pofe des
Moralpredigers
nicht in den

anzunehmen.

Pfuhl

der

Er

tut nicht ernﬁhaft.

Hölle hinab. fondern

er zeigt.

er donnert

wie

die Lüge

lächerlich

jede

Hermann Heffe.
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ein verwerfliches Wefen".
„Jeder verlogneMenfch
eine
fagt etwas viel Schlimmeres. nämlich: „Jeder verlogene Menfch

fagt nicht:

Das

Karikatur."

iﬁ

iﬁ

iﬁ

Lüge
er

Er

Ladidel

jedoch das

hier

aber

Trick.

Hülle

die füßfchmeckende

Er

tut feine

Kolportagedramas.

des

in

moralifchen Purgative

an etwas weit

bringen. daß es diefe recht unangenehmen

auch anhörte. verwendet er einen pädagogifchen

in

Sachen

Publikum dazu

zu

wird bloß an das menfchliche Gewillen appelliert.
Stärkeres: an die menfchliche Eitelkeit.
Um

Denn dort

Bekehrungsmittel.

ein viel wirkfameres

oder

des

iﬁ

Burlefke

ja

auch die Tamarindenpaﬁille
Rührﬁücks. wie
einem Schokoladenüberzug
noch f>>lauer als
ﬁeckt. Aber das Publikum
Shaw. Es leckt die gute Schokolade ab und läßt die Tamarinde ﬁehen.
der

Weswegen Marchbanks Recht hat. wenn
immer nur mit ﬁch felbﬁ."

reden

Shaw einen Erzieher nennt. fein dichterifches
den „Helden" fagt ein
Der Major Sergius
ein halbes Dutzend

Shaws.

während aus und ein gehen. indem
vereinigen. Aber einer von diefen

/

Ladidel

ﬁe

ebenfo gibt es ein halbes Dutzend

Sergiulfe aus und ein."

die

in

Jn

in

Wefen nicht umfchrieben.
mal: „
meiner Seele gehen
Und

fagt: „Die Dichter

damit. daß man

feinen

Stücken fort

ﬁch bald ablöfen. bald unzertrennlich

Shaws

iﬁ

iﬁ

Natürlich

er

ein Erzieher.

Erzählung von Hermann Heﬁe
Willen umher. von

.''.

Fremdes.

Menge

Erregendes ein. daß ihm wohlig fchwindelte.

gefragt erfuhr er alles. was der Menge
dagegen die

erfchien.

daß das Schießen

Feﬁtafel bald

wichtig

bereit lägen und wer

ﬁe

kommen werde. um ﬁch das auch

befehen.

ferner wieviel

geﬁiftet habe. was der

viel

Un

war und

erﬁ am Nachmittag beginnen

anhebe. daß nach Tifche vielleicht der
zu

wilfenswert

Preife

der

mitgenommen. und fah und hörte und roch und atmete

-

adidel trieb ohne Ziel und ohne

fo

:.

(Forms1me)

follte.

König heraus
und welcherlei

Eintritt zur Halle und

Hermann Heffe.
was

an der Feﬁtafel koﬁe.

ein Gedeck

Ladidel

Dazwifchen

und Hörnern da und dort und überall feurige
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raufchte

aus Trompeten

Muﬁk. und in Paufen drang

von der Ferne her. wo das Tafeln begonnen hatte. eindringlich und füß die
weichere Muﬁk von Geigen und Flöten. Außerdem gefchah auf Schritt und

Tritt

Volkes viel Sonderbares. Erheiterndes und Er

in der Menge des
es wurden

fchreckendes.

vorzeitig Betrunkener

Pferde

Kinder

fcheu.

fang unbekümmert.

um und fchrieen.

ﬁelen

als wäre

ein

er allein. fein Lied und

Taumeln und Entrücktfein überaus beluﬁigt und ver
gnügt. Händler zogen rufend umher. mit Orangen und Zuckerwaren. mit
Luftballons für die Kinder. mit Backwerk und mit künf'tlichen Blumen
fchien über fein eigenes

f'träußchen

für

Hüte

die

muﬁk ein Karulfell.

Hier hatte

ein

Hauﬁerer laute Händel mit

der nicht zahlen wollte. dort führte ein

an der

einem

ein verlaufenes

Polizeidiener

Orgel
Käufer.

Büblein

Hand.

Diefes heftige
beglückt.
fehen.

drehte ﬁch unter heftiger

Burfchen. abfeits

der

Leben fog der betäubte Ladidel gierig in ﬁch und fühlte ﬁch

teilzunehmen und Dinge mit Augen zu
lange im ganzen Lande reden würde. Es war

an einem folchen Treiben

von denen

man noch

Stunde man

König erwarte. und als
es ihm gelungen war. in die Nähe der Ehrenhalle zu dringen. wo die Tafel
auf einer fahnengefchmückten
Höhe ﬁattfand. fchaute er mit Bewunderung
und Verrehrung den Oberbürgermeiﬁer. die Stadtvorf'tände. den Oberamt
ihm wichtig. zu hören. um welche

mann

mit Orden und Abzeichen zumitten

und andre Würdenträger

Ehrentifches

ﬁtzen

und fpeifen

und weißen

Flüﬁernd nannte man
Weiteres über ﬁe wußte oder gar
trinken.

dankbare Zuhörer.
und befprochen.
in einem
das

Ein

dann der

jungen Manne

alles vor

feinen

die

oben

Augen

ihm vergönnt war. machte

Wein aus

Namen

fchon

bekannter

Sohn

den

der

mit ihnen

Dinge;

er fah ferne

und wer etwas

Männer.

zu tun gehabt hatte. fand

Miniﬁers. und fchließlich wollte man
an der Tafel einen Prinzen erkennen. Daß
eines

vor
einen

ﬁch
jeden

ging

und

glücklich.

Tage voraus. da

foviel Glanz
Auch

würde.

zu fchauen

der kleine

bedeutend

Ladidel

als Zufchauer

er Leuten. die weniger glücklich

waren und nicht hatten dabei fein können. die ganze Herrlichkeit
fchreiben

Gläfern

Fabrikant und Millionär wurde erkannt

ﬁaunte und bewunderte und fühlte ﬁch groß und
folcher

gefchliffenen

des

genau

be

Hermann Heffe.
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Das Mittagelfen
verfpürte.

vergaß er ganz. und als er nach einigen Stunden Hunger

fetzte er ﬁch

er ﬁch den

erkaufte

vom Schießwefen
den Schützen

ja nichts zu verfäumen. wieder ins Ge
König zu fehen. wenn auch nur von hinten.

er. um
den

Eintritt

Schießﬁänden. und wenn er auch
doch mit Vergnügen und Spannung

zu den

nichts verﬁand. fah er

zu. ließ ﬁch einige

Karulfell auf und fah ihm

Bäumen

Bildnis

Königs und

Marktfchreier

zu. der

dem Landeswappen.

Weile

zu. wandelte

unter den

mit

Errötend entwich

feine Augen

er von der

einen

Witz um

am Anblick der geputzten

Bude

dem

hörte alsdann lange Zeit einem

Waren ﬂeißig ausrief und

feine

andern machte. und weidete
fcharen.

eine

Alsdann

der Schießenden.

in der frohen Menfchenﬂut. kaufte eine Anﬁchtskarte
des

mit

Helden zeigen und betrachtet

berühmte

Ehrfurcht das Mienenfpiel und Augenzwinkern
fuchte er das

und verzehrte ein paar

in das Zelt eines Zuckerbäckers

Stücke Kuchen. Dann eilte
wühl. und war fo glücklich.

Nun

Ladidel

eines

Photographen.

den

Volks

deffen

Frau

Eintritt eingeladen und unter dem Gelächter der Umﬁehenden einen
entzückenden jungen Don Juan genannt hatte. Und immer wieder blieb er
ihn zum

ﬁehen. um einer

Muﬁk zuzuhören.

Stöcklein im Takt

Melodien mitzufummen und fein

bekannte

dazu zu fchwingen.

über dem allem wurde es Abend. das Schießen hatte ein Ende. und es
begann da und dort ein Zechen in Hallen oder unter Bäumen.

Himmel

der

noch in zartem Lichte fchwamm

in der Herbﬁabendklarheit

Sinken

des

und Türme und ferne Berge

ﬁanden. glommen hier und dort fchon Lichter und

ging in

Ladidel

Laternen auf.

feinem

Raufche

Die folide Bürgerfchaft

Tages.

dahin
eilte

Abendeffen. müdgewordene Kinder ritten taumelnd

Väter.
mut

nun

auf

heimwärts

den

Schultern

das
zum
der

Wagen verfchwanden. Dafür regten ﬁch Luﬁ und über
Jugend. die ﬁch auf Tanz und Wein freute. und wie es auf dem

Platze und

den

Gallen

leerer

ward.

tauchte

da und dort und an jeder Ecke

bald fcheu. bald kühn ein Liebespaar auf. Arm in
täglichem Anﬁande. jedoch voll Ungeduld

ﬁch

und bedauerte

die eleganten

der

Um

Während

diefe

Stunde

noch

mit fonn

und Ahnung nächtlicher Luﬁ.

begannen die Fröhlichkeit und SelbﬁvergelfenheitLadidels

zu verlieren wie

Trauer und Leid

Arm und

das hinfchwindende Tageslicht.

kehrte

mählich

Feﬁdurﬁ und Erlebensdrang.

Die Erinnerung an

wieder. vermifcht mit einem

ungelöfchten

Ergriffen und traurig werdend ﬁrich

der ein

Hermann Heffe.
fame

Jüngling

durch

ihm vorbei. dem

er

Ladidel

Es

den warmen Abend.
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kein.

kicherte

Liebespaar an

nicht nachfah. und als nun in einem Garten unter hohen

fchwarzen Kaﬁanien mit lockender Pracht Reihen von roten Papierampeln
aufglühten und aus
ertönte. da folgte

eben

er dem

An langen Tifchen

Garten

diefem

Ruf

eines Tifches

und Elfen.

aß und trank viel junges

aus.

er

atmete

wohnten

Wein.

hörte und den

Je

Duft

dahinter

wartete ein

ein Kellner zu ihm kam.

Gartenluft und

die

aß ein weniges und trank langfam

Muﬁk.

Volk.

Der junge Mann nahm am

Platz und verlangte. als

Dann ruhte

Muﬁk

fehnliche

ﬂüﬁernden Geigen und trat ein.

der heißen.

großer Tanzplan erﬁ halb erleuchtet.

Ende

her eine weiche.

Wein
auf

horchte

in kleinen Schlücken

leeren

die

den unge

länger er in die roten Lampen fchaute. die Geigen fpielen
der Feﬁnacht

atmete. deﬁo

einfamer und elender kam

Ort als

Stätte feliger Luﬁ.
von deren Genuß nur er allein ausgefchlolfen fei. Wohin er blickte. fah er
rote Wangen und begierige Augen leuchten. junge Burfchen in Sonntags
vor. und

er ﬁch

mit

zugleich erfchien ihm diefer

eine

Blicken. Mädchen im Putz mit verlangen
den Augen und tanzbereiten. unruhigen Füßen. Und er war noch nicht lange
mit feinem Abendelfen fertig. als die Muﬁk mit erneuter Wucht und Süße

kleidern

kühnen und herrifchen

der Tanzplatz

anﬁlmmte.

von hundert Lichtern ﬁrahlte und

Paar auf Paar

in Eile und haﬁiger Begierde ﬁch zum Tanze drängte.
Ladidel fog langfam an feinem
können. und als der
entfchließen.

Wein. um

Wein fchließlich

heimzugehen.

Er

ließ

doch zu

nochmals

und faß und ﬁarrte und ﬁel in eine ﬁachelnde

noch eine

Weile dableiben

Ende war.
ein kleines

zu

konnte er ﬁch nicht

Fläfchlein

kommen

Unruhe. als mülfe allen zum

Trotz an diefem Abend ihm ein Glück blühen und etwas vom überﬂuß der

Wonne

auch für ihn abfallen.

Und wenn

es nicht gefchah.

in Leid und Trotz das Recht zu. wenigﬁens
zu

Ehren
Zu

er es
einen

den erﬁen

Raufch

feines Lebens

dem

fo fchrieb

Feﬁ und

feinem

er ﬁch

Unglück

zu trinken.

diefem wäre es nun

wohl trotzdem nicht gekommen. denn fo fchlimm
meinte. feine Natur war klüger und hätte ihm nicht erlaubt. mehr als
kindlichen Verfuch nach diefer Seite hin zu tun. Es war auch keines

wegs der

Wein.

der ihn verlockte.

und den Raufch hatte

da Umtrieb und Lärm und Freudenfchwall

ihm den

und verwirrt hatten. Aber der mäßige und zierliche

er

nimmer nötig.

Kopf hinreichend erhitzt
Jüngling konnte foviel

Hermann Heffe.
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Ladidel

übermut und Luﬁbarkeit. foviel Tanzmuﬁk und den Anblick fovieler hübfcher
Tänzerinnen

erhitzter

nicht ertragen.

ohne

gleichfalls

Verlangen

ein

nach

Luﬁ und Selbﬁvergellen und blühender Jugendtorheit zu verfpüren. Und fo
ﬁiegen. je heftiger rings um ihn die Freude tobte. fein Unglück fowohl wie fein
Troﬁbedürfnis höher. und rilfen den Unbefchützten zur übertreibung und zum
Raufche hin. Die Stunde war gekommen. da der Moﬁ feiner Jugend ver
derben oder ﬁch

Luft

fchaffen

mußte.

Viertes Kapitel
Während Ladidel vor feinem Weinglas am Tifche faß und mit heißen
Augen in das Tanzgewühl blickte. vom roten Licht der Ampeln und vom
rafchen

Takt

der

Muﬁk

bezaubert

und feines Kummers bis zur Verzweiflung

Stimme.

überdrüfﬁg. hörte er plötzlich neben ﬁch eine leife

die fragte:

„Ganz

allein?“
Schnell wandte

er ﬁch um und fah über die Lehne der

Mädchen mit fchwarzen Haaren. mit

hübfches

roten leichten

und einer

Munde. während ihr um

die erhitzte

Stirn

gebeugt

einem weißen linnenen

Sie

Blufe angetan.

Bank

lachte

mit

einem

ein

Hütlein
hellroten

und die dunkeln Augen ein paar

„Ganz allein?" fragte ﬁe mitleidig und fchelmifch. und
Da nahm ﬁe fein Weinglas. fragte
er gab Antwort: „Ach ja. leider."
mit einem Blick um Erlaubnis. fagte Proﬁt und trank es in einem durﬁigen
lofe Locken hingen.

Er

Zuge aus.
leichten

fah dabei ihren fchlanken

Stoff emporﬁieg.

Herzen. daß

Hals.

der bräunlich

und indelfen ﬁe trank. fühlte er mit heftig klopfendem

hier ein Abenteuer anfpinne.

ﬁch

aus dem roten

Er

fühlte es nicht ohne

aber er war allfofort entfchlolfen. dabei zu bleiben und alles gehen

Schrecken.

zu laffen. wie es wollte.

Und

es ging

Ladidel das

vortrefflich.

Um

doch

etwas

zu tun.

fchenkte

Glas wieder voll und bot es dem Mädchen an. Aber ﬁe
Kopf und blickte rückwärts nach dem Tanzplatz. wo foeben

leere

fchüttelte

den

eine neue

Muﬁk

erfcholl.

„Tanzen möcht ich." fagte ﬁe und fah dem
augenblicklich aufﬁand. ﬁch vor ihr verbeugte
„Ladidel

zur Sache

heißen

Sie?

Und mit

dem

Jüngling in

die

Augen.

der

und feinen Namen nannte.

Vornamen?

Jch

heiße

Fanny."

Hermann Heffe.

Sie

nahm ihn an ﬁch und beide tauchten

Walzers.

des

war

den Ladidel

er beim Tanzen

feinen

nie

noch

Ladidel
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Strom und Schwal(

in den

getanzt hatte. Früher

fo ausgezeichnet

lediglich feiner Gefchicklichkeit. feiner ﬂinken Beine und

Haltung froh geworden und

hatte dabei

Jetzt war daran nicht

und ob er auch einen guten Eindruck mache.

ausfehe

Er

zu denken.

ﬂog in einem

Wirbel mit.

feurigen

und wehrlos. aber glücklich und im Jnnerﬁen erregt.

und hingeweht

gezogen

Bald

zog und fchwang

ihn feine Tänzerin. daß ihm Boden und Atem verloren ging.

ﬁill und

eng an ihn gelehnt. daß ihre

Wärme

die feine entfachte.

Als

der

Tanz

zu Ende

war.

gleiters und zog ihn mit ﬁch weg.
Laubengang entlang.

voll warmer Farben. Durch

die

blanken Sternen herein. von der
unterbrochen.

Bäume

Seite

Paaren. in

fchien

lag ﬁe

und ihre

den ihres

ﬁe langfam
einer

Be
einen

Dämmerung

Nachthimmel mit

der

her fpielte. von beweglichen

der Feﬁampeln.

Schein

tief

bald

fchlugen

feinen

Tief atmend wandelten

vielen andern

zwifchen

der rote

Pulfe an

Fanny ihren Arm in

legte

wie er

ﬁets daran gedacht.

und in diefem

Schatten
ungewilfen

Mädchen in weißen
Tänzer.
und andern hellfarbigen Kleidern und Hüten. mit bloßen Hälfen und Armen.
manche mit ﬁattlichen Fächern verfehen. die gleich Pfauenrädern fpielten.

Lichte bewegten ﬁch plauderd die ausruhenden

die

Ladidel nahm das alles nur als einen farbigen Nebel wahr. der mit

Muﬁk

und Nachtluft zufammenﬂoß. und daraus nur hin und wieder im nahen Vor
beiﬁreifen ein helles Geﬁcht

mit funkelnden Augen.

Mund mit glänzenden Zähnen.

ein

ein zärtlich gebogener weißer

offener

lachender

Arm für Augen

blicke deutlich hervorfchimmerte.

..Alfred!" fagte Fanny

..Ja.

leife.

was?"

..Gelt. du haﬁ
..Nein.

auch keinen

Schatz? Meiner iﬁ

nach

Amerika."

ich hab keinen."

„Willﬁ

du nicht mein Schatz fein?"

..Jch will fchon."

Sie

lag ganz in feinem Arm und bot ihm den feuchten. hellroten

Liebestaumel wehte in den Bäumen und Wegen;

Mund und

küßte den weißen

Hals und

und den Arm feines Mädchens.

Er

Mund.

Ladidel küßte den roten

den bräunlichen Nacken.

die

Hand

führte ﬁe. oder ﬁe ihn. an einen Tifch

Hermann Heffe.
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abfeits im tiefen Schatten. ließ
einer

Wein kommen und trank mit ihr aus

einem

Arm um

ihre

Hüfte

gelegt und fühlte Feuer in allen

Stunde war

die

Welt

und alles Vergangene hinter ihm ver

Glafe. hatte

Seit

Ladidel

den

Adern.

funken

und ins Bodenlofe gefallen. um ihn wehte allmächtig die glühende

Nacht.

ohne Geﬁern

und ohne Morgen.

Auch die hübfche Fanny freute ﬁch ihres neuen Schatzes und ihrer blühen

Jugend.

den

weniger rückhaltslos

jedoch

dellen Feuer ﬁe

mit

Hand

der einen

bemüht war.

Der

Touren mit

heißen

mit

zu mehren.

der andern abzuwehren

wohl. und ﬁe tanzte ihre
Augen; doch war ﬁe nicht

geﬁel auch ihr

fchöne Tanzabend

Wangen

und gedankenlos als ihr Liebﬁer.

und blitzenden

gefonnen. darüber ihre Abﬁchten und Zwecke zu vergellen.

und diefe gingen

nicht auf Vergnügen und ﬂüchtiges Liebesglück. fondern auf foliden Erwerb.

Darum erfuhr Ladidel im Laufe
von feiner Geliebten

des

Abends.

zwifchen

Wein und Tanz.

lange traurige Gefchichte. die mit einer kranken

eine

Mutter begann und mit Schulden und drohender Obdachloﬁgkeit

Sie

bot dem beﬁürzten

Liebhaber diefe bedenklichen

dar. fondern mit vielen Paufen. während

einmal

erholen und neue
zu denken

Glut falfen konnte.

ﬁe

tief auf und wifchte

als niederfchlagend. fodaß

ﬁch die Augen.

ihr

zwifchen

er das

zu lallen.

Bei

bald aber

dem guten Ladidel

Mitleid

eher entﬂammend

Mädchen garnimmer

aus den Armen

Külfen goldene Berge für die Zukunft verfprach.

nahm es hin. ohne ﬁch getröﬁet zu zeigen. und fand dann plötzlich.
fpät. und
dürfe ihre arme kranke Mutter nicht länger warten lalfen.

Ladidel bat und ﬂehte.

wollte

und klagte und ließ auf alle

ﬁe

ﬁe

es

fei

Sie

deren er ﬁch ﬁets wieder

bat ihn fogar. nicht allzuviel daran

wirkte denn auch. wie bei allen Anfängern. das
ließ und

Mitteilungen nicht auf

und ﬁch den fchönen Abend nicht verderben

feufzte ﬁe wieder

endete.

dabehalten oder zumindeﬁ begleiten.

Weife

merken.

fchalt

daß er die Angel gefchluckt

habe

und nimmer entrinnen könne.

Mehr hatte Fanny nicht gewollt. Sie

famt ihrer armen

Mama auf

wollte

ja

Ach.

ﬁe

und könne für das. wozu die Verzweiflung
einﬁehen.

zu

bis morgen Abend nicht im Beﬁtze von hundert
ﬁe

werde

ﬁe

Denn. wenn
ﬁe

nehmen.

fo

Ladidels

fei.

die Achfeln.

Hand und bat ihn. nun für immer von ihr Abfchied

ﬁreichelte

Mark

zuckte hoffnungslos

die

Straße

gefetzt

werden

dann treiben würde.

gern lieb fein und ihrem Alfred jede

nicht

Gunﬁ

ge
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fei

währen. da ﬁe ihn nun einmal fo fchreoklich liebe. aber unter diefen Umﬁänden
es doch

auseinanderzugehen und ﬁch mit der ewigen Erinnerung

belfer.

zu

an diefen fchönen Abend

begnügen.

feine Liebe

auf

keine größere

Probe

ﬁelle.

„Ach wenn du das könnteﬁ!" feufzte Fanny. Dabei fchmiegte

ﬁe

ﬁe

er

zu

zu

Diefer Meinung war Ladidel nicht. Ohne ﬁch viel
beﬁnncn. verfprach
das Geld morgen Abend herzubringen und fchien faﬁ
bedauern. daß
ﬁch an

ﬁe ﬁe

fehen. und

drauf." fagte

er.

Und nun wollte

fcheu und hatte plötzlich eine

ihr guter

Ruf

fo

war

ﬁe

aber

dich

fo

„Verlaß

ﬁe

ihn. daß er beinahe den Atem verlor.

Haufe begleiten.
furchtbare Angﬁ. man möchte
er

nach

möchte notleiden. daß er mitleidig

nachgab und

allein ziehen ließ.

Darauf fchweifte

er noch

eine

wohl

Stunde lang umher. Da und dort

tönte aus Gärten und Zelten noch nächtliche

Schlaf. aus

dem er fchon nach

er lange. um ﬁch aus einem zähen

Die Nacht ﬁand

ﬁnden.

Raufch

des Abends

hatte und woran

vergelfen
eine gute

ernüchterte

in

verliebter Träume zurechtzu

im Fenﬁer.

die

Stube war

dunkel

der nicht an fchlaflofe Nächte gewöhnt

war.

blickte und den noch nicht verwun

die

Finﬁernis

im

Kopf rumoren fühlte. Irgend etwas. was

zu

denen

in

verwirrt und ängﬁlich

Wirrwarr

bleich und grau

und alles ﬁill. fodaß Ladidel.

Erhitzt und müde

einen unruhigen
Bett und ﬁel fogleich
einer Stunde wieder ert-dachte. Da brauchte

Haufe. ging

zu

kam er endlich nach

Feﬁlichkeit.

denken ihm doch notwendig

Weile. Am Ende klärte

fchien.

ﬁch jedoch die peinigende

Träumer wußte wieder genau. um was

quälte ihn

Trübe und

es ﬁch handle.

er

der

und nun
Frage.

woher das Geld kommen folle. das er feinem neuen Schatz verfprochen

hatte.

Er

feine Gedanken

ﬁch die ganze lange

begriff nimmer. wie er das Verfprechen

einer Bezauberung

gefchehen fein.

Nacht hindurch um

hatte geben können. es mußte

Auch trat ihm der Gedanke.

fein

in

die

drehten

Wort

war

die

auf die zugefagte Hilfe warten
laffen. Noch mächtiger freilich
Erinnerung an Fannys Schönheit. an ihre Külle und die Wärme

zu

ihres Leibes. und die ﬁchere Hoffnung. das alles fchon morgen ganz
haben.

Darum entfchlug und

fchämte

er ﬁch des Gedankens.

zu

umfonﬁ

zu

zu

aus. Doch gewann er den Sieg nicht.
zumTeil.weileineehrlicheGutmütigkeitdenJüngling abhielt.eineNotleidende
brechen. nahe und fah gar friedlich

eigen

ihr untreu
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Hermann Heffe.

zu werden. und wandte allen
lichen

Weg

Ladidel

Scharfﬁnn daran.

zu dem verfprochenen

einen ﬁcheren und ungefähr

Gelde zu erﬁnnen. Allein je mehr er fann

und fpann. deﬁo größer ward in feiner Vorﬁellung

die

Summe und

deﬁo

unmöglicher ihre Erlangung.

Als Ladidel am Morgen grau und müde. mit verwachten Augen und
fchwindelndem Kopf ins Kontor trat und ﬁch an feinen Platz fetzte. wußte
er noch immer keinen Ausweg und hätte gern für die hundert Mark feine
Seligkeit

verkauft.

Er war

in der Frühe fchon

bei

einem

Pfandleiher

und hatte feine Uhr und Uhrkette famt allen feinen

wefen

keiten verfetzen

denn man hatte ihm

wollen.

Nun

Stunde

über Tabellen

bückte er ﬁch

Brief für

hin.

ihn.

für das Ganze nicht mehr als
traurig über feine Arbeit und
da kam mit der

Erﬁaunt

Poﬁ.

zehn

die ein Lehrling

öffnete er das zierliche

Kuvert.

Billett. das

funden hatte. „Liebﬁer. gelt du kommﬁ heut Abend?

MitKuß

jeden

Mark

geben

brachte eine öde

in die Tafche und las heimlich das kleine rofenrote

Das

Koﬁbar

wollen. doch war der faure und befchämende Gang vergeblich

gewefen.

ein kleiner

kleinen

ge

er

deine

brachte.
ﬁeckte es

darin

ge

Fanny."

gab den Ausfchlag. Ladidel befchloß. unter allen Umﬁänden und um

Preis

fein Verfprechen

Bruﬁtafche und

zu halten.

Das Brieflein

verbarg er in der

zog es je und je heimlich hervor. um daran zu riechen.

es hatte einen feinen warmen

Duft.

der ihm wie

Wein

denn

zu Kopfe ﬁieg.
(Surfenena

folgt.

Friedrich Schrader. Die

jungtürkifche
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Jdee

MDW'M'MBW'WVMEM'M
Die Zukunft

der jungtürkifchen

Von
..

Juli

24.
den

Jildis

:l Volk

iﬁ

Jahr

vergangen. feitdem

zwangen. einen

abzutreten.

Verleihung

Schrader

Friedrich
ein

einer

Die

Idee

Teil

die

Jungtürken

feiner Rechte an das türkifche

Jdee hatte zum Kern die
Verfalfung gehabt. Die Verfaffung wurde
jungtürkifche

Wirkung des neuen Staatsg'rundgefeizes in dem durch und
durch verrotteten Staate war aber vorläuﬁg nur die. daß klar hervortrat.
wie wenige Männer es in der neuen Türkei gab. die den Willen und die
Fähigkeiten befaßen. der neuen Staatsform gerecht zu werden. Die jung
gegeben;

türkifche

die

Jdee hatte

ﬁch außerdem die

Einheit

folutiﬁifchen Zeit aus einer Anzahl von

Ziel
ﬁaates war
letzten

gefeizt.

Gleich

die fchon

das in der ab

des Reiches.

Staaten im Staate beﬁand.

in den erﬁen Monaten

vor der Revolution

des

neuen

Spaltung

beﬁehende

zum

Verfaffungs
der alten.

Partei in Zentraliﬁen und Dezentraliﬁen zu einer gründlichen
Scheidung der beiden Gruppen ausgeartet. Die jungtürkifchen Jdeologen
jungtürkifchen

träumten von der Schaffung eines Einheitsﬁaates. in den alle nichtmohamme
danifchen

Bevölkerungselemente

aufzugehen

unter Einbuße

hätten.

ihrer

alten Vorrechte. die man für überﬂüfﬁg erklärte. da der neue Verfaﬁungs

ﬁaat

feinen

räumte.

Bürgern

Die Partei

weiteﬁ

gehende

der Dezentraliﬁen.

und

deren

für

alle

Führung

gleiche

der

Rechte

ein

Prinz Sebaheddin

übernahm. machte in den erﬁen Monaten der neuen Türkei viel von ﬁch reden.
Griechen und Armenier. jene allerdings mit größerem Eifer als diefe. fchienen
geneigt.
(ccnnite

Das Komitee
ihr anzufchließen.
cl'union et cle prog-rss) wollte aber

ﬁch

des

Jttichad und Terakki

keine

andre Größe neben

Die dezentraliﬁifche Partei friﬁete als ..liberale Union" unter
dem Schutz des Großweﬁrs Kiamil Pafcha und unter dem verderblichen
Einﬂuß feines Sohnes Said Pafcha ein Pariadafein. Jhre Verbindung
ﬁch dulden.

mit allerlei unlautern Elementen führte dazu. daß
Aprils vollﬁändig von der Bildﬂäche verfchwand.
Mär..
1 9

ßen 16

ﬁe in den

Außer

Stürmen

den

des

nationalen
3
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Jdee

jungtürkifche

Parteien blieb nur noch die fogenannte Partei des Komitees übrig. die am
Vorabend der Meuterei felbﬁ ihr Programm veröffentlicht hatte. mit dem
als politifche Partei öffentlich auftreten wollte.
große Mitgliederzahl; es fchien. als ob fein Geiﬁ die

Das

ﬁe

durchdringe. und als ob

nur

es

ganze

einer mehr philofophifchen

logifchen Befcheidenheit nachgebe. wenn es

auf

Jnterelfe
keinen

der neuen

Mann unter

ein Recht gaben. verzichte.

Türkei

beklagen muß.

ﬁch hatten. der den

war

Staatsverwaltung
als

der

Staats

Gebote ﬁehenden

zu

Die Wahrheit.

die man im

Jungtürken

aber die. daß die

Stoff zu einem

und

praktifchen

Teilnahme an

die

verwaltung. wozu ihm die Verfalfungsgefetze kraft der ihm

Parlamentsmajorität

Komitee hatte eine

wirklichen Parteiführer

und die Fähigkeit befelfen hätte. mit den beklagenswerten Halbheiten. an
denen das Komitee

litt.

ein

möglich halten. daß diefe
Gefellfchaft

Volke

im

feﬁhielt.

Partei

zu brechen.

Man wird

fo fehr an ihrem Charakter

daß ﬁe es verfchmähte. ihre Jdeen

Es

zu verbreiten.

beachtete Tatfache.

für allemal

zeigte

ﬁch hier

als

durch

für

efoterifche

Agitation

die vielleicht nicht hinlänglich

dem gebildeten

daß ﬁch zwifchen

es kaum

Osmanen.

delfen

ur

Bildung

Volke

eine viel

erfchüttert worden

weitere

Kluft öffnet. als dies

ﬁe

Revolutionären.

die ihre

und

dem

Europa

Hingabe an

der

Mann aus
Fall

iﬁ.

etwas

in iﬁ.

fprüngliche Religioﬁtät durch den Einﬂuß vornehmlich franzöﬁfcher
dem

Anders als

die Freiheitsidee

bei den ruiﬁfchen

dadurch zeigten. daß

Volk gingen". exiﬁiert für den türkifchen Doktrinär. wie er
jetzt gezeigt hat. das Volk als eine große reaktionäre Malfe. an deren

..unter das

ﬁch bis

Aufklärungman freilicharbeitenmuß;damanabernichtweiß.woman anfangen

gelähmt.

Bej
einer

Das

verwaltet.

Weife

Ausführung ihres Schulprogrammes geradezu
Unterrichtsminiﬁerium. das der überzeugte Jungtürke Na'il

Partei an
hat

der

es ﬁch auch

befchnitten

gefallen lallen mülfen. daß fein Budget

wurde. die Aufwendungen

für

die

Gründung

in

die jungtürkifche

fo

iﬁ.

foll. und auch von übertriebner Ängﬁlichkeit gegenüber der vorﬁntﬂutlichen
die keinen Spaß verﬁeht.
Religioﬁtät des Volkes erfüllt
fühlt ﬁch

einer

zu

Volksfchule unmöglich machte. Das ganze Jnterelfe der Jungtürken richtet
Statt allen Eifer auf die
ﬁch auf die Gründung von Einheitsmittelfchulen.
Lichtung des Dunkels
verwenden. das über dem nach wie vor unter der
ﬁe

Herrfchaft

der

Hodfchas

ﬁehenden

anatolifchen

den politifchen Fehler. die fortfchrittlich

Volke fchwebt.

geﬁnnten griechifchen.

begingen

armenifchen

Friedrich Schrader. Die
und bulgarifchen
nach

einer

Elemente

Einheitsfchule

jungtürkifche

Erhebung

unzeitgemäße

durch

Daß

Jdee

283
Forderung

der

Schule. in
gemeinfchaftlichen Vaterlandes neben

zu reizen.

eine einheitliche

der

Sprache und Gefchichte des
den
Sprachen der einzelnen Nationalitäten gelehrt wird. ein Bedürfnis für die
Türkei iﬁ. kann ohne weiteres zugeﬁanden werden. Aber einmal iﬁ der Zeit
punkt noeh nicht gekommen. wo der neue Verfallungsﬁaat ﬁch von allen den
die

Korruption fo weit gereinigt hat. daß

der alten

Schlacken

er

als

eine ﬁtt

Bann zwingende Macht auftreten könnte; andrerfeits
Schulwefen noch von fo untergeordneter Art. daß es viel von

liche. alles in feinen

iﬁ das

türkifche

dem nichtmuhammedanifchen

Schulwefen.

dem armenifchenund dem bulgarifchen. zu lernen hätte.
ﬁch daher zu allererﬁ der Hebung

Einzelne feiner Zweigklubs
liche

Jnitiative auf

Gleichgültigkeit

DieJungtürken müßten

ihres eignen Volksfchulwefens widmen.

in den Provinzen fangen fchon

der Zentralklubs

vorteilhaft

abﬁicht.

Jungtürken

den die

das Einlenken in eine konfervative Richtung. welches

begangen

haben. iﬁ

den

Ereignillen

nach

Aprils in fo ﬁarkem Maße auftrat. daß man dadurch

des

wurde. weniger
Jungtürken zum Handeln
Türkei litt

-:

getrieben

aber der
die

aufrichtige

die

berechtigt

Hamids. Nun iﬁ

Wurzeln

die ﬁnnliche

die Ungerechtigkeit.

Solange

der

Partei möge

ﬁch

die

gegen

die

Perfon Abdul

einzige übel.

an dem

übels ﬁnd es. die man ausrotten

diefes

Träumerei.

den

auf alte.

Hang

mit

morfche

ﬁe immer wieder neue Triebe zeitigen.

jungtürkifchen

zu der Annahme

zum Fortfchritt habe

Haß

diefe noch nicht

furchtfame Rückﬁchtnahme

ﬁnd. können

als

Liebe

Abfolutismus nicht das

muß. die Faulheit.

ohne

an. eine rühm

diefem Gebiete zu entwickeln. die von der anfcheinenden

Ein andrer politifcher Fehler.

die

fowohl als auch

dem griechifchen

die türkifche

hierbei

zur

Gewalttat und

Bemühen und
Vorurteile ausgerottet

ehrlichem

Der ziviliﬁerte Teil
Heeresverwaltung

der
zum

Muﬁer

nehmen. an deren Spitze Männer ﬁehn. die wilfen. was ﬁe wollen.

Statt

dellen

hat

die

Staatsverwaltung

geﬁellt. die der

Partei Männer an die Spitze der
jungtürkifchen Jdee geradezu entgegen

Der berühmte Ferid Pafcha gehört dazu. Trotz

arbeiten.

Angriffen.

die dem Komitee

mit Öﬁerreich-Ungarn
Freund

jungtürkifche

des

Staates

naheﬁehende

gegen ihn richteten.
betrachtete.

der

Zeitungen während des Konﬂiktes
weil man ihn nicht nur als einen

damals
.

den wütenden

der neuen

Türkei

eben
3*

eine
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als

Wunde

beigebracht

blick. als die

Spitze

trotzdem

des

bekannte Unterﬁaatsfekretär

Wort

hier ﬁatt konfervativ das

des

auch

Jnnern hat nun von Anfang an ver
Es gab allen Befchwerden
verbergen.

Wahrheit über Adana
dortigen kleinen Abdul Hamids nach.
der furchtbaren Ereignilfe

Verhaftungen. klagte
Angriffe hätten

die Zeitungen

die ﬁch durch eine wahrheitsgetreue

Man

getroffen fühlten.
in

zu

fucht. die

Darﬁellung

Eigentlich müßte

anwenden; aber nach hieﬁgem

„reaktionär"

Das Miniﬁerium

verdienen.

AdilBej.

muß man fchon reif zum Hängen fein. um diefe Bezeichnung

Sprachgebrauch

der

Hauptﬁadt an.

arbeitete

mit

indis

die ﬁch

Schulden kommen laffen. und trug auf diefe Weife
günﬁige Meinung. die ﬁch Europa von der neuen Türkei gc

bildet hatte. empﬁndlich

zu

dazu bei. die

zu

krete

und zwar mit Recht

Miniﬁeriums des Jnnern auf. in dem Augen
Unruhen in Adana ausbrachen. Jhm zur Seite ﬁand der ebenfalls

als konfervativ

der

-

reaktionärer Regierungsmaximeu.

einen eingeﬂeifchten Anhänger

tauchte er doch an der

zu

hatte. fondern auch

Jdee

ich

empﬁndliche

jungtürkifche

beeinträchtigen.

verdammendes Fetwa des

Muftis

Stadt

unfchädlich

an die Freiheitsarmee

eine Sympathiekundgebung

Konﬁantinopel

jener

erfcheinendes

europäifches Blatt

Bericht über dies reaktionäre Treiben des

richten.

ein

machen

Ein

ﬁe

April gezwungen hatten.

und

jetzt

in

daß jene ihn nach dem 13.

zu

rächen.

zu

dafür

zu

in

in

vielen Fällen unter dem Vorgehen diefes
Die Jungtürken felbﬁ hatten
angeblich konﬁitutionellen Miniﬁers zu leiden. Jn Kaﬁamuni griff der bis
das Mark reaktionäre Wali die Mitglieder des Jttichad an. um ﬁch

hatte einen wahrheitsgetreuen

Walis geliefert. Das Miniﬁerium

tun. als gegen diefe Zeitung Anklage
Jnnern aber hatte nichts eiligeres
die Lage. zum erﬁen
erheben. Die Mitglieder des Komitees kamen
Male gegen den Miniﬁer aufzutreten. der zum Schaden des Staates dem
Prinzip „Ruhe
die erﬁe Bürgerpﬂicht" im übermaß huldigte.

iﬁ

zu

in

zu

des

Komitee fcheint indelfen. nachdem es ﬁch durch feine

lich gefchadet

hatte. zur Beﬁnnung gekommen

die durch

Reife

die

geführt wurden.

der parlamentarifchen

trugen bedeutend

nachdem

worden waren. noch das

in

Armeniern.

ﬁe

liberalere Haltung einnehmen.

dazu

Da

viehifcher

Odium

der

zu

Das

Politik empﬁnd
fein. Die Enthüllungen.

Kommifﬁon
bei.

daß die

es bewiefen

nach

Adana

Jungtürken

worden

herbei

jetzt

eine

iﬁ. daß man

den

Weife gemartert und niedergemacht
Friedensﬁörung

ohne einen

Schein

des

Friedrich Schrader. Die
Rechtes aufgebürdet hatte. wendete

Ferid Pafchas. fondern

jungtürkifche

das

ﬁch

auch des ganzen

Blatt

Jdee
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Ungunﬁen nicht nur

zu

Hilmi. in das

Miniﬁeriums

eben

Zukunft. der junge und energifche Dfchawid Bej. als
Finanzminiﬁer eingetreten war. Das jungtürkifche Komitee zeigt ﬁch jetzt
entfchlolfen. durch eine umfalfende Agitation für die Einheit unter den

Mann

erﬁ der

der

Nationalitäten
Leitung

zu wirken.

Anfang

den

fchon

Jn Salonik

hat man unter Doktor

zu einer Friedensaktion

gemacht.

Naﬁm Bejs

Das iﬁ

ein

Symptom dafür. daß das jungtürkifche Komitee von dem Abwege. auf den
es geraten zu fein fchien. zurückgekommen
iﬁ. Die Erkenntnis der einfachen
Wahrheit. daß
alte lichtfcheue

-

Streit

Praxis

diefe

des

Erkenntnis war ja

durch die Aprilereignille
türkifchen

Nationalitäten. genährt durch eine an die
Jildis gewöhnte Regierung. zu einer fremden

der

führen kann und fo dem

Jntervention
muß.

der

nicht fo fchwer zu erreichen.

es

Trieb zur
gefetzen

der jungtürkifchen

Hamletnaturen.

ihre Zukunft

bei

Regierung

Jdee

denen

Partei

des Komitees

ihr

hatte.
hängt nun davon ab. ob ﬁch diefe
der

Hang

der jungtürkifchen

Kontemplation

zur

den

Jntelligenz

beweglicher

Autorität

iﬁ als

Kammermajorität entfpricht

zum Ausdruck

Machtverhältnis

davon ab. ob ﬁch für die

der ﬁch die nötige

Partei

bringt.

Ferner

ein energifcher

die des braven Ahmed

Punkt wefentlicher fei;

in foundfovielen Köpfen. an ihren Untergang

Führer vermag

des Komitees

ﬁe zum

unfruchtbar

harren mülfen.
Kvuﬁanriuopel.

Juli

1909

Führer ﬁndet.

zu erringen weiß. um die in fehr lofer

dünkt mich. daß der zweite

Siege

zu leiten;

bleiben

und die

iﬁ nicht

hängt

Rifa Bej

miteinander operierenden Scharen zu einer gefchlolfenen Phalanx

ein

Lediglich die

ﬁark überwiegt. zum Handeln aufraffen und den Verfalfungs
Gehorfam zu erzwingen verﬂehen werden. vor allem dadurch. daß

und das eigentliche

Es

gereichen

Tat

eine jungtürkifche

deffen

daß die

erklärlich.

eigentliches Ziel für einige Zeit vergelfen

türkifchen

Verderben

zum

herbeigeführte Verdunklung des urfprünglichen jung

Gedankens macht

Die Zukunft

Staat

zu

denn die

zu denken.

und

Fühlung

vereinigen.

Jdee

lebt

Aber nur

Führer wird die Tätigkeit
Türkei weiter auf ihren Retter
ohne

[)r. Wendorff-Toitz.
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Aus unfern Branntweinbergen

S WWQWWDWWQWW

Q

Aus unfern Branntweinbergen
Eine Entgegnung von Gutsbefitzer [)r. Wendorff-Toitz
Junihefte diefer Zeitfchrift veröffentlichte Robert Helfen
unter obigem Titel ein Stimmungsbild aus einer hinter

:m
(,,

erﬁen

-4

wendigkeit einer längeren Aufrechterhaltung

So

die

gewiß aber

die

Schilderung

des

als

Einzelfalls

Not

zutreffend

und ﬁnd die

Stand

Schlußfolgerungen vom landwirtfchaftlichen

geknüpften

ihn

die

der Liebesgabe folgern zu können

anerkannt werden mag. fo gewiß iﬁ feine Verallgemeinerung
an

diefes

Zuﬁände

Gutes anfchaulich fchildert und aus ihnen

einen

glaubt.

das

Brennereiwirtfchaft.

pommerfchen

punkt aus anfechtbar.
Helfen geht von der Vorausfetzung aus. daß das gefchilderte. überwiegend
fandige

Gut von zwölfhundert Morgen notwendig

Brennerei bedürfe. um

zu ermöglichen. da der
"
„ nichtsRechtes hergibt. fobald nichtenorm gedüngtwird . Es iﬁ jedoch

eine große

Boden

Viehhaltung

einer

und reiche Dungerzeugung

von vornherein eine große Frage. ob es richtig fei. ein

Gutvon verhältnismäßig

fo geringem Umfang und offenbar fo minderwertiger
künﬁlich zu
zwingen.

deren

intenﬁven

Gewinnung

Wirtfchaft auszubauen
fehr

Bodenbefchaffenheit
und zu Erträgen zu

und offenbar nach

teuer

Helfens

eignen

iﬁ.

einer

Meines Erachtens bedeutet es eine falfche
Maßnahme. ein derartiges Gut mit hohem Gebäude-. Fabrik- und Mafchinen
kapital
bedrücken. die eine Rentabilität
inveﬁieren und mit einer Zinfenlaﬁ
fehr unﬁcher

zu

zu

Ausführungen

Gut

in

diefer

zu

Fehler. diefes

und Wirtfchaftsgebäuden"

auch offenbar das

Wie

betreiben.

Viehinventar

Größe kann und foll nicht

einen

zu

iﬁ

fo

zu

eine weitverzweigte Ackerwirtfchaft"

groß iﬁ.

ein wirtfchaftlicher

„Brennereh Schweinemaﬁ. Käferei. Hefenfabrik und
zu

verfehen und dort eine

iﬁ

in

Frage ﬁellt. Es
fandige Gut mit „mächtigen Stallungen

von vornherein ﬁark

koﬁfpielig;

großen

Prachtvieh. Stück für Stück" ernähren. zumal

das Gebäudekapital
ein fandiges

Stand „Milchkühe.

es an genügender

Wiefen

l)r. Wendorff-Toitz. Aus
Dies Gut iﬁ vielmehr

ﬂäche fehlt.

unfern Branntweinbergen
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nach feiner ganzen klimatifchen und land

wirtfchaftlichen Befchaffenheit für eine kapitals- und arbeitsfchwache extenﬁve

Wirtfchaft mit ﬁarker Schafhaltung und fchonender Beﬁellung geeignet.
Ob eine Wirtfchaftsänderung in der angedeuteten Weife. die vor allem
auf Erfparung von Arbeitskoﬁen

fein müßte. angeﬁchts des ..fchwer

gerichtet

Zinfes" tunlich iﬁ. kann natürlich ohne genaue Kenntnis des
Gutes und der Vermögenslage nicht entfchieden werden. Jmmerhin fcheint
eine Abhilfe nicht unmöglich. Am vorteilhafteﬁen vom privatwirtfchaftlichen
drückenden

der

-

die

Konjunktur dafür iﬁ nicht „fchlecht". wie Helfen behauptet. fondern fo

Standpunkte wäre natürlich

-

Verkauf

der fchleunige

wenn überhaupt angängig

jetzt befonders

der ganzen

Wirtfchaft.

günﬁig fein würde. denn

glänzend. wie ﬁe feit Jahrzehnten nicht gewefen iﬁ und fo bald nicht wieder
kommen
die

Die

kann.

ihnen durch

kapitaliﬁeren;

Gutsbeﬁtzer ﬁnd doch gerade gegenwärtig am Werke.

die erhöhten

jährliche Rente zu

Getreidezölle zugewendete

das zeigt die Bewegung der Pacht- und Kaufpreife der

Zeit auf das Schlagendﬁe. Und war

diefe

aufwärts

letzten

gehende Tendenz fchon

bisher recht kräftig. fo iﬁ ﬁe in diefem

Jahre infolge der Notﬁandsgetreide
himmelﬁürmende. Die Verpachtungen in Vorpommern.

preife eine geradezu
die

diefer

Tage ﬁattgefunden

So

um 40

bringen Pachtfieigerungen

haben.

Gut Jebelitz auf Rügen am 19. Juni
10000 Mark Pacht geboten gegen bisher 7080 Mark. für das Gut
Voigdehagen bei Stralfund 13600 gegen 9520 Mark! Die Kaufpreife
bis 50 Prozent!

ﬁnd für das

ﬁnd annähernd in gleichem

Freilich. ob

eine

Verhältnis

Parzellierung

geﬁiegen.

zu genügendem

fraglich. weil das Gebäudekapital

Preife durchführbar

fei. er

iﬁ und gerade die ..mäch
tigen Gebäude" einer Aufteilung hindernd im Wege ﬁehen. Viel mehr als
die Tatfache. daß früher fchon einmal Bauern auf derfelben Scholle faßen

fcheint

und ihre Höfe fpäter nach mehrfachem
ﬁnd.

Diefes Eingehen

Bauern

der

Getreidepreife um die

Mitte

wo das Bauernlegen

für

zu den Zeiten

Jahrhunderts

Großlandwirt

war. da er ein erfolgreicherer Körnerproduzent
treibenden

zufammengekauft worden

Wechfel

wird wohl

des vorigen

den

zu groß

ein

des

einträgliches

gegenüber

Mineraldüngers

hohen

ﬁattgefunden haben.

Bauern iﬁ. Der Mangel an Wiefen dürfte

fcheidend fein. wo dieAnwendung

der

dem

Verfahren
Viehzucht

heute weniger

ent

auch einen feldmäßigen

[)r. Wendorff-Toitz.
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Anbau

erfolgreichen

Aus unfern Branntweinbergen

man vergleiche dafür nur

ermöglicht;

der Futterkräuter

das vorbildliche Vorgehen in dem zumeiﬁ von der

Natur

gegenüber

Oberhelfen und die Vogelsberge (den

pommern nicht bevorzugten

Hinter

„Schrief

tenbergerhof" und andre).

Eine
er die

weitere

Möglichkeit wäre

dem Beﬁtzer

noch dadurch gegeben.

ungünﬁig gelegenen Ackerﬁücke fchlechteﬁer Befchaffenheit

verkaufte

daß

in Parzellen

und die intenﬁve Wirtfchaft auf der kleineren. aber belleren Fläche

unter genaueﬁer

Kalkulation

Erfahrungen immer

fortfetzte.

Jene Parzellen ﬁnd

begehrt und vorteilhaft verkäuflich;

ﬁücke von landwirtfchaftlich
je nach der Lage zwei- bis

Reﬁ des Gutes dürfte

für unbebaute Grund

mäßiger Befchaffenheitwerden

dreihundertMark für

es ﬁch empfehlen. den

den

nach den hieﬁgen

im KreifeGrimmen

Morgen bezahlt. Für

Viehﬁand nicht nur

den

verkleinern.

zu

fondern auch zu verändern: viel Schafe. wenig Schweine. wenig und nicht zu
anfpruchsvolles Rindvieh.
einzufchränken.

Der Kartoffelbau. weil zu teuer. iﬁ nach Möglichkeit

und ﬁatt dellen unter gleichzeitiger Anwendung

Düngers (Kaliphosphat und Kalkdüngung)

mineralifchen

ein ausgedehnter

Anbau

ﬁick

ﬁofffammelnder Leguminofen einzuführen. Wahrfcheinlich wäre es rentabler.

nur für

den Kartoffelbau

den eignen

Bedarf

zu betreiben und die

Brennerei

ﬁillzulegen. felbﬁ wenn die Liebesgabe noch nicht befeitigt werden follte.

Jﬁ

freilich die Verfchuldung zu hoch und ein

Verkauf unmöglich.

das Schickfal des arbeitfamen Herrn Werner nicht aufzuhalten.

Gut muß unter
folger haben

wird

den

fo

iﬁ

und das

Hammer kommen. Aber er wird einen andern Nach
als Dünen-Flugfand und Strandhafer; denn der neue Erwerber

Hof

den

zu einem

Zinfenlaﬁerdrückt.fondern

billigeren Preife kaufen. der ihn nicht durch feine
ihm bei geeigneter Wirtfchaftsführung

eine Exiﬁenz

ermöglicht und ﬁchert.
Liegen

aber

die Tatfachen

Landwirts und nicht
vom allgemeinen volkswirt

vom Standpunkte

des

Dichters wie oben gefchildert. fo ergeben ﬁch
fchaftlichen Standpunkte ganz andre Folgerungen daraus. als wieﬁe von Hellen
gezogen worden ﬁnd. Man foll nicht ﬁoßen. was fallen will. aber man foll
des

auch nicht halten.

was

ﬁch nicht halten

läßt; das Allgemeinwohl

ﬁeht höher

als das Einzelfchickfal. fo fehr man diefes auch menfchlich bedauern mag.
Und daß die Aufrechterhaltung der „Liebesgabe" ein Opfer der über
wiegenden

Mehrheit

des

deutfchen

Volkes bedeutet. darüber wird wohl

nirgends

ein Zweifel

Dabei

fei

unfern Branntweinbergen

zeichnung

als „Liebesgabe" nicht etwa

eine

laffen

gedeihlichen

Weife erhalten

und

bedarf;

Beﬁehen

einem.

-

der ihn

verkannt noch überfchätzt wird

ausübt

notwendig

grundfätzlicher Auffalfung:

Vor
einen

Vorteil davon. alle Wirtfchaften

der

Beruf.

delfen

gewiß weder

Landwirts auf das Aller
noch

Worte

einige

Teil

ohne

Kontingent

Landwirtfchaft überhaupt
Brennerei haben ihn nicht; ihnen

die

der

manchen

Fällen vielleicht

gebotne

Brennerei unnötig erfchwert oder unmöglich gemacht. Wie
nun aber mit den Brennereiwirtfchaften? Dafür gibt es garkein

Neuanlage
es

ﬁeht

durch das

alfo möglicher

.

allem hat nur ein verfchwindender

wird im Gegenteil

des

ﬁch

ihrer Exiﬁenz gebraucht.

Darüber zum Schluß

beﬁritten werden.

entfchiedenﬁe

zum erﬁen

Teil ihrer

und ihm angehört.

das muß vom Standpunkte

gerade

-

könnte

Landwirtfchaft

in

Aber

die Liebesgabe

bleiben mülfen. wenn die

Bedeutung von

der böfen Freiﬁnnigen

wenn ein wichtiger

bringen.

ﬁe

feinem

Be

iﬁ. Nun kann und muß gewiß das Ganze

gebraucht worden

Opfer gefallen

Erﬁndung

daß die

Herrn von Wedell-Malchow

dem urkonfervativen

ﬁe

Mal

beiläuﬁg erwähnt.

zu

iﬁ. fondern von

beﬁehen.
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zu

l)r. Wendorf f -Toitz. Aus

einer

belferes

Beifpiel als das Helfenfche vom uralifch-baltifchen Landrücken. über

zwanzig

Jahre

Gut

die Liebesgabe. und doch

eben ihre

Gefahren durch Einfchläferung

Man

bewiefen.

als

es über die Lebens

Die „größere Stetigkeit

unfähigkeit nicht hinweggekommen.
hat

iﬁ

genießt jenes

der technifchen

des

Betriebes

Erﬁndungsgabe"

hat zweieinhalb Jahrzehnte lang mit dem Betrage der Liebes

Wirtfchaftseinnahme gerechnet und darüber verfäumt.
durch rationellere Wirtfchaftsführung oder veränderte Wirtfchaftsweife die
einer feﬁen

-

entfprechend

vorzugung. die ohne zeitliche Begrenzung

es

wie

-

befürchten

aufheben

der

Landwirtfchaft gut meint.

wollen.

iﬁ

es die freiﬁnnigen
auch gerade

für

aber

eine

Anträge

in

mit

die

allmähliche
der

-

ﬁeuerliche

Ewigkeit"

Das hat die Gefchichte der
bewiefen.

igen

und

gilt

alter Höhe. Gewiß wird niemand.
die Liebesgabe

Verminderung

mit

einem

geboten.

Jn zehn

Schlag

ihrer Höhe.

Finanzkommifﬁon urfprünglich

die Landwirtfchaft

Be

gewährt

auch fernerhin beweifen; das Gleiche

nun für das Forbeﬁehen der Liebesgabe
der es

für

Jede

Deutfchland wohl auf das Schlagendﬁe
in

wird

zu

den Getreidezölle

iﬁ

-

in

wird. wirkt als kulturhemmender Schutzzoll.

ﬁeigern.

ﬁe

Kraft

ﬁe

eigner

zu

Einnahmen aus

„

gabe

wie

bezweckten.

bis fünfzehn

Jahren

W. R. R
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ckm ers. Verkehrsträume

kann ﬁe ohne Gefahr völlig nivelliert fein.

bedarf die Landwirt

übrigens

fchaft. feit der erfolgreichen Einführung der Kartoffeltrocknung.
nerei

Landwirtfchaft liegt in der weiteren Steigerung
notgedrungen eine parallele Steigerung der Verfchuld

Eine andre Gefahr für
der

Bodenwerte.

die

Bren

wie bisher.

mehr zur Futter- und Düngerzeugung

nicht einmal

auch

der

die

ung und der Zinfenlaﬁ in ﬁch fchließt und damit die „Notlage"

der Land

wirtfchaft erhöht. während ihr fcheinbare Vorteile und Liebesgaben zugewendet
werden. Die hohen Grundwerte ﬁnd - der eine Krebsfchaden der Landwirt
if't

fchaft. und die Leutenot

der andre.
zu

Aber glaubt man wirklich die Leutenot

verringern. wenn man intenﬁve

künﬁlich fchützt und aufrecht erhält.

Großbetriebe

die

Arbeitskräfte

viele

Kaufkraft

die

der

rentabeln Klein- und Mittelbeﬁtz

weiten Verbraucherkreife

Städten für Fleifch. Eier. Milch. Butter und
damit

die bäuerlichen

den

weiter vermindert und

-

Berufsgenolfen im Abfatz und Ertrage beeinträchtigt?

Alle großen Jntereffen

der Allgemeinheit

nicht der Landwirtfchaft im

Sinne

des

und verlangen gleicherweife

wie der Landwirtfchaft

Bundes

Gutgrundbeﬁtz verﬁeht und

den oﬁelbifchen

in

man

Aufteilung

die allmähliche

der

Landwirte.

vertritt-

gehen

Befeitigung

freilich

der darunter

Hand

in

erfchwert. wenn

eine

fo

damit

preife ﬁeigert und

in

erfordern und nicht lebensfähig ﬁnd. wenn man Getreidepreife und Güter

Hand

der Liebesgabe.

Verkehrsträume

einﬁweilen

Gerechtigkeit.

zum

zu

Wollen

bei

Volk

tief im Klalfenbewußt

Unterfchiede

von

national

ernﬁen

Fragen muß

Willen annehmen. unbewußte Hemmungen

bei ﬁch und

ökonomifcher Berechnung.
man überall guten

ﬁecken noch

Tadel liegt mir

ferne. denn

in

in

Die Verwaltungen

krämerhafter

Er

„Träume" fagen. weil
Verkehre". Leider muß
fehlt.
noch die Grundlage der Verwirklichung

nämlich ein weitfchauendes ethifch-foziales

und Regierung.
fein und

zum

und

ich

*

.

*7'

-

Rickmer Rickmcrs

überfchrift hätte lauten follen „Verkehrsverbelferung

ziehung

f

-

ie

Von Willy

W. R. Rickmers.
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andern als die größten Hindernilfe menfchlichen Fortfchrittes betrachten.
Menfchen Blick iﬁ befchränkt.
durch

Meinungsaustaufch

"

auch der des „ Jdealiﬁen

Richtung

die beﬁe

Jedes

. und wir mülfen fuchen.

Jnsbefondere

zu ﬁnden.

hüte

man ﬁch. das fachmännifche Selbﬁbewußtfein durch unnötige Reizung in

Die

zu wandeln.

Eigenﬁnn

Macht und

entfprechende

Begriff

des

Eifenbahner iﬁ Fachmann der

Der aber.

den

können

Es gilt.

fo doch verlangfamen.
werden. daß der

Leitenden

haben

Fortfchritt. wenn

Au sführu

ng

iﬁ Fachmann

-

allen Richtungen

Ozeandampfern
Kamelen

in Mittelaﬁen

Europas.

befchränkt.

Bedürfnilfen
Vereine

dienen

Bedürf niff e s. Man

ich. in den letzten zwanzig

durchﬁreift

-

Jahren

hat. im Viehwagen

und den Eifenbahnherrlichkeiten

Solcher Menfchen gibt

Deutfchland

des

zwei

und im teuerﬁen Luxuszuge. nicht zu reden von
und Einbäumen. von Schlitten in Rußland. Karren und

vierter Klalle

pardon.

Seiten hat. Der
(Technik. Organifation. Finanz).

„Sachverﬁändigen"

darf wohl etwas mitreden. wenn man. wie
nach

auch nicht aufheben.

uns felbﬁ und ihnen freundfchaftlich klar zu

den er den Laien nennt.

Deutfchland

ihrer Verantwortlichkeit

die

des

es aber Taufende.

felbﬁ wenn man ﬁe auf

Der Laie wird ja „angehört"
und

Frachten-

als Vertreter von

Diefe Verbände

Reifeverkehrs.

aber mehr oder weniger

faﬁ aller Länder

engen Kreifen oder gar den

und

Jnter

elfen einzelner. Der Jdealiﬁ wird von den Beamten und von den Jnterelfen
vertretungen als „Utopiﬁ“ verabfcheut. Es foll zum Beifpiel vor hundert

Jahren idiotifche Schwärmer
praktifch ausführbar hielten.
die Zufammenﬁellung

Jch

ich befcheiden.
ﬁch aus

fuchen foll.

Kritiker.

berechtigten

aber

Man
mit

Schriften und

fchaftliche

Man

haben.

die ein Deutfches

höre: praktifch!

Reich für

Jdealiﬁ und praktifch;

iﬁ zum Wälzen.

habe fchon angedeutet.

Verﬁändigung

gegeben

daß der Glaubensfrohe

Das

unterfcheidet

nicht fchimpfen. fondern

ihn von dem ebenfo dafeins

kann fogar abwechfelud beides fein. Daher fpreche

felfenfeﬁer

überzeugung einige

jener

Sätze aus.

Leben ziehen laffen. und die dem Hoffenden

Leitﬁerne fein können.

die

wilfen

Theorie iﬁ Vorgedachtes. alles noch nicht

Pläne. Voranfchläge. Hoffnungen. Träume. Phantaﬁen ﬁnd
daher weiter nichts als Komparative und Superlative von Theorie. Die

Ausgeführte.

einfachﬁen

Theorien ﬁnd die wirkfamﬁen.

weil

ﬁe

als Triebkraft in

ﬁellung der größten Zahl von Menfchen eindringen können.

die

Vor

Hindernis ihrer

W. R. Ri ckmers.
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Ausführung iﬁ

der

Wunfch

Verkehrsträume

Staates. Damit iﬁ

zuzwingen. iﬁ der vernünftige Zweck des
gefagt. daß der

Staat

feine

er unfre anti-idealen

Schwächen

Stoßkraft

füchtige. richtungslofe

des

Vorteil aller verwandle. Diefes foll

- -

die ungefellfchaftliche. felbﬁ

der leiblichen

Staat

der

Seele

Bedürfnilfe und

die zufällig aus der allgemeinen

Kein

ziehen.

Mißerfolge

verzeihen.

darf von uns

Von

diefen

praktif cher

kann
treu

Grundfatz

oberﬁen

er

Staat

fei

Jdeal als

der diefes

Jhm

wir

werden

gerne

die nun einmal das Los alles Menfchlichen

ﬁnd. und

Beurteilung aller Schwierigkeiten

ﬁcher fein.

der gerechten
oberﬁen

oder

Geldvorteil

befonderen

aus

Geﬁchtspunkten

läßt ﬁch auch fehr leicht feﬁ

ﬁellen. ob eine aus der Entwicklung logifch gefolgerte
führbar

geiﬁige Frei

kleinen Zahl folcher

als der.

und durchführt.

bekennt

(Sicherung

zu fchaden

unbegrenzte

Ordnung

fein

indem er Unter

erreichen.

heit). zugleich aber ohne allzuviel Aufhebens von einer
zu machen.

in den geﬁcherten

Einmenfchen

fchiede ausgleicht. ohne dem einzelnen an Leib und
des Durchfchnittes

ohne weiteres

Beﬁimmung nur dann „praktifch" erfüllen kann.
an das „Jdeal" denkt. Dazu geben wir ihm ja die

wenn er unausgefetzt

Macht. daß

Diefen auszugleichen. ja. nieder

des einzelnen.

nicht.

Augenblicklich

Reform

fchnell

dürfen nur

unterbrechend

aus

„äußere"

Hinderniffe wirken (Natur. Feinde. Geld- und Kraftmangel) und die Forde
rungen eines höheren Volksverlangens. Die „inneren" Hemmungen. näm
lich

der

hebung

Widerﬁand

eines

unnütz

bevorzugten

Volksteiles

gegen

die

Auf

von Unterfchieden. muß die ideal-praktifche Regierung mit herrifcher

-

Selbﬁverﬁändlichkeit überwinden. Dazu haben wir ihr doch Gewalt über uns
damit wir unfre kleinlichen Schwächen durch
gewilfermaßen
gegeben

ﬁe

-.

Zurückﬁellung und

Sicherﬁellung

.

!

legt hat

der Allgemeinheit

Nach

einem

Ruhig warten. bis
des Referendars

Jahre wird nur

des einzelnen nicht

und daß es durch

wird. Nehmen wir

des wenigeren ausgeglichen

Herren" im Deutfchen.

.
.

befferen

gegenüber

Klalfe als Beifpiel.

der zweiten
„

Verluﬁ

wir dann. daß das Opfer
iﬁ.

niederzwingen. Jnsbefondere wilfen

ﬁch die

die Abfchaffung

Empörung des

und des Referveofﬁziers. ge

eine lächerliche

Minderheites wagen.
zu

blamieren.
Jammern um das Verlorne vor dem Volksbewußtfein
Unfer gefund denkender Mittelﬁand. die Arbeiter eingerechnet. bleibt die

ﬁch durch

in

Mehrheit. insbefondre wenn der Staat einmal bewiefen hätte. daß er die
Betonung von Standesunterfchieden
rein wirtfchaftlichen Fragen nicht

W. R. R i ck mer s.
als

feine Aufgabe

Verkehrsträume

Diefe Unterfchiede

betrachte.

bleiben. wo ﬁe als Privatvergnügungen
greifen. Doch dazu

gehört auch
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ruhig

können

dort beﬁehcn

nicht in das praktifche Getriebe ein

Stolz

des

Volkes.

Werden wir ihn

je

mals haben?

Wie

es jetzt

iﬁ.

Staat mit

rechnet der

dem Aberglauben.

daß der teurere

Menfch. der einzelne Mehrzahler. der bellere Menfch fei. Er verkauft ihm das
kleine Adelsdiplom der grünen Fahrkarte.
Wirklichkeit erhält den Staat

Jn

die

Maffe

und zwar hauptfächlich in Geﬁalt von ungenügend

der Kleinzahler.

Staate billig
bedient zu werden. Jnfolge des eingewurzelten Vorurteiles hoffen wir leider
alle. in Privatgefchäften oder beim Amte belfer abzufchneiden. wenn wir im
Wagen vorfahren. als wenn wir mit der Elektrifchen kommen. Und dabei
bezahlter

iﬁ

die öffentliche

zeitlich

diefe Leute das Recht hätten. vom

Arbeit. weshalb

Einrichtung für uns meiﬁ nicht nur ﬁnanziell. fondern

auch

die belfere. praktifchere.

Die Beamten follten alfo Reformgedanken niemals mit

Es

abtun. ﬁe feien „ideal" und da her ..unpraktifch
werden. ob die Hindernilfe äußere
gefchäftlich-technifchen
die man

dem leeren

Worte

muß genau unterfucht

ﬁnd. einem höheren Standpunkte oder

Unmöglichkeiten unterzuordnen. oder ob ﬁe innere ﬁnd.

mit väterlichem Nachdruck befeitigt.

Jm

erﬁen

Falle iﬁ

der

Staat

Berater. im zweiten unfer Erzieher
Unterdrücker kindifcher Vorurteile. Gerade diefe Vorurteile

unfer Aufklärer und gefchäftlich-technifcher
und Förderer. der

ﬁnd das Unpraktifchﬁe.
Aufgabe.

was

es gibt.

Eine Staatsleitung.

und ihre Ausrottung iﬁ die fchönﬁe

die man zu diefer

Auffaffung zwingen

Bürger haben. als Ausdruck
Selbﬁvertrauens diefer Bürger.

würde immer das Vertrauen ihrer
zucht und des

Die wirklichen Arbeiter in
nicht wahllos bekämpfen.

Verwaltung und

könnte.

Selbﬁ

die Fachmänner dürfen

wir

weil ﬁe als Typus doch ein Erzeugnis unfrer eignen

politifchen Schwächlichkeit
überzeugen.

der

der

daß das ganze

ﬁnd.

Wir

müßten ﬁe durch vereinte

Volk Mitfachmann

Tat davon

in allen Fragen feines

fchrittes iﬁ und auf jede wirtfchaftliche Rangliﬁe pfeift. Anﬁand. nicht

Fort
Stand.

Würde. nicht Würden.
Diefe ganz allgemeine Einleitung iﬁ nicht umfonﬁ fo lang.
Punkte vor Augen.
Reformvorfchläge. fondern Beifpiele

ﬁe ﬁch zu jedem

Was

ich vorbringen

zur Beleuchtung

Man

halte

werde. ﬁnd nicht

der Grundfätze.

W. R. Rickmers.
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Verkehr iﬁ

mit

gleichbedeutend

Weife

eine

der Menfchheit.

trachten hier nur einige ausgewählte
Erfcheinung

Gefellfchaft.

menfchlicher

oder fyﬁematifcheUnterﬁufe.fondern

Verkehr iﬁ das Bewegte in

Verkehrsträume

der Anfchauung

nicht

Formen aus

Teil

des Ganzen.

ihr Energieafpekt.

Wir

be

der ökonomifch-fozialen

Die Verkehrsmittel

Perfonen- und Warenaustaufches.

des

Er iﬁ

Ausgleich. indem

(Straßen. Eifenbahnen. Telegraphen)

dienen

fammeln. anhäufen und wieder verteilen.

Die ideale Staatspﬂicht verlangt.

dem

ﬁe

daß der Ausgleich gefördert werde. daß jede dauernde Anhäufung von Gütern
oder Menfchen

an Orten

und bei Menfchen

Jede Anhäufung foll daher als Mittel

möglichﬁ

ja

zum Zwecke.

werde.

vermieden
geradezu

nur als

Verkehrsmittel betrachtetwerden.Siehatdann dieVorbeﬁimmung. möglichﬁ
in ihrer Schädlichkeit

vorübergehend zu fein oder durch Gegeneinrichtungen

für

den

Gefamtorganismus gemildert

Jn

zu werden.

diefem

Sinne wird

man jede Großﬁadt als notwendiges übel betrachten.

Verwaltung. derOrganifation.
ziel.

Durch

fchnell

den

der

Fabrikation.

der

als Sammelﬁelle der
Waren; nicht als Kultur

Verkehr wird man dahin wirken. daß

die Menfchen und

Güter

Dann wird man in Zu
große Stadt als das anfehen. was ﬁe fein müßte: Amts

dahin und ebenfo fchnell hinaus gelangen.

kunft die ganze

wo faﬁ niemand ﬁch dauernd aufhält. noch
Dann wird
bewegliche Bedürfnilfe länger als unbedingt nötig aufﬁapelt.
man ﬁch auch nicht mehr abmühen. Babel „fchön" zu machen. fondern mit
lokal. Fabrik und Warenlager.

Wohnlichkeit und Kunﬁ das Häuschen auf dem Lande betreuen.
analoger Weife wird der Verkehr die Standesklaffen bei öffent
lichem Eigentum verwifchen. indem er alle anﬁändig macht. Allen muß die

Jn

dem durchfchnittlichen

Nationalvermögen

kunft und Verpﬂegung geﬁchert werden.
folge. Sorge für

Jdeal. Jeder

gleichen

entfprechende

Jch

Beförderung. Unter

brauche abﬁchtlich diefe

Nahrungsanteil

Reihen

iﬁ das fernﬁe kommuniﬁifche

kann ﬁch fchließlich etwas zu elfen verdienen

und Unterfchlupf

ﬁnden. ganz befonders aber. wenn reichliche und billige Verkehrsmöglichkeiten
vorhanden
fchaffen.
die

Große Verkehrseinrichtungen

ﬁnd.

Deshalb

wirkfamﬁe

wird geﬁeigert.

iﬁ

der zielﬁchere

kann aber nur

Der Staat hat alfo

den

Staat

und energifche Ausbau des Verkehres

aller Löfungen der fozialen Frage.
ohne den einzelnen

der

Die Erwerbsmöglichkeit

von der Arbeitspﬂicht

Verkehr.

der leicht

zu entlaﬁen.

ﬁauend und bevorzugend

W. R. R i ck m er s.
wirkt. in

die eine

Richtung

der Lebensvorgang

Verteilung

Verkehrsträume

des Ausgleiches

29 5
Der Verkehr iﬁ

zu drängen.

Alles. Erleichterung

der Gefamtheit.

der Lebensmittel. Zugänglichmachung

Verwaltung.

der

der Geiﬁeswerte

(Schulen.
Aus

Mufeen und fo weiter). Durchmifchung der Volksteile. Wehrkraft.
gleich der

Vorurteile. alles macht

die Verkehrseinrichtungen

ragendﬁen Werkzeuge eines hohen Staatsgedankens.
die ﬁaatlichen

Verkehrsmittel als

zu dem hervor

Deshalb mülfen

auch

betrachtet werden. das man

ein Ganzes

nicht vorwiegend nach dem direkten handelsmäßigen Gewinn beurteilen oder
gar in rentable und unrentable Teile zerlegen darf.
falfch. an den Gefamtanlagen

des

Es iﬁ

Verkehrsminiﬁeriums

wahrfcheinlich

zu fparen oder ihre

Benützung aus dem Grunde teurer zu machen. weil ﬁe eine unmittelbare Unter
bilanz zeigen. oder unrentable Zweige gegenüber
nachläfﬁgen.

Es

bedarf nämlich

fuchungen. um feﬁzuﬁellen.

den belfer zahlenden

zu ver

erﬁ langer und äußerﬁ fchwieriger Unter

Bahnlinie allgemein unwirtfchaftlich iﬁ.
weil ﬁe unmittelbar Verluﬁe zeitigt. Der Staat hat in allen Fällen des Zweifels
ob eine

der ﬁchtbare

Geldverluﬁ

auch noch

Gebrauchen viele Menfchen ein billiges öffentliches Verkehrsmittel.
irgendeinen

diefer Reifenden

Zeit. vermuten. daß

die

Mehrzahl
Geld ausdrückbaren Vorteil davon habe.

unferer rechnenden

in

kann man. befonders

in

groß.

bedeutet.

fei

wirtfchaftliche Ergiebigkeit

fo fo

immer volks

zunächﬁ von dem Grundfatze auszugehen. daß ﬁarke Benützung

Den gefamten Wohlﬁandsausdruck

diefer

Vorteile wird

der ﬁndige

Steuer

mann fchon irgendwo entdecken und ﬁch dort für die Verkehrsaufwendungen

iﬁ

Gratisbeförderung auf der Eifenbahn
unvernünftiger als die freie Landﬁraße. Die Beurteilung
Geldzinfe

oberﬂächlich

wenig benützt. dann

fetze

imﬁande

iﬁ.

haben aber den

Jm

Nur

iﬁ

Das fchreiende Bedürfnis
Maßﬁab. Wird eine Einrichtung

Kommt

er nicht. auch

Staat. damit

er verfuche.

..

für umfonﬁ".

wozu der einzelne nicht

großen und ganzen darf man fagen. daß jede Verteuerung

iﬁ.

Blutumlaufes

lange herunter.

kann das nicht.

der Einzelunternehmer

der fchon laufenden und gut benutzten Verkehrseinrichtungen
des

jener.

oder wollen.

der ﬁcherﬁe

bis ein lebhafter Verkehr ﬁattﬁndet.

Wir

Zeit nicht

nach dem unmittel

man die Preife nicht hinauf. fondern

dann fort mit dem Krempel.

der

und oft nur Bequemlichkeitsausrede

die ins Tiefere nicht blicken können

(nicht das der Schreier)

mit

fo

baren

iﬁ

fchadlos halten.

Lieber

den direkten

Selbﬁvergiftung

Steuerfchröpfkopf

etwas ﬁärker

(U8. Direkte Steuern

halte

mir immer vor wie

feige

kommt

direkte

Erfparnilfe macht man am

Selbﬁtäufchung

beﬁen am Unnützen. zum

ganz fchwindelhaften

wirtfchaftlich

für das einzig Würdige;

Volkes.)

des

Beifpiel an

Aufteilung (Differenzierung)

in

faugen laffen.

Verkehrsträume

ich

W. R. Rick mers.
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der volks
zuliebe von

Die

Grundfätze. nach denen jeder Großbetrieb

ﬁch

zu

Standesvorurteilen.
verbelfern

ﬁrebt. ﬁnd

iﬁ

Durchläuﬁgkeit (Kontinuität) und Einheitlichkeit (Uniformität. Standard).
Die Kontinuität
jenes Prinzip. das .den „Durchlauf" an Stelle des Unter
Sprungweifen.

brochnen.

Gehackten

Erfatz des

fetzt.

Stampf- und Kletter

Weg. des Schrittes durch das Rad. des Rades durch den
('l'rottojk
Rollweg
roulant. Paternoﬁerwerk. Förderband). Ebenfo trachtet
allgegen
nach Umwandlung der bewegten Kraftquelle (Lokomotive)
ﬁe

in

fchrittes durch den

wärtige Kraft

Tram. cable car). Sie macht

(elektrifche

daß dreißig

Mann mit

einzeln

Waffer rennt. daß

zum

eine Kette

dem Feuereimer

es vorteilhafter.

bilden. ﬁatt daß jeder

ein Fünfminutenverkehr

elektrifcher

Wagen

als

in

iﬁ

Zug von zwölf Wagen alle Stunde. daß Rohrleitungen
die Häufer billiger und gefünder arbeiten als hundert Brunnen.
Jeder. der
im Getriebe der Welt und Technik um ﬁch fchaut. wird diefe Erfcheinung an

beffer

ein

unzähligen Beifpielen beobachten können. vom Rollenpapier bis zum Zeppelin

Mittel.

die

Vielrichtung

oft.

aber

des Luftmeeres).

Diefe Durchläuﬁgkeit hat

Das

nicht immer zufammengehen.

Bahn oder paffiven Mechanik. das andre
aktiven Mechanik. Jeder weiß fofort. daß

der

die

eine

iﬁ

zwei

Kontinuität

der

ich

(Ausnützung

die

Zentralifation
mit dem einen

die

Wege. Röhren. Drähte. Kanäle. Flüife. Meere meine. mit dem anderen
Organismen. Tiere. Menfchen. Mafchinen. Der Menfch fucht alfo weit

Daher

..Elektrifchen"

die Ausnützung

ﬁaat wird

jedes Land

auf

den

unferer

Straßen

mit guten Straßen

die beﬁehenden

machen und

alles

und einen bewegten
hohem

Maße

Bahnlinien

Straßen

durch

viele

Teil

vereint:

zu

lange

Das Automobil

und fchnelle Folge kleiner Einheiten.

feﬁe Quelle

iﬁ

bedeutet

der

einen treibenden

zu

Bei

bauen. die Mafchine aber möglichﬁ
in

machen. das heißt

zerlegen.

Bahn.

benutzen oder

iﬁ

ortfeﬁ

zu

ausgedehnte Bahnen

in

die

oder

zu

Kraft

zu

der

fchnelle

Einheiten.

heute fein heraus.

Der Zukunfts

für

den Fernverkehr

Schnellbahnen

einen fpottbilligen

Automobildienﬁ unterhalten.
(SMM

folgt)

Albin Alfred Baeumler.
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MLÖZWÜWGWMGWMVMEW
Meier-Gracia
ein Bekenncr des

Imprefﬁonismus

Von Albin Alfred Baeumler
ir

*.

. "x.

F

großen

Wirrnis

deutfche

kennen es

ein häuﬁges

feiner

Malerei.

Jﬁ

Wortes unbarmherzig.

fo ﬁnd es an feiner

fequent.
die

als

Schaufpiel. daß felbﬁ glänzende
Theorien durch ihre Beifpiele ﬁch kläglich ums Leben bringen.
Vor der Realität des Beifpiels verﬂattert der Nimbus des

*,

der

Schreiber nicht kon
Beifpiele. indem ﬁe

Stelle wenigﬁens

die

peinlich bezeugen.

..Wir

Gedanken

glauben.

daß die

wie ﬁe in Leibl. Thoma. Böcklin. Lenbach und fo weiter

Malerei. und vor allem
für eine weitere allgemeine künﬁlerifche Entwicklung bringt als die von Paris.
hervorragt.

geringere Perfpektiven

für

und zwar verﬁehen wir unter der von
in feine Heimat gebracht

diefer

Paris

auch die manches

bedeutenden

der dort gelernt hat und die Tendenzen franzöﬁfcher

Nichtfranzofen.

und .

der modernen

lungsgefchichte

eine weitere

Satz enthält. iﬁ

Kunﬁ
(Entwick
hat."

erweitert nationaliﬁert

. .

Kunﬁ.

Jn

l. Seite 25.)

die Grundanfchauung

der Antithefe.

Meier-Graefes.

die

oder vielmehr

bleiben follte. formuliert.
Es iﬁ das
das. was feine Grundanfchauung
runde Bekenntnis zum Jmprefﬁonismus. Denn was verﬁeht Meier-Graefe

unter der ..Malerei von

Kunﬁ mit

Paris"? Verﬁeht

einer neuen Äﬁhetik. den

er darunter

eine

der deutfchen

Marees
geradezu

zwifchen

einen

Gegenfatz der

er zwifchen

Bilde

prefﬁoniﬁifchen

Art. Der

einem

Bildern überhaupt

überlegene

Böcklin

Jmprefﬁonismus

Kluft aufreißt als
beﬁehen

2 o

Heft 1s

Kunﬁ?

und einem

iﬁ

fo fehr

sui

und einem nicht imprefﬁo
ﬁe zwifchen

kann.

Daß

ﬁch

zwei

nicht im

Meier-Graefe

diefes Wefensgegenfatzes zwifchen imprefﬁoniﬁifcher und jeder andern
März.

neue

Liebermann undMarcZes

einem imprefﬁoniﬁifchen

eine größere

eine fpeziﬁfch

Cru. pur. oder verﬁeht

Qualität

bedeutet der Unterfchied zwifchen einem

generis. daß
niﬁifchen

Jmprefﬁonismus

Malerei an

Gegenüber dem Qualitätsunterfchied

er darunter

Malerei
4

Albin Alfred Baeumler.
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bewußt iﬁ. beweiﬁ er dadurch.

Meier-Graefe

daß cr bei Böcklin. Thoma

und fo weiter

wirft: „Sind ﬁe modern?“ und dann aus
Studie von Degas daneben!“ Aus dem Namen

in die Frage

die Entfcheidung

ruft: „Man halte eine
diefes Jmprefﬁoniﬁen des
innerﬁe Herzensmeinung

ganzen

wird Meier-Graefes

Jmprefﬁonismus

deutlich. welcher Ausdruck

er ﬁch leider

zu geben

Der Jmprefﬁonismus iﬁ die einzig moderne Malerei. Degas
insbefondere. eine der ..Säulen moderner Malerei“. wird in einer Schrift
über Manet und feinen Kreis als der Moderne par excellence gefeiert:

fo oft fchämt:

„

Was

in dem Degas kämpft. rührt an unfer ureigenﬁes Unbewußtfein.

-

das

Formen. Farben. Linien annimmt. bewußt wird." Nicht nur belfer iﬁ
alfo die Malerei von Paris
auch Leibls Malerei iﬁ nicht fchlecht und doch
hier

hat ﬁe dasfelbe Los wie die Thomas

Das

zukunftsreicher.

fondern ihre Art.
Die reseruatio.
diefem

Sinn

Feuerbach in
feinem

auf

Paris

dem

oben

Jmprelﬁonismus

viel. doch nicht den Jmprefﬁonismus

gleich. denn ﬁe ﬁnd nichtvon feiner

und Nicht-Jmprelﬁonismus.

wird nicht feﬁgehalten.

fällt

fchon

deutfchen
diefe
ﬁch

gelernt hat. neben

Jmprelﬁonismus

Art. Es iﬁ durchaus

Augen hat. nicht der Gegenfatz zwifchen
diefer Gegenfatz

indem Leibl. der gleich

befchränkt.

dem

Qualität.

iﬁ. wird in

angehängt

zitierten Saize

Antipoden Böcklin erfcheint: vor

Jmprefﬁonismus

vor allem iﬁ ﬁe moderner und

Entfcheidende. Auszeichnende iﬁ nicht ihre

die

den

-.

gelten beide

der Gegenfatz zwifchen

Meier-Graefe hier vor
guter und fchlechter Malerei. Aber

er

den

wird fogar gänzlich

vergelfen.

Es

auf. daß Feuerbach und Marees unter den Repräfentanten der
Malerei nicht mit aufgezählt werden. obwohl ﬁe unzweifelhaft in

Reihe gehören. Meier-Graefe hat ihre Namen hier unterfchlagen und
mit einem und fo weiter geﬂüchtet. weil andernfalls der Widerfpruch. an

Buch krankt.

dem fein ganzes

und Marees

fchon hier zu

Tage

ﬁnd nämlich diefem Bekenner

des

getreten

wäre.

Feuerbach

Jmprelﬁonismus

daß die Liebe zu ihnen felbﬁ das Gewilfen der Reinlichkeit

zum

fo teuer.

Schweigen

Wenn freilich der Jm
foll. dann muß er auch die Kraft beﬁtzen.

bringt. das hier ein fchweres Opfer gefordert hätte.
prefﬁonismus

das iﬁ. was er fein

felbﬁ ein folches Opfer vergelfen
der Zauber des

Probleme.

zu

Jmprefﬁonismus.

denen

Marees

lalfen. Aber hier verfagt bei Meier-Graefe

Mit

einem

Male ﬁndet

ﬁch opferte. heute an der

er. daß auch

Tagesordnung

feien

..die

Gibt

Albin Alfred Baeumler.
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Kunﬁ neben dem Jmprefﬁonismus? Noch dazu eine
Gegenfatz des Jmprefﬁonismus darﬁellt! Wenn ﬁch Meier

es noch eine zeitgemäße
die den

Kunﬁ.

Graefe mit Marees fo gut verträgt. warum follten wir da nicht hoffen. daß

mitBöcklin

er ﬁch auch
fchied

keine unüberbrückbare

iﬁ

lin" felbﬁ
typifchen

Wefen

des

Kluft. das hat Meier-Graefe im ..Fall Böck

da es ihm trotz aller Anﬁrengung

bewiefen.

Gegenfatz

Denn

herauszuarbeiten.

Jmprefﬁonsmus

abgeleitet

unglückliche Farbenkombinationen

Stellung

werden;

es

Marees unfereBegier. das ..Warum?"
erkennt

den ungeheuern

wohl

muß aus dem

ﬁand Meier-Graefe

er umging

zu

Stils

bei

es aber. hier ent

indem er ﬁch hinter den für neugierige

zu nehmen.

einen

genügt durchaus nicht. auf

So

hinzuweifen.

undurchdringlichen Schleier feines geiﬁreichen

Er

nicht gelingt.

diefer Gegenfatz

Feuerbach und Marees vor der Entfcheidung;
fchieden

Der Qualitätsunter

noch einmal ausföhnen werde?

Blicke

zurückzog und im

Falle

erfahren. ein wenig zum beﬁen hielt.

Gegenfatz zwifchen

imprefﬁoniﬁifcher

und

nicht-imprefﬁoniﬁifcher Malerei. es iﬁ ihm bewußt. was der Jmprelﬁonismus
an ﬁolzen Hoffnungen in ﬁch birgt. aber er bringt es nicht über ﬁch. diefer
Erkenntnis

auch

zu opfern. und hießen

Böcklin

er aber

Nachdem

Opfer Feuerbach und Marees.

hat. darf er Marees.

dahingegeben

möchte. nicht behalten; zwifchen

Sinne

die

fo gern er

ihnen beﬁeht nur ein Unterfchied derQualität;

Kunﬁ Liebermanns iﬁ auch Marees Kunﬁ nicht.
Doch Meier-Graefe will trotz feiner radikalen Modernität Feuerbach und
Marees nicht milfen und iﬁ deshalb gezwungen. an den entfcheidenden Stellen
im

zeitgemäß

Wahrheit durch fchwungvolle Begeiﬁerung

die harte

Man

er im

dem Abfchnitt
fagen weiß.

Abgrund.

Denn

Riefenwand. gefehlt
Kunﬁ

erﬁ da anfängt.

Stelle meiﬁens nicht fern. Meier

fchwache

Marees

begeiﬁert.

weil er über ihn nichts

Wäre das Problem Marees
die

habe.

Erklärung. daß Marees

eine

Sphinx.

fo

eine kleine

fo

if!

ﬁimmtes

iﬁ dann
in

es

Graefe

zu erfetzen.

darf faﬁ immer mißtrauifch werden. wenn ein Autor allzu begeiﬁert

zu

wird;

der

Be
läge

nur der Zweck. die

ﬁellt er felbﬁ die Einﬁcht gegenüber. daß ..die

wo folche Bagatellen wie Formatfragen keine Rolle

mehr fpielen".

der

diefen

Namen garnicht

zu

iﬁ

Daß Meier-Graefe gerade bei Marees
weit
Schwäche. denn der Fall Marees
Recht

ﬁch gänzlich verirrt.
bedenklicher

trägt;
.

aber

es

als

der

beweiﬁ feine

Fall Böcklin.

wäre darüber nichts
4*

Albin Alfred Baeumler.

Meier-Graefe

weiter zu bemerken. wenn ﬁch nicht Meier-Graefe
das

letzte

Man

Nietzfche.

wie" Wagner und

ﬁehen.

Verhängnis.

Marees. Goethe. Wagner

Aufklärung darüber gibt. was

Nietzfche

Stelle

daß er an Nietzfches

Wie

und gedichtet hätte.

fein

erträgt es fchwer. wenn ein Meier-Graefe

hätten anfangen müllen.

Genie eigentlich

es bei

Es iﬁ

gäbe. auch

lallen können: vielleicht

..Leuten

mit ihrem

ver
Meier-Graefe gibt nämlich
leidige Philofophie beifeite gelallen
zu

oder

haben.

fei

daß er immer das

Wort gefagt zu
Wort fagen will.

letzte

die

bedauerlich. daß diefe „Leute" ﬁch nicht mehr raten

hätten

ﬁe

Marees

über

den Anfchein

ﬁe
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einen

Rat

zurückgegeben.

und wir zögen

davon Nutzen!
das mit den Prätenﬁonen eines Buches auftritt.

Feuilleton.

Bände

zwei

Aber

diefer Entwicklungsgefchiclne.

füllt die

aus Zeitungsplaudereien

wenig. als eine Feﬁung aus
Buch zufammenzufchmieden gelingt
bauen. Diefes Buch
weder gefügt noch gebaut. es gibt über
Sand
haupt keine Entwicklung. es reiht Feuilleton an Feuilleton wie Perlen auf
Thema. Meier-Graefe hält

ﬁch immer

in

an überrafchungen und Kataﬁrophen
feinem

Munde.

Täler und Berge

nur Perlen!

Erfüllen nun

reiche

Buch

uns der Autor dennoch durch eine einheitliche
unerfchöpften

Stoffes
fo

es

iﬁ

Geiﬁ; und

gefchrieben

von den

auch keine einzige
geﬁellt

werden.

neue Gefamtanfchauung

könnte

diefes

Aber was weiß der Feuilletoniﬂ

reich entfchädigen.

von dem. was er geﬁern

diefem

Höhe. Diefe
Erzählung wird gleichgültig

Bände

die an ein wohldurchdachtes

Forderungen.

liegen

der gleichen exaltierten

die zwei

in

wären's

fo

Ja

in

Schnur.

fo

eine

hat!

Der

neue

Tag verlangt

fchwer. bei den gleichen Anﬁchten immer Geiﬁ

zu

zu

iﬁ

fo

ein

neuen

produ

Wechfeln wir die Anﬁchten. fagen wir heut das Gegenteil von dem
Geﬁrigen; denn es läßt ﬁch ebenfo geiﬁreich vorbringen! Ekelhaft aber wird

Ton. wenn

behandelt werden.
hervordrängt.

ihm die

evidente Unfähigkeit.

wo Meier-Graefe an

die ﬁch überall da

rührt. hat felbﬁ
fchlimmﬁe Blamage

Nietzfche

die vielleicht

bei den Deutfchen

widert. wendet man

Es

Einﬁchten der Kunﬁ und der Philofophie

Die Roheit und

lichen Nietzfäte-Literatur.

Fähigkeiten

letzten

die

iﬁ. kaum ihresgleichen.

Jm

in

diefer

in

zieren.

der eigent

der kritifchen

Herzen ange

ﬁch ab.

kann dem Jmprellionismus.

der felbﬁ denen. die nicht feine Bekenner

ﬁnd. immerhin als eine ernﬁe Sache gilt. zum Verhängnis

werden. wenn

Das

A. von Trentini.

für

die Leute. die

Er

Art Meier-Graefes ﬁnd.
Manets das Wort gefunden: „Er zeigte. wie das

Vorkämpfer

feine

hat zwar gelegentlich

von der

gelten.

Leben ausﬁeht. nicht diefes oder jenes Leben.

Kraft. Organismus.

nicht das des Spießcrs

Stierkämpfers. fondern

der Cocotte oder eines
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Leben überhaupt.

der ﬁch von felbﬁ lebt." und ﬁeigt zu dem
die man

könne.

ﬁnden

vor den alten empﬁnde.

das heißt

Bekenntnis

Bildern.

auf. daß man auch vor modernen. das heißt imprelﬁoniﬁifchen

Ruhe

oder

jene

und daß diefe Ruhe

wertvoller noch fei. „weit ﬁe nicht durch die Flucht in alte Zeiten gewonnen

wird. fondern ﬁärkﬁes Gefühl
folche

Blitze

für das

des Lebenden

iﬁ".

Lebendige

aber

nicht das ruhige Feuer eines Buches. das begründet

erfetzen

ja

Es gibt
mit

zu

gefchichte

Unrecht getan. als

ihn

ernﬁ nahm.

als ihm
Entwicklungs

kaum eine fchlimmere Verkennung des Feuilletoniﬁen.

Miene

ernﬁer

vielleicht

fo

Meier-Graefe

habe

fein Geplauder

verweifen.

Wer

aber eine

Kritik ernﬁh-tft gelobt

die von der gefamten

vorgibt.

fchreiben

zu

Jch

ich

und überzeugt.

und getadeltwird. wer über „Leute wie Nietzfche" kühn hinwegphile-fophaﬁert.
wer ein dickes Buch fchreibt. delfen Rezept lautet:

wagt.

einen

den

Titel

fchon durch
zu

öffentlich

hören

„Fall Böcklin"
lächerlich

ﬁraft Dummheiten

fagen

macht.

-

edieren. ohne

Phrafe". wer

merken.

wie er ﬁch

der muß doch irgendwann

daß man felbﬁ

bekommen.

jeden Abfchnitt

ihn mit einer äﬁhetifchen
zu

es endlich

endige

in

einer Anekdote an und

zu

mit

„Fange

Deutfchland

einmal

nicht unge

darf.

Von Albert

von Trentini

r:

Vielmehr

bekräftigt

Jahre lang mit

70.

zu

Beginn foll

es ﬁehen:

Doktor

Job

Frießen war

Mann. Diefe Rechtfchaffenheit kann nicht

als Hindernis gelten. daß Doktor Job Frießen äußerlich un
kultiviert und Weiberfeind war und keine Manieren hatte.
ﬁe

an(

“L

leich hier

ein rechtfchaffener
„

.

.

,

l

/

Das Frauenzimmer

die

Tatfache. daß Doktor

dem Gefellfchaftshaß

eines

Job

unehelichen

Frießen

dreißig

Kindes und

eines

Trentini. Das

A. von
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von Geburt gegen

Proletariers

feines kololfalen

Hinterhauptes

Güter

hatte.

erfochten

Frauenzimmer

Hirn

das Elend gekämpft und mit dem

den

Sieg

Verteilung

über die ungerechte

der

Baronin vom Fifche in Doktor Job Frießens Sana
torium kam. waren da zwei hochinterelfante Fälle: der Kanzleirat Plyrius
und der Profelfor der Naturwilfenfchaften
Larfen. Kanzleirat Plyrius hielt
Zur Zeit. als

die

ﬁch

für unverantwortlich

den

Fluren

und weidete demgemäß wie eine ironifche Ziege in

Vergehen und übertretungen. von

der Verbrechen.

Die Vorgefchichte diefes Leidens wird genugfam
daß Kanzleirat Plyrius ein Mann mit eigener

lich wenigﬁens eines beging.

bloßgelegt. wenn ich erzähle.

Meinung

war.

gewefen

Jn

denen er täg

Meinung

diefer eigenen

hatte er eine

Dummheit

Staatsautorität kompromittierte. Die Staatsautorität
erklärte den Kompromittenten.
um ihn loszuhaben. durch ihren Sanitätsrat
für unzurechnungsfähig. Kanzleirat Plyrius aber kam auf den fchlechten

gemacht. welche die

Einfall. dies

-

zu glauben.

und auf den fpaßhaften. in diefem Glauben zu

leben.

Wie

der

Profelfor Larfen dazu gekommen war.

unmeßbaren Quantität

..Jch bin."
einer

pﬂegte er zu fagen.

-

auf Eiern und ﬂog wie

Zur Zeit. als
in

diefen

Fällen

die

ein

zu ifolieren.

es muß

was

darum

aber

-."

Schmetterling vom Angefprochenen

Erfolge errungen. Kanzleirat Plyrius
Sanatoriumsgäﬁen an der Tafel. ohne von feinem

fchon verwunderliche

Unverantwortlichkeitsempﬁnden

Haus von

zu machen.

und auch Profeffor

-

freilich wie ein bauordnungsgemäß

Nachbar

jedem

den Taucheranzug

-

Gebrauch

Larfen fpeiﬁe an der table: cl'höte

hatte

-

tunlich iﬁ“.
Baronin vom Fifche kam. hatte Doktor Job Frießen

faß mit den ﬁebenundfechzig

ﬁehendes

nicht.

bisherigen Erfahrungen nicht genügend

meinen

..nach

Hülle einer

wußte er felber

Kraft geladen. und

Sorge fein. mich ﬁets möglichﬁ

hiebei ﬁand er

die

..unter mir unbekannten Verhältniffen mit

tötlichen Menge von elektrifcher

meine einzige

fort.

von Elektrizität zu halten.

für

ﬁch

je einen

Luftmeter getrennt

bis auf die Kautfchukhandfchuhe

-

frei
und

abgelegt.

Die Kunﬁ Doktor Frießens offenbarte ﬁch übrigens nicht weniger erfolg
reich bei Herrn Weizenbaum. Herr Weizenbaum
fonﬁ ein muﬁergültiger
Familienvater

-

glücklich gemacht.

hatte

feine

Gewiß.

Familie

es wäre

durch

eine krankhafte Kauffucht

zu ertragen gewefen.

daß diefe

un

Manie

A. von Trentini. Das
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viel Geld koﬁete und man ﬁch mit den Warenhäufern wegen Rücknahme
der gekauften

Dinge immer herumbalgen mußte. Aber. Herr Weizenbaum

-

hatte einen fonderbaren Gefchmack: er kaufte nur diskrete. fozufagen peinliche
Gegenﬁände.
fchwarze

War

Frau und Töchtern mit Vorliebe farbige Trikots und

Hemden.

Job

Erfolg Doktor

es da nicht ein kololfaler

daß Herr Weizenbaum zur Zeit. da die

-

Frießens.

Baronin vom Fifche

frage ich.

2

Ah. Herr Baron vom Fifche.

Zuerﬁ will

bitte auf einen Moment!
Gedanke an

Sie

jetzt kommen

Sie

mir wie gerufen!

Jch

ich nur dort vollenden. wo mich

unterbrochen hat: nämlich.

der

daß Herr Weizenbaum zur

-

Zeit. als die Baronin vom Fifche in das Sanatorium eintrat. höchﬁens noch
Strumpfbänder und Miederleibchen kaufte. So!
Herr Baron. iﬁ es
etwa nicht wahr. daß Sie den Doktor Job Frießen für einen Hypnotifeur

-

hielten und ihm dies fagten. und daß dabei

Doktor

Job Frießen

grob wurde?

elf

Verehrteﬁe. da der Baron vom Fifche Paralytiker von Profefﬁon iﬁ.
iﬁ es belfer. daß. was er hier vorbringen follte. von mir erzählt wird. Alfo:
Der Baron vom Fifche iﬁ feit
Jahren mit feiner Frau. einer fehr diﬁin

Baron felbﬁ fagt. hervorragendem Charakter
verheiratet. Der Baron hatte nie Anlaß.
bemerken. daß die Baronin
zu

in

guierten Dame von. wie der

Jahre zweimal

wahrgenommen

zu

analyﬁeren verﬁeht.

ihr

Anlaß.

zu

hingegen

beobachten.

ein bedenkliches Feuer aufﬂammt.

obwohl

er es bei vorehelichen

haben glaubt.

So

das er nicht

Bekanntfchaften

oft es ausbricht. zeigt ﬁch die

Freund. und außerdem

Diefer Zuﬁand übt auf
feine ohnehin fchwache

den

unberechenbar

Baron

Konﬁitution keineswegs kräftigt.

Baron vom Fifche

und danach lechzt.

dem

endlich

Reiz

zerﬁörenden

hat von den Wunderkuren Doktor

Job

Fällen Weizenbaum. Larfen und Plyrius.
ﬁändlich.

daß der

Baron vom Fifche

die

feine

diefer

Baronin

gegen feinen

Reiz aus.

Es

fchon

und Weinen.

Lachen

einen merkwürdigen

begreiflich. daß der

Er

in

eigentümlich abweifend gegen ihn. eigentümlich entgegenkommend
jeweiligen

daß etwa
zu

alle

in

puncto puncti nicht verläßlich fei;

der aber

erfcheint darum

Frau für nervös hält

Nervoﬁtät

zu entﬂiehen.

Frießens gehört. auch von den

Es erfcheint alfo ebenfalls ver
Baronin ins Sanatorium Frießen

A. von
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und weil

bringt.
der

Hypnotifeur hält. Am Schluß

Baronin macht nun

und fagt ihm:

..Ja.

-

und

Hypnofe? Sollte da nicht

ich frage

Sie:

iﬁ

durch

es nicht

Doktor

dem

ein

artiges Kompliment

ja. Herr Doktor

höre

auch meine

-

heilen hauptfächlich

-?"

Frau

beim bloßen

wahr. daß

für

feiner konfufen Rede über die Zuﬁände

Baron

der

Frauenzimmer

ungebildet iﬁ. Doktor Frießen

in jeder Beziehung

er

ich

einen

Trentini. Das

Herr Baron.

Wort „Hypnofe" Doktor

Jhnen ins Geﬁcht fprang und unter der Verﬁcherung. Sie
feien ein ariﬁokratifcher moriturus. Jhnen grob garantierte. es könne auch
ein Hypnotifeur Champagner nicht
Waffer machen? Mit dem Cham
Frießen

zu

Job

abtteten.

-

kleine

läppifche

Schar von

Szene.

Szene

diefe läppifche

man Doktor Frießen.

_

Frießen natürlich das
ich

Diefe

Job

iﬁ

pagner meinte Doktor

Blut Jhrer Frau.

keineswegs unbedeutend.

wie er bei der Mittagtafel

ﬁebenundfechzig

Nervöfen

Sie

Herr Baron.

danke.

Beobachtet

-

wohldifziplinierten

einer

und Hyﬁerifchen

können

präﬁdiert.

ohne

daß nur einer von ihnen ﬁch muckﬁ. dann gewinnt diefe kleine Szene an

..Herr Kanzleirat!" Der hat foeben
Mund genommen. Etwa den Anfatz

Er

im Augenblick

zahm.

Stumm.

Augen ﬁnd wie aufgefrelfen von den Augen Doktor

Job

perfönliche

Wille Doktor Job

Willen

Augen Doktor

zu

fuchte während der ganzen

Job

Da

fprach

Frießens auf. der

Wille

fei.

der konzentrierte

Diefer Wille
irgendwo eine Entgleifung

Hirn

des

ob

der

Kanzleirat.

fprang wie ein

-

Da
Pfeil

ﬂiegen

die

und

Der Wille Doktor Job Frießens

wurde von ihnen dem Kanzleirat projiziert.
biegt. beugt. knetet das

und es

Frießens fäße wie ein Geier.

Mittagstafel umher.

befürchten

Seine armen

Frießens.

daß über der niederen Hirnfchale des Kanzleirates

fcheint.

kranker

Majeﬁätsbeleidigung!

ﬁe

..Herr Kanzleirat!"

einer

Be

Worte

ein paar fchmetternde

in

den

iﬁ

in

deutung.

Kanzleirats.

die

Kurve

entgleifende

Was

fagen

grob. als der

Sie? Ja.

ich

unterbleibt.
frage nur: warum wurde Doktor

Job

Frießen

Baron ihm das Wort Hypnofe ausfprach? Es gibt nur

zwei

gerne.

oder aber. er

andern garnicht ein.

-

hat damit
oder.

zu

-

ja

tun haben.

zu

Gründe dafür: entweder Doktor Job Frießen will vermöge feiner Recht
fchaffenheit mit andern als den exakten Methoden der Heilkunde nichts
tun und bekennt

es

gäbe es nicht noch

Grund: Doktor Job Frießen hat damit

ﬁch nur un
einen

zu tun und muß immer

dritten
davor

Trentini. Das

A. von

zittern. daß einmal

Was

ein andrer

der es noch

käme.
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als er?

belfer verﬁünde

Sie?

fagen

3
unter Doktor
gefundete ?
er fetzte

Baronin vom Fifche tun mülfen. um

hätte die

Job

Behandlung

Frießens

bei Tifche

ﬁe

Thaler. Wenn

neben

Baronin mit Rittmeiﬁer Thaler nicht

die

Job

gann. durfte man nach Doktor

Wirkung aus.

fame

Würde

Job

Strenge von Doktor

aber

Baronin

fei

der

Job

Baronin

zu kokettieren

Kur

Baron

Frießen die

Rittmeiﬁer techtel
Vermutung beﬁätigen.

Job

Difziplin

Frießen würde

weil er Liebfchaften

zurückﬁellen.

Haufe nicht dulde. Punktum.
Aber. obwohl nunmehr Doktor Job Frießens

übe heil

dem

Weibchens. und Doktor

ohne weiters dem

be

kontrollierenden

trotz der

mit

Rittmeiﬁer

nur Laﬁer und ihr Temperament nur

loﬁgkeit eines unorganiﬁerten
die

Baronin

Augen

Frießens

den

annehmen. die

Frießen
die

mechteln. dann würde ﬁch in Doktor
die Krankheit

ohne weiteres Nachdenken:

Patienten.

gefundeﬁen

feinen

daß ﬁe

von ihrem merkwürdigen Leiden

Job Frießen

Diefe Frage löﬁe Doktor

zu beweifen.

in

Was

feinem

auch

Diefer

lag gewiß

Liebreiz

am ausgedrückteﬁen aber

wenn

in

immer

ﬁe

Frießen bekam

ﬁe

Fifche waren fchwarz. groß und

faﬁ

diefer

Ja

fagten; untertags im Garten. wenn

möchte

-

der

fagen

milden Demut

ihrer Geﬁalt.

Baronin vom
mild. Doktor

fehen:

morgens

den

ihr gefügiges
kolollalen Hinterkopf Doktor

den

nicht daran dächten.

mit

dem

ﬁe

fchloß

Doktor

er

fpielen.

Frießen bald auf mählige Gefundung

und fchickte

Baronin für krank
halten. Auch
mit Genugtuung. daß die Baronin im Sanatorium keinerlei

ﬁch aus Freude
merkte

Job

Rittmeiﬁer Thaler

hierüber an. die

be

So

ﬁe

auf

Frießens

zu

ﬁe

Die Augen

der Polizei Doktor
Korridoren. wenn
Frießens freundlich begegneten; mittags und abends bei Tifche. wenn
forfchenden Augen Doktor Job Frießens unterwürﬁg verﬁcherten. daß

grüßten;

den

zu

der

Job
Job

Gliede

allen feinen Anordnungen

bei

Konfultation.

jedem

zu

Job

-

ihren Augen.

verhüten.

zu

war.

Baronin vom Fifche nicht nur fchön. fondern
in

liebreizend

bot ﬁch ihnen

niemals

hier

Entgleifung

eine

zu

daß die

bemerken.

die

Jch will

heben und

ich

gleich

beobachteten.

in

ein Anlaß. ﬁch

zu

ohne Unterlaß

ﬁe

Baronin vom Fifche

unerbittliche Augen

A. von
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Revolution hervorrief. Sie redete nicht viel. ﬁe machte ﬁch nicht intereffant.
ﬁe war nicht launifch und hochnäﬁg. Man kann fagen. daß ihre Augen wie
ein willkommenes
jeder
dem

Patienten beﬁrahlten. und daß
das Lächeln diefer mädchenhaften Augen gerne fehen. ein Wort aus
befcheidenen Munde gerne bekommen mochte. Doktor Job Frießen war
Licht die ﬁebenundfechzig

jedenfalls gegen fein Erwarten zufrieden mit der

fchon

hervorgeht. daß er nach acht Tagen den

bei ﬁch. aber

kräftig.

einen

Baronin. was
Baron vom Fifche

daraus

Efel nannte.

4
Natürlich fchwand diefe wachfende Zufriedenheit Doktor Job Frießens
mit dem Augenblick. da Herr Weizenbaum eines Mittags freudeﬁrahlend
der Baronin vom Fifche ein fcharlachrotes Badetrikot überreichte.
Es iﬁ
begreiflich.

daß

Doktor Job Frießen

Herrn Weizenbaum.
lächelnd annahm. mit

der noch
blitzenden

bei diefer

Szene

aufﬁand.

plötzlich

Baronin. die
Augen anﬁarrte und wortlos ward. Herr

immer überreichte.

und die

Weizenbaum mußte fofort auf fein Zimmer verfchwinden. unter den Patienten
brach ein kleiner Tumult aus. Was in Doktor Frießen vorging. erriet
er blieb eine

niemand;

Viertelﬁunde lang wie

eine

Salzfäule vor

der ﬁumm

gewordenen Tafel ﬁehen und fchaute dem unergründlichen Rezidive des Falles

-

Weizenbaum mit verglaﬁem Blicke nach.
Als zwei Tage fpäter.
diesmal beim Souper.

Plyrius.

der der

glas ﬁieß.

gegenüber

ﬁch erhob und ohne ﬁch unterbrechen

ris-ü-ris

es

Baronin vom Fifche

diefer

zweiten

-

der

Kanzleirat

faß. plötzlich an fein

Waffer

zu laffen. erklärte. er betrachte

Frau von Stat-:l als Ehrenpﬂicht.

zum

Ver

Entführung. wenn's nottäte. auch des qualiﬁzierten Gattenmords
griff ﬁch Doktor Job Frießen in einem Anfall von Ohn
zu fchreiten.
macht an den Kopf. Er ﬁand nicht auf; er ließ. vom Schlage getroffen.
brechen der

--

Kanzleirat ausreden. und fah ﬁeingeworden zu. wie die Patienten vor
Vergnügen brüllten. und wie die Baronin vom Fifche mit ihren liebreizenden
den

Augen ihm verzeihungbittend zulächelte.

Da

nun auch der Kanzleirat von der Tafel verbannt worden. ließ es ﬁch

Profelfor Larfen nicht nehmen. den interelfanten Fällen nachzufolgen. Drei
Tage nach dem zweiten Unglück hopﬁe Profeffor Larfen zwifchen Fifch und

Trentini. Das

A. von

Braten wie
auf.

begann

hoch vom

artiger

eine thermometerlosgewordene Queckﬁlberfäule von feinem

Arme wie Flügel in

die

Boden

ihn der fonnige

und einem

energifch

Blick

zu werfen. die

-

bevor die

denn

Selfel

Beine möglichﬁ
mit

affen

Dem

verunglückten Kompliment.

ging

Profelfor Larfen. daß

Baronin vom Fifche gewilfermaßen dazu verleitet
„unter mir unbekannten Verhältnilfen"

Verfuchung

unüberwindlich

fchon

-.

daß

werden wollte.

habe. daß eine folche Annäherung

des Entfetzlichen befonnen

noch

Luft

Und da geﬁand

nach.

der

habe. ﬁch ihr zu nähern
er aber. gerade

die

zu reißen. und entﬂoh der erfchreckten Gefellfchaft

Behendigkeit

Doktor Frießen

ﬁch
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die

Baronin ja töten mußte.
Auf diefe Äußerung Profellor Larfens hin beforgte Doktor Job Frießen
der Baronin vom Fifche eine leichte Erkältung. die ﬁe. wie alle .feine Befehle.
mit widerﬁandslofer Fügfamkeit aufnahm. Bevor ﬁe aber die Klaufur be

-

gann. fandte ﬁe Doktor
und Doktor

feinem

Job

Job

Blick.
Stunde lang in

Frießen noch einen kindlich-fchmerzlichen

Frießen mußte zweifeln.

Arbeitsraum auf und ab.

Er

ging eine

zupfte an den Röllchen

-

und überlegte: bei

drei Fällen eklatante Rezidive. und in allen drei Fällen mit Beziehung auf
die

Baronin. War

-

diefe

ﬁch noch niemals ereignet

Augen

und fein.

-

Wie

oder?

hatte. daß die Patienten vor Doktor

das war das Wefentliche

kam es. was

Job

Willen

in ihren kranken

Frießens

zurückﬁelen

Doktor Job Frießens wachender Wille machtlos blieb? Wie war

der Kaufalnexus
zweite

Beziehung Zufall.

herzuﬁellen? Doktor

Stunde. Den Kaufalnexus

Job

fand

Frießen

Aber

er nicht.

nicht fand. tat ﬁch fein korrigiertes Genie

ging auf und ab. eine

in plumpen

gerade

weil er ihn

Ausfällen auf

die

Baronin vom Fifche zugute. Jm Arbeitszimmer Doktor Job Frießens wurde
die Baronin vom Fifche „ein Weib. ein gemeines rafﬁniertes Weib; ein
Weib. das

keine

Scham hat.

ein franzöﬁfches

barmherzig kujoniert werden müßte. ein
Frießen verfchiedene Tatfachen

Weib."

-

Weib;

ein. die zugunﬁen diefes

ein

Weib. das un

da ﬁelen Doktor

Job

Weibes fprachen: vor

allem der ﬁille Rittmeif'ler Thaler. der einzige. der ﬁch aus dem Weibe nichts
zu machen fchien; fodann der Takt a la grancle same. mit dem die Baronin
das Badetrikot.

-

die verbrecherifche

Abﬁcht des Kanzleirates

Profelfors aufgenommen hatte. und endlich ihr
und Doktor Job Frießen hielt ein.
licher Blick.
des

und die Flucht

letzter. fchmerzlich-kind

Er

zweifelte

wieder.

Trentini. Das

A. von
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Daß die drei interelfanten Fälle bei Tifche fehlten. bekümmerte diePatienten
nicht. Aber „wo bleibt die Baronin?" Es war fonﬁ Sitte im Sanatorium

-

Am Abend.

hiezu ermunterten.

der zum erﬁen

Male

Rittmeiﬁer Thaler ausgenommen.
kümmerte ﬁch um Doktor Job Frießen.

redeten alle
keiner

Jobs

daß die Patienten nur fprachen. wenn Doktor

Frießen.

die

Augen

ﬁe

Baronin nicht brachte.

Alle Herren

redeten. und

auf feinem

der erfchüttert

Präﬁdentenﬁuhl faß. alle bedauerten laut und unmutig. daß diefe ent
tauten
zückende Dame fcheinbar entfernt worden fei. die Melancholifchen
auf und

Gliedchen

jedes

priefen

Jugend.

ﬁrahlende Frifche und

Doktor

Job

Frießen;

ihr alles. was

Venus.

die Neuraﬁheniker

Erkältung.

denn die

Und als

die kannten ﬁe.

ihr Jnneres

ﬁe an

erörtert hatten.

entﬁand. den der

Baron

Frau gefunden. Und als da Franz von Spee. ein Bankier.
Defraudation feines Prokuriﬁen ins Sanatorium verfchlagen hatte.

vom Fifche in feiner

-

ausrief: „Fürwahr. ﬁe wäre eine Totfünde wert!"
fetzte auch
Chor der leidenden Damen ein. Da die Baronin fort war. nötigte

„Jch

mal verzeihen.

Der

wenn man einen folchen

will nichts fagen;

leidende

Frifur der Baronin.
Natur und machte aus
die

diefen
der

oh. ich

warten

Mann hat! Gott.

aber man kann

Chor kritiﬁerte dann

befchnüffelte

hervorragenden Charakter

ﬁe; eine abgefeimte.

ein

leicht ein Dutzend

ihr

auch andres;

ihre Toiletten. zerlegte

er zerbröckelte

in

..Und notabene.

nachweifen."

-

Tüftermanns
ich

nur!"

her kenne

kenne ﬁe;

ﬁe

- -

kenne ﬁe; von

ich

nichts mehr zur Heuchelei der Liebenswürdigkeit.

ﬁe

echaufﬁert
der

auf

wobei aus allen Tugenden.

zu befchreiben.

die ﬁe entdeckten. bald der hervorragende Charakter

den die

ihre

und alle fchielten ein bischen impertinent

Manne am Weibe gefällt. aufrichtig

einem

fchickten ﬁe ﬁch an.

an diefer

Kunﬁ und

Trümmern. Negationen und Mankos den
Baronin vom Fifche. wie ihn Doktor Job

Frießen. der Weiberfeind. aufgefaßt hatte.
der

Befchäftigungen

Baronin

einigermaßen verwunderlich

der

ein

Schwarm von Männern.

weiblichen
weil es doch

daß die interelfanteﬁen Fälle im

Sanatorium

Beziehung

zur

iﬁ

vierundfechzig aber zufolge einer nachweisbaren

Oder

und

Mitteilung.

mache ich nur deshalb

zufolge einer unnachweisbaren
gefund geworden waren.

männlichen

es

Baronin rezidiv. die andern
Beziehung

nicht ein Zeichen

zu

Patienten mit

diefen

iﬁ.

Hievon. von

ihr fcheinbar

von Genefung.

die allefamt irgendwie von der

wenn

Natur abgewichen

A. von Trentini. Das
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waren. plötzlich wie reuige Schafe zum gefunden Futter des Ewig-Weiblichen
zurückkehrt? Und nicht ein Zeichen von Rückkehr zum Normalen. wenn eine

Schar nervengeﬁörter Frauen.

alle

Verleumdung.

Neide und

dem

Seltfamerweife

Job

wie eine Palaﬂrevolution ausgebrochene
einen unheimlichen

griff. Erﬁ in

der

Grund haben; und

Nacht

feines

die

Er

be

Und wenn

Baronin fprach.-

die heute

Disziplinloﬁgkeit derPatienten mußte
es hieß rafch handeln. ehe ﬁe weiter

Doktor

aber kam

keit die rätfelhafte Niederlage

nicht auf.

Frießen

Verhalten Rittmeiﬁer Thalers.

Symptom wieder vernehmlich für

der

ergibt?

der Eiferfucht

dies Doktor

ﬁel gerade

merkte nur das ﬁille. vielelfende

fchluß:

ﬁch wieder den

vergelfend.

weiblichen Tugenden. beziehungsweife der Klatfchfucht.

alltäglichﬁen

auch dies

Störungen

Job

Hirns

dem in der

Frießen.

zum Gefpenﬁe wurde. zum

Baronin als

morgen fchon mußten fowohl die

Einfam

die

Ent

drei Rezidiven

-

wiedererfcheinen. denn nur in fchnell angebotener und gewagter Schlacht
konnte die

des

ﬁe kamen.

Seidenkleid;

Ein Hallo

der

Makel vertufcht werden.

Baronin auf Seiten
Männer. Eiﬁges. ﬁtzenbleibendes Schweigen auf Seiten der Damen und
offenbar fchwachﬁnnigen Rittmeiﬁers. Die Baronin trug ein lichtblaues

Und
der

Scharte ausgewetzt.

und wie ﬁe-züchtig

Blick

dankbar mit dem milden
gefchaffen.

-

zwifchen

feinen

Job

auf Doktor

zu grüßen.

Herr Weizenbaum drängt

auf und läßt

empﬁng die

fondergleichen

ﬁch

Frießen

zufchritt. ihn

Situation auch fchon
vor. klappt ein lila Samtetui
war

die

ordinären Fingern ein Perlenhalsband nieder

gar nicht abnormes Halsband. das fcine hunderttaufend
Mark unter Brüdern wert iﬁ. Und während Doktor Job Frießen mit
zerfpaltener
den

ein

Zunge ﬁottert.

iﬁ Kanzleirat Plyrius

Hals gefallen. Man hört das Aufjuchzen

leirates rufen:

ich

Kuffes. man hört in dies freudige Schmatzen

..Dafür

der

Baronin

fchon

um

eines jubelnd losgebrochenen
die joviale
ich

gleiten.

Stimme

mich; dafür

-

des

Kanz
bin ich

ein. dafür
ﬁehe
Und
verantwortlich!"
während Doktor Job Frießen mit einer Geﬁe. die
vom empörten Chor der leidenden Damen und von Rittmeiﬁer Thalers Ent
rüﬁung kommandiert wird. auf den Tifch fchlagen will.
wer tritt hervor?

-

es nicht der

hervortritt

Profelfor

der

Naturwilfenfchaften Theobald Larfen.

und ﬁark und felbﬁbewußt einhergeht

vom Fifche ﬁehen bleibt?

Jﬁ er's nicht? Ja. er

und dann vor der

iﬁ

Jﬁ

fchlage

es! Und

er nickt

der

Baronin
mit

dem

A.von Trentini. Das

kautfchucklofe

Hand in

zum kräftigen

Handfchlag

er

eine feﬁliche

er. „glücklich bin ich. daß

fchlägt feine nackte. herausfordernd

Baronin vom Fifche und gibt

der

Erklärung:

..Jch bin glücklich." fagt

-

das ganze Feuer meiner glühenden Elektrizität

Jhnen.

Baronin.

an

Jhnen

einem einzigen

dürfen!"
5

zu

Funken auslalfen

Hand

die füße

aufgefpart habe. um es an

Er

tut es.
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Fälle nun

Ende.

zu

nicht

noch

Daß

die drei interellanten

und zwar aus Dankbarkeit. die andern männlichen

recht.

erﬁ

iﬁ

die Gefchichte

Nein.

Luﬁ am Weibe wieder gewonnen hatten. und
der Chor der leidenden Damen aus Senfationslüﬁernheit im Sanatorium
warum warf denn
weiterverblieben. läßt ﬁch nicht fchwer erklären. Aber.

Job

Doktor

ﬁe

Patienten aber. weil

die

-

Syﬁem unleugbar zufammengebrochen

jetzt. da fein

Frießen.

-

war. ein ganz andrer als er die fchwerﬁen Fälle mühelos geheilt hatte und
warum warf
er. Doktor Job Frießen. eine traurige Null geworden war.
er denn

Jch

Baronin vom Fifche nicht hinaus?

-

die

kann nur antworten: erﬁens. wegen

Jn

des

gefagt? Ach. daß

Die Sache

iﬁ

Wovor

er immer

getroffen: es kam ein

Anarchie

im

vorläuﬁg

nichts mehr
fo

Baronin

dem. und

der es noch

noch.

Jn

machen.

ﬁch

es

unerwartet und jäh ein

beller verﬁand

den

Doktor

Aber.

Ruin feines

Baronin vom Fifche zufammen
der feine.

Takt

Job

der

mit

Ge

als Pﬂicht.

Darum

auszufechten.

Gäﬁe fchwerverhüllte

Frießen bereits;

feine Augen

ihnen das erfcheint.

als

er empﬁndet es

Entfcheidung

die durch

Sanatorium ergibt
graufam

-

ein Licht aufgegangen!

überzeugt. daß der

auf; vielmehr.

feiner offenbaren

bleibt die

der

gebangt hat.

noch dagegen
zu

wiß lehnt er ﬁch
den Kampf bis

Hirn

dem

Wille.

zu

hängt.

Frießen

Doktor

hält? Nicht

Exterieur

Es wäre Jhnen fofort

Job

bemerkten einander

nicht fchon gefagt. daß

mehr auf forgfältiges

es vergaß!

fo: Doktor
imperativifchen Hirns mit

habe

Baronin

iﬁ

Frießen feit einiger Zeit
ich

Job

ja.

ich

einfach nicht. Und zweitens

die

hier

ill

-

Jungfrau. Rittmeiﬁer Thaler und

iﬁ

eine reine

ja

Rittmeiﬁers Thaler.
die Erprobungs
und auf diefen Punkt hatte ﬁch
diefem Punkte
methode Doktor Job Frießens konzentriert- war die Baronin vom Fifche

müffen ﬁch trotz alle

den Augen

der

Baronin

A.von Trentini. Das
vom Fifche melfen.
heroifche

Hirn muß mit

fein

Job

Verfuche darf Doktor

Natürlich erklärt

-

diefes

Motiv

ihrigen ringen; ohne

dem

Waffen

Frießen nicht die

--

auch

offen gefagt

Wahr

Frießens.

hingegen

es

Job

daß Doktor

Job

iﬁ darum dies

Doktor Job

nichts als eine Spiegelfechterei

iﬁ.

letzte.

ﬁrecken.

warum Doktor

es noch lange nicht.

Frießen jetzt öfter raﬁert iﬁ und Stehkragen trägt. und

Motiv
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Weiber

der

Frießen.

ich

iﬁ

iﬁ.

Baronin vom Fifche
verliebt
Das
das Ganze! Sie
etwa irgendwo gefagt. daß Doktor
ﬁaunen? Sie fchreien: Ah? Ja. habe
feind. in die

ich

-?

Job

Frießen ein Eunuch iﬁ?

Sie

mich aber nicht. wie es kam. daß Doktor

Job

Frießen unmerklich

ging wie immer; es ging fogar befonders leicht. denn

kanntlich überrumpelt die Liebe gerade die. die nicht wollen. wie ein
dieb. Und fragen

Sie

auch nicht. wie Doktor

Wie

immer mehr Verliebtwerdens durchmachte.

Sanatorium

daß das ganze

war

der

des

er ihn durch.

zweier

es.

Eines Montags nun hielt Doktor Job Frießen den Kampf für entfchieden.
Doktor Job Frießen mußte ﬁch fagen. daß nun
feinen Ungunﬁen;
letzte

Hoffnung auf Wiedererlangung

gültig gefchwunden war. und da faßte
einen richtigen

Entfchluß: nachts.

er

in

mehr auch die

zu

jeder machte

Prozeß

Hirnqualitäten nannte. und
Sache diebifch lachte. Denn drollig

Kräfte
der

Frießen

Strauch

zu

-

Melfen

zu

Nur.

daß er ihn ein

Job

den

be

Es

die Liebe ﬁel.

in

Oder habe ich geleugnet. daß
Habe
alle Männer. felbﬁ der Paralytiker und Baron Friedrich vom Fifche. dem
undeﬁnierbaren Reize der Baronin leicht unterliegen? Nun alfo! Fragen

offener

nach zehn

feiner

Autorität

Erkenntnis

Uhr. ﬁieg

der

Sachlage

-

er beherzt die Treppen

Baronin vom Fifche empor. Er klopfte an. und
wurde ihm aufgetan. Die fcheinbar garnicht erﬁaunte Baronin

den Gemächern der

ﬁehe da. es

end

ließ ihn herein.

Sie

erklärung.

Melfung

Der folgte
der

Kräfte

eine verhafpelte

zweier

und demütig.

Theorie über die Schulter. fank
einfach

Begründung:

die Theorie

Gehirnqualitäten. Und als

wegt weiterlächelte. magdhaft
um Erhörung.

Dann begann er feine Hände
Baronin vom Fifche eine Liebes

lächelte.

entfalten. etwas wire. und machte der

in

zu

Zuerﬁ ﬁand er ﬁumm da.

die

von der

Baronin unent

warf Doktor Job Frießen

die Kniee und bat um

Die Baronin vom Fifche

aber

Erhörung.

die

Ganz
tat das. was ihr
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„Darf

ich

Job
darf

-

Schädel

Frießens
ich

-

auf Doktor

in folchem Falle tun mußte:

bis morgen

und ﬂüﬁerte

Hand
Mundes:

ﬁe legte ihre

verfchämten

Bedenkzeit bitten?"

Daraufhin fprang Doktor Job Frießen fofort empor. Seine Recht
fchaffenheit
zeit

gewährte ohne weiters die verlangte Gunﬁ. und mit der Bedenk

auf morgen ﬁieg

er konfequent

aus der Türe.

iﬁ

Natürlich war die Baronin vom Fifche am nächﬁen Morgen verfchwunden.
Und was ebenfo natürlich
und nur dem Doktor Job Frießen fein Leben
lang unverﬁändlich fchien. der Rittmeiﬁer Thaler mit ihr.

tum"
ein

im
Auffaß
„März“ hat durch Herrn
Artur Singer in Nr. 151
des
Budapeﬁer
..Neuen
Abendblattes" eine gehäfﬁge Erwide
rung erfahren.
Ich habe nicht ge

neuliher

..gemeine
daß die Sachfen
feien. wie Herr Singer er
Ich habe auch nicht von den
zählt.
Sahfen Siebenbürgens gefordert. daß
in Siebenbürgen mit den Ru
mänen zufammengehen. Herrn Singer.
am Erwachen der nicht
fcheint mir.
ﬁebenbürgifhen
Deutfhen überhaupt
fo

iﬁ

ﬁe

fchrieben.
Egoil'ten"

gelegen. er wünfht diefes Er
wachen niht. fondern ﬁellt ﬁch nur
deshalb auf die Seite der Sahfen.
nm die übrigen ungarländifhen Deut
fhen deﬁo gewiffer zu magyariﬁeren.
der Beurteilung meines Gegen
l'tandes ﬁimmt der erzalldeutfht ..Heim

nihts

Iu

dall“ mit dem berliner Erforfher alles
ungarländifhen Deutfhtums. mit H.

So kann
Kötfchke. ziemlich überein.
meine
darangehen.
ich guten Mutes
Behauptungen
zu beweifen:
Graf Apponyi fprach zu Kötfhke:
..Sehen Sie. die ﬁebenbürger Sahfen

die
Schulvorlage gar
eingewendet. Sie haben zwar
fchließlich dagegen geﬁimmt. Aber nur
aus
Gründen."
formalen
Kötfhke
lchreibt weiter: ..Ich mußte zugeben.
daß die Oppoﬁtion der Sahfen fehr
fhwächlich gewefen iﬁ. Um
mehr. er
klärte ih. haben die banater Schwaben

haben

gegen

niht viel

fo

Deutl

proteﬁiert... Daß fomit ihre
(der Samfen)
Politik von der der
Ungarn ﬁch fehr
übrigen Deutfhen
Von
bedauerlih.
entfernt.
höchl'c
den Samfen haben die übrigen Deut
fhen in Ungarn keine Hilfe zu er
warten.
Die Sachfen ﬁnd fogar im
dagegen

in

.. ungarländif chen

ilt

Zum

ch

Rundlchau

allgemeinen

Wahlrechts.“

Gegner

des

allgemeinen
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wir

..Die

Parlament

Deutfcheu ﬁnd (im ungarifchen Reichs
tag) durch l3 Abgeordnete der ﬁeben
die
indes
bürger
Sachfen
vertreten.
der ungarifchen Verfaffungspartei an
gehören und dadurch in der Vertre

verbunden.

Hören

nun

Samaffa:

tung völkifcher Belange ﬁark behin
dert ﬁnd.
Die ﬁebenbürger Sachfen
bilden aber nur ein Zehntel der deut
fchen

Bevölkerung Ungarns;

die

übri

neun Zehntel ﬁnd überhaupt nicht
was mit der Wahlkreis
vertreten.
dem bei den Wahlen von
Geometrie.
magyarifcher Seite geübten Terroris
mus und dem geringen völkifchen Be
der Deutfchen
wußtfein
zufammen
hängt. in welcher Beziehung ﬁck) übri
gens in leßter Zeit ein erfreulicher
gen

Wandel vollzieht.
Im Verhältnis zu
Anteil an der Gefamtbevölkerung.
die (.2 vom Hundert beträgt. ﬁnd
die
mit 2.8 vom Hundert
Sachfen
der Abgeordneten
im Parlament zu
dem

das deutfche Element
vertreten;
das
vom Hundert
folches.
der
aus
Bevölkerung
ungarifchen
macht. aber natürlich zu fchwach. Der
ﬁarke Anteil. der den Sachfen an der
parlamentarifchen
Vertretung von den
ﬁark

ll

als

magyarifchen
gewährt
Machthabern
wurde. hängt . . . mit der Bevorzugung
der Städte und dem Steuerzenfus zu
fammen. die das gegenwärtig geltende
Wahlrecht mit feiner Tendenz. das

Magyarentum zu begünﬁigen. aufweiﬁ
und den in befferen wirtfchaftlichen
Verhältniffen lebenden Sachfen zugute
kommt... Ein gerecht durchgeführtes
allgemeines Wahlrecht würde die Zahl
der den Sachfen erreichbaren
Man
date
die übrigens
t4 beträgt. da
die Sachfen
ein kronﬁädter
Mandat
bei der letzten Wahl den Magyaren
freiwillig überlaffen haben
erheb
lich herabfeßen. dafür die Ausﬁchten

-

-

der übrigen Deutfchen fehr verbeffern;
ein Nachteil für die Vertretung der
im ungarifchen
deutfchen Intereffen
März.
2

1

.bett is

wäre

um fo weniger
Deutfchen
Ungarns vorausﬁchtlich diefen Ausfall
reichlich wettmachen würden. . .'
Die banater Schwaben ﬁnd ﬁch ja
ganz klar darüber.
daß ﬁe ﬁch mit
So
den Rumänen verbünden müffen.
dem
Adam
in
von
Müller
führt
Gutenbrunn verfaßten politifchen Ro
der deutfche
man ..Götzendämmerungt'
die
um das
als
Bewerbung
ihm
Held.

als

damit

die

übrigen

Mandat

unmöglich
gemacht
iﬁ. die
deutfchen Stimmen feinem rumänifchen

Mitbewerber zu.
Und was fagt„Heimdall"? ... . . Doktor
Vajda. ein Führer der ungarifchen
veröffentlichte vor
Volkheiten-Partei.
einen
einiger Zeit
Auffatz im temes
Volks
warer ..Deutfch-ungarifchen
die
der
Ru
über
Stellung
freunde"
mänen zur neuen ungarländifchen Deut
fchen Volkspartei. indem er unteranderm
... . . Uns Vertreter der
ausführte:

Volkheiten. ob Sla
wen. ob Rumänen. gewährt das Er
Brüder frifchen
wachen der deutfchen
Mut im großen Kampfe. den wir nicht
das Magyarentum als Volk.
gegen
nichtmagyarifchen

den ungarifchen Staat.
der ja unfer aller Vaterland iﬁ. fon
dern ausfchließlich
jene die
gegen
Staatsgewalt ausübenden Kreife auf
von
genommen haben. die. geblendet
uberﬁiegen
magyarifcher
Gier. den
des
ungarifchen Staates aus
Zweck
fchließlich in der Verfolgung vergeb
Vermagya
licher und unfruchtbarer
erblicken. Wir aber
rungsbeﬁrebungen
auch nicht gegen

vom Staate nichts anderes.
von Rechtsund Gefeßes
wegen gebührt. was uns die aner
kannten Gefeße unferes Vaterlandes
gewährleiﬁen: die Wahrung unferes
Volkstums und die Möglichkeit. uns
als freie Völker im freien Vaterlande
entwickeln zu können.
Und da der
völkifche Grundplan der ungarländi
verlangen

als

fchen

uns

deutfchen

Partei

auf diefer
5

gefeh
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mäßigen und gerechten Grundlage auf
gebaut iﬁ. da ﬁe nunmehr auch ernﬁ
lich entfchloffen iﬁ. unverzagt für ihr
Volkstum einzutreten.
fo wird das
gleiche
Ziel und der gleiche Zweck

mir

daß ich hier einmal mit
den
All
politifchen Gegnern.
deutfchen. in einer Reihe ﬁehe gegen
einen mir fehr verdächtigen „Freund"
des

unfrezukünftigeWaffenbrüder
fchaft

und

zeitigen

herbeiführen. . . .
unfre
befcheidenen
aber.
Kräfte in den Dienf't des Kampfes
für die Freiheit und Gleichberechtigung
aller Staatsbürger geﬁellt haben. und
die
wir ein gut
unfres

wir

Teil

beﬁen Könnens und Wiffens
deutfcher Kultur und deutfchem
Einfluffe zu verdanken haben.
rufen euch auf gut deutfch zu: „Heil

der

deutfchen Volks
leben. wachfen und

ungarländifchen

partei.

ﬁe

möge

gedeihen für und für!"“
Es iﬁ ungemein bezeichnend.
daß
Herr Singer garnichts von dem er
wähnt. was ich über das nichtﬁeben
Un arns
bürgifche
ge
Deutfchtum
fchrieben habe. Meine Erw hnung der
wiener-neuﬁädter Ortsgruppe des ..Ver
eins zur Erhaltung des Deutfchtums

in Ungarn“

daß ich über
die neueﬁen Nachrichten verfüge. Daß
die deutfchfreundliche norwegifche Seite
Herrn Singer nicht imponiert. fpricht
Bände. Die magyarifche Bürokratie

iﬁ

es.

habe

zeigt

welche

doch.

Björnfon

Björnfon als

geführt.

haßt.

Ich

dafür an
der
Mißhandlung
Zeugen

daß die
ungarländifchen Deutfchen eineSchmach
für das Reichsdeutfchtum
iﬁ. Herrn
Singer imponiert das nicht.

Wir wiffen.

daß

es

in

Ungarn

deutfchgefchriebene
Zeitungen
gibt.
be
welche die Magyariﬁerungspolitik
fchönigen und durch ihre Berichterﬁat
tung verfchleiern.
dagegen von dem.
was über die ungarländifchen
Deut
fchen im Reiche gefchrieben wird. den
Deutfchungarn
lende Berichte

Deutfchtums!

Otto Seidl

brüderliche
unfrer Parteien mit

Zufammenwirken
die

ungarländifchen

das

Naturnotwendigkeit

Wir

wohl.

meinen

verleumderifch

liefern.

entﬁel

Darum tut

es

Zur tiroler Jahrhundertfeier
eit dem April wird überall im
Land wacker gefeiert.
Die
Reden tönen. die Becher klin
gen. und die Böller krachen.

war
Feier bisher
Schlanders. wo die Ver
dienﬁe Major Teimers gebührend ins
wurden.
Der Haupt
Licht geﬁellt
aber
Ende
Auguﬁ fallen.
fchlag foll
Der Kaifer felbﬁ. der die Tiroler gar
nicht liebt und. foviel ich weiß. über
haupt erf't einmal bei ihnen war. foll
jetzt zum zweitenmal in feiner einund
fechzigjährigen Regierung nach Inns
Die

bedeutendﬁe

wohl die

druck

zu

kommen.

Einige kritifche Noten mögen zu der
gewiß
Begeiﬁerung der
bereäjtigten

Tiroler

geﬁattet

fein.

Kaifer Franz

war von ihrer Erhebung 1809 garnicht
erbaut. Alles Freiheitliche. alles was ent
fernt nach Demagogie roch. war ihm ver
haßt. Ein Volk hatte ﬁch überhaupt nicht

erheben. fondern hatte lediglich zu
gehorchen. Der Kaifer hat dann auch
zwar eine Zeitlang gute Miene gemacht.
folange alles gut ging. und hat in Einzel
zu

befonders
fällen die Führer belohnt.
Teimer. der eine ﬁattliche Summe be
kam. um ﬁch eine Herrfchaft damit zu
andre wurden mit Orden
kaufen

-

abgefpeif't

-.

aber

er

hat es fpäter

Wiener Kongreß
vor
der
nachträglich
mehrere
Führer
und
jahrelanger
geﬁellt
Haft
Gericht
zu
auf dem Spielberg verurteilt wurden!
Und Erzherzog Iohann. der. vom Ge
Hormayr unterﬁüßt.
fchichtsfchreiber
den Aufﬁand von
1809 leitete. war
geduldet. daß nach dem

3l5
Zeit feines Lebens am wiener Hofe
Der
unbeliebt. Als Demagogenführer!
Erzherzog. der ja allerdings weder ein
guter General
ﬁehe Afpern und
Wagram
noch ein überragender
Diplomat war. konnte ﬁch 1848 als

-.

-

für diefe Nichtachtung
Reichsverwefer
Den
rächen.
fchlimmﬁen Flecken auf des
bildet aber
Kaifers Franz Eharakter
die unnötige
Preisgabe der Tiroler.
namentlich Hofers. durch einen fchmäh
von dem die
lichen Friedensfchluß.
Meiﬁbeteiligten. die tiroler Bauern.
viel zu fpätunterrichtet wurden. Andreas
Hofers letzte Worte in Mantua waren:
„Franzl. Franzl. das verdank i dir!“
Diefe Worte ﬁehen zwar in keinem

-

Gefchichtsbuch. alzer eine zuverläffige
der
Kette mündlicher Uberlieferung
dem
man
Adolf
Dichter
Pichler.
kürz
lich in Innsbruck ein Denkmal gefeßt
hat. war einer der Gewährsmänner
Soweit die
hat die Worte bewahrt.
Kritik gegen den wiener Hof. Aber
des Volkes fordert
auch die Haltung
Denn es iﬁ
zu einer folchen heraus.
nicht

zu

leugnen.
daß die
entfernt war.

-

Erhebung

weit davon

einheitlich
Im Grunde haben bloß die
zu fein.
Vintfchgauer. die Leute aus der meraner
Gegend und vom Brenner. dann auch
ge
noch die Oberinntaler Wefentliches
tan. Oﬁlich vom Brenner war außer
im Puﬁertal und Enneberg von edeln
Gefühlen und Taten wenig zu fpüren.
Welfchtirol vollends hat fo gut wie
garnichts
auch

wieder

Nicht felten liefen
Haufen von Freiwilligen

geleiﬁet.

ganze

In

dem
davon.
Zufammen
es
hang
iﬁ
feltfam. daß gerade
die Vintfchgauer
garnicht fo befondern
Leumund haben. Ein Sprichwort lautet:
Der beﬁe Vintfchgauer hat einen Ochfen
geﬁohlen. aber der Puﬁertaler lügt den

Ochfen heraus (befchwört vor Gericht.
daß das Tier ihm gehöre. und erhält
das
es). Sei dem jedoch. wie ihm fei.
in
wird
von
Innsbruck
nicht bloß
Feﬁ

-

und dabei
unerhörter Farbenfreudigkeit
harmonifcher Echtheit fein. fondern wird

Volksgefühl neue
auch dem deutfchen
Nahrung geben.
Wenn nun auch die Regierung durch
das Feﬁ veranlaßt würde. etwas mehr
für Tirol zu tun. Das Land iﬁ das
vernachläfﬁgtﬁe der ganzen Monarchie.
Tirol mit einer Million Seelen hat nur
fünfGymnaﬁen. Böhmen mit fechs Mil
lionen hat einundfechzig und felbﬁ das
halbbarbarifche Galizien einundfünfzig.
Für Notﬁandsunterﬁüßungen hat Böh
men iu zehn Iahren vierundzwanzig Mil
lionen Kronen. Tirol eine fünftelMillion

erhalten.InGalizienwerdenfürmanches
Gymnaﬁum zweihundertvierzigtaufend
Kronen Staatszufchuß gezahlt. in Tirol
vierzehntaufend. ja in Hall die fürﬁ
Summe von taufend Kronen.
liche
Diefe Zahlen beweifen klärlich. wie
wenig

Tirol

einer

landesväterlichen

Dabei
liegt.
Herzen
dies Land befonders übel
geﬁellt. Es hat ﬁch mit der fchlech
teﬁen und teuerﬁen Bahn der Mon
archie. mit der Südbahn.
herumzu
fchlagen. Es iﬁ auf drei Seiten. gegen
die Schweiz und Italien.
Deutfchland.
Regierung
iﬁ gerade

am

durch Zollfchranken abgefchloffen. Ein
fuhr nach und Ausfuhr aus dem Innern
der Monarchie erfordert einen Weg von
Hunderten von Kilometern. Die Fracht
tarife ﬁnd hoch. Das Leben iﬁ in
Tirol teurer als irgendwo fonﬁ. felbﬁ in
Wien.
Denn die Verpﬂegung
eines

Soldaten koﬁet in Wien [89 Kronen.
in Tirol aber 199. So iﬁ es denn
nicht zu verwundern. daß Tirol die
Augen
Nordweft wendet. daß
nach
das Inntal fchon halb ein Hinterland
von München geworden iﬁ.

Albrecht Wirth
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Krifen im Zentrum

-

-

ie alte Gegenfäßigkeit

Heim
Orterer etutti

Pichler
quanti taucht wieder einmal
auf. Sie iﬁ ja immer vor
doch in gleiäjgültigen Zeiten

handen;
in ﬁe mit fchwarzem Lack verfchmiert und
rem ﬂüchtigen Zufchauer nicht ﬁchtbar.
Kommen aber bewegtere Tage. dann
wird die Welt mit Gefchrei davon ver

ﬁändigt. daß es in
Zentrumsparteien
gibt.
Eine oberfchulrätlich

Bayern

zwei

wohlanﬁändige.

bei
der
hof- und regierungsfähige.
Rektoren- und Domherrenﬁellen. Orden
Anteile am bay
und Handfchreiben.
rifchen Gubernium zu holen ﬁnd. und

unanﬁändig-demokratifch-bauern
die man jeweils nach den

eine

fängerifche.

Wahlen
würde.

am

Die

liebﬁen

herausfchmeißen

wohlanﬁändige

Partei
wird repräfentiert
durch den ewigen
in
partivug in
Miniﬁerkandidaten
Baron
die un
den
Hertling.
iiclelium.
den
anﬁändige
durch
höheren Ortes
anrüchigen Doktor Heim.
Wo es gilt. die höchﬁen Würden
träger im Lande von der Vortrefflich
keit einer religiöfen partikulariﬁifchen
Partei zu überzeugen. wo man wohl
adlige oder reiche Leute zu
oder Geld
Unterfchriften

erzogene

-

öffentlichen

heranziehen will. iﬁ Baron
wo man altbaju
Hertling am Platz
und
populäre
Unﬂätig
uarifchen Trotz
keiten für den Maffenbetrieb braucht.
darf Herr Doktor Heim fein Sprüch
lein fagen.
Die Feinfpinner. um eine kürzere
Bezeichnung für die Partei Hertling
l'penden

zu

iich

beim

Netze

-

die Feinfpinner holen
Nuntius ihre Weifungen. wo

gebrauchen.

aufzuﬁellen

ﬁnd.

legen

ihre

Loyalität im Thronfolgerpalais
vor.
horchen in der Reﬁdenz herum. erledigen
die

mit den
heimliche Korrefpondenz
und
die
ehrfürchtige
Bifchöfen
verfehen

Oppoﬁtion fowie die Romaniﬁerung
des Wittelsbachismus.
Den Grobfchmieden
womit ich
die um Heim bezeichnen
will
ob
der
das
Gimpelfang.
liegt
Gefchrei.
die Derbheit nach
oben. die beliebte
Raunzigkeit gegen die Regierung. die
das Verﬁändnis für den
Biederkeit.

- -

kleinen

Mann

und fo weiter.
haben oft gezeigt.
daß ﬁe die eigentlichen Machthaber
ﬁnd. und befonders zur Zeit der Wahlen
drängten ﬁe die Feinfpinner in den

Die Grobfchmiede

Hintergrund: ja ﬁe erreichten. daß ehr
geizige Männer auf Wochen von den
Feinfpinnern zu ihnen herüberkamen
und im revolutionären Ehorus mit
So befonders im Ianuar
plärrten.
1907. als zwei Bifchöfe in die Partei
und
politik
eingreifen
verfchiedne
Reichsräte gar das Stimmvieh in den
liberalen Stall treiben wollten.
Damals fahen ﬁch Oberfchulräte und
Domherren gezwungen. genau fo mit
aufzutreten. wie der ver
haßte Reallehrer a. D.; denn ﬁe wiffen
recht gut. daß ﬁe Prinzen und Grafen
nur imponieren. wenn die Batallione
der Gefelchten hinter ihnen ﬁehen.
Nach den Wahlen und als basti
p088iclente8 fa ten ﬁe ﬁch wiederum
von ihren grobfzchlächtigen
Helfern los
und zeigten oben die allein hoffähige
Mißbilligung fubverﬁver Tendenzen und
rüder Tonarten.
Nagelfchuhen

In

früheren Zeiten
hatten
gute perfönliche

Feinfpinner

unfre
Bezie
deren

hungen zu den Grobfchmieden.
Führer damals befcheiden zurückﬁanden
und den Salontirolern der Partei gerne
aber feit Doktor
Reverenz erwiefen;
Heim am Ruder iﬁ. hat ﬁch das Ver
hältnis zum Schlimmen gewandt. denn
der Mann macht nicht einmal vor dem

Dünkel feiner vor
nehmeren Parteibrüder. Halt und zeigt
ihnen oft genug. daß er der „Moar"
im fchwarzen Revier iﬁ.
Er hat be

Heiligﬁen.

dem

ﬁehende Größen verletzt und werdende
untergetaucht. und in Paffau ﬁtzt einer.
der ihn am liebﬁen vergiften
würde.
weil er ihm das abfolute Regiment

verwehrt.
Alfo Unﬁimmigkeiten.

wie man das
heißt. hat es feit der Neben
und
regierung Heims immer gegeben.
in einer Reihe von Prozeffen
haben
wir erfahren. wie ﬁch die Brüderlein
untereinander
nicht lieben.
Der heutige Zwiﬁ wäre daher nicht
iutereffant.wenn er niht fein Befondercs
Wir haben wieder einmal ein
hätte.
gemeinfames
taktifches Manöver der
beiden Parteien erlebt. aber diefes Mal
ließen ﬁch die Grobfhmiede von den
und das war
Feinfpinnern
führen.
vom Ubel.
Denn die Grobfhmiede haben dabei
die empﬁndlichﬁen
Gefühle ihrer Ge
treuen verletzt. ohne irgend einen Nußen
jetzt

einzutaufhen.
Den Feldzug gegen Bülow hat auf
bayrifher Seite felbﬁverﬁändlich Hert
ling geführt. der die Kniffe der deut
fheu Gefamtpartei kenntund auch in den
unterirdifhen Gängen der römifhen
Politik Befheid weiß.
Er war aber ein General ohne
Soldaten. und dem Bruder aus Weﬁ
falen und der langen Pfaffengalfe wäre
mit feinen kriegerifhen Talenten nichts
geholfen gewefen. wenn er am Tage
der Entfheidung
keine
Mannfchaft
gehabt hätte.

Die konnte er nur vom verabfheuten
Doktor Heim entlehnen. und fo mußte
ﬁch alfo der ewige
Miniﬁerkanditat
herablaffen. dem Banerngeneral gnädige
Worte zu fpenden.
Was aber war dem Doktor Heim
und feinen Smaren
die
Rahe an

Bülow?

Nihts. gar nichts!
Ob der Sohn des Gähnens und der
Langeweile.
Herr Spahn. über ein
paar Hintertreppen unfanft hinunter

71.

ﬁel. das war doh allen Niederbayern
und Oberpfälzern wirklich wurfht.
Dagegen hatten ﬁe wohl ein gutes
Gedähtnis für alle Verfprehungen ihres
der durch feine Donner
Lieblings.
wider indirekte Steuern und Verteuerung

altbayerifher Genuß- recte Nahrungs

mittel

die Herzen

gewonnen

hatte.

Wie kam man dazu. ihn für
Intereffen der preußifhen Iunker

zufpannen.
ihn. der feine
Erfolge immer dann errang.

auf
Und

lauteﬁen
wenn er
fchimpftc?

verhaßten Oﬁelbier
der ein paar Wohen

die

feierlih für

ﬁeuer eingetreten war?
Allein. fo ausﬁchtslos

vorher

Erbfhafts

populäre

die

die
ein

das

Unter

nehmen Hertlings zu fein fhien. es
aller
gelang ihm doch. dem wildeﬁen
Altbayern einen Ring durch die Nafe
und
den
gezähmten Ur
zu ziehen
wäldler in den Kreis der Heydebrand
fhen Edelinge zu führen. wo er ge
ziemend und artig nach der Pfeife tanzte.
Kaum war es gefchehen. da erwachte

in ihm die Erinnerung an die Maß
krüge und Schmalzlergläfer der Heimat.
und es dämmerte ihm. daß er für ein

Nihts die Behäbigkeiten feiner Wähler
und
dahingegeben
intimﬁen
feinem
und Verächter
einen Erfolg
Feinde
verfhalft

hatte.

Was Wunder.

er jeßt wütend
auf
ill. und daß man
wieder Unﬁimmigkeiten
im bayrifchen
Zentrum bemerkt?
die

daß

Feinfpinner

Ludwig Thoma

Spanifche Latifundien
einmal hat
ﬂeißig ﬁrebfame.

e*ieder
'

ﬁch

die

politifh

Bevöl
trotzige
Kataloniens von
trägen. ausbeuterifchen

geweckte.

kcrnng
der ﬁnﬁern.
Herrfchaft. die

von

Madrid

ausgeht.
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verhältniffen

ﬁreng

von dem

übrigen

Spanien.

Nirgendswo anders iﬁ das
Klima fo günﬁig wie dort für eine
regelrechte Landwirtfchaft. der Boden
infolgedeffen fo forgfältig angebaut. und
nirgend
fonﬁ ﬁnd fo gute Bedin
wie
gegeben
gungen
für Induﬁrien
durch das erzreiche katanifche Gebirge.
Katalonien iﬁ von allen fpanifchen
Provinzen die bevölkertﬁe und gewerb
tätigﬁe.FürdieLandwirtfchaftSpaniens
liegen die Verhältniffe ähnlich günﬁig
nur noch in den bafkifchen Provinzen.
wie in einzelnen Teilen Galiziens und
Aﬁuriens.

Sonﬁ

herrfcht allenthalben

die ober

vor.
Latifundienwirtfchaft
ﬂächlichﬁe
und man muß diefen Gegenfatz kennen.
um zu begreifen. daß nicht die Dynaﬁie
und die Pfaffen allein für die politifche

Rückﬁändigkeit Spaniens verantwortlich
der
werden dürfen.
Unter
gemacht

glühendenSonnedesfpanifchenHimmels
iﬁ die Trockenheit oft derartig. daß
der Landwirt ﬁch unt feine ganze Ernte
Solche unfruchtbare
betrogen ﬁeht.
Zeiten kann in der Regel nur ein
über
immer wieder
großer Beﬁtzer
dauern. und darum verbietet ﬁch auf
weiten Flächen in Spanien der bäuer
Unge
liche Kleinbetrieb von felbﬁ.
heure Räume ﬁnd lediglich der Zucht
von Schafen gewidmet. die ihre Nahrung
ﬁnden. indem ﬁe weite Strecken durch
laufen. Es iﬁ dies freilich eine recht un

vollkommne Art der Bodenausnützung;
denn dasfelbe Stück Erde. das auf
diefe Weife vier Mark pro Hektar ein

bringt.

würde.

gut

bewäffert.

ﬁeben

Futtermittel

wie

Latifundien eine gefchichtliche Urfache.
Sie iﬁ dort meiﬁ auf die vierhundert
und etliche Iahre zurückliegende Ver
drängung der Mauren zurückzuführen.
Zu derfelben Zeit. wo Ifabella die Ka
tholifche Ehriﬁoph Kolumbus in den
Stand fetzte. Amerika
entdecken.
zu
verjagte ﬁe aus Granada den unglück
lichenBoabdil.denletztenmufelmanifchen
Das Land der Mauren wurde
unter die kaﬁilifchen und aragonifchen
Heerführer verteilt. deren vereinigte
Streitkräfte den Iflam von fpanifcher
Erde vertrieben hatten. Seitdem gibt es
in Andaluﬁen Güter von fünfzigtaufend

König.

und

Die Eigentümer
Hektar.
Pferde und Stiere für die

mehr

züchten

Stiergefechte

und

verpachten

die

für

befonders
Zwecke
landwirtfchaftliche
Wenn
günﬁig gelegenen Ländereien.
der Regen ausbleibt. geraten die Pächter.
die das Saatkorn borgen. ins Elend;
bleibt er zweimal
aus.
hintereinander
die Hungersnot da. Der Ertrag
fo
unter folchen Um
der Latifundien
aber immerhin
groß
ﬁänden gering.
genug. um einem Grafen oder Herzog. der

iﬁ

LandfchaftderPyrenäenhalbinfel.unter
fcheidet
ﬁch auch in ihren Wirtfchafts

Schnitte

zehn

Luzerne. Efparfette. liefern. die dreißig
mal foviel Tiere ernähren und einen
Ertrag von mehreren Hundert Mark
bringen würden. Im Süden Spaniens.
in Andaluﬁen. hat die Bildung von

ijt

Ein
graufam
durch
rückﬁchtslofes
eines un
fchreiten in die Schranken
freiwilligen Gehorfams zurückgezwungen
worden. Katalonien. diefe nordöﬁlichﬁe

bis

tauf end Hektar beﬁtzt. zu geﬁatten.
Pefetas in
hrlich hunderttaufend
Madrid in großem Stil leben. Politik
treiben zu können und nach; nichts
weiter Verlangen zu haben.
Uberall.
wo in Spanien nicht Kanäle. wie im
Norden. für die Möglichkeit einer

vierzi
mit

j

loszureißen gefucht. iﬁ aber wiederum
mit
von den fpanifchen Machthabern
und
Kraftaufgebot
ungewöhnlichem

Bewäfferung

forgen.
ﬁnd
von zehntaufend und mehr
Hektar keine Seltenheit. während die
zwei. drei. viertaufend und mehr Hektar
umfaffenden Güter über die Hälfte der
künﬁlichen
Beﬁtznngen

landwirtfchaftlich benutzten Fläche be
Eine fpärliche Bauernbevölke
rung. der die andere Hälfte zur Aus
decken.

3L?
deutung anheimfällt. taumelt. von der
Gunﬁ des Wetters mehr als von ihrer
Hände Arbeit abhängig) fataliﬁifch
von Hungersnot zu Hungersnot; denn
die von den großen Bodenherren
in
fpirierte Steuerpolitik der madrider
Regierung forgt dafür. daß der über
fluß einer guten Ernte dem Staats
fäckel zugute kommt. ﬁatt als Sicher
heit gegen fchlechtere oder ganz ver
fagende Erntezeiten zu dienen.
Durch künﬁliche Bewäfferung könnte
freilich der fpanifchen Landwirtfchaft faﬁ
überall aufgeholfen werden. Spanien
iﬁ von Gebirgsketten durchzogen. an
die
denen
Wolken immerfort
ihre
Feuchtigkeit
abladen. aber der zer
riffene Boden hält das Waffer nicht
an ﬁch. und man tut nichts. um den
großen Flüffen. die das Land durch
ﬁrömen. einen Teil ihrer Wafferfülle
die
damit
großen
zu entziehen und
Ebenen
Es
künﬁlich zu bewäffern.
an
gefehlt.
nicht
Verfuchen
hat
der Verödung des platten Landes. die
der Latifundien und
durch Ausdehnung
Auswanderung immer weiter um ﬁch

Mittel
durch gefetzgeberifche
Das fogenannte
entgegenzuwirken.
vom Iahre 1868
Kolonifationsgefetz
greift.

ﬁchertallen.die.fechsKilometervoneinem
Bevölkerungszentrum
entfernt. auf einer
von
Fläche
zweihundert Hektar ein Haus

errichten. gewiffe Vorteile. fo Steuer
und völlige
Steuer
erleichterungen
Geräte
für
landwirtfchaftliche
freiheit
und Mafchinen; ferner Befreiung vom
Militärdienﬁ und andre Vorrechte.

Das Gefeß hat völlig verfagt. Diefelben
zweihundert Hektar. die. gut bewäffert.
Familien ernähren könnten. ﬁnd
dreißig
unzul nglich für eine einzige. weil der
Ertrag ganz vom Wetter abhängt.

Man

wie
die
vorgehen
follte da
Amerikaner
auf den Philippinen vor
gingen. wo ﬁe einheimifche undfpanifche
im Beﬁtz weiter Land
Bodenherren
ﬁrecken
vorfanden. die oberﬂächlich
ausgenützt wurden.
Diefen Latifun
dienbeﬁtzern wurde eine Frif't von fünf
Iahren gegeben. um zu einer rationel
leren
Wirtfchaftsweife
überzugehen.
Dann follte ihnen eine Steuer auf
erlegt werden. deren Höhe ﬁch nicht
fondern nach dem
nach dem wirklichen.
bei gründlicher Bewirtfchaftung zu er

Ubertrüge
zielenden Ertrage richtete.
man diefe Methode
auf Andaluﬁen.
fo fähen ﬁch die großen Bodenherren
gezwun en. Mittel und Wege zu ﬁnden.
Da
ihre L ndereien zu bewäffern.
aber eben diefe Bodenherren
in der
fpanifchen Politik das Heft in Händen
haben. fo müßte ﬁch der Münchhaufen
des ge enwärtigen Regimes am eigenen
dem
Sumpf der Lati
aus

Schop

fundienwirtfchaft ans Ufer ziehen.
Spanien kann nur an Katalonien
Nur in diefer Provinz ﬁnd
gefunden.
die Kräfte vorhanden.
die eine fort
fchrittliche Entwicklung im weﬁeuropä
Sinne möglich machen: eine
ifchen
Bourgeoiﬁe und ein modernes Indu
die
fpanifchen
Solange
ﬁrievolk.
Iunker im Bund mit den Pfaffen den
der
Geiﬁ europäifchen Fortfchritts.
in Katalonien fchon lange wirkfam iﬁ.
aus
noch von dem übrigen Spanien
fchalten und die Katalonen felbﬁ im
Schach halten können. folange wird in
Spanien alle Politik nach dem Grund
fatze verlaufen: l'laz- tjernpo para facto.
113cc-,
z- l0 que. no 8e
i107. 8e: lieu-a
mnnana (Alles hat Zeit; was heute
nicht gefchieht. kann morgen gefchehen).
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Gloﬁen
Poftalifch-Katholif

ches

Ein Herr poﬁalifcher Miniﬁeria!
von Geith beﬁieg
in dem
direktor
kleinen Immenﬁadt die Rednertribüne
und hielt eine ungeheuer aktuelle Pauke
für Katholizismus.

Glauben. Ehriﬁen

tum und fchimpfte die bekannten Satz
übungen gegen die akatholifche Preffe
herunter.
Das iﬁ vergnüglich und gewährt
in die bayrifche
fpaßhafte Einblicke
Staatsmafchine. Laßt's 'n reden!
Solche Erfcheinungen muß man nie

mals auf innerliche Uberzeugungswütig

zurückführen;
fondern um neun
undneunzigmal Necht zu haben. foll man
in der grafﬁerenden Sucht. aufzufallen.
die Beweggründe fuchen.
Offenbar hat der Herr Direktor im
Dienﬁ keine Gelegenheit oder Möglich
keiten

keit. irgendwie

zu glänzen.

erzx0 benützt

er feinen Urlaub dazu und fpricht ultra
montane Schulauffätze her. die viel eher
in die Zeitungen kommen als poﬁalifche
Leiﬁungen.

Der Herr Miniﬁerialdirektor iﬁ im
ﬁande. ﬁch felber für eine hohe Perfön
lichkeit zu halten. und er iﬁ gewohnt. im

andrer das Individuum herausﬁreichen
der Kunﬁfertigkeiten wird er gleichfalls
ermangeln. erg0 gibt er eine Vorﬁellung
mit der in Bayern ﬁcher wirkenden
Religioﬁtät. Diefes Vorgehen iﬁ un
gemein klug.

Beim Singen muß man was los
haben. bei einer Rede über das eigene
tiefﬁßende Ehriﬁentum iﬁ das über
ﬂüfﬁg. und man fchlägt drei Fliegen
mit einem Schlag.
Die ultramontane Preffe greift es
freudig auf. die andern wütend und
der Miniﬁer erﬁaunt.
Auch ein königlich hainbuchenes Par
lament dürfte davon Notiz nehmen. und
werden
in Immenﬁadt neben
ﬁcher
aktiven
und
Marken
penﬁonierten
einige bürgerliche Leb
auch
fchleckern
zelter die in Urlaub beﬁndliche Größe
beffer würdigen.
Herr von Geith iﬁ bombenfeﬁ davon
überzeugt. daß es durchaus nicht gleich
gültig fei. zu wiffen. wie man ober
die Religion bewertet
poﬁamtlicherfeits
und allerhöchﬁ miniﬁerialerläßlich zu

Gott Stellung

haben.

nimmt; auch weiß er.
der Rarität Staunen
wegen
daß
erregen muß. wenn er fo gänzlich un
aufgefordert aus dem blitzblauen Poﬁ
frack in die Kapuzinerkutte
fährt. um
das Laien-Apoﬁolat zu führen. wie die

kommt er nach Immenﬁadt und
höchﬁ unliebfam. daß er dort
nur den Briefträgern imponiert.
Man verlange von einem die Leiter
emporgekletterten Beamten
nicht. daß
er diefen Zuﬁand lange aushält!
Es muß etwas gefchehen.
Singen kann Herr von Geith wahr
fcheinlich nicht. fonﬁ hätte er es mit

..AugsburgerPoﬁzeitung“ diefenimmen
ﬁädter Urlaubszeitvertreib fachverﬁän
dig bezeichnet.
Natürlich hat-es Befremden erregt.
von der Poﬁ die Rede. fo denkt
jeder an Briefkaﬁen.
Stempelkiffen.
aber
an
Glaubens
Poﬁkarten.
nicht
bekenntniffe; und im ganzen poﬁalifchen
Umkreis riecht es nicht nach Heiligkeit.

einem Konzert probiert; irgendwelcher

fondern

Umkreis

von zwei oder drei oder mehr
eine maßgebende Meinung zu

Kanzleien

Ießt

bemerkt

es

Iﬁ

nach

Siegellack.
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Entrüﬁen wir uns aber nicht. wenn
Poﬁhorn fromme Weifen bläﬁ!
Und begehen wir vor allem nicht den
Fehler. folche Ergießungen wegen ihres
Es iﬁ wirk
Urfprungs zu überfchätzen!
ein
Miniﬁerial
lich nicht wahr. daß
oder Bildung
direktor mehr Wiffen
haben muß als ein Seifenﬁeder.
Er fchöpft. wie der kleinﬁe Bourgeois.
feine Kenntniffe aus der Tageszeitung
und lernt darüber hinaus nichts. was
ihm Autorität verleihen könnte.
Nur keinen Refpekt vor Kategorien!
Ieder Arbeiter. der den Drang hat.
etwas zu lernen. ﬁeht geiﬁig über
und Direktoren. die
Miniﬁerialräten
auf
bloß
Vorfchuß gefcheit ﬁnd.
Sobald man richtig erkennt. was
ein

goldbordierte Schiffhüte gnädig bedecken
mit Nacht und Grauen. kann man der
ultramontanen
des Be
-Entwicklung
amtentums mit heiterem Lachen zufehen.
Und was nun unfre bayrifchen Poﬁ
obriﬁen anlangt.- ach ja und uijegerl!
Es ﬁeht gefchrieben. daß. weffen das

Herz voll iﬁ. der'Mund übergeht.
Ideen erwarten
Verkehrefördernde
wir in Bayern nicht. alfo begnügen
wir uns damit. daß unfre höheren
Stephansjünger Theologie
verzapfen.
Irgend etwas muß der Menfch ver
ﬁehen. Und leife klingt uns ins Ge
müt das gute alte Sprichwort
über
jene. die zu

Poﬁ

und Eifenbahn gehen.
l2

Die Gefangvereine fchließen ﬁch zu
Sängerbünden zufammen. deren größter
der
..Nordöﬁliche Sängerbund von
Amerika" iﬁ. Zu ihm gehören die
bedeutendﬁen deutfchen Gefangvereine
von Neuyork. Brooklyn. Philadelphia.
Newark. Baltimore und andern großen
Städten des nordöﬁlichen Teiles der
Vereinigten Staaten. Auch der Gefang
verein einer kleinen pennfylvanifchen
Bergﬁadt. die den Namen Wilkes
Barre führt. Alle drei Iahre hält der
genannte Bund ein großes Sängerfeﬁ
ab. bei dem in Klaffen um Preife

Der höchﬁe Preis iﬁ
geﬁritten wird.
ein vom deutfchen
Kaifer geﬁifteter
der einen Wert
Minnefänger.
ﬁlberner
von fünfundzwanzigtaufend
Markreprä
f entieren foil. Er fällt dem Vereine zu. der
gewinnt.
hintereinander
1906 gewann ihn der Verein
aus der kleinen pennfylvanifchen Berg

ihn zweimal

Im Iahre

Da fchämten ﬁch
ﬁadt Wilkes-Barre.
alle die Großﬁadtvereine fehr und huben
ein ekelhaftes Gefchrei an über die
Tatfache. daß nur die Hälfte der Mit
glieder des ﬁegreichen Vereins Deutfche
feien. Verwundert fragten ﬁch die ver
gnügt zuhörenden Amerikaner. ob denn
das nicht der größte Triumph des deut
fchen Liedes in Amerika fei. wenn es

--

Irländer.Engländer.Schotten.Welfche.
Polen und felbﬁ einen Indianer in
die
feinen Bann zwingt? Nein
deutfch-amerikanifchen Großﬁädter mit
der Kulturmiffion dachten anders und
ließen es ﬁch nicht nehmen. die ﬁegreichen

Das

deutfche Lied in Amerika

Der

Bindeﬁrich-Amerikaner iﬁ ein
Er pﬂegt viele
trefflicher
Menfch.
Dinge. darunter auch das deutfche Lied.
Sein Leib- und Magenblatt. das er
jeden Morgen lieﬁ. erläutert ihm täg
lich die wunderbare Kulturmifﬁon des
Liedes in Amerika. und des
deutfchen
pﬂegt
halb
Vereinen.

er

es.

In

unzähligen

Bergarbeiter als fremde Eindringlinge
zu

bezeichnen

. . .

Ietzt fand in Neuyork das Sänger
feﬁ des Bundes für 1909 ﬁatt. Etwa
fünfzehntanfend Menfchen laufchten in
einer Riefenhalle dem Sängerkampfe um
den Preis des deutfchen Kaifers. ..Mein
Sohn. mein Sohn. zieh nicht an den

Rhein

. .

.". Komponiﬁ Mathieu Neu

bildete das Preislied.
Vier
mann.
großﬁädtifche Vereine und der ..Fremden

W
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verein" aus Wilkes-Barre ﬁritten um
den ﬁlbernen Minnefänger.
Mathieu
Neumann und eine ganze Reihe be
kannter Muﬁker und Kritiker waren
im Saale.
Ich laß mit mehreren
am
Kollegen
Prelfetifch. Gegen elf Uhr
Und man
war der Kampf vorüber.
des
Urteils
eine
Stimme
einzige
hörte
aus dem Munde der Muﬁker und
und
den
Kritiker
Wilkes
Hörer:

Barrern

gehört

der

jetzt

Preis

des

deutfchen Kaifers. denn ﬁe haben herrlich
gelungen. diefe nichtdeutfchen Barden;
Neumann meinte. daß er fein Lied noch
nie fo prachtvoll habe ﬁngen hören;
die konkurrierenden Vereine gaben zu.
den
von
Wilkes-Barrern
gefchlagen
worden zu fein.
kurz. kein Menfch.

-

Bundespräﬁdent Lenz
nicht
auch
felbﬁ.zweifelte daran. daß dieEoncordia
von Wilkes-Barre Siegerin fei. Auf
der

geregt. enttäulcht. geärgert. diskutierten
die großﬁädtifchen Vereine noch in der
und ge
felben Nacht bei Kommerfen
den Sieg
mütlichen Zufammenkünften
der „Fremden" .
Zwei Tage fpäter
zeigen die fünf Preisrichter ihre Ent

..

--

-

fcheidung an: erﬁer
nicht. zweiter
und dritter auch nicht Wilkes-Barre
aber an vierter Stelle durften
die „Fremden" kommen . . . .
So iﬁ es mit der Kulturmifﬁon des
Wenn
deutfchen Liedes in Amerika.
jedem
der
Vers
einer.
nicht zwifchen
des deutfchen Liedes ein Glas Bier
hinter die Binde gießen und nicht
akzentfrei die Wacht am Rhein ﬁngen
kann. wenn einer nicht ewig Hurra
ruft. nachdem er von feiner Zeitung
belehrt worden iﬁ. daß Deutfchlands
Kaifer der größte Mann des Iahr
hunderts und das Deutfche Reich die

-

bedeutendﬁe Weltmacht unfrer Zeit fei.
dann iﬁ er undeutfch und heißt
ein Reuegat.
Er kann ﬁch Mühe
geben. dem deutfchen Liede Freunde zu

fchaffen. kann. wie diefer Wilkes-Barrer
Verein. in drei Iahrzehnten opfer

freudiger

Ralfen
Agide

Arbeit
die
verfchiedenﬁen
unter der
und Nationalitäten
des
deutfchen Liedes
zu be

geiﬁerten Freunden deutfcher Kultur
ﬁempeln und auf diefe Art das Höchﬁe
vollbringen. was der Bindeﬁrich-Ameri
kaner feiner neuen und feiner alten
Heimat zu fpenden imﬁande iﬁ.
Denn die Kultur
nützt alles nichts.
des
mifﬁon
deutfchen Liedes in Amerika
verlangt. daß der Preis des deutfchen

-es

den wahren Trägern deutfcher
in Amerika zufalle.
Und diefe
Träger ﬁnd die Hurrarufer.
wahren

-Kaifers

Kultur

Biertifchpatrioten

mit Flottenvereins

die trinkfeﬁen
die
geiﬁ.
Germanen.
jeßt ihre heiligﬁen Güter bedroht fehen
und nicht für deutfchen Geiﬁ. für deutfche
Wiffenfchaft. deutfcheKunﬁ und deutfche
Kultur. fondern mit prachwollem Pathos
die
gegen
Gefahren kämpfen.
ihr
heiligﬁes Gut bedrohen: das Bier . . . .

Eurt Melniß

Zwei Plakate
Die Ausﬁellung von Wohnungs
einrichtungen der berlinerHolz

induﬁrie

am Zoo wird durch ein
bekannt
Dies Plakat
gemacht.
Plakat
eine
die
zeigt
Kunﬁ vorﬁellende weib
das
liche Geﬁalt. die einen Bären.
Wappenbild der Stadt Berlin. umarmt.
Schade
nicht das

nur.

daß

diefer

Gedanke

Eigentum der ber
liner Holzinduﬁriellen. fondern anders
Er iﬁ bekannt
woher ge-holt war.
lich ein Geiﬁeskind des Müncheners
Th. Th. Heine und in überaus fein
pointierter Form feit Iahren als Plakat
der berliner Sezefﬁon in Gebrauch.
Abgefehen von diefer Anleihe ﬁellt
ﬁch der Verfertiger des Möbelplakats
aber auch als einen kleinen Pointen
töter dar. Denn die Verwendung einer
Allegorie der Kunﬁ als Aushänge
geiﬁige
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fchildes gerade diefer Ausﬁellung. muß
deshalb große Verwundernis erregen.
weil ﬁe. wie ein Rundgang über
zeugend
dartut. jeder Beteiligung der
Kunﬁ entraten hat.
Es foll anerkannt werden. daß im
Gegenfaß zu früheren derartigen Ver
die äußerliche Imitation
anﬁaltungen

derStilformenverﬂoffenerIahrhunderte
etwas mehr in den Hintergrund tritt.
Der Fortfchritt befchränkt ﬁch aber
lediglich darauf. daß ﬁch nunmehr die
Nachahmung
auf gewiﬁe ins Auge
der führenden
geworfen
Geiﬁer unfrer Innenkunﬁ
hat. Schwärmte man noch vor kurzem

fallende

Befonderheiten

für Mufchelgarnitur. romanif che Sopha
umbauten. ﬂandrifche Säulenbuffets. fo
iﬁ heut die Parole: vollﬁändiges
Weißen der Decke. Wandbekleidung bis
Dreiviertelhöhe des Zimmers. ..glatte
Formen“. Zitronenholz und fo weiter.
Deﬁo kräftiger wird daneben gehauen
in dem. was gerade das Wefentliche
iﬁ: der Farbengebung. der Geﬁaltung
der Raumverhältniffe und allem. was
und

perfönliche
künﬁlerifche
Note ausmacht. Kurz: diefen mit einem
von Technik ver
großen Aufwand
um
fertigten
Nachahmungen
fehlt.
eben

die

ihren Originalen
nichts
zu gleichen.
als die Hauptfache.
Aber immerhin. die Nachahmungen
ﬁnd das Schlimmﬁe nicht. Erﬁ wo der
Möbelinduﬁrielle die Pfade der eigenen
Phantaﬁe wandelt. da möge Gott uns
gnädig

-

Angeﬁchts diefer miß
lichen Sachlage befremdet es umfomehr.
wenn einer der Ausﬁeller auf dem ..Kon
fein!

greß deutfcherKunﬁgewerbetreibender
zu
einberufen vom „Fachverband

Berlin".

(sjE l) Intereffen
die wirtfchaftlichen
des Kunﬁgewerbes" den Behörden die
bitterﬁen Vorwürfe wegen der Unter
der doch feit mehr als zehn
ﬁüßung
mit
fo fchönem Eifer von den
Iahren
mo
nachgebeteten
Möbelinduﬁriellen
dernen Kunﬁbewegung
macht.
für

Bekämpfung der Künﬁler und trotzdem
bedenkenlofe Nachahmung
ihrer Werke
und Segeln unter dem Banner diefer
boykottierten Kunﬁ ﬁnd alfo die Leit
des

Unternehmens.
Betrachtet
dem
Geﬁchtspunkt
diefes
Programms das Plakat der Ausﬁellung

fäße
man

unter

mitder verballhorniﬁerten.Th.Th.Heine
entlehnten Idee. fo möchte man aller
des bekannten
dings. in Variation
Wafferkopfwißes aus dem Simplicifﬁ
mus in kölner Dialekt ausrufen: ..Steht
ihr aber jut.“
Die Ausﬁellung am Zoo follte der
Welt einmal zeigen. daß es auch „fo"
ginge. das heißt ohne die Künﬁler.
Tatfächlich

Möbelinduﬁrie

Mittel

beﬁizt.

hat ﬁe gezeigt.
daß die
die
technifchen
höchﬁens
deren Entwürfe nachzu

bilden.
Möchte die Ausﬁellung auch
weiter dazu beitragen. die Blicke des
Publikums dahin zu lenken. wo die
Originale ihrer Darbietungen zu ﬁnden
ﬁnd. daß heißt auf die Ausﬁellungen
der wirklichen Künﬁlerwerkﬁätten. deren

wir in Berlin fchon mehrere
Man iﬁ bereits allgemein

beﬁßen.
fo weit.
einem noch fo prächtigen Oeldruck eine
Originallithographie von Künﬁlerhand
vorzuziehen.
Der äﬁhetifch Fortgefchrittene
geht
aber noch weiter: er duldet in feiner
Umgebung nichts. für deffen Güte ihm
ein
garantiert.
Künﬁlername
nicht

Diefe Garantie

genannten
Werkﬁätten
zu übernehmen. indem ﬁe
dem Grundfaß eines der Herren Aus
fuchen

die

ﬁeller auf dem fchon genanntenKongreß:
..Es mag nicht immer künﬁlerifch auf
der Höhe ﬁehen. aber es iﬁ gefchäft
lich gut“ den Grundfatz des Deutfchen
Werkbundes
entgegenfetzen:
..Es mag
nicht immer gefchäftlich das vorteil
hafteﬁe fein. aber es iﬁ künﬁlerifch gut“.
die Befolgung
gewährt
Vielleicht
diefes foliden Grundfaßes doch eine

für „Aufträge des
als
die
Möbelinduﬁriellen
Auslandes".
ﬁcherere

Ausﬁcht
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der Stile
ﬁe durch ihre Imitationen
[.0ui8 seine und fo weiter zu erringen
hoffen. Denn darin wird ihnen Frank
reich

doch

überlegen

bleiben.

l)r. H.

Poﬁ

Eine Schwefelbande
Die fogenannte Nationalitätenfrage.
nämlich die Frage der nationalen Rechte
der nicht-magyarifchen
Stämme in
wenn ﬁe irgendwo
Ungarn. wirkt
in der politifchen Arena auftaucht
bekanntlich auf die Koffuthiﬁen als
rotes Tuch.
Die magyarifche Minder
erkennt
heit
intuitiv. daß die latenten
Energien der deutfchen. flawifchen und
ﬁark ﬁnd und
rumänifchen Elemente
wachfen. Gehts nun nicht immer mit
mit
Gewalt. mit Hochverratsprozeffen.
magyarifchen
Schul- und Sprachen

-

-

zwang. fo wirds mitBrunnenvergiftung
oder ähnlichen Mitteln verfucht. den
Ein
„Nationalitäten“
beizukommen.
draﬁifches Beifpiel dafür hat der Be

Thronfolgers
in Rumänien geliefert.
Hetzpreffe. darunter
gefprochene Organe
fuch des

Franz Ferdinand
Die magyarifche
aber
der

auch

Pamphlctiﬁ ﬁch zur Zeit
in
Thronfol erbefuches garnicht
Rumänien au hielt. Würde es ﬁch nur
um einen publiziﬁifchen Korrefponden
um die unlautere
handeln.
tenexzeß
Spekulation eines Senfationsjourna
liﬁen. fo könnte man die Sache allenfalls
mit dem Tiefﬁand eines großen Teiles
erklären.
der
magyarifchen
Prelfe
verborgne
Schlecht
Drähte erweifen
aber. daß budapeﬁer ofﬁziöfe Kreife
feindliche
des

-

-

die ofﬁziellen haben nachträglich eine
die
demaskiert
Dementierbatterie
Parole der Verdächtignng der Rumänen
bei der Dynaﬁie ausgaben.

Nikolaus

Regierung.

-

Thronfolgerviﬁte.
frei erfunden. Sie
haben. um den Ungarn- und Oeﬁerreich
Haß der rumänifchen Nation zu er
durch die Augenzeugenfchaft
weifen.
bezüglichen
Berichterﬁatter nicht
ihrer
nur beﬁätigen laffen. daß Rumänen
die Fahne vom Haufe des öﬁerreich

in
Sinaia
ungarifchen
Gefandten
heruntergeriffen und zertreten und ähn
liche Befchimpfungen
der Farben der
Monarchie in Bukareﬁ infzeniert hätten.
auch gemeldet.

gefehen
demonﬁrationen
hat. und ob
die magyarifchen
Blätter ganz
gut wußten. daß der genannte. ungarn

-wohl

aus

haben eine Reihe von gröblichen Aus
fchreitungen rumänifcher Demonﬁranten
gegen die ungarifche und (um in Wien
nachhaltiger zu wirken) auch gegen die
der
öﬁerreichifche
während
Fahne.

fondern

von
folger und dereinﬁige
König
Ungarn eine Abordnung rumänifcher
Ehauviniﬁen. darunter den ungarn
feindlichen
Verfaffer des Pamphlets
..Groß-Oﬁerreich“.Popovici.empfangen
und ihre politifche. die Selbﬁändigkeit
Ungarns negierende Adreffe entgegen
genommen habe. Diefe Verdächtigung
erfolgte. obwohl niemand in Bukareﬁ
erwiefenermaßen die betreffende Fahnen

daß der Thron

Türkifche
Der

deutfche

Armeereform
Generaloberﬁ

und

von der Golß
türkifche Marfchall
hat. wie es hieß. die Berufung an
genommen. die osmanifche Armee zu

Diefer General verfügt
moderniﬁeren.
unﬁreitig über organifatorifche
Kraft
und
der
tiefe Kenntnis
türkifchen
Eigenart. Nach allgemeiner Annahme
wäre dort auch die Vorbedingung eines
vorzüglichen Soldatenmaterials gegeben.
fodaß die Zweiﬂer am Gelingen des
großen Werkes. das die Iuugtürken
als Probe auf die Richtigkeit
ihres
Reformkalküls einfchätzen. die Minder
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Meiner Meinung nach
heit bilden.
ﬁehen jedoch die Kenner der Türkei und
infonders ihrer Wehrmacht faﬁ durch
wegs im Lager diefer Minorität. Die
aus der höchﬁ ungleich
Ausﬁchten.
eines
artigen.
Großteils ihrer alten
die
Vorzüge durch
Reformen beraubten.
bis in die Grundlager ihres einﬁigen
Aufbaus erfchütterten Armee ein ein

heitliches. modernes Heer zu fchaffen.
etwa in dem Sinn. daß es. entfprechend
der Größe des Landes. eine gleichartige.
fünf- bis fechsfache Uberlegenheit über
die bulgarifchen Streitkräfte darﬁelle
Von dem kleinen
ﬁnd äußerﬁ gering.

Teil

-

-

-

ab
faloniker Truppen
gefehen. wo alle Ofﬁziersﬁellen mit
oder
enropäifche
Iungtürken
durch
gegangenen
Schule
befeßt
Führern
waren. die partiell durch die Umﬁurz
idee einen offenﬁven Zug in die Mann
den

fchaften brachten. hat die türkifche Armee
in den
fchon lange! und insbefondere
letzten drei Iahrzehnten jegliche Offenﬁv
kraft verloren.
Diefe iﬁ einfach ver
kümmert.
Teilweife mögen die Ab
nahme des Raffen- und Glaubens
fanatismus im islamitifchen Türkentum.
zum Teil auch die das Selbﬁbewußt
fein der türkifchen Kraft fchwächende
dilatorifche und nachgiebige hamidifche
Politik. die verweichlichende Untätigkeit
im Frieden. die Mißwirtfchaft. die auäj
im Soldaten und vornehmlich im Ofﬁ
zier die Vorﬁellung vom Zerfall des
Reiches zeitigte. endlich auch das Fort
fchrittstempo anderer Armeen diefen ver
Rückfchla
derblichen
bewirkt haben. Die

zur Defenﬁve
berzeugung. nur
mehr „verteidigen" und nicht mehr
„angreifen“ zu können und zu follen.

iﬁ tief eingewurzelt.
Richtung hin haben

ﬁch

diefer
Nach
alle früheren

vorzüglichen militärifchen Eigenfchaften
Der letzte
der Türken ausgewachfen.
der
und
Krieg
rufﬁfch-türkifche
Frofch
mäufekrieg mit Griechenland haben das
fchlagend

erwiefen.

Es

fehlt

alfo

am moralifchen Element
grundlegend
der Offenﬁve.
die
eine
ohne
auch
moderne Defenfive undenkbar iﬁ.
aktiver Po
Daß die Hereinziehung
litik in die Armee. wie dies feitens
der Iungtürken gefchehen iﬁ. der innere
Kampf von Truppe gegen Truppe der
gleichen Armee. die noch fortdauernde
des Soldaten
beim inner
Afﬁﬁenz
den
politifchen
moralifchen
Umﬁurz
Kraftfaktor weder beim Sieger noch
beim Beﬁegten heben konnten.
das
wird kaum zu leugnen fein.
Nun
tritt
die
der
Heranziehung
noch

-

zum Wehrdieuﬁ dazu. Es
heißt. daß die Iungtürken auf ihrem
ReformﬁatutgleichberechtigterOsmanen
und kein? chriﬁlichen Sonder
beﬁehen
Die Armee.
truppen errichten wollten.
Nichttürken

die

bisher

fchied

in

trotz dem ungeheuren Unter
den militärifchen Qualitäten

(denn makedonifche. rumelifche. anato
lifche Batallione ließen ﬁch in keiner
mit den foldatifch minder
Beziehung
oder arabifchen
wertigen
albanifchen
das
Gemeinband
des
vergleichen)

nun nach
Nationalität
Wer
den
„buntgemifcht“
Armenier(beiallerWürdigungfeinerbis
herigen Mißhandlungen). den Griechen
uud andre
chriftliche Bewohner des

Islams

Ruffen.

aufwies.
Glauben

wird

und
werden.

aus militärifchem
Reiches
Geﬁchts
winkel beurteilt. wird ohne weiteres
als Verfchlechterung
diefe Mengung

des Armeematerials bezeichnen.
Das
Kontingent der Bulgaren zum Beifpiel
wird fchon mit Hinblick auf die vor

der
bul
gefchrittene Hochwertigkeit
garifchen Armee niemals ein verläß
liches Glied in osmanifchen Dienﬁen
abgeben.
Und nun noch die Ofﬁziersfrage!

Der

Ofﬁziersintelligenz
jungtürkifchen
ein
kompakter.
auf lange
noch
ﬁeht
Zeit hinaus nicht auszumerzender Stock
mit mangelhafter.
von Truppenofﬁzieren
alttürkifcher Unterofﬁziersbildung. aber
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mit unleugbar großem Einﬂuß auf die
Mannfchaft entgegen. Der Ausgleich
diefer Widerfpruche
iﬁ eine Herkules
arbeit.
Mit Galgen und Kerker wird
da nicht fortgearbeitet werden können.
Zweifellos werden jedoch organifa
torifche. auf rafchere Mobilmachung
zielende. moderne Reformen durchführ
bar fein.
Vor allem wird die ent

nervendeKafernenuntätigkeitimFrieden
be
durch rege Ubungen im Gelände
werden
können.
Es
kämpft
fcheint auch.
als ob dort zuerﬁ angefetzt werden folle.
da fchon
in diefer Sommerperiode
Truppenübungen und Manöver in allen
Korpsbereichen
angeordnet ﬁnd. Diefe
Auffrifchung und Ablenkung von der
wird gewiß gute
politifchen
Afﬁﬁenz
Früchte tragen. Aber dies alles garantiert
noch lange nicht. daß aus dem gänzlich
zerfetzten und durch die Zuführung der
kaum zu
neuen Elemente
erwähnten
Armeekörper.
beruhigenden
noch dazu
bei
der
des
politifchen
Unﬁcherheit
neuen Syﬁems und der Unzulänglichkeit
der vorhandenen Finanzmittel.
daß fo
ein modernes neues Ganzes gefchaffen
werden könnte. das auf einen wichtigen
Teil der früheren Vorzüge verzichten
kann. Das moralif che Element der Armee
von Grund aus neu feﬁzulegen. iﬁ eine
Aufgabe. zu der mir auch die Kraft

-

des deutfchen

Generals nicht zuzureichen

Da

gerade in

deutfchen
vielfach. cund
Kreifen. eine Uberfchätzung des mili
tärifchen Wertes der heutigen türkifchen
Armee vorherrfcht. die Lage am Balkan
aber nicht derartig iﬁ. daß eine unge

in ﬁcherer
nur an
Kreta!) iﬁ es vielleicht von Jntereffe.
auch einmal die ungefchminkte Wahr
heit über die Kraft der Türkei in der
ﬁörte

lange

politifchen

Friedensarbeit

ﬁeht

(man

Konkurrenz

Freiherr

denke

zu

v.

hören.

Stetten

t'

Titel
geheimnisvollen
ein
alter
neulich
verfaßte
italienifcher
Seebär ein recht kriegsluﬁiges Büch
lein. das den Zeitungen zu ein paar
aus Rom
Telegrammen
fenfationellen
Unter diefem

Das Büchlein.

verhalf.

fchlecht

ge

gedruckt. ver
fchrieben und fchlecht
dient nachträglich ein paar erklärende
Worte; nicht wegen feines Inhalts.
fondern weil es überhaupt Auffehen
erregen konnte.

Vom Anfang bis zum Schluß ﬁeht
darin. was einen Eingeweihten

nichts

dahinter vermuten laffen könnte. Die
kann ﬁch
Angaben
ﬁatiﬁifchen
jede Zeitung. jeder Laie verfchaffen.
und der begleitende Text zwifchen den
Tabellen
unterfcheidet
ﬁch in nichts
von dem Gerede. das jeder ausfchließ
lich von ﬁch und feinem Land ein
genommene Italiener täglich im Kaffee
haus macht. Das iﬁ: Italien iﬁ meilen
weit hinter Oﬁerreich und Deutfchland

paar

nicht nur in militärifcher Hin
ﬁcht; aber die Italiener ﬁnd nicht daran
Sie ﬁnd nach wie vor die
fchuld.
gefcheiteﬁen und beﬁen Kulturträger.
Die Deutfchen. vor allem die
ﬁer
die
reicher. ﬁnd brutale Dummköpfe.
ihre Fortfchritte weder ihrem helleren
zurück.

Kopfnoch ihrer höheren Kultur. fondern
einzig

fcheint.

Ausﬁcht

„1912?

und

allein

ihrem methodifchen.
Schaffen verdanken.
blühende Unﬁnn ﬁeht fchwarz

ordentlichen

Diefer
auf weiß

in

dem

Büchlein

des

ge

..Eingeweihten“. und zu
heimnisvollen
hunderten von Malen habe ich ihn aus dem
Mund von ganz gewöhnlichen Sterb
Kein Haar
lichen in Italien gehört.
anders. Es iﬁ das typifche Gefchwätz
der Italiener. die den Deutfchen für
ein dummes. doch bösartiges Arbeits
tier halten.
Daß zu diefer Sorte Leute
viele fogenannte Intellektuelle in Italien
kriegsluﬁige
gehören.
beweiﬁ
diefer
alte Seemann
aufs neue; was ihm
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weder Ehre macht noch die Bedeutung
Sie iﬁ eine
feiner Schrift
erhöht.
Spekulation auf die opfer
plumpe
willige Vaterlandsliebe der Italiener.
Davon kann ﬁch jeder überzeugen. der
das Büchlein
ﬁch die Mühe nimmt.
zu

Die Zeitungskorrefpondenten
ﬁch diefe Mühe offenbar nicht

lefen.

haben
gemacht.

Auguﬁ

Ein

Stelzenmüller

Rechenfehler?

Manche Lefer der Gloffe „Justitia
im 14. .Heft
regnoruin funciainenturn“
haben gefragt- ob etwa von uns ein

Das

Rechtsbruch gemeint gewefen fei.
nicht. Aber der Fall iﬁ intereffant genug.
um ihn ganz genau klarzulegen.
An der augsburger Baugewerkfchule
einem
ﬁnd
winterlichen
Lehrer
zu
Kurfus von fünf Monaten verpﬂichtet
und haben vertraglichen Anfpruch auf
Entfchädigung. falls ihnen eine Mehr
Dies iﬁ
leiﬁung abverlangt würde.
im Iahr 1908 gefchehen.
Der Kurfus
begann bis dahin immer am 1.Novem
ber; ebenfo begann am l. November
das Kaffen- (Abrechnungs-) jahr und
endete

am

folgenden

31.0ktober.

nngedeckt geblieben- und

daß er jemals
zur Verrechnung kame- da alle folgenden
Kaffenjahre wiederum
fünf Monate
Dienﬁ aufweifen; zum Beifpiel vom
es beﬁeht keine Ausﬁcht)

1. November 1908 bis 15. Marz 1909
und vom 15. Oktober bis 31.0ktober

1909. zufammen fünf Monate.
Ein Lehrer hat geklagt und iﬁ
in zwei Inﬁanzen abgewiefen worden.
Die Begründung des Urteils gibt eine
im Iahre 1908 ohne
Mehrleiﬁung
weiteres zu; die Behauptung- daß ihr
im nächﬁen Iahre eine Minderleiﬁung
der Lehrer gegenüberﬁehe. ﬁbwebt jedoch
in der Luft. man mag berechnen wie
man will: Kalenderjahr oder Betriebs

jahr. Das Frühjahr 1909 willkürlich
als eine Größe für ﬁch herauszugreifen
und in Anfchlag zu bringen. iﬁ nichts
als ein Rechenfehleh
wie er fchon

Statiﬁik

verdorben

hat.
fehr für
einen Vergleich zu eignen, bis der Ab
rechnungsmodus vereinfacht und natür
licher geﬁaltelt worden iﬁ. Aber zuerﬁ
ein Kaffenjahr aufﬁellen und ﬁch nachher
garnicht um feinen tatfächlichen Inhalt
kümmern- geht wohl nicht an.
manche

Der Streitfall fcheint

ﬁch

„Marz“

Die

weil im
entﬁanden.
Oktober 1908 das Betriebsjahr (mit
dem
Kurfus) vorverlegt wurde- das
Kaffenjahr aber beﬁehen blieb.
Der
Verwirrung

Gehaltszahlung

iﬁ

fünfmonatliche
Kurfus begann L908
am 15. Oktober und foll auch
fchon
künftig ﬁets an diefem Tag beginnen. So
entﬁelen auf das Abrechnungsjahr 1907
zu 1908 im ganzen fünfeinhalb Monate
Dienﬁ. und zwar vom 1.November
1907 bis 31. März 1908 und außer
dem vom 15. Oktober bis 31.0ktober
1908. Es wurde aber am 31.0ktober
von der Stadtkaffe
eine Vergütung
für diefen letzten halben Monat ver
Er iﬁ bisher durch eine
weigert.

Ein
Die

neues

Witzblatt
ultramontane „Augsburger

Poﬁzeitung“
möglich-

Wißblatt
Nicht.

fragt: „Wäre es nicht
auf unfrer Seite ein gutes
zu fchaﬁ'en?“

als ob man ein Bedürfnis
die
Bevölkerung der fchwarzen
fühlteProvinzen zu erheitern. was ja unfrei
willig oft genug gefchicht- fondern man
verfpürt den Ehrgeiz- der akatholifchen
Satire mit geiﬁigen Waffen gegen
überzutreten.

Das Zentrum hatte bisher ein ver
zweifelte Ähnlichkeit mit dem Watfchen
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affen im wiener Prater: es erhielt eine
Backpfeife nach der andern und gab
keine zurück; die Polizei
konnte wohl
oder übel nicht eingreifen.
und fo
befann man ﬁch mit fchmerzenden Backen

auf die Selbﬁhülfe.
..Wäre es nicht möglich. auf unfrer
Seite ein g utes Witzblatt zu fchaffen?“
Nein. Das iﬁ ganz unmöglich; es
langt nicht einmal zu einem fchlechten.
Und das iﬁ fatal. denn die Lefer ultra
montaner Zeitungen
würden
ﬁch mit
herzlich dummen Satire zufrieden
geben. aber felbﬁ diefe erfordert geiﬁige
die
klerikal
Anﬁrengungen. denen
feminariﬁifche Bildung von heute nicht

einer

iﬁ.

gewachfen

Vor

fünfzig

Iahren

hätten ﬁch im bayrifchen Klerus noch
einige Reﬁe des derben Pfaffenwißes
von einﬁ ﬁnden laffen. doch heute ﬁnd
die letzten
des Geiﬁes mit
Funken
Filzpantoffeln ausgetreten worden.
der Luft der Prieﬁerfeminare
Luﬁigkeiten;
erﬁicken alle individuellen
und auf einem Erdreich. das mit ver

In

logenen

Demütigkeiten
gedüngt
iﬁ.
nichts Gefundes.
Jm Freiﬁng von heute wäre Abraham
a Santa Elara ein langweiliger Dumm
der breit gelatfchte
kopf geworden.
wächﬁ

mit Augenverdrehungen
Empﬁndungen
vorgebracht hätte; nur im Grobianis
mus des ﬁebzehnten Iahrhunderts fchlug
fein Humor tiefere Wurzeln.
ge
Derbheit und Volkstümlichkeit
hören zur ﬁreitbaren Satire.
Aber wie ﬁeht es heute damit bei
hochwürdigen
jungen
unfern
Herren
aus!
Jn einer reglementierten Wortheilig
keit verlieren
die Leute ihre Natürlich
keit und verlernen
fogar die Sprache

-

ftraße 91.

ihren
laffen.

viereckigen

Mündlein

quellen

Die Unnatur in Sprache und Be
wegung haftet den Hochwürdigen an
und gibt ihnen etwas Weibifches.
Von Volkstümlichkeit
iﬁ felbf'tver
ﬁändlich keine Spur mehr vorhanden.
denn die Iüngelinge werden fo erzogen.
daß ﬁe wie tibetanifche Heilige ifoliert
und fremd beifeite ﬁehen.
Dafür pfropft man ihnen eine un
geheuerliche Selbﬁgefälli keit auf und

den
Neomyﬁen
gibt
fo lächerliche
Begriffe von ihrer hohen Stellung mit.
daß ﬁe zeitlebens darüber ﬁolpern. Diefe
Leute. die längﬁ verlernt haben. felber
zu lachen. follen nun

bringen!

andre zum Lachen

Im feuchten Lehm ihrer Eitelkeit foll
ein Wißlein gedeihen!
Darauf kann die ..Augsburger Poﬁ

lange warten.
ﬁe aber von der ultramontanen
Laienwelt ein „gutes“ Wißblatt ver
fertigt haben und zweiundfünfzigmal
im Iahre aus
diefen verfchleimten
dann iﬁ
Gehirnen Funken erwarten.
das für ﬁch der beﬁe Witz. der je von
gemacht worden iﬁ.
Zentrnmsleuten

zeitung"

Will

l.

-
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des Vaterhaufes. Sie reden fo. wie
man fchlechte Schulauffätze
druckt. ge
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wöhnen
ﬁch
und Saßbildungen
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und
drücken
im verlogenﬁen
Gebet
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Baumlange Kerle fagen Worte. die
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Diminutivform. und riechen. wie ﬁe
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Frankreich
und die englifch-deutfche Rivalität

*,

jemand

enn

der

erklärt.

wirtfchaftliche

Wettf'lreit

zwifchen

und England mülfe notwendiger Weife

Deutfchland

in

-..

Von Jean Jaurss
einen

Konﬂikt ausmünden. dann trägt er felbﬁ dazu bei.
diefe Gefahr
fchaffen. Denn heute
auf der Welt kein
Neuerdings haben rulﬁfche und englifche
Konﬂikt mehr unvermeidlich.
Staatsmänner gelegentlich der Entrevue von Cowes die Vorteile des zwifchen

in

iﬁ

gefchlolfenen

einer andern Zeit und bei

Perﬁen genügt hätten.

ins Licht gerückt und kon
andern Stimmungen die Ereignille

Abkommens

die zwei Länder

in

zu

Rußland und England
ﬁatiert. daß

-

zu

.F

einen

Streit

zu

kriegerifchen

'

x

4"- .

verwickeln. Vielen

wird viel von ihrer
daran gewöhnen. die Dinge von

gefährlichen Meinungsverfchiedenheiten

fcheinbar fehr

zu

Schärfe genommen. wenn die Völker ﬁch
einem höheren Standpunkt aus
betrachten.
die Laﬁen aller

ﬁehen kommen. feine

halten wie die zwei mächtigﬁen Flotten der

Jnvaﬁon verteidigen kann und ihm erlaubt. auf dem Kontinent
welches

folchen Krieges

wirtfchaftliche

Spannung. wenn
Unheil

für

fein möge. der

Kraft

des

einem

Krieg

Ausgang

eines

könnte ﬁch nicht einbilden. daß

die

diefe Erregung fchließlich

beide Länder!

Sieger

intervenieren.

konkurrierenden

Was

auch der

Volkes deﬁnitiv

gebrochen

hätte.

2

2

März.

den 17

1

Die Jnduﬁrie- und Handelsmacht Englands wie die Deutfchlands hat
tiefe Wurzeln. um einem Sturm auf Gnade und Ungnade preisgegeben

zu zu

führt.

diefe

Welt

er

-

Und wenn

Flotte auf

das England gegen das Gefpenﬁ einer

fchaffen.

zu

fammen. und ein Landheer

England
zu

die geeignet und fähig

iﬁ.

zu

Es wird Deutfchland

zu

ﬁe

Stärke

zu

zu

Flotte
haben.
beunruhigen; und es wird England teuer
ﬁehen kommen. eine

der gleichen

durch

viel größer als die materiellen

des andern fyﬁematifch durchkreuzt.

zu

zu

haben.

und England

ﬁch etwa dadurch verfchaffen könnten. daß einer die wirtfchaft

Vorteile.
liche Entwicklung
teuer

die ﬁch Deutfchland

Mißtrauen auferlegt

ihr gegenfeitiges
die

Art.

zu

Nun ﬁnd

der Beﬁegte

es

Lande.

Und welche Gefahren ergäben ﬁch aus einem unbedeutenden

Krieges!

des

Hypothefen

Zwei

und zweifelhaften

Man

ﬁnd möglich:

kann erﬁens

vermuten. daß der

Krieg auf England und Deutfchland

befchränkt

beiden ﬁnd nicht die einzigen

die produzieren und

oder vollkommen

gefchwächt

Kampf. würde

lichen

während
zu

und ihre Küﬁen

wegzunehmen

ﬁe

ﬁch alfo fchwächen.

in

Schiffe

ﬁe

Während

Mächte.

werde.

bleiben

Aber diefe

Handel treiben.
würden. einander

verfuchen

während

blockieren.

entweder

ﬁe

Refultat

es zur

neue begründen.

Macht unverzüglich aufs

feine

fei

Niederlage.

nach einer militärifchen

See. würde

Rivalität

englifch-deutfche

zu

Selbﬁ

fein.

Die

fei

Jean Jaurös.

330

Anfpruch genommen wären durch den fürchter

Völkern gelingen.

es den andern

und Deutfchlands auf alle Handelsmärkte

der

Schaden Englands

zum

Welt

Japan
England. Die

vorzudringen.

wird im äußerﬁen Orient ein fehr ernﬁer Konkurrent für
Vereinigten Staaten haben foeben mit auffallendem Nachdruck

in

kundgetan. ihren wirtfchaftlichen Einﬂuß und ihre Jntereffen

den

Willen

China aus

Und im Oﬁen Europas würden zweifellos die den Germanen
feindlichen flawifchen Völker aus diefem nngeheuern Krieg Nutzen ziehen.
Für England entﬁünden gleichfalls die ernﬁeﬁen Schwierigkeiten: Die
zudehnen.

Ereignilfe

und

Konﬁantinopel

Die Nachwirkung

im Wachfen.

iﬁ

Jndien

Saloniki macht

ﬁch

in

Ägypten und

in

in

Gärung

Kairo bemerkbar;

fucht

komitees
den

diefem Augenblick durch die
auch

Kanada

Es

jüngﬁ

hat

Mittelmeer Lord

fammeln

der

des Reiches heranzuziehen.

den

Stillen Ozean

das Oberkommando

über

feine

übertragen.

von

Malta

Kitchener

der

dem

Gibraltar

aus

Kraftanﬁrengung ins Werk
Raffe im Kampfe um

Aber welche Macht. und

noch

fo

englifche

nach

vom Kap

Kap.

die

feizen

ebenfo

Streitkräfte

nach

und

im

nicht nur
foll. und

Alexandrien
zu

nach

von

zu

iﬁ.

Alexandrien

und die großartige
der ﬁch die

Verbindung

ﬁe

von

die

fei

herzuﬁellen.

es

ver

überwachen

Ägypten. fondern ganz Afrika und das englifche Aﬁen überwachen
delfen Aufgabe

Es

und vorzubereiten.

Bemühungen feines Landesverteidigungs

Verteidigung

zur

Bundesﬁaat.

auﬁralifchen

hätte.

Kräfte

feine

zu

Welt

Sitz

England fcheint

zu

in

in

der ganzen

laut geworden

iﬁ.

und die Kammer hat neuerdings den indifchen Angelegenheiten lange
ungen gewidmet. wo manche Beforgnis

der

Oberherrfchaft

kühn und beharrlich. könnte

Kalkutta.
leiten. zu

aufrafft.
auf

diefe

Jean Jaurds,
Weife fozufagen

Die

Rivalität

englifch-deutfche

Planeten umkrallt halten?

den ganzen

tun. wenn ﬁch in Ägypten und

Jndien
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Was wird England

ein

Aufﬁand erhebt. gerade zu der
dem indifchen Ge
Stunde. wo es gegen Deutfchland kämpfen wird?
dicht „Der Mahabarattah" wird von einem ungeheuern Vogel erzählt. der
mit

feinen

Krallen

die

Gipfel

der

-

wenn jeder diefer hohen Berge.

Krater geworden wäre?

zum

Duell mit England

Jn

Berge fortträgt;

aber

was

hätte er getan

ein Feuer von innen erregt.

durch

Doch

auch

wäre diefes

für Deutfchland

Prüfung. Zweifellos würde

eine graufame

Und

eine

Erfchütterungen

-

Krife im Jnnern

tiefgehende

fein.

Störung fein. wenn

Aber noch viel fchrecklicher wird die
wenn

ﬁe den

Umfang

eines

könnte

Man

Weltkriegs annimmt.

Entente und die Triple-Allianz

Art.

Folge

die

es

der

diefer

ﬁe ﬁch ausdehnt.

ﬁelle ﬁch die

Triple

im Kriege gegen einander vor: es wäre nicht

nur ein Krieg. in dem alle barbarifchen Kräfte. vervielfacht durch die
mittel der Zivilifation.

See

feine

macht viel zu leiden haben. ebenfo fein Handel- die Zufuhr jeder

Kredit.

plötzlich

eine unerhörte Zerﬁörung

Hilfs

anrichten würden; fondern

wären auch die Gefahren einer wilden und blutigen Revolution aufs äußerﬁe

geﬁeigert.

Die

eine kriegerifche

Jch

in Spanien

Ereignilfe

Aktion nicht mehr

ohne

weiß freilicl» daß die Regierung

und fchwankend
fpanifchen
fetzliche

Volk

iﬁ:

aber

was

in

belehren

uns. daß

Gefahr für

Spanien

bedeutet

felbﬁ

die Regierungen

ﬁch felbﬁ führen können.

auch befonders korrumpiert
die

fchwere

Laﬁ.

die

dem

aus dem marokkanifchen Feldzug erwächﬁ- gegen die ent

Heimfuchung

der

Welt

und aller Arbeiter

der ganzen

Welt

durch

Rußland. England. Deutfchland. Öﬁerreich-UngarnJtalien. Frankreich Millionen von Männern hineintreiben würden? Es iﬁ
ﬁcher- daß die Revolution wenigﬁens an einem Punkt in Europa ausbreiche;
einen

Krieg- in

den

nämlich in dem Lande. delfen Regierung und Ordnung am meiﬁen durch die
Leiden

des

Kriegs und

den

Zorn und Groll

des

Proletariats gefchwächt
wären; und von diefem einen Punkte aus würde ﬁch die Revolution zweifel
los auf den ganzen Kriegsfchauplatz ausdehnen. und damit dem Krieg
felbﬁ eine neue Richtung und einen neuen
die Kaufleute

geben.

in London und die in Hamburg keinen

auf gütliche Weife ihre Beteiligung an
Kleinaﬁen

Sinn

oder in

China

zu regeln!

Und all dies- weil

Weg gefunden hätten.

den ﬁnanziellen

Unternehmungen in

bin überzeugt.

Zweikampf

i“.

englifch-deutfche

daß die überwiegende

Mehrheit der Franzofen den
England und Deutfchland als ein fchweres Unglück

Die Franzofen waren entrüﬁet. als vor einigen Jahren
Publiziﬁen erklärten. daß im Fall eines Krieges zwifchen

deutfche

England

und

Deutfchland.

hervorgerufen wurden.

in

feiner

behandeln

Erklärungen

diefe

durch

Wie! Selbﬁ

Macht ﬁeht. um

wenn

den

Konﬂikt zu
hätte. die Neu

felbﬁ wenn es England feine Abﬁcht mitgeteilt

verhindern.

wahren. würde Deutfchland Frankreich angreifen. aus dem einzigen
ein

Krieg auf
Diefer

Erregung bewirkt.

eine

die noch nicht beruhigt worden

würde auf einen folchen

Angriff mit

der ohne Zweifel

antworten.

als
Feﬁland für die Deutfchen leichter
Gedanke hatinjedem franzöﬁfchen Gewiffen eine

dem

iﬁ

-

Grunde. weil
ein Seekrieg?

einer

Kraft

Diefebeklagenswerten Äußerungen konnten nur
führen. die uns fagen:

Was

hat es für einen

einen

Sieg

müßte.

erhöhen

Waffer auf die Mühle

Sinn. Friedenspolitik

der Leute

treiben.

„Detente“ mitDeutfchland vorzubereiten. wenn Frankreich wider
eignen Willen. nur. weil es dem deutfchen Generalﬁab
paßt.
Konﬂikt

hineingezogen

in

Glücklicherweife beginnt man

werden

Frankreich einzufehen.

Frankreich

als

wollten.

ein

der

gedanken

englif chen

und

einen

die

verﬁärken

City von London

Schwierigkeiten

Kaufleute

Trumpf

Jede franzöﬁfche Regierung.

Verdacht ﬁünde. heimlich

und Deutfchland noch

wenn die

Werkzeug

zu

dem

man ﬁch auch zeigen.

betrachten

Volkes wiedergeben. Und

Frankreich über jene Drohung Deutfchlands war.

zu

in

Händen

daß die erwähnten

die

in

Kapitaliﬁen

in

fo

bittert würde

den

wird?

Äußerungen keineswegs die Gedanken des deutfchen
empört man

feinen

in

fo

eine

englifch-deutfchen

Elan

und einem

des Zornes

Ausﬁcht auf

feine

iﬁ. und ganz Frankreich

fo

zu

die

„Geifel"

ﬁnd noch heute nicht erlofchen.

Frankreich alles getan hätte. was

tralität

als

Frankreich

diefes

Der Groll und das Mißtrauen.

werde.

Rivalität

würde.

betrachten
einige

zwifchen

Die

zu

Jch

aur

s.

J

Jen n

332

beim

zwifchen

er

und
ihren

Volke

England

und irgendwelche ﬁnanzielle Hinter

unterﬁützen.

würde unvermeidlich hinweg

gefegt werden.

die franzöﬁfchen

Stadium
nehmen

der

die europäifche

Sozialiﬁcn.

Marockoaffäre von

haben ihn.
den

Politik Pichons ehrlich iﬁ.
als

er ﬁch

in

Wir.

wir ﬁnd überzeugt. daß

einem gewilfen

Kolonialpolitikern ins Schlepptau

ließ. heftig genug bekämpft. um ein Recht auf Gehör

zu

Aber

haben. wenn

Jean Iaurss.

Die

Rivalität

englifch-deutfche
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wir ihm hier diefes Zeugnis ausﬁellen. das wir ihm auch in der franzöﬁfchen
Kammer nichtverweigert haben. Es ﬁeht feﬁ. daß das franzöﬁfcheMiniﬁerium
des Äußern in den Balkanwirren beﬁrebt war. die Gegenfätze zu mildern. und
daß es. ohne ﬁch von England abzufondern. alles vermieden hat. was Deutfch
land hätte verletzen und abﬁoßen können. Und diefe Art der Politik entfpricht dem

-

Und

innerﬁenWillen Frankreichs.

es hat infolge des allgemeinen

Einverﬁänd
Englands wie Deutfchlands. Rußlands
wie Öﬁerreichs. Italiens wie Frankreichs
in der kretifchen Frage. infolge
des gemeinfamen Beﬁrebens. ﬁe friedlich zu regeln. den Anfchein. als ob diefe
nilfes der europäifchen

Politik

zur

Mächte

PolitikEuropas werden

-

Das Wachstum

könne.

des

Proletariats

aller Länder wird dazu beitragen. und ebenfo das Erwachen der bis

Völker

drückten

Die
der

ihrer

unter

Würde.

Mächte ﬁreiten und bedrohen ﬁch wegen der Teilung
Es wird alfo die Kriegsgefahr vermindert werden. wenn die
bisher als Beute dienten. fo weit fein werden. daß ﬁe ﬁch

europäifchen

Beute.

Völker.

die

nicht mehr berauben
rechte

und zum Bewußtfein

zur Unabhängigkeit

jetzt

Weife

mülfen.

laffen

vollziehen.

Jch für

Dann wird

mein

ﬁch der Ausgleich

Teil bin erﬁaunt

über die

auf

ge

Ereignilfe.

Zeit in China vollziehen. Diefes Land beginnt wieder zu ﬁch zu
kommen; es will ﬁch felbﬁ verwalten. ohne dem Gefetz und den Launen der
die ﬁch zur

fremden Mächte untertan zu fein. Und

Ordnung und Zurückhaltung
der europäifchen

eben

dadurch beginnt es auch ein wenig

in die miteinander

Konkurrenten

zu bringen.

rivaliﬁerenden

die bislang

gewohnt waren. ihre

Rechte nach der Länge und Feﬁigkeit ihrer Zähne geltend
reich

und England

waren übereingekommen. von China

wichtigen Eifenbahnlinien und deren Ausbeutung

Privileg

zu

ﬁürzen. boten

Seitdem

Maße

auf

einer

ganz neuen

Baﬁs
der

darüber

vielfältigen

27'

Bewußtfein. daß

Einﬂülle

Bahnen zu bauen
Kontrolle darüber in

zu eigenem

es

Vorteil

verﬁändigen

mülfen.

Vereinigten Staaten und verlangt

Teil für Angehörige ihrer Nation. China

zu erteilen. in dem

diefes

Vorteil Chinas. Engländer. Franzofen

Aber nun interveniert die Regierung
einen

Um

zu

ﬁchern follten.

haben ﬁch. zum großen

und Deutfche

die Konzelﬁon

die

und auszubeuten. unter Bedingungen. die China die
viel weiter gehendem

Frank

zu machen.

erwirken.

zu

China an.

die Deutfchen

Anfprüche

beeilt ﬁch. feine

bald ﬁark genug
zu nutzen.

Zuﬁimmung

fein werde. diefe

l)r. Heinrich Hutter.
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Völker werden alfo immer weniger in Verfuchung

handeltreibenden

kommen. mit Kanonen um Märkte zu kämpfen. die zu öffnen Kanonen allein

Und

nichtmehr imﬁandeﬁnd.
beitragen.

Man darf

fo

wird

auf

auch

die

Freiheit

Völker zum Weltfrieden

der

eine friedliche Löfung

-

der englifch-deutfchen

-

Rivalität hoffen. Und Frankreich wird ﬁch auf eine immer ﬁärkere Macht
wovon wir überzeugt ﬁnd
ﬁützen können. wenn es ﬁch für feinen Teil
dem

bemüht.
einem

Konﬂikt

Konﬂikt.

England

zwifchen

der die ganze

Welt

und Deutfchland vorzubeugen.

beunruhigt. und der ihr Unglück wäre.

Geheime

Univerﬁtätsreverle und univerlitätsagenten
Von l)r.
Seine Grundfätze

-

.,

-.

kannt.

Ein

neuer

einem andern

vor allem. falls er eigene Augen

mitbringt. Sieht

den Augen

anderm auch die Gefahr.
und dann wird auch
der

Das

er nämlich

neue Augen
er die

mitbringt.

Dinge. bewußt

Räte. dann beﬁeht neben
bisherige Tradition langfam weiterrollt.

Verwaltung

Methode

des preußifchen

den preußifchen

hat. war die geheime überwachung

Man

Unter

Hochfchulwefens

des

militärifch-detektivif'tifchen

heimen

der

auch wenn er ﬁch erﬁ

Herrn Althoff weiteramtieren.
gefährlichﬁe. was Herr MiniﬁerialdirektorAlthoff

Geiﬁ

be

der vortragenden

daß die

in der

wird. Denn

Reflort kann.

Falls

mit

ﬁnd noch nicht

Verwaltung.

einlernen muß. .von Nutzen fein.
oder unbewußt.

Schef.

neuen

ihm nicht zu nahe treten. wenn man an

er ﬁe ﬁch felbﬁ erﬁ bilden

kommt aus der

Mann aus

hat einen

über Unterrichtswefen

Man wird

nimmt. daß

richtsminiﬁer

Hutter

Unterrichtsverwaltung

preußifche

-

Heinrich

Reverf e.

in feiner ﬁrategifch

Univerﬁtäten

angetan

und das Syﬁem der ge

unter die er die Hochfchullehrer planmäßig

gebeugt

hat.

würde Herrn Altholf. dem unlängﬁ gefchiedenen und hingegangenen

'

l)r.Heinrich Hutter.

Zpjt'jtUZ rector der preußifchen Univerﬁtätsgouvernementalität.
man

er

daß

verkennte.

richtungen und für Menfchen.

für

Menfchen.

den

einen

eminenten

Unrecht tun.

für Ein

Scharfblick

namentlich auch für die fchwache Seite der
resigtentiae
befaß. Aber gerade. daß

-

locuZ mjtlorjs

Fähigkeit bis zur Virtuoﬁtät ausgebildet hatte und fpielen ließ.
das war ein Schaden für das deutfche Univerﬁtätsleben. welches von

er diefe
gerade
dem

Geiﬁ

auch

ein

der preußifchen

Hochfchuleu weitgehend beeinﬂußt

wefentlicher Grund

Dunﬁkreis ausﬁrahlte.

iﬁ.

wenn
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Man

der perfönlichen
fürchtete

Wirkung.

Darin lag
aus

die

feinem

ihn. man traute ihm Dinge. Kräfte

und Handlungen zu. die man allenfalls bei Sherlock Holmes. nicht aber
im Miniﬁerium

königlichen Perfonalreferenten

einem

war nicht bloß gefürchtet. er war
Günﬁlingen. Er hatte Günﬁlinge.

Aber
feinen

er

durch die handgreiflichen Gunﬁbezeugungen.
und trotz des Rechnungshofs

Das

preußifche

preußifchen

Titel

Unterrichtsminiﬁerium

Univerﬁtät

vermutet hätte.

auch geliebt und umworben von

Sie

verdienten diefen Namen

die er ihnen zuzuwenden

verﬁand.
unter

hat

auf

Althoff

Univerﬁtätsprofelforen

befreundete

liebte

befeffen.

jeder

die

den

Kommifﬁonsrats im Nebenamt zu führen berechtigt gewefen
werden:
Man war immer über alles unterrichtet. Um deutlicher
zu

eines

Perfonalien

Gänge.
der

durch

Wilfenfchaft

Der Umﬁand aber. daß
nicht wußten und
wefen aus einzelnen
pierende
ﬁch. auch

Herr Althoff

die

diefe

die Kollegen

-

ge

Miniﬁerialreferent für das höchﬁe Schul
das war das korrum
Profelforen Agenten züchtete.

Abhängigkeit

aus.

Syﬁem

zu der Zeit der ﬁeben

Man

die

der

und

Rückwirkung. Die

Träger

der perfönlichen

Göttinger. da

mächtig war. wagte man heute diefes

denke

das ganze Lehrkörper verfetzt wurden.

Wilfenfchaft foll frei und unabhängig fein. und
unter ein

Periode.

ﬁeht. diefes Gefühl des Unbehagens

ferner vergegenwärtige man ﬁch die Gefahren

Anders als

noch

über die

von wem mündliche Liﬁen über

ein preußifcher

wenn man außerhalb

werden planmäßig

Wilfenfchaft

Gänge unterirdifch waren. daß

der noch nicht hinter uns liegenden

Element

der fataliﬁifchen

feine

Senat

bezog.

nicht ahnten.

führt würden. daß

durch Rektorat und

der

Wilfenfchaft

Abhängigkeit

gefetzt.

Meinung

noch weniger

Syﬁem nicht öffentlich

etablieren.

die

zu

privatoffiziöfe

Beziehungen

ﬁe

es gab neben den offiziellen

in

wären.

Und

zuzuwenden

bei

l)r
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Heinrich Hutter.

aber man fuchte das

Stille

in der

Es

es ﬁch

war

eines akademifchen

Senats

und Herr

weiß

Althoff hatte teilweife

der neue

Apparat nicht

gefchaffen.

Wohl

auch nicht nötig.

Jahren überhaupt nicht mehr
Entwicklung

gerechnet.

mit

die nur lofe

Denn mit

in größeren Bruchteilen politifche

Be

feit etwa zwanzig

kenner liefern könnte. hat die preußifche Unterrichtsverwaltung

Es

Das

Holz zu fpalten. Dabei foll nicht die Meinung aufkommen. als ob
im wefentlichen um parteipolitifche Zwecke gehandelt hätte. Dazu

Gefahr. daß die Gelehrtenwelt

der

Helden an Charakter.

ﬁnd nicht alle Hochfchulprofelforen

weiches

auf Umwegen und

der vermehrten Abhängigkeit

Ziel

zu erreichen.

Mitglied

jedes

Geheime Univerﬁtätsreverfe

es handelt ﬁch um eine andere

Nein.

dem politifchen

zufammenhängt.

Mißtrauen

handelt ﬁch bloß darum. aus dem deutfchen Gelehrten einen preußifchen
dem

zu machen.

deutfchen

und innerlich den Hochmut zu brechen.

als

ein

Der

Staatsdiener.

ganze

Univerﬁtätsprofeffor

daß er mehr und etwas
der

Geiﬁ

andres

Autonomie und Selbﬁverwal

der ganze Luftzug von Gelehrtenrepublik

tung der Univerﬁtäten.

äußerlich
fei

Staatsbeamten

paßt nicht

in

in

Auffalfung ﬁaatlicher Hierarchie. die
Preußen des
halb ihren Mittelpunkt haben muß- weil dort die Vorbilder ganz unmittelbar
jene uniformierte

wir fragen: Erkennt man

richtsverwaltung

den ungeheuren

verﬁehtmannicht.

daß

Wert

der

der preußifchen

Unter

geiﬁigen Jndividualiﬁerung.

„Strammheit" und Difziplinzwar unentbehrlich iﬁ-um
zu

Soldaten und Heere

denn nicht auch

leiten. daß

ﬁe

Aber

in

und ganz ununterbrochen aus dem Heerwefen entnommen werden.

aber

auf Köpfe und Gefchlechter.

die zur

geiﬁigen Selbﬁändigkeit und zur Selbﬁverantwortlichkeit erzogen werden

der

wirkt? Sollte man wirklich

Berlin nicht gemerkt haben. daß ﬁch

Völker und Weltteile das Völkergefchlecht an

delfen

in

miniﬁerium

zu

follen. wie ein Schlafmittel

dem

im Unterrichts

Riefenwettkampf

Spiße halten wird.
Unterfcheidungs- und Forfchungsvermögen am freieﬁen und feinﬁen iﬁ.

und daß die Generation

der

zur praktifchen Verwendung

der wilfenfchaftlichen

worden

iﬁ? Deutfchland

iﬁ

Schätze am tauglichﬁen fein wird. die von felbﬁändigen Köpfen unterrichtet

national und international

entfcheidend

dabei

der

Wilfenfchaft

in

beteiligt. daß die Hochfchüler nicht von Staatsdienern. fondern von Dienern
diefe eingeführt werden.

Aber die Unterordnung

der unter neue

Kontrollemittel

geﬁellten

Profelforen

-

[)r. Heinrich Hutter.
die in

das eine

Man

Geheime Univerﬁtätsreverfe

ließ feit ein bis zwei Jahrzehnten die einzelnen

Sie

Urkunden unterzeichnen.

bevor man diefen ﬁskalifchen

des Reverfes.

fügungen

der Kolleggelder

Kolleggelder an die Staatskalfe

Verzichte auf angeblich
unterzeichnen.

auf

Erfolg im Weg von Ver
Kollegs einkommenden

von ihm an der Hochfchule gehaltenen

des

Jn
dem

„verpﬂichtet ﬁch hiedurch. die Hälfte der ihm von den

ordnete":

„

vor

Hochfchullehrer

hatten höchﬁ verfchiedenen

halt. Zuerﬁ erzielte man die teilweife Abknöpfung

Hörern

-

iﬁ nur
Wahrheit nicht das Bedürfnis der Auflehnung hatten
Mittel gewefen. Das andere Werkzeug waren die Reverf e.

der Ernennung

Weg
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zu große

Man

abzuliefern."

ließ alfo die Dozenten

Einnahmen im Wege

den man zu den Akten des

eines

Privatvertrages

Miniﬁeriums nahm. und durch

den

keit". von

iﬁ.

man die Einnahmen „regulierte. im Jnterelfe der ausgleichenden Gerechtig
der unten noch zu reden

Syﬁem bewährte ﬁch. und man

dehnte

Diefe Reverfe funktionierten. das
es daher aus. Man verﬁcherte ﬁch

Ordinariat anvertraute.
indem man
unterzeichnen ließ. daß die Fürforge für Frau und Kinder
„nach befonderen Grundfätzen geregelt" würde: „Jch fpreche mein Ein
Profelforen.

ehe

man ihnen ein

ﬁe

der außerordentlichen

damit aus. daß eintretenden Falls die meinen Hinterbliebenen
gewährenden Beiträge nicht nach den Grundfätzen bemelfen werden. die

zu

verﬁändnis

für ordentliche Profelforen maßgebend ﬁnd." Hatte

der „Außerordentliche"

unterfchrieben. dann erﬁ ernannte man ihn. das heißt. man behob

Notﬁand

gegen die

verhängten Notﬁand.

-

„Zuﬁimmung"

Wenn nicht

zu

eigenen

denn

feinen

über feine Angehörigen

dem

nicht.

So

man

handhabte

Schnur. an der der königliche Brotkorb hing; man machte die
die Zukunft wirkenden
Verleihung des Amts von einem vorausgehenden
"
pekuniären Verzichtabhängig. der „eintretenden Falls höchﬁ unﬁttlich wirkte.
in

die

Diefer Revers trug alle ﬁrafrechtlichen Merkmale
Schutz für

Es

bei.

eine gewiffe

exiﬁieren

Jnhalts: „Auch
fetzung an
die

bildete die Unerfetzlichkeit

Selbﬁändigkeit.

erkläre

angezeigt

anderen

den

noch

Perfonalakten Reverfe
einer

des

Ver

Hochfchule des Königreichs. wenn

der zweckmäßigen

erfcheint."

ﬁch.

Auch ihr kam man durch Reverfe

im voraus mein Einverﬁändnis

den Lehrkörper einer

Kräfte

Hochfchullehrers

im Bereich der preußifchen

Verfeizung im Jnterelfe

lichen

des

Erprelfung an

zu

immer

ich

Aber

der

Gegen

Verteilung

einen

folchen

der wilfenfchaft

Revers erhielt

der

l) r. H e in r i ch H u t t e r .

3 38

Hochfchullehrer

endlich

die

Geheime *Univerﬁtätsreverfe

Anﬁellung. auf

die er

mit Hangen und Bangen

gewartet hatte. und er mußte die maßlofe Demütigung diefes ﬁreng geheim
zu haltenden und erﬁ

Denn

nehmen.

auf Präfentation fälligen Solawechfels

auch die

Syﬁem

Gegen diefes ganze
Erneuerung

Miniﬁer

die

der

Reverf e

Frage vorlegen. wie

zu erheben. im

Staats. Möge

Stellung

ﬁch

einer

Jnterelfe
der neue

beurteilt hätte. wenn

des Regierungspräﬁdenten

Privatabkommen differenziell geﬁaltet und

heimlich

es in dem Zeitpunkt

er es „ﬁaatsrechtlich"

in feinem bisherigen Relfort die
Reverfe

gilt

Stimme

Lehrer und des

der Lehre. der

Brot.

geht nach

warnend die

des Relfortfchefs

Würde

der

Willenfchaft

mit in Kauf

ihre gefetzlichen

durch
durch

Rechte

geändert worden wären.

Die fchärfﬁe Verurteilung des Syﬁems liegt in feiner Heimlichkeit.
Die Reverfe verﬁoßen gegen das öffentliche Recht. ﬁe fchaffen willkürliche

Sie

Unterfchiede innerhalb einheitlicher Kategorien.
des

Privatvertrags

dellen

Jnhalt

in ein ﬁaatliches

durch

Verhältnis.

allgemeines Gefetz

tragen die Beﬁandteile

Grundlage und

delfen

und umgrenzt fein muß.

gefchaffen

und ﬁe untergraben die rechtliche und per

ﬁe lähmen das Rechtsbewußtfein.

fönliche Exiﬁenz der Univerﬁtätslehrer.

Das

alles bedarfkeiner Ausführung. Aber die Halbierung und Drittelung

der Kolleggelder

Wort

fordert noch ein

Auf

heraus.

die Kolleggelder.

Kolleg

heißt auf die von den Studenten dem Lehrer für das ihnen gehaltene
nach Univerﬁtätsfatzung

wie erwähnt.

oder

Verfügung

die Hochfchullehrer

gunﬁen der Studenten. denen es
der

Hochfchullehrer

fächern. in

mit

fchlecht

einem

Teil

Staats".

Vorlefungen

der

die

Hochfchullehrer

mit

bezahlten

fehr

zur

Auf

verwendet werden. zum aller

dem Unterrichtsfonds

Köpfen und Seelen zu erzeugen geeignet
teils fchlecht

Unterrichts

werden. nur zu einem Bruchteil

iﬁ.

einzelne

oder

Es ﬁellt ﬁch heraus.
nicht durch den Etat laufen und

fogenannte Reform der Kolleggelder operierte

weis auf

laffen. nicht zu

Staatskaffe.

dotierter Univerﬁtätsﬁellen

Teil aber rein ﬁskalifch

verzichten

gönnen wäre. fondern angeblich zugunﬁen

Wahrheit aber zugunﬁen

feparat auf Honorare gebucht
größten

zu

Gebühr hat man.

zu entrichtende

fchwachbefuchten

daß diefe ..Einnahmen des
belferung

zu

das

mit

dem

Neid.

den der

großer Zuhörerzahl

Jn

Staatsbeamtenfchaft

zugute kommen.

in kleinen

den Kreifen der teils

erfcheinen

Die
Hin

mäßig.

große Einnahmen

l)r. Heinrich Hutter.
Univerﬁtätsprofelfors wie

eines

Du

lieber

Gott. warum foll
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eine nicht zu duldende foziale Ungerechtigkeit.

wenn er eine große Hörer

ein Hochfchullehrer.

fchaft anzieht. und felbﬁ dann. wenn diefer Zulauf auf dem Prüfungszwang
beruht. nicht auch einmal ﬁnanziell gut oder glänzend geﬁellt

wird fowiefo viel

Wert iﬁ

größtem

prämiiert. das für

zu wenig das Lehrtalent
die

durch

Weckung

des Lerninterelfes.

Es

werden?

den

Staat

Meiﬁ wird

von
nach

„Wilfenfchaftlichkeit". genauer nach „dem Buch" des Kandidaten die
Berufung vorgenommen. Dabei kann das gelehrte Haus von einer höchﬁ
der

unfruchtbaren

Keime. die in den Köpfen

Und auf

Keimkraft fehlt.

alle

der

fein.

Trockenheit

Scholaren aufgehen follen. kommt

der

die

verﬂucht

viel an.

Man

ordne alfo die Höhe der Kolleggelder

Maßﬁab.

nach dem

der dem

Geldbeutel der Studenten entfpricht. lalfe ﬁe dann aber den Lehrern. die der

Staat

meiﬁ knapp bezahlt. voll zu gut kommen.

Der
wo

Kultusminiﬁer tritt fein Amt in

neue preußifche

größte

die

und

jüngﬁe

dem Augenblick

an.

Univerﬁtät rüﬁet. ihr erﬁes
Jahrhundert zu feiern. Er könnte ﬁch nicht belfer vorbereiten. als wenn er
die Denkfchrift ﬁch innerlich aneignen würde. mit der Wilhelm von Hum
ﬁch

preußifche

boldt. der klare und tiefe Gründer der berliner Hochfchule. dieNotwendigkeit
diefer

Gründung dargetan hat.

wenige fo fruchtbar wie die feine.
und über die ..gemeinfame
und

Schüler"

Freiheit

der Hochfchule

daß

er über

„Forfchung und Unterricht"

Arbeit an der Wilfenfchaft
in das unveräußerliche

durch Lehrer

Bedürfnis

der

und ihrer Glieder. die fcharf mit der mechanifchen

Auffalfung kontraﬁieren.

dem von ihm geleiteten
denken.

allen Schöpfungen Preußens waren

Was

fagt. zeigt Einblicke

und uniformierenden

Zu

Von

Kultusminiﬁerium um

Wilhelm von Humboldt

die unter

Herrn Althoff und

ﬁch gegriffen hat.

preußifcher

und dann die Reihe der Nachfolger diefes Prachtmenfchen zu überblicken.
das macht nachdenklich. Zu befonderem

-

Kultusminiﬁer war.

Nachdenken aber fordert die

Wahr

nehmung auf. daß der Kredit Deutfchlands im Ausland weit mehr als auf

Machtmitteln auf
Jntelligenz beruht. mit der die

Wilfenfchaft Deutfchlands und auf

der

der

gelehrte

Wilfenfchaft gemacht worden

Ruhm

und

iﬁ.

den mechanifchen

Soll

Wilfenfchaft

Deutfchland

zur

diefen

angewandten
unfchätzbaren

Vorteil bewahren. dann muß alle lähmende Kleinlichkeit. dann

Wirth.
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muß alle fubalterne Schäbigkeit vom Unterricht

überhaupt

Schulen genommen werden. und das Syﬁem

Der Druck

ﬁeckt werden.

Unterrichtsverwaltungen

Jch

nicht gering.

der

könnte

vor dem Staatsﬁreich

.

Jetzt

entﬂammt.
in

.

-'

/

smail Kemal Bey aus Valona.

,'c; *ZZ

-

Staaten war unter Althoff

davon erzählen.

Kaftilicr und Katalanen
f

auf die

Unterrichtsverwaltung

preußifchen

andern deutfchen

der

Staats

bloßen

andern deutfchen Hochfchulen ange

ehe die

fallen. noch

fchen Univerﬁtäten

der

und der Geheimreverfe muß auf den preußi

dienerfchaft. der Geheimagenten

VonAlbreäjt Wirth

der bedeutendﬁe

April. war

vom

heiß

für

Abgeordnete
die Griechen

albanifche Edle eine Verfammlung

haben

wo

Monaﬁir abgehalten.

mit wütendem

ﬁe

hohen

und von den

Eifer

Hellas forderten. Und zweitaufend Malforen berannten

ieg gegen

Dörfer

den

gleich

Jﬁ

da
Serben. alfo der Todfeinde der Griechen.
Sinn und Verﬁand drin? Gewiß nicht. Und was tun die Türken?
Den einzigen Mann. der bei allen Albaniern Einﬂuß hat. Ferid Pafcha.
aus dem Miniﬁerium weg. Und fchicken Dfchawid Pafcha mit
jagen

-Jﬁ

Kanonen gegen die Malforen.

Und

die Schutzmächte

Kretas.

das klug.
haben die

iﬁ

der

ﬁe

zeitig

das nur vernünftig? Nein.

Ein- und Umﬁcht gezeigt? Eben

Alfo? Nur.. Dummheiten ﬁnd dazu da. um gemacht
werden.
der Politik. Verkehrte Ziele werden mit untauglichen Mitteln
befonders
in

zu

fowenig.

bekanntes

dem

die

Luft

Unﬁnn.

.

.

Hand

in

der

aufgegangener Teig.

Sintﬂut.

Weisheit.

.

und die Eier ungleich verteilt ﬁnd.

Sprichwort.

Von

iﬁ

iﬁ

wann denn?

die einzige

fo

Safran

iﬁ

und

ein fchlecht

-

das

hlesciZ, mi fill. qusintilla Nipientia

Spanien

Seit

in

Mund.

und nach uns die

Revolution?

von Totfchlag und Zerﬁörungsgelüﬁen.

von Anarchie.

Abﬁchten. Ziele bei der Regierung?
den

bei der

fein. daß

Jn

außerdem

Madrid.

eine brennende

fo

ein Hexenkeffel

Spanien. Abﬁchten. Ziele

ﬁe

Nur

es

in

Ähnlich

iﬁ

verfolgt.

Salz

lautet ein

Kerze nicht

Albrecht

Wirth.
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Spanien geht

überGlarus. das 1 795

noch

es hat noch in den zwanziger

die letzte Hexe verbrannte;

341

Jahren

des vorigen

Jahrhunderts einen proteﬁantifch Fühlenden. weil er ﬁch mit Engländern in
Verbindung gefeizt hatte. dem Flammentod überliefert; andrerfeits iﬁ Barce

Schon im Mai
kann man es in Sevilla vor Hitze kaum aushalten. während bei Madrid fchon
im Oktober. ja im Jahre des Heils 1909 fogar im Juli Menfchen vor
Kälte erfroren. Unterfchiede von fechzig Grad Reaumur kommen vor.
Gleichermaßen wechfelt die Stimmung des Spaniers zwifchen Aufﬁand
lona die Hochfchule des Bombenwerfens und der Anarchie.

Spott. Keine
Andrea del Sartos

und loyalem Gehorfam. inbri'inﬁigem Glauben und frechem

Madonna

der

kann ﬁch an

weder die Rajfaels.

Welt.

Jnnigkeit mit

im blauen Gewande auf
dichterifchen

Sehens

der

-.

Murillos

denen

Mondﬁchel

-

die

noch

melfen

ﬁehende

und auf der andern

iﬁ

die im Louvre.

die höchﬁe

Seite kann

die

Jnkarnation

die abﬁoßende.

blutri'inﬁige Realiﬁik von Riberas ausgemergelten Afketen und Märtyrern.
kann die abgri'indige Gemeinheit

von Goyas Porträten

Spanien iﬁ das liebﬁe Kind Roms und
und als 1527 Karl K/ das erﬁi'irmte Rom ausrauben.
troifen werden.

und ausmorden

züchtigen

ließ. da wurde

in der

nicht leicht
der

über

Jnquiﬁtion;

befchmutzen.

not

malj
Chronik vermerkt:

(Jermanj. pejores italia-ij. |-ljsp3ni pero pLZZlml.

Das

Vor

Land hat es nicht leicht gehabt.

Erﬁ Karthager und Griechen. dann

allem immer Fremdherrfchaft.

Römer. dann die Gothen; hierauf
die Araber und Berber. Wiedererwerbung für das Chriﬁentum von den
bafkifchen Provinzen aus und mit reichlicher
Beihilfe fränkifcher Ritter.
Zuletzt die

Bourbonen.

die

Zu ihrer Sippe

gehörte

Alfons >(ll. Nicht ganz vier

Jahre lang. von 187l bis 1874. waltete vor ihm
Amadeus von Savoyen.

Er

Von

dem fagt der Gefchichtlchreiber

kannte weder die Gefchichte. noch die

noch die

Sitten.

fchon vernichtend

ein andrer

Sprache.

Fremder:

Du Dezert:

noch die Einrichtungen.

Parteien. noch die Männer Spaniens. Das iﬁ
genug. Aber unfer Gewährsmann fetzt hinzu : Er hatte wenig
noch die

Verﬁand. Der Adel verachtete ihn wegen feiner bürgerlichen Manieren.
Die Mittelklaffe war mehr erﬁaunt als für ihn gewonnen. und die Malfe
konnte ﬁch nicht in ein Königtum ﬁnden. das nicht Lärm und Prunk ent
faltete. Soweit Du Dezert.

Wirth.

Albrecht

342
Wie iﬁ

Kaﬁilier uud Katalanen

Malfe? Nun. tüchtig und fympathifch. Jch habe
ﬁe bei Santiago de Cuba und auf zwei Reifen durch Spanien kennen lernen.
Die Soldaten fchlugen ﬁch gut bei Santiago. Am dritten Tage nach der
eigentlich jene

Landung fahen ﬁch die Yankees genötigt. einen Kilometer weit zurückzugehen.

Das war
Ich

Juli.

am 2.

fehe noch den

nach der

Generalifﬁmus Shafter.

er.vollkommen erfchöpft. auf einem
abgeben

Schlacht

bei

El

Caney und

nichtung hat die Yankees gerettet.

Kilo wog. wie

der hundertfechzig

Bett lag und am Abend das Kommando

Nur

weil er kaum noch fchnaufen konnte.

wollte.

San Juan.

Wieder

Cerveras

eine herrifche fpanifche

Ver

Dummheit.

Cervera kannte den Zuﬁand feiner Flotte und wollte durchaus nicht ausfahren.

Aber Blancio.

der

Kapitän-General.

werdend. feinen Befehl.

Da war

denn in anderthalb

Trotzdem ging es den Nordamerikanern

fertig.

dreimal.

wiederholte

immer fchärfer

Stunden das Unglück

noch

nicht glänzend.

Das

Fieber

brach

Das

glaube

ich

Ein polnifcher Graf. der in ihren
Reihen gekämpft hat. wollte fogar wilfen. daß Toral. der Oberfikomman
dierende der Landarmee von Santiago. von den Yankees beﬁochen worden fei.

gelbe

unter ihnen aus.

nicht. Aber Tatfache

iﬁ. daß

erﬁ ein

Truppen kommen mußte. Miles. und daß er erﬁ
Ausgang Cerveras den General Toral zur übergabe

neuen
dem

Feldherr mit
vierzehn Tage nach

neuer

herrifche

Dummheit.

delfen verlieren die dickköpﬁgen

Union für Kuba geboten. Statt
Hidalgos anderthalb Milliarden und fünfzig
die

Soldaten bei dem Aufﬁand der Kubaner. Dann
Milliarde bei dem achtundneunziger Krieg!
taufend

erbaut fein.

Es

Volk

iﬁ

fpanifche

konnte

Eine

Spanier.

aber die ganze Gefchichte zeigt uns den richtigen

Eine Milliarde Pefetas hatte ihnen

Das

überredete.

noch einmal eine

füglich von derartiger Unfähigkeit

nicht allzu

nicht von den heimifchen

überhaupt nicht erbaut. auch

Es muß fchreckliche Steuern bezahlen. Es ﬁeht durch turmhohe
Zölle wichtige Waren verteuert. Es knirfcht. weil der Arme dienen muß.
während der Wohlhabende ﬁch loskauft. Und wird doch nicht durch Ruhm

Sieg für

ordnung

über

feine Entbehrungen

das Loskaufen.

nicht im Kriegsfall.
höhnt.

belohnt. Befonders feltfam

Das

iﬁ

und

nämlich

nur im Frieden

Ein hölzernes Eifen. Eine Maßregel.

Erinnert mich an

den

Baikalfee.

hatte fchon taufend gefährliche Sprünge.

iﬁ

Zuﬁänden.

Es war

Ver

möglich.

die ﬁch felbﬁ ver

Ende April.

„Jamfchtfchif*.

die

was koﬁ'

Das Eis
es über den

Albrecht

-
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..Dreißig Rubel! Wenn wir aber hinüberkommeu. vierzig." Alfo.
See?"
Es war
wenn wir unterwegs erföffen. war der Scherz zehn Rubel billiger.
wenigﬁens ein Erfolg der jüngﬁen katalanifchen Bewegung. daß der Loskaul
durch Gefetz abgeﬁellt worden

der Reichen

Spanier hab

über die Raffe der

Jedoch zuvörderﬁ mich auf mein
Typen von

Nord

Süd:

nach

iﬁ.

mir

ich

fchon viel den

eigen Auge verlaffen.

Kopf

Dabei

zerbrochen.

ergaben ﬁch vier

Bafken. Armenoiden.Romano-Jllyrier.

noiden. Am fchärfﬁen heben ﬁch die Bafken von all ihrer Umgebung

Japa
ab. Die

Menfchen machen es einem fonﬁ nicht fo bequem wie dieRinder.

Spaß

weiß. daß es ein

und ein

Dagegen weiß

Laie kann's.

blutigﬁe

Jeder Kenner
Spiel iﬁ. Rinderrallen zu uuterfcheiden. Der
nicht. ja der oft am

der Gelehrteﬁe

Balke ausﬁeht. Der Leibarzt
Mikado. Hofrat Beltz. fchwört darauf. daß Malaien. Japaner und

wenigﬁen.
des

wie ein Germane.

ein Kelte.

ein

Chinefen. wenn ﬁe in europäifche Trachtgeﬁeckt ﬁnd. nicht zu unterfcheideu feien.

iﬁ

Wie

iﬁ.

Genugtuung. daß ein Bafke fo
Genau wie Napoleon. Und wem

es denn eine befondere
er ausﬁeht?

leicht zu erkennen

iﬁ

Da

er

verwandt?

Schlachtfeldern Vorderaﬁens.
andre

rühmten.

durch

und Nordafrikas

ﬁch felbﬁ aber nicht

beherrfchenden.

religiös und politifch

Miniﬁer

-

Südeuropas

man

denke

an die

Haffan 1876

den Gardeoffizier

in

allen

be

Dem Tfcherkelfen. Dem abenteuernden. freiheitsﬁolzen. tanzluf'tigen. auf
Zaum haltenden.
Ermordung der türkifchen

-

leicht fanatifchen Tfcher

iﬁ

Diefe Verwandtfchaft
kürzlich auch von dänifchen. deutfchen und
italienifchen Sprachforfchern entdeckt worden. nachdem der große Cuﬁ. der
Verfalfer von “lite languages of .asia und 'l'lie languages of Africa.
die

Verwandtfchaft

Baf ken
die

fchon

in

kelfen.

den

ﬁebziger

Jahren behauptet hatte. Die

ﬁnd fanatifche Parteigänger der Kirche und des Partikularismus.

beﬁe

Stütze

des

unheilbar

ultramontanen

Karliﬁentums.

Bafke. Die Gaskogner. Vascones. offenbaren ﬁch
Namen als Bafken. Gleichwie nun aber die Gaskogner
ein

wurden auch

fchon

Loyola

war

durch

ihren

heutzutage

fran

Jn

breite bafkifche

Cyrano

iﬁ

langnaﬁgen

in

den

de

Bergerac. Auch er jubelt: (ln ennemi
Katalanien
von Etrufkern gegründet.
plus! Weiter. Tarragona
Valladolid haben die Leute etwas Finﬁeres. Monotones. Stiernackiges;

näen
cle

fo

Striche füdlich und weﬁlich
von Pampeluna hifpaniﬁert: Don Quijote grüßt als Vetter über die Pyre
zöﬁfch reden.
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Burgos ﬁnd
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anmutig und gefellig. Die Kaﬁilier erinnern am meiﬁen an
Römer. Zugleich an die Albanefen. Toledo hat etwas Georgifches. Von

die

den berühmten

ﬁe

Goten

konnte

Spur

ich auch nicht eine

Sonﬁ

ﬁnden.

ﬁeht

Bärte. auch bei kleingewachfenen Männern. Woher? l)io3
Sevilla iﬁ klärlich wiederum eine ganz andre Ralfe. Schlank und

man wohl rote
Zabel

Ju

hoch.

Äußerﬁ lebendig. witzig. anmutig. farbenfprühend. genußfüchtig.

Japan. Wohin
im Süden erwarten follte.

kann mir nicht helfen. aber alles dort erinnert mich
gegen

der erﬁe

Berber.

Jch

den man doch gerade

an

Mitte Spaniens auftritt( Jberer und Berber ﬁnd urverwandt.
Was aber ﬁnd die Kennzeichen des Berbertums: Die fchroffﬁe. zäheﬁe Eigen
art und fanatifcher Haß gegen alle andre Kultur als die der Wüﬁe. Mit
mehr in der

hin der Gegenwurf des Sevillaners.

Der Süden iﬁ für Kunﬁ. für Leben und Lebenlaffen. der Norden iﬁ für
gewinnbringende Tätigkeit. Nur die Mitte. nur Kaﬁilien iﬁ für Krieg und
Politik. Der Süden wurde. fobald er von Afrika aus nicht mehr unterﬁützt
war. leicht erobert. Der Norden frondiert felbﬁ heute noch. Denn wenn auch
der Norden eines organiﬁerten Krieges unfähig iﬁ. fo iﬁ er doch fehr wild
und truiziglich und Meiﬁer im Zuerilla. Der entfpricht fo recht der Eigenart
des phantaﬁifchen Bafko-Tfcherkelfen

hartnäckig verbilfene. keinen

Und

Regeln

mit

unbeugfamen Jchﬁolz.

feinem

gehorchende.

noch etwas andres entfpricht folcher

abenteuerliche

mand iﬁ inniger.
Leute

die treueﬁen. glühendﬁen

zarter. begeiﬁerter

fchreckten nicht vor Verbrechen

gewefen
zurück.

ein

drittes: das im
der

Jefuitentum.

Die Jefuiten waren

811214113!

dolomitengezackten Eigenart: der

Anarchismus. Sein Adlerhorﬁ iﬁ Barcelona. Und
Grunde ebenfalls revolutionäre. ebenfalls alle Gefetze
achtende

der

Diener

andern ver

der Kirche.

Nie

als Xaver.
und diefelben
Frömmigkeit und Autodafe!

Fächerfpiel und kofendes Lächeln bei Stiergefechten!

Lope

de

Vega

fchrieb

Degen- und Mantelﬁücke. und der gleiche Lope fchrieb Henkerdramen.
führt unfrer Bewunderung einen Helden vor. der inmitten lüderlichﬁen

herrliche

Geﬁndels

die

Zeit bis

zu feiner

Hinrichtung tötet. Und wahrhaftig.

Galgenﬁrick erzwingt unfre Bewunderung.
verachtendem
den

Wurf

König. alles!

So

behandelt der Verbrecher

Von

einer

Dichterin hörte

der

kühn. fo felbﬁherrlich. mitfo

den Kerkermeiﬁer. das Leben.
ich

Er

das

Wort: Der Menfch
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hat ein Recht nicht nur auf Glück und Leid. nein. auch ein Recht auf Sünde.

Das

fcheint der

zu fein.

Verbrechers

wir das Reich
Bildern

immer

eines

Bann

unter dem
den

Wahlfpruch

des

Velasquez.

Gewiß.

der

Hof

die burfchikofe

mich felbﬁ davon in

Unrecht hielten
noch

der ﬁeifen Etikette

nur mit dem chineﬁfchen

-

Jch

Ungezwungenheit Alfonfens entgegen.

-

daß der jetzige König

überzeugen.

auf

famt feiner Gefellfchaft iﬁ noch

Art.

hat. wie alle Romanen. ﬁark demokratifche

Madrid

aber ein individueller Zufall

fpanifchen

Wir ﬁehen

ariﬁokratifch.

und formelhafteﬁe Europas.

Volk

Mit

fpielt er.

..Don Carlos" und

von Schillers

vergleichbar. allein das

fetzt

maßloß verwegenen

Sogar mit dem König
Philipp ll für befonders

der etikette-

Dem kommt

des hochgemuten.

konnte

das iﬁ

ﬁch ebenfo gern über das Zeremoniell hinweg

Viel hilft

wie die getreue Bürgerfchaft.

es ihm aber

nicht.

Er wird

als Fremder empfunden. Noch mehr die Königin.
Die Albanefen kämpfen mit feltner Unparteilichkeit gegen Türken. Serben

eben doch

und Griechen.

Jn

Barcelona verbrannte das

Klöﬁer. und

die

Mönche

Soldaten. Weil
man

tote

Kloﬁers

die

feinen

Spott mit

gegen

die

helfenden

Jn Barcelona
ihnen;

zu dem gegenwärtigen Ausbruch fein; dabei

von Barcelona

Kolonien mangeln.

darin

die nur durch

behauptet werden können.

zu ﬁnden.

Barcelona

daß der

Stadt

Krieg gewonnen werden

Der Handel

auf 2 Millionen Pefetas gefallen. Jch
Leute von

fcholfen

die

gräbt

Freunde

Karliﬁen. ﬁnd eifrig für Kirche und Altar. Der Krieg um

Melilla foll der Anlaß

Wut

-

einige ﬁebzig Kirchen und

ﬁe nicht rafch genug geholfen hatten.

Nonnen aus und treibt

Barcelonas.
aller

eines

Volk

der

Stadt

iﬁ die Urfache
Märkte und

oder zum mindeﬁen

Cuba iﬁ von 77

nach

möchte doch fehen. ob die habgierigen

auch gegen einen erfolgreichen

Krieg wären. Jedenfalls:

von einer einheitlichen Urfache des Aufﬁandes kann keine Rede fein. Jberien

Jahre eine Rebellion. Ohne diefe kleine übung. diefe
erfrifchende Wa'ung des Blutes iﬁ es nicht glücklich.
Bismarck wunderte ﬁch 1870 darüber. daß die Spanier. wegen deren
wir doch den Strauß mit Frankreich gehabt hatten. garnicht felber ans
braucht eben alle zehn

Fechten

dachten.

Er

meinte.

die

Verbindungen

Radikalen hätten das wohl verhindert.
kanifche

Gedanke ﬁark.

All-Jberertums.
Mär..
y

'l

-beﬁ l7

So

Nicht
waren

Jn

der

und

Republikaner

Tat war und iﬁ

felten verbindet er ﬁch
die

der

mit

Portugiefen Nogueira.

der republi

dem Hochziel
diefer

fchon
2

des

um

Albrecht
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1850. Teoﬁlo Braga und der in Rio geborne Magelläks Lima fowie der
Spanier Zorilla für einen Freiﬁaatenbund Spanien-Portugal. Jm Jahre
1894 hielten
Gomes Leal.

die

Baﬁos auf.

Man

Republikaner

in

den

der

in

einen Kongreß

Förderaliﬁen

„Antichriﬁ"

gedichtet

-

Bajadoz ab. Da fprach

hat.

ein

Gegenﬁück

zu

Carduccis „fruit-a Interna. Uiuolu2ionel“ Da kam Salmeron. ehedem
Präﬁdent der fpanifchen Republik. da traten Reis Damafo- und Teixeira
hat aber noch immer

Spanien

zuletzt

erlebt. daß felbﬁ die eifrigﬁen

Hüter von Macht und Gewalt wurden.

Caﬁelar. den begeiﬁerten Tribunen. Dichter und Schwärmer.
Entweder war die Umwelt des Escurial zu ﬁark oder aber das überwiegend

Jch

erinnere an

Volk

analphabete

winkte ﬁets die

falfungskämpfe

Aber auch die

Diktatur hat

dem Lande weder Frieden
können.

der

die ungeheure

Welt.

Kraft

Hintergrund

der

Ver

Militärdiktatur.
ﬁch ﬁets

als unfähig

bewiefen.

Auch ﬁe hat

und Ordnung. noch

die armen

Freilich.

Geldmacht

Jm

nicht reif zur Verfaffung.

Ruhm nach außen verleihen
Spanier ﬁnd bös dran. Von der ﬁärkﬁen

von Frankreich.

werden ihre Finanzen

geknechtet.

an

Weltmacht mülfen ﬁe ihre Kolonien ver
ausﬁchtslofe Kampf in Marocko! An und für ﬁch

einer jungen

lieren. und jetzt noch der

Nachfolger Don Quijotes völlig Recht. Sie dürfen ﬁch nicht
von Frankreich im Norden und Süden zugleich umklammern lalfen. Allein
haben

ja

die

das Gefchick meint es wieder übel mit ihnen. Es fetzt ihnen als Gegner die
Berber. die der Marquis de Segonzac la race la plus inclomptable cle

la terre nannte.
kommen.

Es

Bei

koﬁet

dem

marockanifchen Abenteuer kann nichts heraus

nur Geld und

Blut

und der Dynaﬁie

Thron.

'

111'111 |'.|'.',*|i 1
. ».

vielleicht ihren
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Gottfchalk

Kinder. Kinder! Nun wird alles anders!
Politik feines Vorgängers war völlig verfehlt

.

Nämlich

die

gewefen.

Das

die milde

Wirkung

weltlichen Nachdruck

gab man felbﬁ in den Mifﬁonen zu. die für

brauchten.

Empfangsräumen

Klienten

Von Hermann

er neue Gouverneur!

:*4
-.

den

/

G

der

des heiligen

Wortes

kräftigeren.

einen

Die Flußpferdpeitfche hing zwar

Gottesmänner.

in

doch nur den paar

aber ﬁe konnte

zugutekommen. die man zufällig

auch

in der Gewalt

Und das

hatte.

halbe Dutzend Vogelﬂinten erregte höchﬁens Furcht. folange ﬁe nicht los
gelaffen

wurden.

Nach
Brüdern

der fchlimmen Februarwoche.

-

in Chriﬁo

Jmportes

unter zudringlicher

die dreihundert

Gewehrfprache

-

von den fchwarzen
hamburgifchen

hatte vor den Holzmauern herumtanzen fehen. wußten die

-

Weißen ihrer überlegenheit keinen andern Ausdruck mehr zu geben als in der
Bewilligung fämtlicher Forderungen durch den Stellvertreter
vorbehalt
lich der Genehmigung

des fehnlichﬁ erwarteten neuen.

„Zur Unterﬁützung unferer Verordnung

haben

wir befohlen. daß

die

auf kriegsmäßigem Stande erhalten bleibt. und können den
Anﬁedlern nur raten. ungeﬁört. wenn auch mit der in allen Kolonialgebieten
Schutztruppe

Vorﬁcht. ihren Befchäftigungen

nötigen

So
können

ﬁand im Amtsblatt zu lefen.
euch

Denn
des ihnen
ﬁe in

der Anﬁedlerfprache

hieß

das: wir

nicht helfen.

die fchwarzen

Reichstruppen

beigebrachten

Bei Nacht

der Ferne ein weltliches

Wohlﬁand. Verfügung

legten

ihr Befchützeramt in

die

Gottes. vor dem alle Menfchen gleich ﬁnd.

Kaifers Namen auf Deutfche

vor- oder rückwärts.

wo in

Jn

nachzugehen."

fchießen follen. fo

iﬁ

es

beﬁeht.

dem

Wenn

ganz gleich. ob

ﬁnd auch die Weißen fchwarz.

Heiligtum

Hände

Daß irgend

man Freiheit und

Frucht und Getier und die göttergefegnete
fröhliche Faulheit dahingeben foll. um den höheren Segen vaterländifcher
Pﬂichterfüllung dafür zu empfangen. das bringt man diefen Hallunken in
über

2'
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hundert

Jahren nicht

Was

bei.

der Älteﬁen ganz ungeniert in

„Sie

prügeln

uns machen
kriegen
recht.

wir

Häuptling Gagalali im Rate

der

fagte

Gegenwart

kaiferlichen Stellvertreters?

des

feﬁ und bitten ihn um Gefchenke

Gott. nageln ihn

. . .

Mit

wir wollen nicht! Wenn wir ﬁe prügeln.
Gefchenke." Leider gab der Erfolg diefem fchwarzen Schufte
Aber

ﬁe es ebenfo.

die

Eingebornenpolitik

Ex-Gouverneurs verfehlt war.
ﬁarren Syﬁems fahen den neuen mit Begeiﬁerung auf

Und nur. weil

die Eingebornenpolitik

Die Freunde des
die Mole fpringen. Hei.

des

Frifch vom Tempelhofer Feld.

Elaﬁizität!

welche

vom un- und halbﬁarren

Auch die arg Zufammengefchmolzenen

Syﬁem

fühlten eine gewilfe Beruhigung; denn wer wußte fchließlich. was das richtige

war? Zufchauen. das war

jetzt der einzige

hurra! in der neueﬁen berliner Nuance. ließ

Reich und

die Gottesfurcht.

Man rief Hurra. hurra.

Ausweg.

Majeﬁät

hochleben.

das Deutfche

Die Schwarzen. von ihren weißen Unteroffizieren

fußtretenderweife aufgemuntert. präfentierten das Gewehr. fchlotterten mit den
Beinen und fangen mit ri'ihrend treuherzigen Mienen Daitfchland. Daitfch
land ibärr

Alläs. und von

Blechgefchirre

ﬁch.

Ahnung

refpektlofen

warf

die

einer höhern

Bruﬁ

der Neue die

gefchi'ittelt

exemplarifchen

dämmerte plötzlich
da wären.

Sie

Am Ende war

Gewalt

riefelte.

Eleonore Schnütgens hinter

des Reiches hingelangt hätte. und donnerte.

herunter.

ein Zweifel

daran

Selbﬁ

mit ihren Damen
mit Drohungen von

Alte garnicht fo

der einzige.

Kolonien eigentlich

.

Man

hätte vielleicht

die

.?

der die funkelnden Augen

nicht

aus den fchwarzgriinen Gebüfchen

fah. die hinter dem Schutztruppenfpalier

Man war froh.

follen

die

in die zweite Klalfe verfetzt.

übel gewefen?

betrügen

Starren unter ihnen

den

auf. für wen

fühlten ﬁch ohne Gegenwehr

der

Haut

über die

und den Regierungsbeamten

Schwarzen bloß etwas weniger
Der Herr Gouverneur war
hervorglotzten.

in der nahen Dfchungel

hatte. die verdutzten Anﬁedler

Neuordnungen

bimmelten die

Milfionshäufer

empor. fchlug gewaltige Töne an. von denen

Vertretung

er feinen Kameraden

Hände

der

Ozean und die fchwankende

jeder einzelne fchon zur
nachdem

Dächern

herab. daß felbﬁ den gelben Katzen

die fchaudernde

Den

den

daß er ﬁe nicht fah.

Er

hätte fofort das

refpektwidrige empfunden und. unerfahren wie er war. energifche Säuberung
der

Strandanlagen

Beim Abfchreiten

befohlen.
der

Front fragte

er

jovial: „das ﬁnd alfo

die

Einge
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fand ﬁe furchtbar komifch und harmlos und ließ

borenenl?"

im Namen des Kaifers einen Feiertag

den Dolmetfcher

von den Schnapsfälfern.

Kulturgütern von

ﬁch gab.

Patrizier-Jungfrau

die ﬁolze

die

ihnen durch

verkünden. Eines
neben anderen

Einver

des guten

beﬁimmte er zum Pfande

nehmens.

Jm Kaﬁno.

Sekt. unter Ausfchluß der nicht regierungsberechtigten
Elemente. fpöttelte er: „Na. was is denn nu? Schon fünfzig Schritt land
beim

einwärts. und noch nichts verdächtiges
glut entnervt. macht Gefpenﬁer fehen!"

jemacht.

bemerkbar

Jaja.

Tropen

Die entlalfenen Referviﬁen traten. rührfame Tränen in den Augen. zur
Verabfchiedung ein. gelbliche. verfallene Gefellen. wahrer Wegwurf im Ver
gleich

zu der

mitgebrachten frifchen Ablöfung. Trommelwirbel. Flintenfalut.

Man tritt hinaus. wo
Ketten

ﬁößt.

Eleonore Schnütgens

ralfeln. Tücher

mächtige Rauchwolken
bollern. Eleonore

wehen. Kanonen

aus

hört mit

ihrem felbzufriedeuen Wiegen auf. beginnt zu arbeiten. wendet ihren umfang
reichen Leib feewärts und

wird

und kleiner.

kleiner

ehe einem

der Abfchied

Bewußtfein gekommen iﬁ. Mit ihr verkleinert ﬁch der Mut der
Zurückgebliebenen. als wäre das Vaterland davongefchwommen. Warum
recht zum

fchickt man kein

Kanonenboot?

Richtig. da ﬁeht
Gefolge.

fährt

ﬁe

mitWaffen
an:

Wer

Hohn? Er blickt
nur:

Ja.

auch

fchon das

freche Geﬁndel.

drei Häuptlinge nebﬁ

gefpickt vor dem Regierungsgebäude.

- -?

Der Gouverneur

ihnen erlaube. bewaffnet herumzulaufen. allen Gefetzen zum

die

Wer

Seinen an:

wenn er ein Kanonenboot

erlaubt

Die Seinen

hinter ﬁch hätte! Nicht einmal

denken

Ver

ﬁärkung hat er mitgebracht!

Man

ﬁeht. wie ihm Gagalali

Nafe hält.
zerreißt.

Man

Jnterimsvertrag

die einfältigen

Schnütgens in

der Eleonore

den

Jnfulaner.

Jrgendeines. wenn nur
Gegenteil

der

der fackelt nicht.

Herr

Er iﬁ

von feinem Vorgänger

fchlag gegen Kaifer und Reich.

2J.

feinen

denen das fchnelle

Kamm gefahren war.

betrübt. fcheinen zu neuen Verhandlungen bereit.

Doch

zudringlich unter die

ﬁeht. wie er rot und wütend wird. und wie er das Papier

Es macht Eindruck auf

Verfchwinden

den

Namen

Sie.

wollen ein neues Papier.
darunterfetzt.

gekommen. um grundfätzlich in allem das
zu

tun.

Jede Konzeffion

iﬁ

ein

Fauﬁ

Hermann Gottfchalk.
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Die Häuptlinge werden vor verfammelter Garnifon abgeurteilt und einge
Begleiter >- entwaffnet. durchge
fperrt. wegen Landfriedensbruchs.

-

und davongejagt

peitfcht

Jhre

tragen die Furcht vor dem neuen Herrn und

Stärke ins Land hinaus

feiner

. .

.

Ein Jahr lang war Ruhe. Dank einer Reihe von gerechten Hinrich
tungen. Die Händler in baumwollenen Schamtüchern. Leierkäﬁen und
Rofenkränzen konnten ihr Kulturwerk wieder aufnehmen. Die Farmer wurden
nur noch um ein Viertel ihrer Ernte und ihres Viehﬁandes beﬁohlen. gegen
die

Hälfte vorher. Zwar
Jdioten den Segen der

die Arbeiterfrage blieb fchlimm.
ehrlichen

Arbeit nicht

anerkennen

Daß

diefe fchwarzen

Trug ihr

wollten!

Land nicht zehnfachen Reichtum. fobald es in die Hände der Europäer kam?

ins Jnnere zurück.
konnten ihre Stationen weiter

Lieber gaben ﬁe es preis und wichen mehr und mehr
je.

Am zufriedenﬁen waren die Mifﬁonäre. Sie
Die Eingeborenen dürﬁeten
hinausfchieben als

Als

ﬁch

die

waren über

kamen

Weißen

das neue

zwei Kreuze.

recht weithin

gefchickt wurde. wurde auch
den unverﬁändigen Leuten eine

Einladung

ihre Älteﬁen die Einladung

zur Gerichtsverhandlung

ins Feuer.
zu

Der Gouverneur telegraphierte entrüﬁet um

beanfprucht. Um eine Bewilligung

erreichen. nannteman die

daraus wurde.
pörung.

auf

die falfche

die bekannten

Politik

haben.

Der Reichs

der ziemlich beträchtlichen

Blamage
ganz gewöhnliche Em

eine

eine

führten das unangenehme Vorkommnis

des früheren Gouverneurs

Zufchriften

zukommen

vorher die über

Empörung Krieg. Und als

verwandelte ﬁch der Krieg

Die Regierungsparteien

ohne

ein Kriegsfchiff.

in

zu

Mittel

hübfch

lange. bis die

Und als man

abgemurkﬁ.

vorﬁchtshalber

bringer zum Loslalfen des Papieres bewogen
tag wurde

dauerte

die

ﬁe

eine

ließ. warfen

Es

dem andern.

Küﬁe erreichten. denn man murkﬁe auch die Boten
Strafexpedition unter Führung eines Leutnants ins Jnnere

erﬁen Nachrichten

Als

verﬁreut hatten und des Lobes voll

Syﬁem. ﬁngen ihre dunkeln Brüder an.

langfam abzumurkfen. einen nach
ab.

Chriﬁentum.

ﬁe

jede Kokospalme

fo

Auf

nach dem

aus Anﬁedlerkreifen.

zurück und ﬁüizten

Die Oppoﬁtion

ﬁch

auf

hingegen.

geﬁützt auf weitaus aktuellere Zufchriften aus denfelben Kreifen. konnte über

fchien

Afrika nur gelernt

haben. um

in

Man

nur ein geradezu vernichtendes
zu

Urteil fällen.

des jetzigen Gouverneurs

in

die Eingeborenenpolitik

der

Südfee

Hermann Heffe.
Nur

zu vergelfen.

Wiederherﬁellung
die

Nachdem

Weißen

die
der

Ladidel

nationale

Ehre verbiete
Regierungsgewalt.

Schwarzen das Land von

es von den
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einen

den

Syﬁemwechfel

Weißen

Schwarzen gefäubert hatten. durfte

vor

und die

befreit

der ﬁegreiche

Durch

fechter des ﬁarren Syﬁems in den wohlverdienten Ruheﬁand zurücktreten.
Sein Nachfolger konnte es nun halten. wie er wollte. Es war niemand

mehr da. der die Richtigkeit feiner Eingeborenenpolitik hätte anzweifeln können.

/

Ladidel

Erzählung von Hermann Heﬁe
(For-tierung)

"j
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Nacht war der Ge
in ihm aufgeﬁiegen. im Notfalle das Geld auf eine

chon in den überlegungen der vergangenen
danke

Weife an ﬁch zu bringen. doch hatte er diefen Plänen
»
xx" keinen Raum in ﬁch gegönnt. Nun kamen ﬁe wieder und
waren ﬁärker und fchmeichelnder geworden. Ob ihm auch als einem redlichen
_

verbotene

Menfchen vor Diebﬁahl und Betrug im Herzen graute. fo wollte ihm doch
der Gedanke. es handle ﬁch dabei nur um eine erzwungene Anleihe. deren

Erﬁattung ihm heilig fein würde. mehr und mehr einleuchten. über die Art
der Ausführung aber zerbrach er ﬁch vergeblich den Kopf. Es wäre ihm leicht
gewefen.

ﬁch die

Summe auf

wenn er ﬁch hätte entfchließen

der

Bank. wo man ihn kannte.

können. die Handfchrift feines Prinzipals

fälfchen. Aber zu einem folchen richtigen Spiizbubenﬁück

Er

zu verfchaffen.
zu

reichte es ihm doch

Tag verﬁört und bitter hin. fann und plante. und er
wäre am Ende betrübt. doch unbeﬂeckt aus diefer Prüfung hervorgegangen.
nicht.

brachte den

wenn ihn nicht am Abend.

in der

letzten

Gelegenheit doch noch zum Schelm gemacht

Stunde.
hätte.

Der Prinzipal gab ihm Auftrag. da und dahin
und zählte ihm die Banknoten hin.

Es

eine allzu verlockende

einen

Wertbrief zu

fenden.

waren ﬁeben Scheine. die er zwei

mal durchzählte. Da widerﬁand er nicht länger. brachte mit zitternder Hand
eines von den Papieren an ﬁch und ﬁegelte die fechfe ein. die denn auch zur

Poﬁ

kamen

und abreiﬁen.

Hermann Heffe.
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Die Tat wollte ihn

als

fchon

reuen.

Fall nur Tage

Siegelbrief weg

Geldes

vergehen konnten. bis das Fehlen des

Als

und Bericht darüber einlaufen würde.
der im

war. hatte

der den

Selbﬁmörders.

den

fchien ihm diefe nun die törichﬁe und gefährlichﬁe. da

der Unterfchlagung

zu beffern

der Lehrling

Jnhalte ﬁimmte. Von allen Arten

trug. deffen Auffchrift nicht mit feinem

beﬁen

Ladidel

Brief fort

der

im

entdeckt

und nichts mehr

Böfen unbewanderte Ladidel das Gefühl eines

Strick um

den

Hals und

den Scheme(

fchon weg

hat. nun aber gerne doch noch leben möchte. Drei Tage kann es
dauern. dachte er. vielleicht aber auch nur einen. dann bin ich meines guten

geﬁoßen

Rufes. meiner Freiheit und Zukunft ledig. und alles um
die nicht einmal

für mich ﬁnd.
fortgejagt und ins Gefängnis

Er

die hundert

Mark.

fah ﬁch verhört. verurteilt. mit Schanden

geﬁeckt und

mußte zugeben.

daß das alles

durchaus verdient und in der Ordnung fei.

Erﬁ auf

dem

Wege

Daß

belfer ablaufen.

zum Abendelfen ﬁel ihm ein. es könnte am
die

Sache garnicht

Ende auch

entdeckt werden würde.

wagte er

zwar nicht zu hoffen; aber wenn nun das Geld auch fehlte. wie wollte man
beweifen.

Dieb war?

daß er der
ein

Bier

fchön zu machen.

Mit

Gewohnheit

erfchien er eine

Jugend

feiner

Es

ging

wartenden

Ladidel

dem Tanzplatze.

trank er wider feine

Wäfche angetan
Unterwegs war feine Zu
beﬁen

oder es hatten doch die wieder erwachten

an diefem

Abend

auf. daß

Ausfehenden befucht war.

der

Als

noch nicht gekommen

heißen

Wünfche

übertäubt.
lebhaft

Ort

fondern zumeiﬁ von geringeren Leuten

Fanny

zu ﬁärken.

Sonntagsrock und feiner

dem

die Angﬁgefühle

auch

ﬁch

und ging dann nach Haufe. um ﬁch

zum Abendbrot

Stunde fpäter auf

verﬁcht zurückgekehrt.

Um

er fein

war.

zu.

doch

ﬁel es dem

einfam

nicht von der guten Bürgerfchaft.
und auch von manchen

Viertel Landwein

beﬁel ihn ein

getrunken

Mißbehagen an

verdächtig
hatte und
diefer

Ge

fellfchaft und er verließ den Garten. um draußen hinterm Zaun zu warten.

Da

lehnte er in der Abendkühle an einer ﬁnﬁern

das Gewühl und wunderte ﬁch. daß er geﬁern
bei derfelben

Muﬁk fo glücklich

gewefen

Stelle

des Geheges. fah

in

inmitten derfelben Leute und

war und fo ausgelaffen getanzt hatte.

Heute wollte ihm alles weniger gefallen; von den Mädchen fahen viele frech
und liederlich aus. die Burfchen hatten üble Manieren und unterhielten felbﬁ
während des Tanzes ein lärmendes Einverﬁändnis durch Schreie und Pﬁffe.

Hermann Heffe.
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Ladidel

Auch die roten Papierlaternen fahen weniger feﬁlich und leuchtend aus. als
ﬁe ihm geﬁern erfchienen waren. Er wußte nicht. ob nur Müdigkeit und
Ernüchterung.

ob fein fchlechtes

oder

fchuld fei; aber

daran

Gewilfen

länger er zufchaute und wartete. deﬁo weniger wollte

je

wieder

der Feﬁraufch

Ort

kommen. und er nahm ﬁch vor. mit Fanny. fobald ﬁe käme. von diefem
wegzugehen.
er

wohl

werden bekann.

Stunde gewartet hatte und müd und ungeduldig

eine

ankommen. in der roten
auch ﬁe ein wenig necken

Verborgenen

Die

Blufe und mit

Da

ﬁe neugierig.

betrachtete

da ﬁe Ladidel

näherte. der ihm fchon geﬁern

war.

Er

Garten und fuchte; und

durch den

Tifch. Ein Kellner

ﬁe ﬁch beifeite an einen

fetzte

ihm ab.

ﬁe

fo aus dem

ﬁe

.

Fanny fpazierte langfam

kam. doch winkte

mülfen. wollte er nun

und warten lalfen. auch reizte es ihn.

nicht fand.

und

dem weißen Segeltuchhütchen.
hatte warten

er folang

zu belaufchen.

hübfche

zu

fah er am jenfeitigen Eingang des Gartens fein Mädchen

Dann fah Ladidel. wie
als

ﬁch

ein vorlauter und roher

ihr

ein

Burfche

Patron aufgefallen

fchien ﬁe gut zu kennen. und foweit Ladidel fehen konnte. fragte ﬁe

ihn eifrig

nach etwas.

Ausgang und

wohl

ihm.

nach

und der Burfche zeigte nach

zu erzählen. der Gefuchte

fchien

fei

Als

da gewefen.

dem

aber wieder

zu

fchien

doch das

Mädchen gleichgültig

das

zu

fo

ins Geﬁcht trieben.

fein.

andern zugefchoben.

der den

ward Fanny von ihrem Begleiter

Hut vor ihr

des

zulächelte

Hände ﬁreicheln und

er

fchön

ﬁch an ihn lehnen.

Tour

ihr hinein.

und mit ihm den Schottifchen begann.

Schottifchen fah

einem

trauriger Betäubung zufehen. wie

mit

gerade

dem andern

wie

ﬁe

Fremden

ﬁe

während

höflich zur neuen

Ladidel wollte ihr zurufen. wollte über den Zaun

doch kam es nicht dazu. und er mußte
dem

zog und

in

aufforderte.

Ende.

zu

Tanz

ﬁe

der

fo

ihn abzuwehren.

Kaum war

ﬁe

er

beobachtete

und wenn ihm auch ein paar grobe Liebkofungen des Mannes

zu

ja

Blut

doch fah

Augenblick mit Schrecken. wie der unangenehme Burfche die

Fanny ergriff und mit ihr zum Tanz antrat. Aufmerkfam
beide.

ihr eilen.

ﬁe

demfelben

und wollte

haben

getan hatte. und er fah den Fremden warm werden und

Und

tun und feine

es geﬁern
ﬁe

er

in

Nun begann Ladidel Mitleid

zu

fortgegangen.

feﬁer

ihm felbﬁ
umfalfen

Hermann Heffe.
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und am

Schluß

wobei das

Paar

Külfe gar deutlich

Da

hören

Worte und

und er ihre

konnte.

ging Alfred Ladidel heimwärts. mit tränenden Augen. das Herz voll

froh.

dennoch

Hure entgangen

der

von den Feﬁplätzen heim und fangen.

kehrten

drang aus den Gärten;

Als

Verlangen mehr als

zog und gewohnterweife

Muﬁk und Gelächter

zu fchlafen.

feine

'Und da

Tifche;

dem

dann in die Schublade und fchüttelte

und hatte

Sonntagsrock aus
es in der Tafche

kniﬁerte

lag das

Unfchuldig

hervor.

er fah es eine

den

auf ihn und

er todmüde

er feinen

Falten glatt ﬁrich.

und er zog unverfehrt den blauen Geldfchein

Papier im Kerzenfchein auf

war

er heimkam.

Junge

zu fein.

ihm aber klang alles wie ein Hohn.

alle Luﬁ. und wie vergiftet.
kein

durch die dunkleren Laubengänge wandeln.

dem Laufcher peinlich nahe kam

Scham und Wut und
Leute

mit ihr

des Tanzes

Ladidel

Weile an. fchloß

Kopf dazu. Um das

es

zu erleben.

hatte er nun geﬁohlen und fein Leben verdorben.
Gegen eine

Stunde lag

er noch wach. doch dachte er in diefer

mehr an Fanny und nicht mehr an die hundert
jetzt

Mark.

über ihn kommen würde. fondern er dachte an

daran. daß

er ﬁch nun alle

Wege

zu

ihr

verfchüttet

noch

Zeit nicht
an das. was

Martha Weber und

habe.

Fünftes Kapitel
Was

er jetzt zu tun habe. wußte Ladidel genau.

bitter es iﬁ. ﬁch vor ﬁch felber fchämen
tief. fo war er dennoch feﬁ

Geﬁändnis zu
zu retten. was

feinem

hatte erfahren. wie

zu mülfen. und ﬁand fein

entfchlolfcn. mit

Prinzipal

Er

Mut

auch

dem Gelde und einem ehrlichen

zu gehen und von feiner

Ehre und Zukunft

noch zu retten wäre.

Darum war es ihm nicht wenig peinlich. als am folgenden Tage der
Notar nicht ins Kontor kam. Er wartete bis Mittag und vermochte feinen
Kollegen kaum in die Augen zu blicken. da er nicht wußte. ob er morgen noch
erfchien der

und werde heut nimmer
länger aus.

Wohnung

Er

Notar wieder nicht. und

ins Gefchäft kommen.

ging unter einem

feines

es verlautete. er

Da

hielt Ladidel

Vorwand weg und geradenwegs

Prinzipals. Man wollte ihn nicht vorlalfen.

unwohl

es nicht

in

Nach Tifche

fei

an diefem Platze ﬁehen und als ihresgleichen gelten werde.

die

er beﬁand

Hermann Heffe.
aber

mit Verzweiflung darauf. nannte

zwifchen

So

Verwirrung und Angﬁ
auf jeden Ton im Haufe und
in

Stühlen. laufchte
Hand. da ihm ohne Unterlaß

plüfchbezogenen

hatte das Sacktuch in der
die

Stirn

Auf einem

lief.

begehrte in einer

wurde er in ein Vorzimmer

er ﬁand

ihn allein.

ließ
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Namen und

feinen

wichtigen Sache den Herrn zu fprechen.
geführt und aufgefordert. zu warten.

Die Dienﬁmagd

Ladidel

der

Schweiß

ovalen Tifche lagen goldverzierte Bücher.

Schillers

Glocke und der ﬁebziger Krieg. ferner ﬁand dort ein Löwe aus grauem
und in Stehrahmen eine Menge von Photographien.

Es

über

Stein

fah hier feiner.

Stube von Ladidels Eltern. und alles
mahnte an Ehrbarkeit. Wohlﬁand und Würde. Die Photographieen ﬁellten
doch ähnlich aus wie in der fchönen

lauter wohlgekleidete Leute vor. Brautpaare

im Hochzeitsﬁaat.

Frauen und

Männer von guter Familie und zweifellos beﬁem Rufe. und von der Wand
fchaute ein wohl lebensgroßer Mannskopf herab. delfen Züge und Augen

Bildnis

Vaters bei den Weberfchen Damen
erinnerten. Zwifchen fo viel bürgerlicher Würde fank der Sünder in feinen

Ladidel an das

des verﬁorbenen

eigenen Augen von Augenblick

tiefer., er fühlte ﬁch durch feine

zu Augenblick

übeltat von diefem und jedem ehrbaren Kreife
Abgängigen

und Ehrlofen geworfen. von denen keine Photographieen gemacht

Glas gefpannt und in

und unter

ausgefchloffen und unter die

den guten

Stuben

rechter Leute aufgeﬁellt

werden.

Eine große Wanduhr von

der

Art. die man Regulatoren nennt. fchwang

ihren melﬁngenen Perpendikel gleichmütig und unangefochten hin und wider.
und einmal. nachdem
ﬁch leife und tat

Jüngling

fchrak

die

Türe.

durch

leich befehlend

Sie

Ladidel
einen

fodann

auf. und im

Er

auf

fchon

Schlag. Der arme
Augenblick trat ihm gegenüber der Notar

tiefen. fchönen.

felben

beachtete Ladidels

einen

Sellel. nahm

vollen

Verbeugung nicht. fondern wies
Platz und fagte:

felber

her?"

..Jch wollte." begann Ladidel.
er energifch

f'tohlen.

ich

Der Notar

..ich hatte. ich wäre

und ﬁieß heraus:

nickte und fagte

weiß es fchon.

haben alfo wirklich

Es
einen

ruhig:
iﬁ

fchluckte

Sie

recht lang gewartet hatte. räufperte ﬁe

..Jch

..Sie

vor einer

habe
haben

- _."

Sie

fo

..Was führt
Dann

beﬁehlen

aber

wollen."

mich fogar wirklich

be

Stunde telegraphiert worden.

von den Hundertmarkfcheinen

genommen?"

Hermann Heffe.
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Statt

Antwort

der

ihn dar.

zog Ladidel
der

Erﬁaunt nahm

Ladidel

Schein aus der Tafche und ﬁreckte
Herr ihn in die Finger. fpielte damit und fah
den

Ladidel fcharf an.

„Wie

geht das zu?

„Nein.

es

iﬁ

Sie

Haben

Schein.

derfelbe

fchon Erfatz gefchaﬁt?
ich weggenommen

den

hatte.

Jch

habe

ihn nicht gebraucht."

„Sie

ﬁnd ein Sonderling.

Es

hätten. wußte ich fofort.

Ladidel.

ja fonﬁ niemand fein.

konnte

wurde mir geﬁern erzählt. man habe
platz in einer etwas verrufenen

Daß Sie das Geld genommen

Sie

am

Und außerdem

Sonntag Abend auf
Oder hängt

Tanzbude gefehen.

dem

Feﬁ

nicht da

es

mit zufammen?"

Nun mußte Ladidel

und fo fehr

erzählen.

wider

zu unterdrücken. es kam

fchämendﬁe

er

Mühe gab. das

ﬁch

Willen

feinen

Der alte Herr unterbrach ihn nur zwei. dreimal

heraus.

im übrigen hörte

er

gedankenvoll

zu

Be

faﬁ alles
kurze Fragen.

doch

durch

und fah zuweilen dem Beichtenden

ins

Geﬁcht. fonﬁ aber zu Boden. um ihn nicht zu ﬁören.

Am Ende ﬁand
er das

Bild

auf und ging in

eine von den

er

nahm

denklich

er

der

Stube hin und wider.

Photographica in

dem übeltäter hin. der in feinem

Seffe(

die

Hand.

Nach

Plötzlich

bot

ganz zufammengebrochen

kauerte.

„Sehen
Amerika.

Sie." fagte er. „das iﬁ der Direktor
Es iﬁ ein Vetter von mir. Sie brauchen

hinter

Er

Mark entwendet. Er wurde von

Schloß

feinem

Vater

preisgegeben.

fchwieg und wanderte wieder umher. während Ladidel das

diefer ehrenwerten
es doch noch

und fein

zu

Bild

Jnzwifchen
zu Ladidel.

daß

ja nicht jedermann

anfah und einigen

Familie

ein

mußte

zwifchen
hatte

der

habe.

Bild

des

Troﬁ daraus fog. daß alfo

auch in

fei. und daß der

Sünder

Fehltritt vorgekommen

etwas gebracht

und nun gleich den Gerechten gelte.

Bildern unbefcholtener Leute ﬁehen dürfe.
Notar feine Gedanken zu Ende gefponnen und trat

den

der ihn fchüchtern

fagte faﬁ freundlich:

Sie

Sie

und Riegel und ging nachher nach Amerika."

ﬁattlichen Mannes

Er

es

großen Fabrik in

und er hat als junger Menfch in einer ähnlichen Lage wie

zu erzählen.

taufend

einer

anfchaute.

„Sie

fchlecht ﬁnd. und hoffe.

tun mir leid. Ladidel.

Sie

Jch

glaube nicht.

kommen wieder auf rechte Wege.

Am

ich

Hermann Heffe.
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behalten. Aber das geht doch nicht.

Und

Kollegen kann

Sie

auch nicht empfehlen. wenn

Wir

guten Vorfätze gern glauben will.

ich werde niemand

uns für abgetan anfehen.

Sie

er ﬁch aber nun ans Freie
er doch und klagte:

verzagte

..Etwas Neues." rief

Sie

ehrlich. Ladidel.

Frühjahr

böfe

..

gefetzt

Sie:

und fagen

Winter

fchon feit einiger Zeit die Abﬁcht. darüber mit

Sie

Notar und überhaupt nicht ins Amtsleben.

iﬁ

zum

Beruf.

in

im Examen
dem

durchgefallen.

Sie

es weiter

Jhnen wohl nächﬁes
werden rot.

reden.

Jetzt
im

vielleicht

Stillen

Beruf verfehlt haben. Sie palfen nicht

Jhre.

feien

„Seien

er.

lächelte

und ich hatte ohnehin

Jhnen

auch

ihren

anfangen?"

jetzt

Sie. Sie

dazu. Meine überzeugung. und

die. daß

aber

gefchickt

über noch manches hätten nach

hätte es doch fchwerlich gereicht.

die beﬁe Gelegenheit

ins Ungewilfe

wie wäre es

Schauen

behandelt zu

menfchlich

Notar. und unverfehens

der

auch fchließlich den

fo

holen können.

und

Ach. was foll

im Staatsexamen gegangen?

Nun. wenn Sie

Sache

iﬁ
ja

fand.

die

und fuchen

-

Sie

bringen können.

Sie

Nehmen

Sie

an.

bald einen andern

recht

Vielleicht

iﬁ

Da

Sache zwifchen
Aber bei mir

diefe

zu

Ladidel war zwar überfroh.
fehen.

Jhre

nicht."
fo

können

an

auch

davon fagen.

fo

bleiben

wollen alfo

ich

einem

ich

wäre für uns beide unerquicklich und ginge gegen meine Grundfätze.
ich

Es

Sie

es fogar wagen und

Ladidel

es

für

eine

iﬁ

-

fo

zu

aber das
fpät
Kaufmannslehre noch nicht
Jhre und Jhres Vaters
Sache. Jhr Monatsgeld fchicke ich Jhnen morgen. Wenn Sie noch etwas
im Kontor liegen haben. was Jhnen gehört.
Nur
holen Sie es jetzt.

Vater muß

fahren

Sie
Sie

ins Geﬁcht!

Sie

damit nicht lang.
gleich

Und

denn fchreiben

morgen nach Haufe.
behalten

Aber tun

fagen es ihm felbﬁ.

Sie

mich

muß

Und

jetzt

ich

warten

das Beﬁe.

Sache natürlich wilfenl"
und fenkte den Kopf.
die

in

„Es

iﬁ

Ladidel fagte leife

ja

Jhr

noch eins:

Sie

ihm doch.

adieu.

Nur

und grüßen

Er
ihn.

Sie

den

-

jetzt

ganz hängen laffen und keine neuen Dummheiten machen!

Am

beﬁen

Sie
Wenn Sie

Sehen

gutem Andenken.

fpäter einmal Bericht geben. wird es mich freuen.

es gewiß. und

den

mir
mir

Kopf nicht

Adieu denn.

Herrn Vater von mir!"

gab dem Beﬁürzten die

Hand.

der noch reden und danken

drückte ihm die feine kräftig

wollte. zur

Tür.

und fchob
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Damit ﬁand unfer Freund auf

Er

käme.

hatte im

Kontor nur

der

Ladidel

Galfe und

konnte

ein paar fchwarzeÄrmelfchoner

an denen war ihm nichts gelegen.

was weiter

fehen.

zurückgelalfen.

und er zog es vor. ﬁch dort nimmer zu

zeigen und ﬁch das Abfchiednehmen von den Kollegen zu erfparen.

Allein fo

Vater und der

betrübt er war und fo fehr ihm vor der Heimfahrt und dem

kommenden Zeit graute. auf dem Grund feiner Seele war er doch

ganzen

dankbar und beinahe vergnügt. der furchtbaren Angf'l vor Polizei und Schande
ledig zu fein; und während er langfam durch die

Straßen ging.

daß er nun kein Examen mehr vor ﬁch habe. als ein tröﬁlicher

der Gedanke.

in fein Gemüt. das von den vielen Erlebnilfen

Lichtﬁrahl

fchlich auch

Tage auszu

diefer

ruhen und aufzuatmen begehrte.

So

begann

ihm beim Dahinwandeln

Vergnügen. Werktags um
recht

wohl

zu gefallen.

Er

diefe Tageszeit frei durch die

Kreis

zurück.

Nähe

feiner

Dann

eine Galfenecke

junge Dame begegnen. die dem Fräulein
ﬁel ihm alles wieder recht
fuche

auf

dem Gebiete

zu fpazieren.

aufs Herz.

der Liebe

fchaute

Stunde

ﬁehen.
auch

be

zum

ein unverhofftes

kehrten feine Gedanken in den alten engen

und als er. fchon wieder gedrückt

Wohnung um

Stadt

die an den Ecken warteten.

zartblauen Herbﬁhimmel hinan und genoß für eine
Ferien- und Herrengefühl.

das ungewohnte

auch

blieb vor den Auslagen der Kaufleute

die Kutfchenpferde.

trachtete

allmählich

und ziemlich mutlos. in der

bog. mußte ihm gerade eine hübfche

Martha Weber ähnlich fah. Da

feine mißglückten und lächerlichen

zumal.

Ver

und er mußte ﬁch vorﬁellen. was

Martha denken und fagen würde. wenn ﬁe feine ganze Gefchichte
erführe. Erﬁ jetzt ﬁel ihm ein. daß fein Fortgehen von hier ihn nicht nur von
Amt und Zukunft. fondern auch aus der Nähe des geliebten Mädchens ent
wohl

die

führe. Und alles um diefe Fanny.

Je

mehr ihm das klar wurde.

ohne einen

ward

Gruß an Martha fortzugehen. Schreiben

ihr nicht. es blieb ihm nur der
kurz vor dem

Der

deﬁo ﬁärker

gute

Haufe. um und
Fritz

Weg

Freude.

Verlangen. nicht
und durfte er

mochte

durch Fritz Kleuber.

fuchte Kleuber in feiner

hatte eine ehrliche

fein

Darum

kehrte er.

Raﬁerﬁube auf.

ihn wieder

deutete Ladidel ihm nur in Kürze an. er mülfe aus befonderen

fehen. Doch
Gründen feine

zu

Stelle verlallen und wegreilen.
„Nein aber!"

rief Fritz betrübt.

„Da

müllen wir aber wenigﬁens noch
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Wann

wer weiß. wann man ﬁch wieder ﬁeht!

einmal zufammenfein;

mußt

du denn reifen?"

„Ja.

-

Grüße von mir

Ja.

Braut

deiner

kommﬁ. fagﬁ

an alle!"

-

gern. Aber willﬁ du nicht felber noch hingehen?"
geht jetzt nimmer.

„Ach. das

überlegte

Trotzdem

er

diefen

Allein

nicht doch tun folle.

Alfo morgen!"

und den ganzen

er fand nicht den

und wie feine Abreife erklären follen?
lofe

iﬁ.

morgen abend frei und komme

Und gelt. wenn du wieder

gut.

du viele
„

mache

Alfo übermorgen."
"
dir. wenn dir's recht

ich doch noch packen.
zu

Dann

ich

„

„Morgen muß

überlegte.

zu

Alfred

Angﬁ vor

der Heimreife

Mut

Was

dazu.

Ohnehin

und vor feinem

Tag.

folgenden

hätte er fagen

ihn heute eine heil

überﬁel

Vater. vor

den Leuten

und aller Schande. der er entgegenging. Und er packte nicht.
tun. faß er und füllte Bogen mit Entwürfen

Vater.
Vater! Der Notar kann mich nicht mehr brauchen
Vater! Da ich doch zum Notar nicht recht palfe

bin

bis zum Abend der

und Wiederfchreiben

Scham und Reue zur Neige

lauf

doch auch Gelegenheit gefunden. die böfe

her

Balfam auf

Glasﬂafche

hin und fagte:

fchon noch

wundert:

„Du

„Darf

haﬁ

muß noch auf einen

hatte er im

Ver

und Kleuber fand

zu

hatte ihm. als ein Abfchiedsgefchenk.
mit edelm Odeur mitgebracht. Die bot

ich

dir das

zum

Andenken mitgeben?

Jndelfen fah

noch garnicht gepackt!

Ladidel fah ihn unﬁcher an und meinte:

Jch

Schreiben

Er

den Koffer gehen."

ja

er ihm

denn

ﬁreichen.

er am Abend mürbe und mitgenommen.

gefchliffene

beim

ward

Sache von freundlicheren Seiten

Wunde

die

milde und weich wie noch nie.

eine kleine

wird

war

in

fo

Dennoch
ihn

und

betrachten

war

es

und den bitteru

überdenken

leeren mülfen.

zu

der

Vergehen oftmals

Brief warten."

er ﬁch um und

Soll

„Ja.

ich

Trank

Und

Sünder

wirklich fertig. Hatte der

feine

Es war

fagen. Aber

wieder. man hat mich fortgejagt.

Brief

Brief

zufammenzudichten als heimzufahren und

zu

Da

ich

zu

fagen:

Brief

diefen

leichter.

all dies

-"

-".

nicht leicht. das Schreckliche fanft und doch deutlich
immerhin

fand nicht

einem

fo

..Lieber

daheim

Statt

kündigen.

fo

..Lieber

Stube

ich

an feinen

die

er

zu

Notwendige

Wirtin

feiner

zu

Mut.

den

zu

einmal

ob er es

rief

Es
ver

dir helfen?"

bin noch nicht foweit.
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„Das

freut mich". fagte Fritz vergnügt.

Weißt du. wir

Adieufagen.
den

Webers

Es

gehen.

im felben Augenblick

Worte ihn in
in

es.

als ginge

lieber

Tür

eine

wieder zugefchlagen.
er ﬁch

der Kehle. und unverfehens

ein Schluchzen

„Ja

könnten

aber nur den Kopf. und als

fchüttelte

„fo hat man doch Zeit zum

eigentlich heut Abend miteinander zu
wäre doch fchade. wenn du fo wegreifen würdeﬁ."

Dem armen Ladidel war
würde

Ladidel

aus.

Himmel auf und

zum

Er

wollte etwas fagen.

zwingen wollte. würgten

brach er vor dem erﬁaunten

die

Fritz

_

Gott. was haﬁ du?" rief

der

Ladidel

erfchrocken.

winkte

ab. aber Kleuber war darüber. daß er feinen bewunderten und

fchweigend

ﬁolzen Freund in Tränen fah. fo ergriffen und gerührt. daß er ihn in die
Arme nahm wie einen Kranken. ihm die Hände ﬁreichelte und ihm in un
beﬁimmten Ausdrücken feine

Hilfe anbot.

„Ach. du kannﬁ mir nicht helfen." fagte Alfred. als

er wieder

reden

konnte. Doch ließ Kleuber ihm keine Ruhe. und fchließlich kam es Ladidel
wie eine Erlöfung vor. einer

Sie

nachgab.

fetzten

fo wohlmeinenden

ﬁch einander gegenüber.

Seele

zu beichten.

daß er

Ladidel wandte fein Geﬁcht

ins Dunkle und ﬁng an: „Weißt du. damals als wir zum erﬁenmal mit
und erzählte weiter. alles und
einander zu Deiner Braut gegangen ﬁnd

-"

Martha. von ihrem kleinen Streit und Auseinander
kommen. und wie leid ihm das tue. Sodann kam er auf das Schützenfeﬁ zu

alles. von
fprechen.

und der

feiner Liebe zu

auf feine Verﬁimmung und Verlalfenheit. von
Fanny. von dem Hundertmarkfchein. und wie

der

diefer

geblieben fei. endlich von dem geﬁrigen Gefpräch mit dem
jetzigen Lage.

Vater

Er

geﬁand auch.

daß er nicht das Herz

zu kommen. daß er ihm gefchrieben

Kommenden

warte.

habe und nun

Tanzwirtfchaft
unverwendet

Notar und feiner

habe.

fo vor feinen

mit Schrecken
(Sebi...

des
f'lgl)
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Turbinen. Kleinmotoren.
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baut Dynamomafchinen.

Allgemeine Elektrizitäts-Gefellfchaft

und Fabriken.

elektrifche

für Schiffe

Kraftanlagen für Städte

Telegraphen- und Telephonapparate.

und all das Kleingerät

elektrifcher

Bogen- und Glühlampen

Vielgeﬁaltigkeit ihrer Produktion

einer der interelfanteﬁen Riefenbetriebe.

Vor zwei Jahren

verfertigt

Jnﬁallation. Ventilatoren. Einfchalter.

Sie iﬁ in diefer

Drücker und anderes mehr.

Sie

und Luftfchiffe.

'

N50. Peter Behrens

als künﬁlerifchen Beirat
in ihren Betrieb aufgenommen. Mancher wird. als er von diefer Berufung
hat die

hörte. gefragt haben:
den

Was

räume in gefchmacklicher

Verwendung

Jnﬁallationsmaterials für Wohn- und Feﬁ
Hinﬁcht kennt. wer die Ratloﬁgkeit unfrer Architekten

diefer

Dinge

erlebt hat. konnte ﬁch denken. daß immerhin

einiges der künﬁlerifchen Einwirkung. auch beider

Die

erﬁen Ergebnilfe

der

neue

Bogenlampen.

neue

Preisbücher.

Wer indelfen

des elektrifchen

Tiefﬁand

bei

foll Peter Behrens in der .det-..(132

N50..

zugänglich war.

Wirkfamkeit von Peter Behrens ﬁnd

Ventilatoren. Umkleidungen
Monogramme der Firma und dergleichen

denn auch

für Widerﬁände.
mehr.

Aber

noch

andre bedeutendere Arbeiten ﬁehen bevor: die formale Durcharbeitung

ver

Mafchinen und Motoren und die künﬁlerifch durchzubildende
Architektur neuer Fabrikanlagen. Schon diefes zeigt. daß die Tätigkeit von

fchiedner

Jn welchem
nicht bekannt.
l

7

genaue

Künﬁler und Firma

es. von außen

März.

Eine

Heﬂ 17

kontraktlichen
aber

N50.

Betrachtung lehrt. daß

enger.

bedeutfamer

ﬁcher

Verhältnis Behrens

zur

als

nicht nur

die Beziehungen

und ergebnisreicher

gefehen. erfcheinen möchte.

iﬁ.

als

großen Arbeitsleiﬁung der

N50.

ﬁeht.

ﬁnd.
ift

iﬁ.

Epifode gedacht
zwifchen

der

daß er feine Arbeit niäu leiﬁen könnte.

mir

wenn
.k

Peter Behrens in

.
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der

nicht wie ein Jngenieur oder

Beamter

ein andrer

in den Betrieb

der

Firma

Nr.80.

der

hineingewachfen wäre und die

Venti

der Lampen.

Formen

latoren und fo weiter aus der

Kenntnis

intimen

entwickeln

duktionsvorgäuge
könnte.

Mit

Pro

der

dem bloßen Ate

iﬁ nichts getan.

lierentwurf

Denn wenn auch

die

Form hier

fo wenig wie fonﬁ ein bloßes
Zweckgebilde. ein Produkt aus

Material und Technik iﬁ. fo
wird

als Jngenieur

doch

ﬁe

form mafchineller Herf'tellung
mehr noch

als andre durchMa

terial und Technik beﬁimmt.

Sie iﬁ nicht

',

|

l

i

die freie

,

l

Bogeulampe für direktes

Licht

ganifch entwickelt werden. und

der notgedrungenen Ökonomie

material bis zum fertigen Produkt die
bildung der Form empfangen.
tümlichkeiten

mit

Phantaﬁe. um

vom

alfo der

tiefer in den Produktionsprozeß

um fo ﬁärker

die

und wirtfchaftlichen

Nahrung

für

feine

Eigen

geﬁaltende

freilich auch die Erkenntnis. daß es ﬁch bei der
nicht um die Dokumentation eines interelfanten

fo lebendiger

Löfung folcher Aufgaben
künﬁlerifchen

Je

Material

dem

Roh
wichtigﬁen Anregungen für die Aus

je belfer er feine techuifchen

begreift.

Sie

muß vielmehr aus dem gege
or
benen Fabrikationsprozeß

und aus der größtmöglichen Vereinfachung der Arbeitsgänge

Künﬁler eindringt.

eines ﬁch

fein.

Geﬁaltungstriebes

.

Künﬁler muß aus

Schöpfung

felbﬁüberlalfeuen künﬁlerifchen

,F-

der

und kann niemals

Temperaments

handelt. nicht um das Geﬁalten

liebgewordner
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fondern ein

Formgedanken.

und allein um reﬁlofes

zig

Aufgabe

in der

der

Herausarbeiten

liegenden

felbﬁ

mit andern

Möglichkeiten.

Worten:umeinekünﬁlerifche
Leiﬁung von höchﬁer Objekti
vität und

Selbﬁ

ernﬁeﬁer

difziplin. um

Geﬁaltung

die

des Typifchen.

Jn

Sinne kann

folchem

dieMitarbeitvonPeterBeh

.4.5.0.

rens bei der

intim und peinlich

und es ver

werden.

dacht

nicht

genug ge

lohnt ﬁch wohl. unter diefem
Geﬁchtspunkte die grundfätz
liche

Bedeutung

des gemein

famen Wirkens eines unfrer

Künﬁler und

größten Firmen

Weg.

und

Welt

der

Es weiﬁ uns

zu betrachten.
den

einer der

den

Architektur
gehen

Gebrauchskunﬁ

mülfen. wollen

ﬁe

,Zeit geﬁecktes

Ziel

ihr in

der

erreichen.

N50..

Was

veranlaßt die

einen

Künﬁler wie Behrens

Jch gebrauche
diefes Wort der

Gegenbeifpicl: Vogenlampe für direktes

Licht

engagieren?

mit Abﬁcht
Realität.

melfen.

Gefchäftsfprache.
den

wir

beﬁtzen:

um den

Vorgang an

dem

an dem der gefchäftlichen
in

ﬁrengﬁen Maßﬁab

zu

zu

?Q

0T/

erﬁen

der gefchäftlichen
Diefe nämlich hat ihre feﬁumriffene Grenze
es klar. was das Engagement unter diefem Geﬁchtspunkt
Rentabilität.

Jﬁ

bedeutet?

3'
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meint mau.

außen betrachtet.

um die Eutfcheidung
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Jahresgehalt für

über einen

und in dem Riefenkörper der

N50.

da50.

der

M50.

handle ﬁch für die

es

fei
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den betreffenden

lediglich

Künﬁler.

das fäjließlich ebenfo untergeordnet.
if'i

als wenn das Reichsamt des Jnnern einen Hilfsarbeiter oder Abteilungs
direktor einﬁelle. Aber mit diefem Jahresgehalt
es nicht getan. Das

Werkﬁätten
das Riﬁko.

Denn

Entwürfen

fo

N50.

geht der Abfatz ﬂott.

die

die

technikum

Grove.

Erforderniife
in

mülfen

der Konkurrenz

den

erﬁer Linie technifch-wirt

zu

Anforderungen

genügen. aber ein

uud den Dimenﬁonen des Betriebes
der

Berufung

der fchönﬁen.

foll einmal im Kolleg am müuchner

einer

der richtigen

fo

haben diefe
gleicher

wird

möglich; vierteus

..wenn eine Mafchine nur die erﬁen drei

kommt eine andre auf den

Markt.

die noch dazu

Entwicklung unfrer Fertiginduﬁrie
der Tat.
es.
VZorte prograinmatifche Bedeutung.
diefe gekauft."

Weife wurde inir

Für

der

die

ML()

Jn

ausgeführt:

fo
iﬁ

iﬁ.

es

fein. das

Fabrikat liefern;

in

fchön

fo

Eigenfchaften beﬁtzt. und

Poly

Stärke angenommen fein; zweitens
ﬁe

fagte er.

in

f

..Denn."

die

vollkommenen Mafchine folgendermaßen

niuß das beﬁe
ﬁrniert fein. das heißt
billig fein. daß heißt iin Material fparfam wie

chön fein."

eines

diefem Engagement?

richtig kon
drittens

zu
jede

präziﬁert haben: „Eine Mafehine muß erﬁens richtig berechnet
beißt alle Teile

kann

denn

Schnellzugslokomotiven.

der banerifchen

Profeifor

haben.

das

iﬁ.

dal3()

alfo bewog die

Der Erbauer
wir

geneigt

herauszulefen

zu

iﬁ

Was

geben

Jﬁ

Semmeln.

größer. als iiian aus der bloßen Tatfache

entfprechend

Künﬁlers

die

welcher

das Rezept aber fchlecht.

Bogenlampe

vorhanden

hier

Bäcker

einige Fehlfchläge

fchaftlichen. dann erﬁ gcfchinacklichen
doch auch

mit allerhand

der ein neues Rezept probiert;

Bäcker.

Probe koﬁet Taufende. und
Vorfprung. Nun hat freilich
Riﬁko

ﬁch nicht

Entwurf
Bogenlainpen. Venti

Kleinmotoren.

her. wie etwa der

es nicht machen wie der

ebenfo wächﬁ

läßt ﬁch nicht ausprobieren.

am beﬁen geht.

bei der Kundfchaft

latoren ﬁellt die

Maifcnfabrikation läßt

es heißt die

Und

völlig neu ausﬁatten.

vielen Einzelheiten

experementieren.

Rezept gut.

neu zu berechnen und herzuﬁellen;

Form

bei diefer

erneuern.

ﬁe

jede neue

probieren.

fo

für

in

ändern.

iﬁ

ﬁe

Mutterformen anzufertigen. Werkzeuge

neue

Modelle umzuarbeiten.

alle

zu

den Entfchluß.

zugleich

zu

bedeutet

in

Engagement

Ju

fünf bis zehn
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Jahren würden uns andre Völker
gelernt haben und technifch vielleicht

vielleicht

der

unfer

Und

auf gefchmackliche Veredlung
war.
Bewegung rechtzeitig in ihre Bahn
Nachfolge

ﬁnden.

wirkt

lampe

Dann

aber

gegeben

hat.

veralten werden.

fchneller

der

delfen.

das Beifpiel

Jm

nicht zu fürchten.

Gegenteil:

Wirkung

fo ﬁärker die

des

Und

Hat

Beﬁen.

der

der

Bogen

Firmen
Vorfprung

den

Nachfolge

braucht

ﬁe

das allgemeine Niveau. um
erﬁ deutfche

den

Form

der ﬁe in klafﬁfcher

der.

wird

ﬁe

anderen

Nr.5()

die

bedacht

abzielende

Form

exakte

hat die

je belfer

markt erobert. fo erntet am meiﬁen

darauf

Kein Zweifel:

Modelle

die

daß

Form. Kauf

ihre

N58.

lenken.

zu

Die ﬁraffe

Und zwar bald.
überzeugend.

fo

Verkauf wird

in technifcher

der Jnduﬁrieerzeugnilfe

die

Käufer.

in der Form den andern über

gedacht. wenn die

es daher richtig

ab

liefern.

zumal die beﬁen

es leuchtet ein: je gleichwertiger die Fabrikate

Beziehung werden. umfo wichtiger für den
männifch iﬁ

Können

faﬁ gleichwertiges Erzeugnis

ein

bei uns kaufen. weil unfre Fabrikate

legen feien.
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technifches

dann müßten wir fo weit fein. daß das Ausland.
trotzdem

LUIS.

Welt

Vollendung

vorführt.

So

wohl die kaufmännifche Erwägung gelautet haben.
die zu Peter Behrens Berufung geführt hat. Nachdem aber grundfätzlich
befchlolfen war. eine gefchmackliche Veredlung der Fabrikate durchzuführen.
war

oder ähnlich mag

es im Geiﬁe

der

N50..

nicht irgendeinen ﬂinken Nachahmer.

einen

ﬁe

gegen jede

der

vereinfacht ausfehen

ﬁrenger durchgebildet

Vergröberung

entfcheidet

leicht nach wie eine mittelmäßige.

äußerlich einfach. geradezu

exakter. gefetzmäßiger.

Hier

allem aus

durch ungefchickte

Millimeter

der Originalzeichnung.

die

Wirkung.

fondern ebenfo

daß auf ihn geachtet werde. geachtet

iﬁ. umfo empﬁndlicher wird
und ungenaue
der

Millimeter

der technifchen

allen

Je

mag.

Phafen

der

Ausführung.
nicht

nur

in

auch

Form ahmt man nicht

fo

vollendete

ﬁe

fofehr

Vor

es richtig. fo zu handeln.

Grunde:
ﬁe

Eine

war

in

gendem

auch gefchäftlich

in

Und

fol

gefchäftigen Anempﬁnder zu berufen. fondern einen Künﬁler.

Ausführung. Und
Produktion.

das

Qualitätsbetrieb von einer Durchfchnitts
diefem Millimeter die eigentlich unuachahmbare und
fabrik. Es ﬁeckt
unerfetzliche Leiﬁuug eines Betriebes. das. was ihm den perföuliclien Stempel
recht eigentlich

in

unterfcheidet

2K'

den
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mag er auch fonﬁ ein unperfönliches Ungetüm

Aktienkapital
allen ihren
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Millimeter

vollendete

Fabrik. welche in
Rhythmus ihrer Arbeit beﬁimmt.

ﬁeckt die

Sälen ungreifbar wirkt.

den

Seele

von Millionen

der

Form wird daher nicht nur in ihrem Entwurf. fondern

ebenfo

in dem vielgegliederten Prozeß ihrer technifchen Herﬁellung zu einer unnach
ahmlichen. im ﬁrengen Sinn perfönlichen Leiﬁung. und nur ein in allen

Details

vollendeter

die vollendete

Form

Betrieb kann
zu geben.

zum felbﬁverﬁändlichen

es unternehmen. feinen

Hier freilich wird

die

der peinlich fauberen

Erfordernis

Malfenfabrikaten

Vervollkommnung faﬁ
Arbeitsweife.

Sie

wächﬁ natürlich und ungezwungen aus dem Geiﬁ folcher Arbeit hervor. iﬁ
fozufagen

feine einfache pfychologifche

Peter Behrens war neben
als der in der
maßgebend
Und

Konfequenz.

jener gefchäftlichen

N50.

keiner erfchien geeigneter.

lebendige

die

Berufung

von

Erwägung vielleicht nichts fo
Ehrgeiz zu vollendeter Arbeit.

das hier empfundene

Unikleidnng

Für

für Widerﬁände

Bedürfnis

zu

befriedigen

Wolf Dohrn.
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Gegeubeilpiel: umkleiduug für Widerllr'uide

Geiﬁes.

jenes ltraffen

Jn

der

der den rieﬁgen

ein perfönliches Lebewefen

Tat.

die

N50.

N50.

Organismus

von Kapital und

eigenﬁer

iﬁ wie ein Wefen von Fleifch und

den Anblick.

Galerie aus.

Er

Stube bittet.

führte mich

So

die Riefenhalle-

lo

Tür öffnend.

wie man jemand

konnte man bis

keine Zellen.

Nie
zeigte

einer erhöhten
feine gute

lauber- feﬁtäglich fah es

Keine Ecken. keine Zwifchenwände.

einer Allee.

eine

Fabrikhalle von

die große

wohl aufgeräumt.
Arbeitshalle aus. Und überﬁchtlich. Da

fchauen.

wie

das Glück

Aktien-Ungetüms.

Vom Fabrik-Kontor

einer der technilchen Direktoren

in

mir

vergelle

diefes vielgliedrigen

in

Arbeitsgeiﬁ

Wer

Blut.

empfängt den ﬁärkﬁen Eindruck von dem

fo

höchﬁ perfönlichen
ich

hat. den Betrieb zu beﬁchtigen.

Difzi

Art zufammenhält.

eins- dem man alles zutraut. weil ihm noch nichts mißlang.

mals

lebendigen

diefer

den letzten

Winkel

Wie

Bäume

die

reihen ﬁch links und rechts von den peinlich fauber gehaltenen

Gängen die Arbcitsf'tände mit den Werkzeugmalchincu

und den im

Bau

be

Arbeit als

der in der

Ausdruck

der ﬁchtbar künﬁlerifche

iﬁ. wenn man lo

in

wild
plin.

Seine ﬁraffe. präzile Formgebung

in

als Peter Behrens.

Wolf Dohrn.
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Dal-:0.

der

Dynanws. Turbi

griffenen

-

nen und andern

Mafchinen

aneinander. Den Transport

Halle

verkehr durch

die

mitteln

an der Decke

oben

ver

in Schienen rollende Lauf

Sie

kräne.

Mafchine

z-

Galerie. auf
wir ﬁanden.
ﬁe ge
der

Jﬁ

dann ergreift ﬁe der

prüft.

hebt ﬁe hoch und

Riefenkran.
zieht
zum
l

mit ihr durch die Halle
Ausgang. Durch den

ganzen

Raum behindert keine

Transmifﬁon

i
*

Es

den

Verkehr.

gibt nur Einzelantriebe.

das

heißt

mafchine

Motor.
an das

jede

Werkzeug

hat ihren eigenen

So

kann ﬁe jeweils

zu bearbeitende

herangebracht

Ventilator

Probierﬁation

zur

unterhalb
der

führen die fertige

Objekt

werden.

Und

dieArbeitgeﬁaltetﬁchvielfach
wieder nach dem alten handwerklichen

Prinzip. wo man mit

das Objekt zur Werkzeug

an das Objekt heranging und nicht umgekehrt
mafchine fchleppte.

DieWerkzeuge ﬁnd freilich

hinausgewachfen.

ﬁnd

Aber im Arbeitsvorgang

dem Werkzeug

über dieHandwerksdimenﬁonen

nicht Handwerk-. fondern Mafchinenwerkzeug.

eben

wirkt wieder dasfelbe

Prinzip. Durch

antrieb. wie ihn der Kleinmotor ermöglicht. wird der Betrieb
überﬁchtlicher

und beweglicher.

leicht nicht genau ausrechnen

Fabriken Deutfchlands
kann unfre

Beides

um vieles

aber bedeutet. auch wenn es ﬁch viel

läßt. eine Erfparnis.

den Einzelantrieb

Elektrizitäts-Jnduﬁrie für

den Einzel

Da

nun neun Zehntel aller

noch nicht durchgeführt haben. fo

die kommenden

Jahre mit einem großen

und regelmäßigen Abfatz der hiefür notwendigen Motore

rechnen.

Und fo

Wolf Dohrn.
iﬁ

die

Das Vorbild
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folcher

Fabrikation

;
*

Motore in beﬁimmten Typen
bei

der

ein

bereits

f
-

-

Marktartikel geworden.
Aber auch bei der

Schaf

fung großer Elektrizitätsan

wird dieNkZG. Peter
Behrens mit Erfolg heran
lagen

Was

können.

ziehen

ließe

ﬁch aus folchen Arbeitshallen

und

machen.wennJngenieur

Künﬁler

Hand

gingen!

Es

Hallen

eine

in

Hand

ﬁeckt in folchen

fo

konzentrierte.

große.

Z
-

fo

mächtige

fo

Stimmung. daß man

ﬁch

kaum eine fchönere Aufgabe

für

einen Architekten denken

kann.alsihrmitden

einfachen

Mitteln richtiger Raumauf
teilung und Raumgeﬁaltung
Ausdruck

zu geben.

Es iﬁ

gut. daß ein neuer Fabrikbau der

Gegenheifpiel:

N130.

Ventilator

von vornherein dem Zufammen

wirken des Jngenieurs Bernhardt

mit Peter Behrens anvertraut wurde.

Berlin wird

in welcher

eine

Halle

bekommen.

Zeit vorbildliche Form. ein Denkmal.
Und folche vollendete Durchbildung
fache

wie

anzufehen.

Vielmehr übt
eine fuggeﬁive
zu beleuchten.

ﬁe

oberﬂächliche

gegeben

dem technifchen

Geiﬁ unfrer

wird.

der Arbeitshallen

Betrachtung

iﬁ nicht als Luxus

vielleicht

meinen

möchte.

auf die ganze Arbeit. die in folchen Hallen vor ﬁch geht.

Wirkung. Es verlohnt ﬁch. diefen Zufammenhaug genauer
Er gibt die pfychologifche Erklärung für die Berufung von

Peter Behrens an

die

.4.5.0.

Erﬁaunlich. wieviel perfönlich verantwortliche Arbeit es in diefem Groß
betrieb noch gibt! Und wie exakt ﬁe bei dem herrfchenden Akkordfyﬁem

Wolf Dohrn.
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gefagt. jener Fabrikfeele.

genauer

Arbeiterinnen

durch

Darüber wäre manches

die

Erfolg

der

Organifation oder.

in ihr und durch

ﬁe Arbeiter

und

Sie

beherrfcht.

Ordnung.

erhaltene

ein

wefentlichen

8.5.0.

der

wirkt zumeiﬁ durch eine peinlich aufrecht
das. was man norddeutfch .. Sauberkeit" nennt.

Wie

zu fagen.

es vom großen

heißt. er

Politiker

aus. daß er das Uuwägbare richtig einzufchätzen wilfe.
genialen Organifator. daß er diefe fuggeﬁiven Momente in

zeichne ﬁch dadurch

fo zeigt

es den

richtig erkennt und formbildend verwertet.

einer Arbeitsgemeinfchaft

Sauberkeit und Difziplin

Ordnung.
wärtiges

was

Etwas.
die Arbeit
glaubt.
Außenﬁehende

fator

Zentrum.

er ein unﬁchtbares.

fchafft

gehe überhaupt ..von

macht ﬁch die pfychologifche

allgegen

funktioniert.

fo felbﬁverﬁäudlich

Durch
daß der

felbﬁ". Der Organi

Tatfache zunutze. daß neun Zehntel aller

Menfchen unbewußt ein folches Zentrum fuchen und um fo leiﬁungsfähiger
ihm angliedern können. Solchem Zentrum aber ver
leiht das. was der Berliner „Sauberkeit" nennt. Allgegenwart. Und in der

werden.

Tat:

ﬁraffer

je

der

ﬁe ﬁch

Berliner fpricht in

das heißt einer exakten Arbeit.
bedeutet „fauber"

Man braucht
ﬁe lebendig

iﬁ.

Für

ihn und feinen

Jdealismus

der

Arbeit.

fo viel wie ..klafﬁfch". das heißt vorbildlich fchlechthin.
die hier angedeutete

Äußerungsformen

übertragung von einer fauberen.

bezeichnender

zu

auch

Arbeitsﬁimmung nur in allen ihren

verfolgen. um zu verﬁehen.

für

wie ein Betrieb. in welchem

jede exaktere Formgebung

fozufagen

ein perföuliches

Verﬁändnis gewinnt. Die Arbeit erzeugt die Form. und die Form beein
ﬂußt die Arbeit. So iﬁ es kein Zufall. fondern als Symbol des herrfchenden
Arbeitsgeiﬁes bedeutfam genug. daß die Werkﬁätten mit Vorliebe das neue
von Behrens entworfene

MLU-Zeichen

alten konventionellen. beliebig

entworfenen Fabrikmarke

wollen von der

nichts mehr wiffen.

Symbol ihrer Arbeit. Möglich.

das neue als das eigentliche

ﬁe betrachten

Sie

verwenden.

daß die Werkführer das felbﬁ nicht wilfen. aber die Tatfache. daß ﬁe

-

Vorliebe verwenden. iﬁ wichtiger. als was
entwickelt ﬁch
beﬁätigt
zu

darüber

zu fagen

noch ein

durchgearbeitet

Beifpiel.

hatte. follen

Als Behrens

So

Weife

der in der überzeugung. das

Beﬁe

leiﬁen. Oualitätsforderungen ﬁellt und dahin wirkt. daß

Hierfür

hätten.

mit

in ähnlicher

und ich ﬁnde dies in andern Betrieben

Betriebspatriotismus.

ein

ﬁe

ﬁe

die äußre

ﬁch verfchiedne

Form

Reifende

ﬁe

erfüllt werden.

der

Bogenlampen

und Verkäufer

der

Wolf Dohrn.
(J. mit

N13

dem

Wunfch

Räderwerk in

kleine

durchgearbeitet. vereinfacht und überﬁchtlicher
die

Vervollkommnung

Man

Apparates.

er ﬁeigert

geﬁaltet werden.

Hier wirkte

des technifchen

iﬁ. wenn

er

fozufagen greifbare Symbole feiner Exakt
an dem vollendeten

Leiﬁung

feine

der

Bogenlampe

ﬁeht. wie förderlich es diefem Arbeitsgeiﬁ

durch formvollendete Geﬁaltungen

heit erhält:
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der

die Verbefferung

Form auf

der äußern

N130.

der

haben. nun möge auch entfprechend

gemeldet

Form das

knapperen

vereinfachten

Das Vorbild

Ausdruck

feines

iﬁ wichtig. darauf hinzuweifen: die Vervoll
kommnung der Form hat felten eine Verteuerung. manchmal eine Verbilligung
des Erzeugnilfes zur Folge gehabt.
Und

Könnens.

eignen

es

N50.

Zwifchen Peter Behrens und der

Verbindungen

liche

betrieb

der

.R50.

zu beﬁehen. nicht nur amtliche. fondern trotz dem

Es iﬁ

im höchﬁen Maße perfönliche.

bloß die Marktproduktion
Kleinmotoren
großen

N50.

der

Riefen

zu wünfchen. daß

in Bogenlampen.

und ähnlichen von ihm beeinﬂußt

Dann

Beleuchtungen.

Durchbildung ihm an

könnte es fein. daßElektrizitätsanlagen

für ﬁädtifche

für Straßenbahnen. für induﬁrielle Anlagen

und ähnliches

nicht nur technifche. fondern auch künﬁlerifche Ereignilfe

Geiﬁ

Ventilatoren.

werde. fondern daß auch

in ihrer formalen

Elektrizitätsanlagen

vertraut werden.

dem

gefchäft

mehr und mehr ausbreiten und feﬁigen. zu wünfchen. daß nicht

ﬁch diefe

die

nur

fcheinen alfo nicht

unfrer

Zeit

monumental

dort

monumentalen

werden. folche.

Ausdruck

verleihen.

wo

die
er

Arbeit!

Jetzt täufcht man ihn
zumeiﬁ dort vor. wo er. wie in allerhand Repräfentationsbauten. mit

wirklich
dem

beﬁen

Willen nicht

Formgebung
zu

der

Wefen

iﬁ. nämlich

zu ﬁnden

paßt ausgezeichnet

Difziplin

geiﬁigen

des elektrifchen

bei

der

iﬁ. Peter Behrens' ﬁraffe
Erzeugniffen.

zu den technifchen

der

.W5C

Daß

ﬁe

auch

dem

energifche

paßt auch
technifchen

Lichtes und der Bogenlampen gerecht wird. zeigt

Blick auf die Abbildungen. beweiﬁ mehr noch die Lampe felbﬁ.
wenn man ﬁe im Raum fchweben ﬁeht. Und vergleicht man gar die neuen
fchon

ein

Modelle mit

den

genannten Luxuslampe
die
nach

neue Lampe

(Seite 363). fo

technifches

mit

insbefondre

früheren.

Wefen

der

man. um wieviel mehr

erkennt

beﬁtzt.

Die

Form und Verzierung „Klempnerkunﬁgewerbe“

ornamenten und blankgeputzten

Scherzen.

Die

hier abgebildeten fo

frühere

Luxuslampe

mit allerhand

neue Lampe

iﬁ

Blatt

(Seite 362)
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iﬁ- was

ﬁe

foll:

"ein

Ding

ein

ohne

Verkehrsträume

alle

in Form

Faxen.

und Technik

Typus.

ein

Diefe Lampe verdient Beachtung. weil ﬁe in ihrer Entﬁehung für die
fernere Entwicklung unfrer Jnduﬁrie vorbildlich genannt werden darf. Sie
iﬁ das Ergebnis

eines Zufammenwirkens.

Jngenieur halb

bei dem der

zum

Künﬁler. der Kiinﬁler halb zum Jngenieur werden mußte. damit ﬁe ﬁch in
ihrer Arbeit ergänzten. Wir haben es hier in erﬁer Linie nicht mit einer künﬁ
fondern mit einer induﬁriellen Leiﬁung

lerifchen.

der erﬁe fein. leine perfönliche
zu

Nö()

Die

lalfen.

zu

tun. und Behrens wird

Leiﬁung nur in diefem weiteren Rahmen gelten

aber kann für ﬁch in Anlpruch

gerade die

N50.

Verﬁich

diefen

lagt ihr nach- ﬁe habe

umzuleizen.

es zeugt

Auch in der

mit

es

kein

Zufall. daß

Gelingen gebracht hat.

Praxis

des

Man

Wirtlchafs

eine wefensverwandte Aufgabe.

ﬁcher

die künﬁ

der Zeit in unferm

für die Elaﬁizität diefes

daß ﬁe diele Aufgabe

zu fo gutem

der Elektrotechnik- in die

Es iﬁ

lerifchen Begabungen

und ﬁcher iﬁ

bisher am beﬁen verﬁanden. die Ergebnille deutfcher

es

Wilfenfchaft. inlonderheit
lebens

haben.

zu

Zu

Male in Deutfchland

fammenwirken von Jngenieur und Künﬁler zum erﬁen
in vorbildlicher Weife gezeigt

folches

nehmen.

rechtzeitig

Jnduﬁrie gibt

Wir

einer folchen zu tun.

Wirtfchaftsleben zu verwerten. und
Betriebes. für den Weitblick feiner Leitung
begriffen

und ergriffen

hat.

es klall'ifche Leiﬁungen.

Hier

wir

haben

es

ﬁnd der weitern Arbeiten geweirtig.

Verkehrsträume
Von Willy

..

.'

-4,27*

der Einheitlichkeit

iﬁ in feiner gewaltigﬁen Form

Geld veranfchaulicht. Das bedeutet fchnellen Aus
Vermeidung umﬁändlicher Abl'chätzung im letzten

F

taulch.

Durch Gleichförmigkeit der Mittel und Teile.
Sorte an Stelle unterfchiedlicher- durch Geltung

Augenblick.

durch

Schaffung

eines

Wertes an

einer
allen

Orten

fuchen

lichkeit und die l'ofortige Erledigung

wir überall und

jedem dic gleiche

des Gelchäftes

gewähren.

zu

-.

Prinzip

(W.)

durch das

,
'

. e rise' „x.

as

Rickmer Rickmers

Mög

W. R. Rickmers.
Diefe

zwei großen

Prinzipe

des ununterbrochenen

(das

heißt möglichﬁ wenig

und einheitlichen (das heißt möglichﬁ wenig abgeﬁuften)

unterbrochenen)

kehres müffen die Vorgedanken

tigte Ausnahmen

ﬁnd felten;

Die Schwierigkeiten
Wege geräumt.

des fachlichen

Vorurteil iﬁ das

einzige gefährliche

Wir

der

Hindernis.

Ausführung

bis hierher gezeigten Grimdfätze

der

Ver

Volksfortfchrittes fein. Berech

(ingenieurliche. ﬁnanztechnifche)

werden durch Beobachtung
dem

373

Verkehrsträume

bezahlen unfre Sachverf'tändigen

nicht aus

dafür. daß

ﬁe die

äußern Bedingungen der Ausführbarkeit genau unterfuchen. und verlangen
daß ﬁe ﬁch an den allgemeinen Auftrag halten und diefen hartnäckig

nur.

Vermehrt wird

durchfetzen.

Arbeit nicht. Jeder wahre Fortfchritt mehrt

die

Arbeit.

den Allgemeinnutzen bei gleicher

Arbeit.

verminderter

Notarbeit.

menfchlichen

laﬁung
aller.

Beides

der technifchen

von der Nutzfron durch

der Leitgedanken

Arbeits- und Opferfreude

damit

mit Verminderung

gleichbedeutend

Kulturzweck

der Allgemeinheit

Der Hauptwert

iﬁ

oder gewährt den gleichen Nutzen bei

iﬁ.

Zivilifation iﬁ ja Ent
gleichmäßige Belaﬁung
Gewähr und

daß ﬁe uns beruhigende
ﬁe das

geben. daß

der

Steuer

ﬁchere

des

Verbelfernng ﬁnd. Sie zeigen eine Richtung. die uns den
Fortfchrittverbürgt. Darin liegt klare Erkenntnis und der riefengroße feelifche
Strebens

Deshalb werden ﬁarke und ﬁolze Völker von ihren
verlangen. daß ﬁe diefe Richtung einhalten. Auch wollen ﬁe von Zeit

Anfporn
Lenkern

-

zu

nach

der Zuverﬁcht.

-

Zeit Beweife dafür fehen.

-

Erziehung

des

Einheitlichkeit

Volkes
möge

-

Diefe Gedankenreihe: praktifches Staatsideal

Wert

der Lefer

Verkehrs
als Begründung
des

Durchzügigkeit

der nun folgenden

und

Bei

Von

einer

Verminderung

der

Beamtenzahl

ich

fpiele ﬁch immer vergegenwärtigen.
möchte

aber von einem Sinken des prozentualen Zuﬂulfes.

nichtträumen.wohl

Nützlich geﬁeigerter

Ver

halb des engeren Staatsdienﬁes ermöglichen (im Gegenfatz
durch

Bürgers). Die

Entlaﬁung von

bekommen.

jetzt

kleinlichen

zur überwachung

vorhandenen Schaffner und

Dingen

ihre Zeit

der Reinlichkeit

zu

eines jeden

fo zu

kehr foll eben auch einer größeren Menfchenzahl das geﬁcherte Auskommen außer
dem weiteren

weiter würden

belferem

und Gerechtigkeit.

Wirken frei

Sorge für

des Publikums

und

zu

Beforgung von Telegrammen und Briefen und
feiner vorbereitenden

fo

Bequemlichkeit. Schlichtung von Streitigkeiten. Hilfeleiﬁungen. Auskünften.
weiter. kurz zur Belehrung

Erziehung für fpätere Reformen

W. R. Rickmers.
Warum foll

und Freiheiten.

der

Verkehrsträume

Fiskus nicht uns allen für zehn Pfennige.
verkaufen? Darinnen feien alle Betriebs

„Wegweifer für Reifende"
paragraphen. aber mit gemeinverﬁändlichen Erklärungen.
einen

der

des

Klarheit.
von

gefchrieben

und

Witzes

und

Juriﬁen

der

Sozialiﬁen

Beredfamkeit

ethifchen

Da

wir vieles

lernten

zeihen. uns vielem geduldig fügen. aber auch begreifen.

des reifenden

Aufruf an

ein

feine

Staatsbürgers

vieles ver

verﬁehen.

worauf

der

Das

gegründet iﬁ. und wie dringlich wir ihn fordern mülfen.

Belehrung

müßten.

fein

und Weltmännern.

Jdealiﬁen. Technikern

und Weinreifenden.

die Meiﬁerwerke

Fortfchritt
fei
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Ganze

eine

(nicht des Anfchnauzmaterials).

Vernunft. Gerechtigkeit. Anﬁändigkeit. Reinlichkeit.

Selbﬁzucht.
Die gleichzeitige Beibehaltung

Gefundheit.

im Zuge

der Kartenfchau

und auf

dem

in

überhaupt

if't

zu

iﬁ

Bahnﬁeige wird wohl nur übergang fein. Beides
behalten
umﬁändlich
und eine Art von Armutszeugnis für die Erﬁndungsgabe der Verwaltung.
man

hervorragenden Ehrlichkeit
die

Dauer

Dingen furchtbar kleinlich.

diefen

des deutfchen

eine weitverzweigte

Eine wiifenfchaftlich

Volkes und

bei

feiner Unfähigkeit.

der

auf

Verfchwörung aufrechtzuerhalten (1848!).
kommt

durchgeführte Nachfchau

richtig

Gerade

ver

jedem

und auf das Einverﬁändnis vieler gebauten Schwindel bald auf
die Spur. Dazu braucht diefe Kontrolle nur technifch fchlau. aber nicht

Plage für

werden. Jetzt ﬁeht es noch

hinge von meiner oder deiner Perronkarte

die

Dreck fallen. wächﬁ ihm kein
ein halbes Gramm im Kilogramm
er

ﬁch gewaltig

an.

Warum?

difche Entdeckung der allein fchädlichen
wechfeln oder die

Mafchinen

verbelfern.

fchneller er ihn durchläuft.

Die Kontrolle

fei

je

famer durch die Fabrik laufen laffen.

unter dem Durchfchnitte.

Weil

hinderung feltner Gelegenheitsverluﬁe ihm

kehrs:

ab.

Wenn ihm einmal zehn Zentner Ware
graues Haar. Liefern ihm feine Mafchinen

den

ﬁrengt

aus. als

des Eifenbahnﬁskus

Pleite

die vorgreifende

nicht

Sorge macht. fondern

Er wird

Dauerverluﬁe.
aber

auf

keinen

Der Reifende

deﬁo rentabler

alfo weniger das Aufhalteu des

Fall

iﬁ

in

So arbeitet doch kein Großunternehmer.
aber

Ver

oder Gelegenheitsverbrechens

Jrrtumes

die Allgemeinheit

fein. daß

zu

des

darf nicht

iﬁ

einer

und Entdeckung

Sie

fein.

fo

hinderung

gar aufreizend

fo

oder

beengend

zu

wickelten

er

die

für

dann

Ver

die metho

die Menfchen

Stoffe lang
Ware des Ver
die

die Allgemeinheit.

Stromes. als vielmehr

W. R. R i ck m er s.
Nachprüfung

-

Spuren und Rückﬁände

feiner

muß man häuﬁg wiederholte Verluﬁe
ermitteln können

der

die gelegentlichen

die jede

Handarbeit.
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Stichproben. Aus

durch

neue Erﬁndungen

und durch

Wiedereinführung

Verkehrsträume

diefen

ﬁnd verächtlich

»

verhüten. jedoch nicht durch

Karte während ihres produk

tiven Weges zehnmal umdreht und beriecht.
Jch fürchte: die Lieblingsidee aller Bürokratie

„ die

iﬁ

Leute

zu

be

fchäftigen." womit ich nicht Notﬁandsarbeiten meine. fondern das Gefchäftig

Als

der Angeﬁellten.

machen

ob der

länger im Haufe behielte. um einen

Fabrikant

Mann

zu befchäftigen. den er nicht ent

-

Das Jdeal

lalfen kann. Lieber befchenkt er ihn freigebig und fchickt ihn fort.
der Zukunft

eine rafche

iﬁ

Sekunde

feinen Umfatz eine

Folge von Einzelwagen.

auf

Straße von

der

Die Bahnwagen werden vom Streckenperfonale bewacht und
vom Stationswärter angehalten. Die Kartenfchau iﬁ entweder im Wagen
Automobilen.
oder am

Bahnhofe. Jede geiﬁlofe

bürgers muß. weil unfruchtbar
möglich ausgefchaltet werden.

Verkehrs. Gelegenheit

oder

unproduktive Arbeit des

fo viel wie nur

und deshalb entwürdigend.

Man

gebe

ihm.

als Miterfolg

eben

Staats

des belfern

und dergleichen.

zu intenﬁver Landwirtfchaft

Eher

als Fahrkarten zum zweiten Male knipfen. Durch
felbﬁtätige Werke und gleichzeitige Erziehung der Reifenden

lalfe man ihn auswandern.
feine. beinahe

mache man den

Denn

der

Verkehr

Verkehr iﬁ

die

zu einem Zeit und Menfchen

Jnduﬁrie

des

fparenden Betriebe.

Volkes mit

ﬁch felbﬁ.
Ebenfoviele Kleinlichkeiten wie in der Diebﬁahlsverhinderung

in der ängﬁlichen Berechnung
licher Entfchluß.

Erwägung.

Jm

Fahrwerte entdecken. Hier iﬁ kein rein
Die Staatsidee wird befchränkt durch die kaufmännifche

die nur

Jahresfchlulfe
inneren

kann man

einen

das

der

Jndividuum

leiten

muß.

Der Händler muß am

Geldgewinn haben. weil ihm niemand

Ausgleiche kann .der

Volksﬁaat

die

Verluﬁe

ﬁe in andrer Form

erfetzt.

auf

ﬁch

felbﬁ zurückführen. das heißt: er foll wohl kaufmännifch rechnen. aber nicht
wie der in feiner Selbﬁhülfe befchränkte Einzelhändler. Das Volk hat die
fchöne

Möglichkeit. weiter

iﬁ als

folcher erledigt. fobald er kein Guthaben

Guthaben

der

Nation iﬁ

zu arbeiten. bis es niederbricht. der
aber in letzter Linie

-

nämlich ihre noch überfchüfﬁge
vorläuﬁge Beurteilung

Arbeitskraft.

fozufagen

die

Handelsmann

gegen andre mehr hat.

ihr Guthaben

Jch

-

Das

gegen ﬁch felbﬁ.

habe fchon gefagt. daß die

Probebilanz

der

Rentabilität

376
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in der Benutzung

liegen

geben den

es

leitenden

eine alte

iﬁ

Hand hält. iﬁ

Beamten

Viel

[Zeati possiclentes!

Dazu kann

zu befchränken

oder ihm die

leichter

iﬁ

Ver
fucht.

Der unmittelbare Griff in

die Menfchen

zu lebhafter

Verwendung

die

es.

die direkte Beﬁeuerung

andre dienen.

wir

erzielten

Macht und

wenn jemand das Geld einmal in der

Gefchichte:

bedingt vorzuenthalten.

Die fo

ziehe.

eine viel zu große

es fehr fchwer. es ihm zu entreißen

vorzufchreiben.

Verluﬁ

garnicht ratfam. daß die

Auch wenn man diefe parlamentarifch

fügungsfreiheit.

Dann

Es iﬁ

Gewinn aus Verkehrseinrichtungen

Staatsleitung

Aber

müßte und die endgültige Gewinn- oder

in der allgemeinen Steuerkraft.

rechnung

Gelder

ers. Verkehrsträume

Auszahlung

belfer

als alles

iﬁ das beﬁe Mittel.
Volksvertretung anzueifern.

die Tafchen

Teilnahme an

der

Reichstag

Steuerzahler. und
es würden mit fachmännifchem Ernﬁe Fragen befprochen wie: „Wollt ihr
neue Steuern oder Abﬁriche vom Verkehr?". oder „Wollen die Herren
bekämen

Beamten

Bei

endlich

einen wirtfchaftlichen

der

parieren oder ﬂiegen

iﬁ der unbeugfame Kilometer
einheitspreis nicht ganz berechtigt. Der Kilometer zwifchen Kirchdorf und
Waldheim hat nämlich einen andern Wert als der zwifchen Hamburg und
ﬁreng

Berlin

Denkweife

kaufmännifcher

direkt und müßte deshalb zu einem

werden.

Die gewiffen Erleichterungen für

andern Preife (billiger) verkauft
den Lokalverkehr ﬁnd

nur eine

Wahrheit. Die Folge wäre eine unglaub
Die ﬁnd aber gegen den Grundfaiz der
liche Gliederung und Sonderlmg.
öffentlichen Volkseinrichtungen. der im Eifenbahnwefen nach der äußerﬁen
Anerkennung

fehwächliche

diefer

Konfequenz ﬁrebt: nach der unbefchränkt übertragbaren und überall gültigen
Kilometerkarte
vor

(nicht Schreibheft). Noch einfacher wäre ein Vorfchlag. den

Jahren jemand in

Kilometer

vermeidet.

oder Halteﬁellen

Ausnahmen

einer Zeitfchrift

Er

ziemlich

des Reiches
dienen

gilt!

Sie

und der die Nachzählerei der

von der Tatfache aus. daß die Bahnhöfe
gleich weit voneinander liegen. und daß extreme

geht

in keiner Großrechnung

eine Stationsﬁreckenkarte.

machte.

die zur

wird

eine

Fahrt

Rolle fpielen. Weshalb alfo nicht
zwifchen zwei beliebigen

durch Automaten

verkauft.

Schalter

Kontrolliert wird im Zuge. Kleinliche Eiferfucht
Größenunterfchiedes der Strecken wird der Staatserzieher durch

zum Geldwechfel.

wegen des

Halteﬁellen

und die

Beharren auf

dem idealen

Grundfatze zum Schweigen bringen.

W. R. R i ck m er s.
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Ein Riefenfchritt vorwärts wäre die Abfchaffung der zweiten Klaffe. Diefe
Tat würde Erfparungen. Vereinfachungen und Verbefferungen ermöglichen.
kränkte

Staatsbürger zweiter Klaffe bald als Entfchädigung für das ge
Standesbewußtfein gerne hinnehmen wird. Den Leuten erﬁer und beﬁer

Klaffe

aber

die fogar der

braucht nur aus der

Und

die

hätte

Staatsbürger.

alles Lachhaften?

ﬁe

heraus. mußt du

in

werden die bequemeren

Holzkammern
gefchmacklos

malen oder

zu

Donnerwetter.

zum

Stube"
Symbol

biﬁ du immer noch nicht aus der „guten

mit

noch

herumfchleppen.

diefes

Ärgert dich der Gedanke. daß du heute auf Holz ﬁtzeﬁ und

vorläuﬁge Lotterie.

zudem

ll]

eine

Aber.

vergelfen.

beinahe

gar immer

die andern zum gleichen

Jahren

Wagen

allen

wird

Preife auf Polﬁern?

Das

doch nur eine kleine

der jeder die gleichen Möglichkeiten

Wagen für

jeder

ﬁch

die Fernreifenden

Außerdem

hat.

Jn

bewahrt.

die blanken. geräumigen.

Einheitswagens drängen und nicht
anmutenden Polﬁerhöhlen. Wer weich ﬁtzen will
des

einigen

hell beleuchteten
die

nun

oder

ﬁch

in

deutfcher

noch vornehmer werden.

iﬁ

Wahrhaftig.

ﬁe

„fchöneAusﬁattung?" ruft man händeringend.

die
ich

beide auszuﬁreichen.

ll auf

in

Man

man die Preife höher. damit

fetze

neuen

durchaus nach der güldnen Ader fehnt. kann vom Schaffner für zehn Pfennige

waltung bald
Abteil

mieten.
neue

der neuen

Auf Grund

Vorteile

bieten.

Beifpiel nur vier Plätze

zum

Die Rücklehne

Fernwagen.

Ver

kann die

der Vereinheitlichung

in

Lederkilfen

iﬁ

ein

jedem

und jeder

aufklappbar.

Lagerﬁatt; wer will. kann billig eine Roßhaarmatratze
leihen. Wer zweitklafﬁg fahren will. zahlt zwei Karten für einen halben
Abteil. und der erﬁklafﬁge Menfch leiﬁet ﬁch einen ganzen Abteil der Un
klalfe für vier Karten oder einen Platz im Luxuswagen zum achtfachen Preife.

Jnfalfe hat

feine

Wer's kann.

mag zahlen! Außerdem gibt es auch Rammelwagen. Dahinein

unanﬁändig. unhygienifch
eine öffentliche

oder antifozial

Strafe. fondern

ﬁch frei auszuleben. foweit

Rammel zulaffen.
unten

je

Nichtklalfe.

ﬁinkenden. betrunkenen

Derart

haben

die allen anﬁändigen

eine kleine Abfonderung

wirkenden Menfchen.

die freundliche

Gewährung

Anfchauungen

es die

wir

eine große

Bürgern
für

oder fonﬁwie

oder

der

Fäuﬁe

gefchlolfene

recht fein muß.

die durch hohen

Es

der andern

Einheit:

5

2

die

oben und

oder niedriges

4

Betragen unangenehm auffallenden Mitreifenden.
Mae.. -h'ﬁq

nicht

Möglichkeit.

Nach

Stand

iﬁ

weifen die Schaffner alle fpuckenden.

W. R. Rickmers.
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Das Prinzip
rung

der

-

Kontinuität bringt oft
Eigengefchwindigkeit mit ﬁch. Aber
der

if't

Bewegung

der

Verkehrsträume

eine

Steige

Schnelligkeit

die vermehrte

Viel

nicht das Wichtigﬁe.

-

nicht immer

ﬁnd die glatte.

bedeutfamer

ruhige. ungebrochene Abwicklung des Verkehrs und der dadurch ﬁch häufende
Zeit- und Kraftgewinn im allgemeinen. Flülﬁgkeit. verbunden

fchiedenen

Tageszeiten

der

durch unnützes

So

Gewinn

einer

es

der meiﬁ

iﬁ

Stunde.

Der Ruf

geht.

entfpringt weniger dem Bedürfnilfe nach Zeit

diefer

Reife bald

zu

-

wußtfeinsform

manezz“ wird viel

Warten an andrer Stelle wieder verloren

Allerdings hat

vielen ver

wenigﬁens bedeutet

erfparnis als dem Wunfche. die Unbequemlichkeiten
winden.

eine

lautet. glaube ich. für die

die Gefamtheit

den augenblicklichen

Schnellzügen

nach rafenden

Für

die Gelegenheit

Das „time

Mehrzahl.

mißverﬁanden und mißbraucht.

als

fahren.

dort anzukommen.

Zukunft das Verlangen
eher Zeiteinteilung

Hali. Viel wichtiger. als

braufende

nach München

die Hauptfache

zu

Stunde weniger

die

Nicht

kann.

is

Verkehr.

der man rechnen

iﬁ

jedem

bei

Sicherheit. mit

eine

zu

Stetigkeit.

mit impofanter

über

unbewußte Wunfch die abergläubifche

Be

der

daß die Eile an ﬁch tugendhaft

angenommen.

und fort

fo

iﬁ

Die Höchﬁgefchwindigkeit
außerordentlich kraftverfchwen
derifch. Heben wir die Klalfen auf. fetzen wir die Gefchwindigkeit auf ein ge
können wir die Wagen gemütlicher und die
nügendes Durchfchnittsmaß.

fchrittlich fei.

Jn fpäteren

Dann weiß ich ohne Kursbuch.
Wagen oder Kleinzug läuft. Habe

fyﬁem.
ein

mit

dem nächﬁen

Wagen

Zeiten kommt das Häuﬁgkeits

auf den großen Linien alle Stunde
aus und fahre
Hunger.
ﬁeige

daß
ich

ich

auch geforgt.

fo

Schreibzimmer

iﬁ

Fahrpreife billiger machen. Schlafgelegenheit hat jeder; für Speifewagen und

weiter.- Das Gepäckwefen wird

man auch refor

verlangt Vereinfachungen

im Eilgutverkehr.

der Frachtenaufgabe

Diefe foll

altmodifchen Unfug des überﬂüfﬁgen

bekämpfen.

Beläﬁigung

Sports

des

Handgepäckes

zu

wie Zuﬁellung und Verbilligung der Paketbeförderung.

fo

Das

in

mieren. dadurch. daß man dem Reifenden ermöglicht. es ganz von ﬁch abzulöfen.
helfen. den

das eine

Verkehrs darﬁellt. Die Zeiten des urgroßmütterlichen
Paketmitgebens und des Mitbringens von Freßkörben follten doch
des ganzen

endlich vorüber fein.

Wozu

haben

wir

die

Poﬁ?

Je mehr man

die Kategorien

(Perfonen. Handelsgüter. Großgepäck. Kleinfendungen) trennt und innerhalb
der Kategorien vereinheitlicht. deﬁo billiger und rationeller arbeitet der

Verkehr.

W. R. Rickmers.
Das

Verkehrsträume

waren fo einige Blicke in das Eifenbahnwefen.
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Manches muß in

ferner Zukunft. aber vieles in dringender Nähe fein. Hauptfache iﬁ. auf der
grundfätzlichen Richtung zum Ziel zu beﬁehen.

die

machen.

Poﬁ Stichproben
ich

verbrennen. Auch Erziehung
deutung. und

in

Auf
die

fchwach

Wörter für

dann nicht beﬁeht.

Jnhalt rückﬁchtslos
Das
bloß eine An

Ob das Bedürfnis vorhanden

Telegraphenlinien.

könnte

muß

beifpielsweife folchen vom Lande

man Verfuche mit Telebriefen
zu

Antrieb. häuﬁg aufs Land

ein

Auffchrift „Druck

und vorgefpiegelten

Mark. Sie wären für

eine

der

vieler Hinﬁcht

fef'tf'iellen.

befetzten

Kreisﬁadt.

Porto von

Staatsbürgers.

kann mich irren.

Sachverﬁändige

der

des

Klebekuvert

das Briefgeheimnis

machen

die große

if't.

wird

zu

fache"

Da

bringt

außerdem für den kleineren und

Das

praktifcher. und man braucht nur das
abhängig

Vor

Gruppe zufammenzu

der Druckfachen

ﬁch und

mittleren Verfender fehr umﬁändlich.

einer

iﬁ

„Brieffalle" mit

der

Gefahr

Verpackung

vorgefchriebene

der

fei

Die

zu

Muﬁer. Gefchäftspapiere

fein. Druckfachen.

Er

der

Sorge fein. Es müßte etwa möglich

if't

if'l

Vereinfachung

natürlich von der der Eifenbahn fehr abhängig.

fchriften und Koﬁenfätze muß ihre ﬁete

iﬁ in

Jhre Entwicklung

den andern Zweigen weit voraus.

falfung ihrer Aufgaben

faffen.

Sie

muß die Pof't weiterhin befchreiten.

in

Ähnliche Wege

manchen

gehen.

machen.

hundert

unruhigen Gefchäftsmann

da er für wenig

Geld

ﬁch auch

telegraphifch klar ausdrücken kann.

Die Welt
dem

doch möglich.

den

des

Grundfätze

des

zu

hinken

Verkehres. aber Volk und Verwaltung
es
Bedürfnis nach. anﬁatt mit ihm Schritt
halten.
ﬁeht im Zeichen

Bedürfnilfen

Verkehrs immer

etwas vorauszueilen.
diefelben

bleiben

weil

Jﬁ

die einfachﬁen

und ﬁchere Wege zeigen.

Verkehr gibt dem Volk
guten Blutaustaufch. frohe Laune und Arbeitsmut.
Die Werke des Verkehrs follen nicht bewußt künﬁlerifch fein. fondern
werden

Je

aber frifcher und fortfchrittlicher

weniger man dabei an die Kunﬁ denkt. deﬁo ..kunﬁreicher"

fein. deﬁo

mehr wird die faubere Schönheit des Zweckmäßigen

aus ihnen leuchten und zur Benützung
ﬁch eilen. den Leib

zu

alle Nutzeinrichtungen

laden.

Je

ihren Zweck erfüllen. deﬁo
pﬂegen und die

Seele

fchneller und gründlicher
eher kann der Menfch

erheitern.
4o

zu

nützlich.
ﬁe

nur

geregelter.

zu

Streng

Wann

Kemmerich.
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entﬁeht

Religion?

eine neue

WWEWW'MMEWM S
Wann entﬁeht
Kaﬁe

Religion?

eine neue

Von Max
indifche

S MW

Kemmerich

Brahmanen

der

fetzte ﬁch

zufammen aus

mit zauberhaften Kräften verfehenen Vertretern der jenfeitigen
Welten inmitten des Diesfeits. Die Brahmanen waren die
'.
Wilfenden und Könnenden. die allein es
ihrer Hand hatten.
den Göttern
Menfchen den Zugang
öffnen oder
verfchließen.
in

ﬁe

Kenntnis waren

Beﬁtze diefer

oder Unheil

zu

zu

Künﬁe ihm Heil
und das Somaopfer hatten
durch geheime

zuzuwenden.

Das

Feueropfer

ihren tiefﬁen Geheimnilfen ergründet.

ﬁe

dem

zu

--

in

'7*,

.x

allmächtig.

Jm

hielten ﬁch wenigﬁens

oder

Die außerordentlich komplizierte Opferfymbolik machte den
Brahmanen zum Herrn des Alls. zum überwinder feiner Feinde und Wider
dafür.

Daneben

Geltung

zu

facher.

verﬁand es diefe Prieﬁerkaﬁe

bringen.

ihr als Vertreterin

die

Welt iﬁ. feitens der
Als der Formelkram.

diefer

meiﬁerlich. die Anfprüche zur
des

fündhaften Menfchheit

Reiches.

das nicht von

zukommen.
und die Ausbeutung

die abﬁrufe Opfertheorie

Volkes unerträgliche Dimenﬁonen angenommen hatten. trat bekanntlich
Buddha auf. und feiner erhabnen Lehre mußten die Dunkelmänner von
damals weichen. Er diskreditierte ihr Opferwefen. geißelte ihre Schrift
des

ihren Kaﬁenhochmut

behandelte

nicht eben glimpflich.

Das Refultat

iﬁ

gelehrfamkeit. die längﬁ jeden Kontakt mit dem Leben verloren hatte. und
bekannt.

Verhalten ganz beﬁimmt

Gott

gut bindet wie den

Gott muß fogar felbﬁ
der Thora ﬁudieren! Die Sühne
aber iﬁ. wie im Brahmaismus. im Grunde nichts andres als ein

gitimer Zauberakt. der die illegitimen der
machen foll. Statt den heidnifchen Naturalismus
le

Gottes

böfen
allen

Geiﬁer unfchädlich

Spuren

zu

zeremonie

Ja.

das Gefetz. das

in

Jfraeliten.

durch

fo

des

in

zeichen

das Kenn

iﬁ

Opferzeremoni en. alfo Äußerlichkeit. war auch
pharifäifchen Judentums. Jfrael gegenüber

Gefetz und

unter

Wann entﬁeht

Kemmerich.

eine neue

Religion?
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Kompromiß

-

ein Gemifch

äußerﬁ verfchiedenwertiger und verfchiednen Entwicklungsﬁufen

-.

Als

des

Volks

einen

fodaß die Religion

Form und
prieﬁerlicher Weisheit und natürlichem Volksempﬁnden.

zwifchen

--

bunden mit den Fortfchritten

Chriﬁus auf.

dem Aberglauben

ähnlich wie das Brahmanentum

angehöriger Elemente wird.

halt.

mit

fchließt die Jahvereligion

drücken.

oder

ihren Chriﬁus.*)

wollen

Leichtigkeit vermehren.

die

Disharmonie

zwifchen

-

profaner Wilfenfchaft.

wir Kalthoff glauben

zu groß

ver

trat

wurde.

bildete ﬁch die Gemeinde

Die religionsgefchichtlichen Beifpiele

Worauf es

Jn

ließen ﬁch

mit

hier allein ankommen kann. iﬁ folgendes:

Gegenüber den verändernden Elementen (Mode. neue Jdeen. große Perfonen.
Erﬁndungen und fo weiter) repräfentieren die Religionen das der
an ﬁch gut und notwendig;

wenig die Gefellfchaft ohne Konfervativismus.

-

Jmmer

aber

wird früher

oder

fo

gewachfen

Stürmen

fchwimmen kann oder gar

denn fo wenig

iﬁ.

Schiff ohne Ballaﬁ

ein

Das iﬁ

Sinne.

im eminenteﬁen

Beharrung

barten

Wahrheit

in

fpäter einmal der Augenblick eintreten. wo die Spanne zwifchen der geoffen
allen drei Religionen handelt es ﬁch um Offen

und der durch tägliche Beobachtung

barungen

und eignes Denken

ge

-

den angeführten
delfen

wird.

endlich

die

ﬁnde ﬁch. der das

Exploﬁon unvermeidlich.

denn. der

Jnnozenz

lll.

fo

in

dann

groß wie wohl nie feit

und der Proteﬁantismus

hat auch nicht

zu

eines

es richtig.

Schlaf des Gerechten fchlafen.
der Staat. die Macht des Papﬁ

Glaubens- und politifchen Dingen

Tagen

Wäre

oder

und fonders den

iﬁ

famt

Gegenwart.

der

Für ihre materiellen Bedürfnilfe forgt
den

es

Ventil öffnet.

ja

könnten die Kirchen

tums

mehr gebilligt

gibt gar kein irrigeres Gerede als das von der Glaubensloﬁgkeit

religiöfen Jndifferentismus

dem

garnicht

Disharmonie zwifchen dem Walferpredigen und Wein
Männer Gottes felbﬁ dem blöden Auge der frommen Herde

Mann

Es

oder

Zerem onien

die

nicht mehr erträglich. dann
rechte

ein geiﬁlofer und pedantifcher

fei

iﬁ

-

Myﬁik nicht mehr verﬁanden

dienﬁ.

trinken der

Fällen

iﬁ

in

der

fo

groß wird. daß das sacrikjciurn intellectus nicht mehr von
wie
Menge der Gläubigen gebracht werden will. Kommt dazu noch

wonnenen

Vergleiche

5

2

*)

klagen.

*a

H. Oldenberg „Buddha"

und

O. Pﬂeiderer ..Religionsphilofophie".
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Tatfächlich iﬁ das deutfche
von religiöfem

Religion?

entﬁeht eine neue

Volk

gegenwärtig aber nicht nur weit entfernt
es

Jndifferentismus.

iﬁ

Gährungs
Reformation.
in einer

geradezu

periode begriffen. mächtiger als je feit der
Woher das kommen mag? Nun. die Antwort iﬁ

nicht mehr fchwer. Auch heute. genau wie im Brahmanentum

fpielen

Pharifäismus. iﬁ nicht das ﬁille Kämmerlein
würdig

die Kirchenfeﬁe der

Proteﬁanten

Dom in Berlin. glaubt viel

im neuen

afﬁﬁieren als einem Gedächtnistage

Nazareth.

Wer

dem

berühren

als

die der

Ort

-

eher einer

die

Brahmanen

wefen und das Hergeplapper

und

des Gebetes. fondern

Wer

gegenüber.

ﬁehen

eines ﬁeht. etwa

Parade

militärifchen

den armen Zimmermannsfohn

für

zu

von

Schönheit des Kultus ent
Opferzeremonie felbﬁ wird ihn nicht mehr

Hochamt beiwohnt. mag

zückten Herzens bewundern.

der

Den Prozefﬁonen auf katholifcher Seite

die allerweiteﬁe Öffentlichkeit.

eine

Bei

nach den obigen

die

Dazu tritt das Ablaß

ihre Zeitgenolfen.

unzähliger Gebete. für die noch nicht einmal

Mühle wie in Tibet verwendet werden darf. Alfo Äußerlichkeit. wohin

man blickt.

Aber. wird man einwerfeu.

der

Vergleich hinkt;

Zeremonienwefen keineswegs leugnen

wollen.

wir

denn wenn

fo kann doch nicht behauptet

werden. daß diefen Formen und Formeln nicht ein erhabner
fpräche.

Die Äußerlichkeiten ﬁnd

Religion

jeder

auch das

Jnhalt

unentbehrlich.

denn

ent

das

Volk will

etwas fehen. es nimmt den koﬁbaren Kern nur in fchöner Schale

an.

höhere

hat neben den efoterifchen

Brahmaismus und pharifäifchen Judentums?

Hier ﬁnd wir am Kernpunkt
in

der

Frage angelangt.

die Erfcheinung

tritt.

auch aufgefaßt

daß das bei der Kirche keineswegs der
Abendmahlslehre

Es

nicht allzuviel einzuwenden iﬁ. wenn es

gegen Formelwefen

auch

Stufe geﬁellt

und diefe werden doch wohl nicht auf die gleiche

werden follen. wie die des

es

Beﬁandteilen

-

wird. Aber ganz

Fall

fo fei

exoterifche.

Religion

iﬁ

Jede

zugegeben. daß

äußerlich. wie

abgefehen davon.

man denke nur an die

und die dem Brahmanen völlig entfprechende.

nicht ihresgleichen ﬁndende Macht.

die dem

auf Erden

Prieﬁer von katholifcher und

Seite eingeräumt wird. wenn er das echte Blut und den
wahrhaftigen Leib des Heilandes jederzeit aus einer Oblate fchaffen
und lutherifcher

kann

-.

gehendere

verlohnen gerade

Prüfung.

die

fogenannten

efoterifchen

Lehren

eine ein

Wann

Kemmerich.

Bekanntlich iﬁ das Chriﬁentum

Welt

wann

iﬁ. wie

fchrieben.

lehren. ein in allen

Gott hat

letzter

Chriﬁus

Gottes Diktat

nach

Kirche und die „orthodoxen"

die römifche
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Sendboten. Propheten.

gefchickt werden. und deren größter und

Die Bibel aber. von frommen Männern

war.

Religion?

eine Offenbarungsreligion.

erfchaffen und regiert ﬁe durch

und Menfchheit

die dann und

eine neue

entﬁeht

ihren Teilen auf göttlicher Jnfpiration

ge

Proteﬁanten
und

beruhendes

unbedingt unfehlbares Werk.

daher

Nun wird niemand

nach

Kant

in alle Zukunft fein wird. fowohl

leugnen

zu beweifen

wollen. daß es unmöglich iﬁ und

als

exiﬁiert. oder daß es eine Unﬁerblichkeit gibt.
Unﬁerblichkeit und Vergänglichkeit ﬁnd reine

in säcula säcul0ru1n

auch zu widerlegen. daß

Gott

Theismus und Atheismus.
Glaubensdinge. die als folche

als Fundament dienen können. ohne
jemals Gefahr zu laufen. erfchüttert zu werden. Es iﬁ mir völlig unbenommen.
mir den Weltfchöpfer als großen Geiﬁ vorzuﬁellen. der an unﬁchtbaren feinen
jeder

Religion

Schickfale lenkt und durch Offenbarungen feinen
mit dem gleichen Rechte auch das Gegenteil
Willen kund gibt. wie
glauben kann. Beides fpricht weder für noch gegen meine Jntelligenz.
der Menfchheit

garnichts? Nun. wir werden

Noah.

fand. und

und

weil

fo

der Arche

er ﬁch

in

Tagen. von

fechs

fo

in

nichts

fagt der Gebildete.
dem

Offenbarungsglaube

intakt wie

je

fo

Atheismus und Monismus

heute noch ungezählte Gemüter.

Was

der kirchliche

iﬁ

heute noch trotz

wird.

behauptet

demnach

fo

Wenn

fei

ich

Fäden

und befriedige

dagegen nichts einzuwenden.

Wirklich

fehen!

wenn er von der Erfchaffung

Stillﬁand

der von jeglichem

der

aus

Sonne auf Jofuas Befehl. von

Getier

viel andern Dingen hört?

nicht jeden Augenblick

Welt

der

ein

Er

Pärchen

fein

Refugium

fagt zumeiﬁ garnichts.

über den Wirkungsbereich

des famofen

iﬁ.

Paragraphen 166 im Klaren iﬁ. er fchüttelt aber den Kopf. Denn er weiß. daß
diefe und manche andre „Offenbarung" falfch und garnicht diskutierbar
daß
man künﬁlich verfucht. unfre profane Entwicklung auf einer
die

ein

uns

im übrigen

ziemlich

gleichgültiges

Volk

Stufe feﬁzuhalten.

vor zwei

und mehr

ihn nicht

zu

fei

diefen
Jahrtaufenden einnahm. Der Schluß. die ganze Offenbarung
Stichproben gleichwertig. liegt auf der Hand; und es erfordert von den
Gegnern der kirchlichen Weltanfchauung nicht geringe Selbﬁüberwindung.
ziehen.

Es

Wann

Kemmerich.
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leuchtet ein. daß zwifchen

der theoretifch

Scheidung

werden muß.

gemacht

zu

fordernden Offenbarung

Während

vernunftgemäßen Erkenntnis und Erfahrung liegt.

Wilfenfchaften
feit den

letzten

-

als abgetan

letzterer längﬁ

Religion?

wortgetreuen Bibelglauben.

und deren Äußerungen. alfo dem
fcharfe

entﬁeht eine neue

der

alfo tranfzendent iﬁ. iﬁ

Tatfächlich iﬁ die Gefchichte
aller Wilfenfchaften mit Ausnahme der Mathematik
zu betrachten.

-

der

vier Jahrhunderten und teilweife noch länger. eine Gefchichte der

Vernunft. Experiment. Naturbeobachtung
wärtigen Form der Religion. Daß letztere ausnahmslos

und der gegen

Konﬂikte zwifchen

den kürzern

zog.

bekannt.

iﬁ fattfam

Wir

jenfeits

erﬁerer

eine

haben alfo den gleichen oder einen ähnlichen

Zuﬁand wie im

Brah

Buddhas und im pharifäifchen Judentum
bei der Bildung der chriﬁlichen Gemeinde: der von der Religion feﬁ
gehaltene Standpunkt gehört einer ältern. längﬁ von Ver
nunft und Wiffenfchaft überholten Stufe der Erkenntnis an.
manentum zur Zeit des Auftretens

Auf Schritt

Tritt

und

jeden Gebildeten

kollidieren Leben und religiöfe Tradition.

triviale Gemeinplätze ﬁnd. wird dort

noch

Was

für

als geoffenbarte

Wahrheit mit allen möglichen Fechterkunﬁﬁücken angegriffen oder verteidigt.
Der Kirchenglaube. infofern er kontrollierbare Tatfachen lehrt. verliert von Tag
zu Tag an Boden. Das Ende. follte man meinen. iﬁ nur eine Frage der Zeit.
Bedingungen für die Entﬁehung einer
neuen Religion gegeben ﬁnd. ia daß wir ﬁe mit Notwendigkeit erwarten
dürfen. kann kaum bezweifelt werden. Es
denn. die kirchlichen Gewalter

Daß

Sachverhalt

die

aufgeben

muß

des

innerhalb

ﬁe

Wie
ﬁch

die reine

mit

der

an der Tatfache

erklären!

Jrrtumsmöglichkeit beginnt.

Offenbarung

fonﬁ das Ehriﬁentum ﬁch felbﬁ als

Dazu

fchon

längﬁ

von einzelnen Strömungen

der

Anfang

gemacht

bleibt doch mehr erhalten.

-

Mathematik unfehlbar iﬁ. bis

Praxis befaßt

der

ﬁch ihnen an:

und alles den Wilfenfchaften zugängliche als

Proteﬁantismus

Geht viel damit verloren.

es.

gefchehen. da

würde

bedingte Form

zeitlich

-

leicht

indem

in

das

Wie

iﬁ
ja

Religion

möglich.

ja

feﬁzuhalten

-

fo

iﬁ

Das

zu

palfen.

iﬁ

tragen den veränderten Verhältnilfen Rechnung.

ﬁe

fei

bei diefem

dem

-

ihre

Wahrheit

des

Augenblick.

etwa bei einer Brückenkonﬁruktion

ebenfo kann man die abfolute

worden.

wo

Kemmerich.

Wann

entf'leht eine neue

Religion?
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feﬁhalten und darum doch für die Offenbarungen

Oﬁeubarungsgedankens

felbﬁ recht gut die Jrrtumsmöglichkeit

in allen den Punkten einräumen. in

Es iﬁ

mitMateriellem. der Erfahrung Zugänglichem vermifchen.
Apologeten ja fo leicht gemacht. einfach zu erklären. daß die uns

denen ﬁe ﬁch
den

Jrrtümer.

chokierenden

etwa vom

Stillﬁand

der

heute

Erde. nur eine Form waren.

die notwendig gewählt werden mußte. um die Offenbarung den damaligen

Scheidung zwifchen
und vergänglicher. weil zeitlich bedingter

Menfchen

verﬁändlich

ewigem

Jnhalt

F o r m.
Wie

zu

Kurz:

machen.

eine

verhält ﬁch nun diefen wichtigen Fragen gegenüber

die Kirche.

das

Papﬁtum?

Weit entfernt.

der Forfchung und der unabhängigen

verwirft

zu machen.

was

vom 8. September 1907 alles.

Enzyklika

die

Vernunft Konzefﬁonen

nur im allerentfernteﬁen danach auslehen könnte. als würde durch die profane

Wilfenfchaft

Damit zwingt

geändert.

Opfer

nur das mindeﬁe an der Verbalinfpiration

auch

zu bringen.

ﬁe

Vernunft. täglich

ﬁe die

Forderte ein

wirft ihre gewaltige Organifation in

Teil für alle Zeiten
und ihrer

-

Lehren

durch die damals

für richtig erkannten. warf Chriﬁus

„Gerechtigkeit“.

Kafuiﬁik

ihrer

und

Knechtung des freien Menfchen hinauslaufenden

Siege

edler.

freier Menfchlichkeit

wenigﬁens

zu verhelfen. fo drängt heute die

von der Kanzel

Erfahrung

Männer.

-

Kinde lehrt. daß

jedem

zenfuriert werden durch

-

den

jeder Beziehung unproduktiv.

in Fragen der

Entwicklung mit

Jahrtaufenden

Wir

ﬁe es nicht ﬁnd.

ﬁand. wie

Pharifäern

eines

einer

wir

elementarer

Wir

denen

Wir

-

Kulturﬁufe

Gewalt

wollen nicht
die

tägliche

wollen nicht bei

Volkes. das. felbﬁ in

ﬁe vielleicht

auf

Moral zum

jeder geiﬁigen oder literarifchen

Maßﬁab
auf

den

und zum

Lehre den Fehdehandfchuh

Dinge als wahr verkündet hören. von

jeder wilfenfchaftlichen Entdeckung.

einnahmen.

Wagfchale

ihren verfchrobenen.

auf Befreiung von jeglicher geiﬁlichen Bevormundung.

zwei

die

Buddha Befreiung von unverf'ländlichem und unverﬁändigem

Formelkram und Erfaß antiquierter

hin. um

die widernatürlichﬁen

der überzeugung fortgefchrittener und charaktervoller

gegenüber

Bibel

der

Großtat
beinahe

noch dazu vor über

unter den falifchen Kaifern

wollen auch nichts willen von einer ganz einfeitig gebildeten

ﬁch im Beﬁtze der

Wahrheit wähnenden Prieﬁerfchaft.

die in

Unwillenheit

K emmerich. Wann
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und Dummheit das
jedweder

Heil

Volkes erblickt und

des

Religion?

entf'teht eine neue

ﬁch jeglicher Geiﬁesregung.

Bildung entgegenﬁemmt.

Unter diefen Umﬁänden
den rechten

Moment

Weltanfchauung.

hat die kirchliche

nachdem

ﬁe

zu Konzefﬁonen verpaßt zu haben fcheint. einen erbitterten.

wenn auch nicht mit chriﬁlichem Fanatismus

Kampf aller freiheitlichen. in
vollen Männer zu erwarten.

und Scheiterhaufen

Zukunft das Heil

der

geführten

erblickenden

charakter

Geht über der Form auch der religiöfe Kern zu

grunde. dann kann ﬁe ﬁch nicht wundern.

Nur eine Analogie mit den

dort war überall

fein:

zu

irdifchen Gütern gemäﬁet und faugte das
und zu

Fall. Der Aderlaß wurde

nicht der

Beginn

dann wäre der

des vorigen

Kampf

fchon längﬁ

Volk

-

von ihr abgewendet haben.

Zahl

iﬁ

gründen und Trägheit noch viele

längﬁ

nicht leicht feine

zum

die

-

Haut. Und dosj iﬁ

Hohne

nur der im

wo aus Opportunitäts

Heute.

ﬁnd.

längﬁ

der Kirche bleiben. die ﬁch innerlich
der Gefchädigten

gering.

und viele werden austreten aus einer Kirche. über die

hinausgewachfen

Staats

der anerkannten Konfefﬁonen angehört.

angefchlagen.
in

if't

Saite

Für

Damit. daß das Chriﬁentum Staats

aller Verfaifung
religion iﬁ. daß
dienﬁ Anﬁellung ﬁndet. der irgendeiner

ein Hauches.

von der Reformation

fchon

zu Ungunften der Kirche entfchieden.

hier eine Ähnlichkeit gegeben.

auch die materielle

gegenwärtig

Jahrhunderts beforgt. Wäre das nicht gefcheheu.

geiﬁige Güter aber riskiert das
auch

Prieﬁerfchaft mit

Das iﬁ

aus.

Religionen

Dann wird

auch die

Zahl

Es bedarf
ﬁe

allerdings

Volk

die

zu

nicht vorhanden

fcheint

beiden zum Vergleich herangezogenen

geif'tig

der materiell

Ge

fchädigten ausreichend fein. um auch von diefem Geﬁchtspunkte aus mit der

Forderung

der

Trennung von

Staat

und Kirche die beﬁehenden Verhältnilfe

anzugreifen.

Nach

Kulturhiﬁoriker. wie dem Schreiber
Schaffung einer neuen Religion hinzudrängen?

dem Gefagten fcheint alfo einem

diefer Zeilen. alles

auf

die

und Denkens

irgendeiner

Weife

zu

des Forfchens

in

zu

in

d
i

e: nichts mehr
Gewiß. falls die beﬁehende nichtKonzefﬁonen macht. vorallem
lehren. was jetzt oder
Zukunft den Fortfchritt oder doch die Selbﬁändigkeit
hemmen verfucht.

Nur

wenn ﬁch die Religion auf ihr ureigenﬁes Gebiet. das für alle Zeiten wilfen
fchaftlicher

Feld

des

-

Kritik und damit wohlbegründeten Angriffen unzugängliche weite

Gemütes

und

der

Tranfzendenz

befchränkt

und

das

Dauthendey. Der Garten
Papﬁtum tut

Andernfalls wird

Kirche erhalten.

-.

das genaue Gegenteil

jetzt

ohne
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Jahreszeiten

nur dann läßt ﬁch die chriﬁliche

ﬁe unfehlbar

zum Paganismus

ﬁnken. wie ﬁe fchon heute nur mehr mit großen Einfchränkungen
der Gebildeten

die

herab

Religion

genannt zu werden verdient.

Der Garten

ohne

Jahreszeiten

Novelle von Max Dauthendey
K

,

Morgen bis zum Spätnachmittag fährt ein kleiner. klet
ternder Bahnzug in Ceylon von der Stadt Colombo unten am

om

-.

"

:

'

;'

x.

-'i

Meer hinauf zu der letzten Anﬁedlung Nuwara-Eliyia in den
höchﬁen Bergen. Die Zimmetgärten von Colombo wandern

Die grünen Amphitheater

hinab in die Tiefe.

und die Reisfelderterralfen

verﬁnken wie ausgefpannte Fallfchirme

anﬁeigenden Schienengeleis.

Seen.

alte Tempeltürme ﬁehen wie hochgerichtete
geformt wie Räucherhütchen.

zugefpitzte Bergkegel.

umragen als blaue Pyramiden den Horizont.
feinen

und der Adams Peak wirft

bis
Schatten als rieﬁgen Sonnenuhrzeiger
das Jnnere Ceylons. genannt das glänzende Eiland.

berühmten dreieckigen

Sonnenuntergang

über

Kurz vor Sonnenuntergang
der

neben dem

Täler voll Silberfeen blinken wie Riefenperl

muttermufcheln herauf. verlalfene
Fernrohre an den

der ﬁrauchigen Teeanpﬂanzungen

erreicht

der

Bahnzug in

den

Bergwellen auf

Höhe von vierzehntaufend Fuß totﬁumme Mooswälder.

umwucherte Laubholzwälder.
rungen regungslos

moos

große

Die Baummalfen ﬁnd wie graue Verﬁeine

ineinander gewachfen.

als

ob die

Baumklumpen

ﬁch im

kühlen. dünnen Luftzug gegenfeitig feﬁhielten. damit auf den fchiefen Ebenen
in der ungeheuren Höhe nicht jählings ein Schwindelgefühl ganze Wälder
ﬁrecken in die

Dort

oben

Tiefe

reiße.

bei den ﬁlbernen

Spiralen

der

vor den Waldrändern

wohnen reiche Kaufleute

aus Colombo in ihren

Villen.

gärten vor den Erkern.

Dort

Dort ﬁnd
brennen

Sturzbäche. auf

dem

Rafen

und hohe englifche Beamte

englifche

Giebelhäufer

mit

die Laternen abends in den

Vor

Garten

Dauthendey. Der Garten
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ﬁraßen am

ohne

Jahreszeiten

Trottoir entlang wie in Europa. Dort

oben

ﬁnd Tennisplätze

und Fußballrafen. und die Luft iﬁ dünn wie die Geﬁchtshaut
und blonden englifchen

den

der Anﬁedlung

Thronﬁufen

Ein Garten wie

von Ceylon.

des

Nuwara-Eliyia liegt an

ein gewirkter.

Höhe und in

die

Tiefe vor

dem Äther

erinnert an ein mit

Gartenantlitz

Singhalefengeﬁcht.

Jndigo

blaurot und

gelber

Garten

als das

Ab

fchieben ﬁch. in

windﬁillen Himmels.

und Rötelfchnörkeln

Das

tätowiertes

Primeln. Schlülfelblumen. Lotos

der überirdifchen

Bergwelt

waren

der

Singhalefe

Bulram und fein Weib Talora aufgewachfen.
gefehen

den

und bei Bananenbäumen.

und Kakteen unter Kokospalmen
diefem

über

indifcher

Dort wachfen europäifche Kornblumen. Veilchen. Aﬁern.

Kapuzinerkrelfe. Rofen. Anemonen. Tulpen.

Jn

des

einem

der Edengarten

Ätherhimmels.

Seidenfchal. hingehängt an den Bergwald. feierlich. hoch
gründen. Blumenbeete mit den Blumen aller Jahreszeiten
die

blalfen

Damen.

Ein paar Stunden von
Bergabhang. wie an

der

verliebteﬁe

Beide waren hier
Ehepaar von Ceylon.

oben an

Jahren Teemädchen gewefen. Sie hatte in den
englifchen Pﬂanzungen. unterhalb Nuwara-Eliyia. mit hundert andern Mäd
chen im April zur Ernte die Teekeime von den kleinen. runden Teeﬁauden
Bulrams Vater hatte ﬁe von dort in den Edengarten geholt.
gepﬂückt.
Talora war mit

neun

Jahre alt war. endlich eine Frau brauchte.
Die kleine Talora wurde Bulram gegeben wie ein Ohrring oder ein
Haarkamm. den die ﬁnghaleﬁfchen Männer tragen. und Bulram hatte ﬁch

weil fein

Sohn.

nie gefragt.
feines

der bald vierzehn

Vaters für ihn. wie

gegeben

war.

verﬁändlich

Frau wollte. Talora war das Gefchenk
eigener Leib ihm vom Vater ins Leben mit

ob er je eine andere

Wie

einfach

fein

der Ätherhimmel

zum Edengarten

und zufrieden nahm

Weib hin. Und das Mädchen nahm

Bulram

gehörte.

die kleine

den jungen

-

fo felbﬁ

Talora als fein

Mann als Herrn und

Gemahl an. fo wie ﬁe ihre Hände und Füße als fraglos zu ﬁch gehörig fühlte.
..Die Singhalefen dort oben in den Berghöhen ﬁnd allwilfend." fagen
drunten die Singhalefen an der Zimmtküﬁe von Colombo über die Leute
von

Nuwara-Eliyia.

„Sie

können

dort oben zaubern. ohne daß ﬁe felbﬁ

ahnen. daß ﬁe Zauberer ﬁnd."

Und mit tiefer Ehrfurcht

in den Tälern jene Bergfeelen.

die ihr Leben in der dünnen

betrachten

die Leute

Luft verbringen.

Dauthendey. Der Garten
Ob Januar oder
Märzveilchen.

Juli.

ob

April

Oktober.

oder

bei den Septemberaﬁern

ﬁtzt die

darunter das Schneeglöckchen ﬁch verﬁeckt.
bei den Hügelrafen.

dunkel am

Jasmin.

Flieder.

Strauch.

Herbﬁzeitlofen.

auf Beeten und an Teichen.

Orangen. Myrten und Weihrauchbäumen.
Bananenpalmen.

und bei

Bulram und Talora hatten
den

im Edengarten blühen die

zwifchen den

unter den Aloeblüten

walters

-

Julirofe

ﬁehen in den Feldern.

Lotos und Kornblumen
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Haus

hier hinter dem

des

Ver

englifchen

weiße. niedere Hütte an der Gartenmauer. welche fchräg

ihre kleine.

Die Blicke

Berg hinaufﬁeigt.

der beiden waren

immer ruhig

wie die

Himmel und ihre Gedanken nur von
den Geﬁchtern der indifchen und europäifchen
Blumenarten angefüllt. Der
ewig ﬁillﬁehende Blumengarten. darinnen nieWinter. nie Sommer. nie Früh
windﬁillen Täler. wie

ling und Herbﬁ

der wolkenlofe

wechfelten

und die Büfche ohne Ausruhen ewig beraufcht

-

und uuvergänglich blühten. darüber der Äther. todﬁill ohne Lufthauch. eine

Öl

einer taufendjährig

das eine ﬁille. nie verlöfchende
in

wilden

Tat. Sie

der

lebten

unter der Glasglocke

den Menfchen einen Frieden in
brennenden

Tempellampe

Flamme nährt.

der dünnen

kam den Menfchen

in

Nie

Garten gab

iﬁ.

das Herz. der gleich dem

diefer

Höhe.

einer Luftpumpe.

Ätherluft dort

oben die

Kraft

der Luftleere. halb trunken. wie

Sie

waren

der

zu

feierte.

in

Ruhe

in

unermeßliche

einer

Mäufe

verdünnten Luft

hätte ﬁch ihr

Blut

verﬂüchtigt. und nur eine ideale. blaue Leere fchwang

in

einem fanft fchläfrigen und zartem Zuﬁand von Kraftloﬁgkeit verfallen. als

Eines Abends fagte

Du

..Hörel
den

der

Verwalter

der

Regierung

Apfelreifer und Quittenfchößlinge.

Hafen abholen.
der vorﬁchtigﬁe.

Du

fehen.

biﬁ zuverläfﬁg.

So

Küﬁe. feit du lebﬁ.
zu

Gartens

mußt mich morgen nach Colombo hinunterbegleiten.

Pachtkontrakt mit

unten

des englifchen

zu

ihren Adern.

die aus

muß

England angekommen ﬁnd. im

Bulram. und von allen Gartenauffehern

Es wird dir Spaß
dich

Jch

erneuern und außerdem zwei Ladungen

viel ich weiß. warﬁ du noch niemals

Talora wird

Bulram:

für

drei

machen.

Tage

drunten an der

Menfchen

entbehren

und Land da

mülfen."

ich

fo

Bulram fagte: ..Herr.
lange Talora und
verheiratet ﬁnd. waren
wir noch keinen Tag getrennt."
Der Verwalter meinte: ..Tröﬁe deine Frau. Bulram. und fage ihr. daß

Dauthendey. Der Garten
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mitbringﬁ. Halte

du ihr einen fchönen. bunten Colombofchal

dich morgen

früh bereit. Der Zug geht um neun Uhr von Nuwara-Eliyia ab. Um fechs Uhr
früh mülfen wir mit dem Dogcart hinüber zum Bahnhof der Anﬁedlung
fahren."

-

fchallende

Tunnel auf

Am

Morgen

den fchmalen Schleifenwegen

hatte einen fchönen halbkreisrunden

Haar. Der Kamm hielt das Haar aus
lefe fah

Zug

kletterte der

die Engpälfe
der

hinab durch

Bergwände hinunter

Täler von Ceylon.

in die ﬁlbernen

Bulram

nächﬁen

glatt gekämmt aus wie

Stirn

der

Haar

Um

friﬁert.

Er

Beine fchlug

ein

einem

ﬁeckte in einer

Ledergürtel

zufammengehalten.

weißen kurzen Leinwandjacke.

welche

des Reifetages einen

der

Sachen

er zu

Ehren

Sein breiter goldner
Fußes. Er ging barfuß und

an viele Einkäufe

gegen

Ohr trug

Büfchel dunkelblauer Kornblumen.

Ehering glänzte am großen Zeh feines rechten
zog feine Pantoffeln nur vor feinem Herrn an.
bemalten Blechkoffer verwahrte Bulram nichts als
hatte fürforglich

um die

Bulrams Oberkörper
von Taloras Händen

und frifch gebügelt war. Hinter feinem

frifch gewafchen

ﬁch

breites braun

rotes. zitronengelb getüpfeltes Tuch und war wie ein Frauenrock

Hüften von

wußte.

trug. und hatte

zurückgeﬁrichen

feine

Singha

zurück. und der

Schulmädchen.

ein eur'opäifches

daß man in Colombo drunten das
im voraus großﬁädtifch

Schildkrotkamm im fchwarzen

für Talora

Jnfekten und Schlangen

Jn

einem

feine

Pantoffeln. Aber

gedacht

kleinen

grün
er

und zum Schutze
vom

Verwalter

gefchluckt.

Der Zug

den Blechkoffer

erhalten.

Bulrams Lunge

hatte

nie andre

Luft als Höhenluft

fenkte ﬁch jetzt aus den nebeligen

Farrenkrautwäldern zu den hitzigen Zimmt
gärten Colombos hinunter. mit einer rafenden Schnelligkeit. wie ein Ballon
korb. der aus den Wolken fällt. Die brandige Tropenluft fchlug Bulram
wie roter Pfeffer um die Nafe.
fpitze reiben.

Er.

Er

mußte fortgefetzt niefen und ﬁch die Nafen

der immer unter dem ätherifchen

Himmel

gelebt hatte. fühlte

Staub. Pﬂanzengerüchen und Erddünﬁen gereizt. als ob man feinen
Gliedern ungewohnte Kleider anzöge. Der Zug fuhr zwifchen protzigen Brot
fruchtpalmen in die letzten Abgründe hinein. Als ob die Erde fortgefetzt den
Rädern auswiche. fo raﬁe die Wagenkette zu Tal. Die Luft ﬁroizte von
ﬁch von

den Gewürzen

der Nelkenbäume

und der Kampherﬁämme.

überwölbten den Schienenweg.menfchenkopfgroße

Palmenkronen

Früchte hingen in

Bündeln;

Dauthendey. Der Garten
Mangofrüchte.

gelbe und braune

ohne

Wenn Bulram

feinen

er ﬁch an den Fruchthaufen

Muskat-

die

zwifchen

geﬁräubten Riefen

Kopf zum Fenﬁer hinausﬁreckte. glaubte

Wie

zu ﬁoßen.

und Kokoswälder zu beiden

Kaffeebraune. fehnige Singhalefen.

Bräune ihres Leibes

und nur von der

391

Nuwara-Eliyia nur blühen und

die droben in

niemals reifen. hingen hier wie Gewichtﬁeine
blättern.

Jahreszeiten

überfüllte Fruchtkörbe

Seiten

dickblütig

des

ﬁanden

Bahngeleifes.

und üppig genährt. nackt

bekleidet. drängten ﬁch

auf

den

ﬁationen in den Tälern gleich Herden brauner. feiﬁer Maikäfer.

Bahn

die durch

einanderkrabbeln.

Bulram verﬁand nicht. warum die Erde fo viele Menfchen hätte. fo viele
Nafen. Ohren. Mäuler und Augen die ihn anﬁarrten. als wäre fein Geﬁcht
eine Honigwabe. dran ﬁch die Wefpen hängen. Die Bruﬁ des einfamen
fühlte ﬁch vor den Menfchenmalfen

Bergﬁnghalefen
den

Füßen

einer

Blicke. Stimmen. Gerüche.

Hammelherde.

trampelten über die blaue Atherruhe feines Herzens.
mehr. und er fühlte fein
eine Schießfcheibe

Bulram
auf

der

verfuchte.

Er

Ohr von

Sein

den Malfengeräufchen

durchlöchert wie

um ﬁch zu beruhigen. die Geﬁchter der Menfchen.
feinen

fagte zu ﬁch: diefer iﬁ eine fanfte

alles anlegen konnte. reichten nicht aus.

Colomboﬁation ankam. war

Primel.

diefer

Jn
der

diefem

eine grelle

Narzilfe. Aber die Blumen
als einzigen Maßﬁab hier an

eine
er

Als

er abends um

fünf Uhr an

er todmüde von den taufend Vergleichen

fchwindlig und hielt ﬁch krampfhaft auf dem Kutfcherbock des

mit ihm und

die

Wagen aus- und einﬁiegen. in Blumenforten

Bohnenblüte. diefer eine Tomatenblüte. diefer
arten feines Gartens ohne Jahreszeiten. die

der

Schritte

Auge fah nichts

nach dem Scheibenfchießen.

Tagesfahrt in

einzuteilen.

wie ein Kleefeld unter

der

und

Wagens feﬁ.

Galle Face-Hotel an das Meer fuhr.
rieﬁgen Steinhallenhotel an der Meeresbrandung. darinnen

Meerdonner

Herrn

feinem

zum

Tag und Nacht wie

ein

Ungeheuer brüllend

durch

die

Korridore und Zimmer hallt. benahm ﬁch Bulram wie ein
Mondfüchtiger. der im Schlaf auf einer Dachkante aufwacht. ﬁch nicht vor

Treppenfäle.

traut und überall

noch rückwärts

zu gehen

weißgekleideten

Reifenden

im Hotel. die

Abﬁurz fürchtet. Die hundert
Europäer mit ihrer weißen Haut.
den

die vielen weißen Muslinkleider und die langen. weißen Schleppen der Damen.
erfchienen

Bulram wie irrﬁnnig gewordene weiße

ﬂiegende

Blütenbäume.

helle

Dauthendey.
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Magnolien

oder lichte

Jasminbüfche.

Steinwände aus und

der

Der Garten

die ohne

ohne

Jahreszeiten

durch die offenen

Wurzeln

Der

ein wandern konnten.

Bergﬁnghalele

fcheue

Sein Herr.

blieb vor Furcht wie ein Schatten an den Wänden kleben.
englifche

Verwalter. fand ihn mehrmals im dunklen Korridor

Menfchen am ganzen Leibe zitternd.

Tür

der

des menfchenüberfüllten

Türen

hocken. vor den

Bulrams Augen ﬁarrten befonders vor

Speifefaals

entfetzt aus

dem Geﬁcht wie

in die Dfchungel gerateniﬁ. die Raubtierfcharen

einem. der zur Nachtﬁunde

der

zur

Tränke ziehen ﬁeht und beim Anblick der Tigerfamilien ohnmächtig umfällt.
Eines Morgens war Bulram plötzlich verfchwunden. Niemand. nicht das
Telephon. nicht die englifche Colombopolizei.

nicht Zeitungsannoncen konnten

Bulram
forfchen. Dann reiﬁe er nach Nuwara-Eliyia heim. glaubend. der Berg
ﬁnghalefe habe ﬁch heimlich aus dem Staub gemacht und
vor Menfchen
Verlornen zurückbringen. Acht Tage ließ

der

Verwalter

nach

furcht zurück auf die hohen Berge.

in

fei

den

feinen

Garten

ohne

Jahreszeiten.

zu

Frau Talora geﬂohen.
Aber Bulram war nicht zu Haufe. Talora ﬁand voll Harmloﬁgkeit. klar.

feiner

freundlich und fanft im Garten und lächelte wie eine Allwiffende.

während

Verwalter tief beﬁürzt war. daß Bulram nicht
ﬁnden fei. Talora
antwortete. wie die ewig wolkenlofe Bläue lächelnd: „Er wird kommen.
Herr. Der Herr foll nicht um Bulram traurig fein."
Der Engländer fchaute
fprachlos an. Er hatte geglaubt. die Frau des

die

Herzen aufgehoben.

Herr."

den

Bulrams Arbeit

Hausarbeit. als wäre
vor Neugier nach dem ver

neben ihrer

ﬁe

Bulram felbﬁ. Niemals zitterte ihre Hand
dem Verwalter die Briefe
lornen Mann. wenn

Niemals

kamen. den

zitterte ihr

Fuß. wenn

abends

in

ihr Finger. der morgens die Türklinke
blauen Ruhe

Poﬁboten

brachte.

auf. wenn die elektrifche Gartenglocke klingelte
Garten anzufehen. und es nicht Bulram war.

der Ätherhöhe diefes

in

und Fremde

des

hell

ﬁe

Niemals fprang ihr Auge

gehen.

Garten. hielt vom Morgen bis zum Abend
Ordnung. ﬁellte die Walferzerf'täuber auf die

jetzt durch

Bewälferungsrohre

Rafenplätze und tat

„Er kann nicht verloren

nur ewig lächelnd:
meinem

Haare raufen.

ﬁe

iﬁ

Herr. Bulram
Und Talora ging

ﬁch die

das

öffnete.

leere

Häuschen trat. und nie

Sie

fchien

in

deffen fagte

Boden werfen. weinen und

in

Statt

ﬁch

in ﬁe

Singhalefen mülfe

zu

ﬁe

zu

der

einer

ewigen

Gartens Tag und Nacht mit ihrem
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Mann unﬁchtbar zu verkehren. als gäbe es keine Nähe und keine Ferne im
Weltall bei dem trunknen Liebesbewußtfein ihrer Seele.
Ein halbes Jahr verging. Da fagte die Frau des englifchen Verwalters
zu Talora: ..Jch reife hinunter. um mir im englifchen Bafar von Colombo
Kleider und Hüte

zu kaufen.

Jch

kann dich mitnehmen.

Vielleicht kund

wir Frauen mit mehr Glück aus. was aus Bulram geworden iﬁ."
Die Dame reiﬁe am nächﬁen Morgen mit Talora zufammen hinab an die

fchaften

Küﬁe.

Die Singhalefenfrau war

Tal

niemals im

gewefen.

Talluft anders als auf ihren Mann Bulram.

die

Sie

mit

breiteﬁem

auf

zeigte

der

Sie

Lachen.

ﬁe wirkte

die ﬁets ﬁille. ab

wurde nicht noch f'liller. fondern wurde gefprächig.

wefende. traumwandelnde.
lebte auf.

Sie.

Aber auf

Reife ihre Zahnreihen und ihr rotes Zahnﬂeifch
fchmatzte mit den Lippen. ﬁe fchnalzte mit der

Zunge. und ihre Augen hingen ihr mit vielen Blicken nach allen Seiten wie
die

Beeren von dunkeln Trauben in
der fruchtreifen

Früchte

Atem

hitzigen

der

mit baufchigen.
in

Luft

zu

dem

fchmecken.

Talwälder aufgebläht und

kurzen Ärmeln.

die Colombohitze

Je

Jhr

Kopf.

Mund

fchien

und ihre Backen wurden

Sie

dick.

trug eine weiße

alle

vom

Blufe

näher der Zug aus der Berghöhe hinunter

des Tropennachmittags

kam. deﬁo

unruhiger

wurde

Talora. Jhre nackten Unterarme fchoben ungeduldig die lockeren Brüﬁe
hinter dem Blufenﬁoff hin und her. als wären das ein paar reife. unbequeme
die ﬁe ablegen

Früchte.

Talora war bald aus

Auch

Herrin glaubte.
Tage.

wolle. fobald der Zug hielt.

fuchte

ﬁe

-

fuche

ihren

dem

Mann in

Talora. wie man Bulram

blieb unaufﬁndbar.

Ein Jahr verging.
Die Meeresbrandung

Jhre englifche
Stadt. Man wartete drei

Hotel verfchwunden.
der

gefucht

hatte. aber die Singhaleﬁn

vor dem Galle Face-Hotel donnert unausgefetzt.

Tropenfonne rollt im Land über die Zimmtgärten. und wie eine rieﬁge

die

Spiritus

ﬂamme brennt das rotviolette Morgenmeer.

Weit

draußen im Hafenwaffer ﬁeht ein großer Dampfer mit hohen weiß

getünchten

Wänden.

Er wirft

feit Stunden gelben

ﬁeinen und iﬁ zur Abfahrt bereit.
fpitziges

Mar..
7. ö

Breite.

Qualm aus vier Schorn

fchaukelnde

Jollen und

Motorboot bringen Kofferladungen und Ladungen voll
.den t7

ein kleines.

weißgekleideter
5
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Jetzt wird

an die Schiffswand.

Tropenreifender

an der Schiffswand

hochgezogen
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Landungsﬁiege

die weiße

und Ankerketten kreifchen markerfchütternde

Schreie. Der Dampfer liegt noch immer ﬁill. umgeben von dem
ruckweifen Gehüpf der Morgenwellen. Viele Köpfe von Reifenden
über die weißgeﬁrichnen Eifengeländer

biegen ﬁch

Drunten reiten

der Schiffsﬁockwerke.

Singhalefen auf langen.

nackte. arme. braune

kurzen und

gelben Holzbalken

in der

Flut

Schiff. Statt eines Ruders hat jeder Wafferreiter einen Kiﬁen
oder ein Brett in der Hand. Manchmal wirft ein Palfagier eine
Silbermünze über Bord. Dann fchlüpfen alle die nackten. jungen Kerle

um das
deckel

kleine

wie glatte Seehunde von ihren fchwimmenden Balken

und fahren in das

durchﬁchtige. gläferne Meer hinunter. wie auf einer grün angeﬁrichenen
bahn in die Tiefe. Drunten werden ihre Gliedmaßen

gefpenﬁig wie Frofch

glieder. fcheinen ﬁch aufzulöfen und verfchwinden. Nach einer
ﬁe im Flafchengrün

der

Schwarzglänzende.

triefende

das ﬁlberne Geldﬁück

Tiefe wieder.

Rutfch

Weile

erfcheinen

und wie braunrote Schatten.

zappelnd

Walfer. und einer zeigt
Zähnen. Dann fchwingt ﬁch

Köpfe tauchen aus dem

lachend

feinen

zwifchen

Baumﬁamm. und

alle reiten wieder um die

Schiﬁ'swandung.

jeder

auf

Mit

viel Gefchrei winken ﬁe hinauf und ermuntern die Palfagiere des ab

feinen

fahrenden Orientdampfers; und fobald ein Geldﬁück aufs
verfchwinden wieder alle Balkenreiter lautlos im Meer.
des

Bis

zur Abfahrt

ﬁch fo die Reifenden die Zeit mit Geldwerfen.

Dampfers vertreiben

Bulram iﬁ feit Monaten hier
die ausländifchen

Walfer klatfcht.

jeden

Morgen auf

Dampfer gefchwommen.

Er

einem

Balkenﬁamm um

holt ﬁch durch gewandtes

Tauchen fein Geld aus dem Meer. das eilig verdiente
ebenfo

eilig

in den Spielhöllen bei

wieder ausgibt. Seitdem

Bulram

in ihm der Gedanke an feine
den

Bergen tiefer

Colombo wie

eine

Zimmtluft von Colombo riecht. iﬁ
Berge. an Talora und an den Edengarten auf
als

verfunken

Fliege.

beraufcht und vollfaugt.

die

Wie

den nelkenölduftenden kleinen

Geld. das er nachts
braunen Dirnen und Reisbranntwein

die

je

ﬁch

ein

Geldﬁüak

auf

dem

ein famtner

Dirnen in

im Meer.

Er

lebt

Zucker eines Fliegenpapiers

Panther ﬁreicht

er ﬁch nachts an

den Freudenhäufern.

und am

Tag

fpringt er nackt und blank in die Meerestiefe nach den blitzenden Münzen.

Er

Meeresgrund hinunter. rudert feinen fchwimmen
Balken abends mit einem Brett ans Land. rollt ﬁch dann wieder bei

ﬁicht unzählige
den

Male in

in

den

D a u the n d ey.
einem

Nautfch-Girl auf

Der Garten
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einem Teppich wie ein
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zufammen und läßt das

armfelige Gefchöpf. das er ﬁch für die Nacht gekauft. nicht mehr aus feinen

Griffen. bis ihn

Frühluft

die

weckt.

Heute iﬁ wieder eine backofenwarme Nacht.
prelfen

ihren

Duft

entlang der Seefeite

Wellenbrecher
weiße

aus den Gärten über die

Geifer in

die

Transparent.

ein großes

Stadt. Am

mufﬁert die

Die Front
Unter den

großen granitnen

Brandung und wirft

Sterne hängen

Dunkelheit.

blafen an der Nachtdecke.

Vanille- und Kampherbäume

gleich

glitzernden

hohe.

Waller

Galle Face-Hotels iﬁ beleuchtet. wie
elektrifchen Bogenlampen der Strand

des

promenade tauchen vom Hotelportal her weiße Punkte auf: die weißen Hemd
brüﬁe vieler Herren im fchwarzen Abendanzug.

Engländer und andre Euro

Jeder Herr läßt ﬁch von einem nackten Kuli in einem kleinen Rikfcha
wagen ziehen. Die Herren ﬁnd ohne Hut. Sie machen vom Hotel nur
einen kurzen Abendausﬂug in das Freudenviertel von Colombo. Die Reihen
der kleinen Wagen verfchwinden fchnell am Ende des Strandweges hinter

päer.

in dunkeln Eingebornengalfen.

den Tenniswiefen

Bulram drückt

ﬁch hier in einer der

Galfen ﬁill an

Wänden hin. Er
Die Wagenreihen

den

iﬁ in allen Häufern der Galfe wie der Mond bekannt.
mit den ausländifchen Herren im Abendfrack ﬁnd an ihm vorübergerollt
und halten

Er

vor ihm in der

jetzt

ﬁeht die

Straße.

Herren. von einem Hauseigentümer

auf

dem

Straßenpﬂaﬁer

empfangen.ineiner Haustürverfchwinden.AlleLädenderHäuferﬁndgefchlolfen
und man hört nur gedämpft Kaﬁanietten.
die

Muﬁk fummenderWalferkelfel.

Geigen. Tamburine. einförmig wie

Männer.

welche kommen und gehen. ver

fchwinden wie dieKatzen. lautlos. in den Haustüren und um die Straßenecken.
Neben

Bulram

öffnet

ﬁch ein Erdgefcboßladen.

Bulram

heraus. und zwei Finger fchnalzen.

ﬁeht im

Ein Frauenarm langt
Halbdunkel unter

dem

Sternhimmel zwei große Reihen blendender Zähne und ein paar nackte
Brüﬁe. die ﬁch wie zwei kleine Säcke über das Fenﬁergeﬁms quetfchen. Bulram
hellen

kennt die

Frau nicht.

aber er

fragt in das

dunkle

Fenﬁer:

„Biﬁ

du frei?"

.

zu

fei

Die Frau fchnalzt mit der Zunge. und bei diefem Laut beginnen vor Bulram
alle Steine der Straße. alle Sternﬂecken am Nachthimmel
zu fchaukeln.
Der Singhalefe will in das Haus eintreten. Aber der Hauseigentümer
um eine Minute
Die an der Fenﬁerecke
fagt ihm. er
fpät gekommen.
5*

Dauthendey. Der Garten

fei
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eben

drinnen von einem

Bulram

Kapitän gerufen worden.

englifchen

Aber das Mädchen mit

und wartete.

ﬁellte ﬁch wieder unter das Fenﬁer

Zähnen und der fchnalzenden

den lachenden

Jahreszeiten

ohne

Zunge öffnete

nicht mehr den

und rief ihn nicht mehr. Acht Tage hielten Seeoffiziere

Fenﬁerladen

und

in

dem Haus.
Matrofen ausländifcher Kriegsfchiﬁe ihre nächtlichen Gelage
und acht Tage lang wurde der armfelige Singhalefe vom Hauseigentümer

abgewiefen; er fchlief acht Nächte unter dem Fenﬁer und blieb acht Nächte

Dampfer

die

hatten. öffnete ﬁch wieder der Fenﬁerladen.

Singhalefen

Augen.

Bulram ging
wie

die Augen.

dabei

Er

blieb dann

der

Dirne.

das

alle

draußen auf den Steinﬁufen
dem

Hausdach.

Da

bei gefchlolfenen

eingefchlolfen

iﬁ

aber niemand hat weder
der

Burfch

ein

hielt.
ﬁe

Singhalefen

noch den

Bergﬁnghalefe

Es

im

Haus

bei

hinter

wetterleuchtete
fagte

ihm: ..Herr.

dem Eckfenﬁer

verfchwunden.

wohnt.
paar Tagen mit

wie

einem

Die Tür ﬁeht weit offen.

Singhalefen fortgehen

gewefen

die

mit feinen Freunden wie immer

das ﬁch dort feit ein

iﬁ

Das Mädchen.

hinter

vor

ernﬁlich glücklich ﬁnd.

Buben heraus und

kam einer feiner

Mund;

ﬁch und fchloß

Fenﬁerläden

vor der Haustür.

das Zimmer des Mädchens. welche
leer gefegt.

Mädchen an

Orientalen tun. wenn

der Hauseigentümer

einem lachenden

drückten

wie Sterufchuuppen

drückte das

Haus.

Tag und Nacht

Am vierten Abend faß

Blut

hitziges

fein

fchoß
es in

dem

in

ﬁch über die Fenﬁerbank. und helle Zähne glitzerten

Brüﬁe

nackte

Zwei

Hafen verlalfen

den

iﬁ

Nacht. als

neunten

und hat ﬁch

verwandelt und hat das Mädchen auf einer glühenden

fehen.

Vielleicht

einen Nachtblitz

Wolke fort

in

der

in

Jn

ﬁe

nüchtern.

die

demfelben

den Eifenangeln.

miteinander

Augenblick kreifchte der Fenﬁerladen
und der Hauseigentümer
das Fenﬁer

rief

:

Jn

an der Straßenecke

..Verﬂucht!

fortgefprungen.

Sie ﬁnd
Sie

in

Berge geholt!"

ﬁcher

ﬁe

ﬁe

iﬁ

ver
Verﬂucht!
mit ausländifchen
gekommen iﬁ! Eines Abends ﬁand
fchwunden. wie
Matrofen hier unter meiner Tür und trat ein und war viel begehrt und

--

ﬁch und Feuer ins

fort."

wetterleuchtete

Haus.

kam ﬁe.

„Talora“. Da auf

den

Stufen ﬁand

wie heute.

als werfe

Feuer um

Nun fprang

wie ein

ﬁe

damals vor mir. Es

fo

ﬁe

nannte ﬁch mit dem lockenden Namen

ﬁe

durch

Blitz wieder
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Nach Monaten klingelte abends
und als man öffnete.

Edengartens.

die elektrifche

ﬁanden

Glocke der Gartentür des

Bulram und Talora draußen.

Beide vergnügt. lautlos und fanft wie immer.
Der Verwalter fragte. und die Frau des Verwalters fragte. und
fragten.

Gartenauffeher

wo

die beiden

nach

zwei

Jahren

herkämen.

alle

Sie

aber lächelten nur und deuteten in den wolkenlofen Himmel.

„Herr.

er

war im Himmel."

wieder ﬁumm

Beifall. wenn

lächelte

Talora. und Bulram

nickte immer

Frau auf ihr Herz deutete und auf alle
Fragen nichts andres antwortete als: „Herr. er war im Himmel."
Dann faßen beide wieder in dem Garten. knieten über den Blumenbeeten.
arbeiteten

mit

feine

der Rafenfchere und

mit

heute wolkenlos wie der Ätherhimmel

dem Rechen.

von

-

Sie

Nuwara-Eliyia

beugen ﬁch noch

über die

Blumen

reihen. dort oben in dem Garten ohne Jahreszeiten.

Rundfchau
Philippinen

s iﬁ klar. daß eines der näcbﬁen.
wenn nicht das nächﬁe .Kapitel
in dem Buche japanifcher Ex
der Weg nach den
panﬁon

Philippinen fein muß. Was den Ja
nottut. iﬁ die Einfuhr von
Baumwolle. die einen großen Teil ihrer
Induﬁrie befchäftigt. und die Ausfuhr
von Menfchen.
deren Hunger in der
Heimat nicht geﬁillt. denen Lebens
panern

tnöglichkeit dort nicht geboten werden
kann.
Das Ideal eines jeden im

perialiﬁifchen Staatswefens muß fein.
innerhalb der eignen Grenzen das ganze
Rund der Volkswirtfchaft ﬁch ergänzen.
nähren und abfpielen zu laffen. Baum
wolle wird man auf den Jnfeln ge
nügend züchten können. nm in abfeh
barerZeitdenBedarfJapanswenigﬁens
teilweife
fähigkeit

28.

zu

für

decken;
die in

über

Frage

Aufnahme
ﬁehenden

Menfchenmaffen
ﬁnd die Meinungen
der Philippinenkenner gefpalten.
Die
anfangs ﬁarke Einwanderung der
paner fcheint in den letzten Iahren zum
Stillﬁand gekommen. wenn nicht zurück
Das mag andre
gegangen zu fein.
llrfachen haben. vielleicht aber die. daß
der Japaner. der in die Fremde geht.
faﬁ nie A>erbauer. fondern ﬁets Stadt
menfth und Indnﬁriearbeiter wird.
Iclj habe meine letzte Reife durch
das Jnnere der zehntanfend Infeln mit

Ja

dem
otfnen Zweck unternommen.
Netz japanifcher Spionage nachzngehen.
von dent nur ganz wenige und felbﬁ
die nur Einzelheiten wiffen. kaum aber
die ganze Größe der Znfammenfeßung.
Aus dem Znfammenfpiel aller Faktoren
der genialen Planung iﬁ es mir zweifel
los geworden. daß der nächﬁe Weg
vielleicht fchon in
von Größer-Iapan.
dem

den allernächiten

Es

hierher führt.
vorbereitet. daß

Jahren.

alles Nötige

fo

die

ift

Japan und

W
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jeder beliebige Augenblick die Entladung
bringen kann und die Tat. Die kleinﬁe
Einzelheit von militärifchem. politifchem
und wirtfchaftlichem
Intereffe liegt in

maßgebender japanifcher
Im
Hand.
Momente
der Feindfeligkeit ﬁnd die
Infeln. trotz allen roﬁgen Dementis.
von vornherein verloren.
der
Ich gebe eine Zufammenﬁellung
in Bezug auf japanifche Spionage ge
fuudnen Fakten. Natürlich wird das bei
weitem nicht alles fein; doch fchon aus
dem nachﬁehenden wird ﬁch erkennen
laffen. wie die Sachen heute liegen:
Auf einer der fehr fchwach bevölkerten
nördlich
Batanesinfeln.
Luzon. fand
man. als vor zwei Iahren die Be

ziehungen zwifchen Iapan'und Amerika
gerade wieder einmal
fehr gefpannt
waren und aus der Union Kriegsfchiffe
kommen
follten. Iapaner. die eine
drahtlofe Telegraphenﬁation zur Korre
fpondenz mit Südformofa zu errichten
fchienen und fo die vorbeidampfenden
Schiffe kontrollieren und ﬁgnaliﬁeren.
überhaupt einen konﬁanten Verkehr mit
Iapan herﬁellen wollten. Man hat die
Leute damals für japanifche Offiziere
gehalten. und es gibt nichts. was da
gegen fpricht.
der Bai von Manila iﬁ der
in die .Hände der
ganze Fifchbetrieb
Iapaner übergegangen. Sie ﬁfchen mit
ihren großen Sampans. und erfahrne
Leute haben mir verﬁchert. daß ﬁe. wie
die Dinge liegen. damit unmöglich ihren
Lebensunterhalt verdienen können. Aber
ﬁe ﬁfchen. weil ﬁe fo mit ihren Booten
unauffällig ganz nahe an die Be
feﬁigungen herankommen können. überall
dorthin. wo ein normaler Menfch nicht

In

hindarf. Sie geraten eben durch widrigen
oder Zufall hin.
Dazu kommt
jedes
unauffällig
noch. daß ﬁe ebenfo
ein- und ausfahrende Schiﬁ' beobachten

Wind

können.

Oft trifft man zwifchen zwei Orten.
in einer ganz und gar unbewohnten

Gegend.

Iapaner

den
fern
Menfchen
mit Süßigkeiten. Sie

zwei

gehen

in der landesüblichen Tracht. ﬁnd fchwer
und der eine hat das
zu erkennen.
Tablett mit den füßen Waren. der
andre führt ihm die Kaffe (l). Wem
Wovon leben ﬁe??
verkaufen ﬁe??
Vor etlichen Monaten hat man in
der mittleren
Zebu. einem Hafen
Philippinen. einen Iapaner gefunden.
der als Werftarbeiter
oder bei der
Verladung von Hanf tätig war. Durch
Zufall kam es heraus. daß er franzö
perﬁand
und
ﬁfch. englifch.
deutfch
fprach

Zwei andre Iapaner wurden. eben
falls in Zebu. zu der gleichen Zeit ge
fehen; ﬁe hatten einen kleinen Stand.
die gleiche Gefchichte von den Süßig
keiten. Mein Gewährsmann. ein Kauf
mann. iﬁ lange Zeit täglich an ihnen
vorübergekommen. und merkwürdig. die
beiden hatten immer diefelben Gläfer
und die Waren immer gleich vollzählig.
Sie hatten Fahrräder und fuhren durch
die ganze Stadt. durch die ganze Um
gebung. Nie fah man ﬁe ohne kleine
Notizbücher. in die ﬁe jedenfalls Pläne
und Krokis

niederlegten.

Uberall. in faﬁ allen Militärlagern

und kleinen Städtchen. gibt es. bekannt
genug. japanifcheBordells. Der Patron.
ein Iapaner. hat fo gut wie nichts zu
tun. Die Damen erhalten ihn. Er iﬁ
der gegebne Träger der Spionage. wohl
oft Offizier.

Dann:
Sie ﬁnd

die japanifchen Zimmerleute.
überall auf den Philippinen
zu ﬁnden. wandern von Ort zu Ort.
von Lager zu Lager. und von einer
Militärﬁation zur andern. So lernen
ﬁe das ganze Land kennen. Nie werden
und man ﬁeht ﬁe überall
ﬁe feßhaft.

Ar
gern. weil ﬁe gute. anfpruchslofe
beiter ﬁnd und vor allem ganz bedeutend
billiger als die Amerikaner.
der Moroprovinz der Infel Min
danao. ganz im Süden. macht felbﬁ

Iu

W
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auf

dem

Innern.
mit

großen See Lanao. tief im
ein japanifher
Bootsbeﬁtzer
Segelboten

mehreren

den

Ein

heimifhen ﬁarke Konkurrenz. Es foll
ein japanifher
Flüchtling fein; ich
glaub

es

niht

recht.

Weiter ﬁnd da die japanifhen Boys.

Man

immer vielfach niht
man allgemein
ohne ﬁe aus. trotzdem
weiß. daß ﬁe. befoldet oder nicht. be
auftragt oder nicht. immer im Dienﬁe
kommt noch

Vaterlandes ﬁehen. daß es ihr
höhﬁer Ehrgeiz iﬁ. für diefe ihre
fanatifhe Liebe etwas Verdienﬁliches
ihres

zu

tun.

Diefem
Amerikaner

allem

gegenüber

ﬁnd

die

Sie
ziemlih gleihgültig.
bei
wilfen wohl. daß hier
Fortdauer
der gegenwärtigen Heimpolitik verlorner
Boden iﬁ. und daß nihts ﬁe retten
kann als die endlihe Erkenntnis in
Amerika.
Nichts als die gründlihe
Umänderung
amerikanifchen
Wefens.
Aufopferungsfähigkeit nur im
deffen
Augenblick der höhﬁen Gefahr empor
ﬂackert. am folgenden Tag aber über
der nähﬁen Börfenoperation und dem
nähﬁen Kapitel Geldmaherei vergeffen
ifk. als wäre ﬁe nie gewefen. Und das
wird kaum eine Fruht der nähl'ten Iahre
fein. Selbﬁ nach Eröffnung des Panama
kanals. die heute fern genug ﬁeht. wird
die Entfaßﬂotte zu fpät eintreffen. Helfen
das weiß lo ziemlich
kann da nur
die ﬁändige
jeder Reﬁdent im Oﬁen
Stationierung und Bereithaltung eines
in Hawai
großen Shlachtgefhwaders
oder der Manilabai. Die höchlten Ofﬁ
ziere der amerikanifhen Okkupations
armee haben mir mit füßfaurer Miene
verﬁhert. daß es ihnen in keinem Falle
möglich fein würde. ﬁh länger als fechs
Wohen zu halten. Dabei nehmen ﬁe ein
loyales Betragen der Bevölkerung und
der aus ihr rekrutierten Truppen fowie
der Eonﬁabularios. eines fehr tüchtigen
Zwitters aus Gendarmerie und Iäger
truppe. von vornherein an. Die Ofﬁ

-

-

ziere diefer Truppenkörper.

Amerikaner.
ﬁnd von ihren Leuten geradezu begeiﬁert
und fhwören auf ﬁe. Nun iﬁ es bei
allen Aufﬁänden
in Kolonien
das
Typifche. daß die über eingeborene Trup

pen gefegten weißen Ofﬁziere dasfelbe
getan haben und von allen die leßten
gewefen ﬁnd. die an die Maht der Tat
Das
fahen zu glauben vermochten.
wird wohl auch hier der Fall fein; dazu
iﬁ die Agitalion der Iapaner unter
allen diefen halbwilden Völkern im
ganzen Oﬁen und Süden Aﬁens zu

Die Führer zwar wilfen ganz
klug.
gut. daß in japanifher Hand der Unter
des
gang
liegen
ganzen Volkstums
würde. das Volk aber weiß das nicht
oder will es niht wilfen und rennt.
wie ﬁets die Maffen tun. tönenden und
unverﬁandenen Schlagworten nach. So
wird die kleine Garnifon von zwölf
von vornherein
taufend Amerikanern
wohl nicht viel an aktiven Bewegungen

mahen

zu

vermögen.

wird

glücklich

fein müfl'en. eine wirkungsvolle Ver
bis zum gehofften Entfaß
teidigung
weiter friﬁen zu können und vor der
jedenfalls einfeßenden Wühlarbeit der
japanifhen
jeßt vorhandenen
fhon
Agenten und Führer. die auh einer
Aktion der Philippiner Syﬁem und Ziel
bewahrt zu bleiben.
zeihnen würden.

Die Manilabai iﬁ leicht

zu befeﬁigen.
hat lange vorgehabt. fhwere
vor
Gefhüße zu den mangelhaften
Ob ﬁe nun
handenen zu poﬁieren.
endlih angelangt ﬁnd. weiß ih niht.
Angenommen
aber. daß Shiffe und

und man

Manilas zu
Seefeite
wird
doh kein
fhützen vermöhlen. fo
die
und
Iapaner
Feind
zu aller
im
Ernﬁfalle fo freundlich
leßt

- -

Forts

hier

die

hier mehr als
zu feßen.
muß jedenfalls

fein.

ins Werk
und
die

Entfheidung

damit

nihts

Süden würde

eine

Geheimes.
die

Scheinaktion

Der Angriff wird
vom Norden her
bringen; ih verrate
Gegen

Front leihl

den

zu ver

400

nicht zu

werfen

können.

Halbheit hat ﬁch noch ﬁets gerächt.
und bis zu diefen Tagen iﬁ der Erfolg
mit den Iapanern
gewefen. weil ﬁe
immer ganze Arbeit getan haben.

Karl Figdor

Neue Bücher
n dem

eifrigen

Neuausgaben.

Gewimmel
das

noch

der
im

begriffen fcheint. kom
men doch immer wieder Bücher
an den Tag. die man mit Freuden
begrüßt. und deren Ausgrabung höchﬁ
löblich iﬁ. Tritt nun gar eine fchöne
alte Sache in verbefferter
und ver
vollﬁändigter Geﬁalt auf. fo nimmt
man gern den Hut ab und gibt zu.
daß unfre vielen Verleger und Drucker
doch nicht alle unnüß ﬁnd.
„Gullivers Reifen" von Swift bringt
der Verlag Erich Reiß in Berlin hz'tbfch
Seine Uber
und billig neu heraus.
fetzung foll die erﬁe abfolut vollﬁändige
fein. was ich freilich nicht kontrollieren
kann. Iedenfalls iﬁ ﬁe fchön zu lefen
und bringt die alte Satire. die als
folche faﬁ vergeffen war und nur noch
Wachfen

als

eine
ungewollte
befaß. in guter literari
Es iﬁ
fcher Form wieder ans Licht.
eine der bitterﬁen. fchärfﬁen. giftigﬁen
Satiren auf alles Menfchenwefen. ein

Kinderfabelbuch

Unﬁerblichkeit

Man denkt ﬁch
zehnten Iahrhunderts.
unwillkürlich die kleinen. zarten. witzigen
Illuf'trationen von Grandville dazu.
„Alteﬁe deutfche Dichtungen" hat im
Infelverlag Karl Wolfskehl zufammen
mit Fr. von der Leyen herausgegeben.

alle. denen das Lefen der Urtexte.
etwa in Braunes althochdeutfchem Lefe
buch. nicht möglich iﬁ. wird ﬁch diefe

Für

als unfchäßbar
Sammlung
Sie bringt nämlich die
Originaltexte und gegenüber. bei faﬁ
allen Stücken. eine von Wolfskehl
herrliche
erweifen.

und
einleuchtende
fehr
ﬁammendx.
Da kann. wer
fchlichte Uberfezzuug.
ein wenig Sprachgefühl hat. leicht im
Nebeneinanderlefen
ﬁch mit dem Alt
vertrauter
Die
machen.
hochdeutfchen
mit
des
bringt.
Weglaffung
Auswahl
das
Heliand. wirklich wohl
Schönﬁe.
bis zum zwölften
was vom achten

in deutfcher Sprache ge
dichtet worden iﬁ. Und es klingt aus
diefem Garten ein Frühling von Kraft
und Innigkeit herüber. der einem für
eine gute Weile alle neuen Bücher ver
leiden kann. Diefes ganz köﬁliche Buch
und
nicht nur eine verdienﬁliche
hübfche Gabe. die man gerne empﬁehlt
und durchblättert. fondern ein wahrer
Schatz. für den wir den beiden Heraus
gebern herzlich dankbar fein müffen.
Der Verlag Eugen Diederichs. von
deffen rühmlicher Tätigkeit im „März"
fchon die Rede war. bringt eine deutfche
der Gedichte Michelangelos.
Ausgabe
Iahrhundert

Diefe ﬁnd bis heute. auch in ihrem
Heimatlande. nur den Hiﬁorikern und
noch
Es
Philologen bekannt.
gar nicht lange her. feit

ja

Vorhandenen

iﬁ alfo der gegebene
Punkt für den Einfaß eines Landau
griﬁs. Auch der kürzeﬁe Weg für die
Iapaner. die in Formofa ﬁarke Kräfte
ﬁationiert haben und ﬁe über Nacht
an die ungefchüßte Nordküﬁe Luzons

iﬁ

dem

Das

ﬁe

iﬁ mit

ﬁchern.

liebevoll
und zierlich und fcharfﬁnnig
wie nur irgend einer der
gearbeitet
hübfchen englifchen Romane des acht

durch treue

Möglichkeit gefammelt
der originalen Form wieder
hergeﬁellt worden ﬁnd.
Vielleicht be

Forfcher
und

in

die

tief melancholifches. unerbittliches Werk
eines galligen Pefﬁmiﬁen. dabei fo nett

if't

teidigen fein. da ﬁe nur etwa dreißig
englifche Meilen breit iﬁ. Nicht fo vom
Norden. das Luzontal herab. Hier hätte
die Front eine Ausdehnung
zwifchen
fechzig und fünfundfechzig Meilen. und

nach
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ginnt jetzt erﬁ ihre Wirkung in die
Weite. Und vielleicht nimmt die jeßige
Modeneigung der Kulturfchreiber zur
italienifchen Renaiffance neben vielem
leichtem auch dies fchwere Gepäck mit
auf den Hauﬁerhandel. Iedenfalls ﬁeht
es fo aus. als breche diefem verborgenen
Der Herausgeber
Schatz ein Tag an.
der neuen Ausgabe.
Heinrich Nelfon.
gibt dem Buch eine hübfche Vorrede
mit. das ganze Werk iﬁ fchön-und
gediegen anzufehen. Ich kann die Uber
nicht mit andern vergleichen
und philologifch beurteilen. ich kann
fetzung

nur fagen; ﬁe iﬁ lesbar. zum Teil fo
gar fchön. gibt alfy vielleicht
alles.
was eine deutfche Ubertragung diefer
Verfe überhaupt geben kann. Mir war
es unmöglich.
ernﬁlich auf die Form
der

Uberfeßung
fo heftig
zu achten.
der Inhalt
diefer un
mich
gewöhnlichen Gedichte. von denen ich

ergriﬁ

nur ganz weni e gekannt hatte.
irgend ein Verh ltnis zu Michel
angelo hat. dem müffen feine Gedichte
ein Erlebnis werden.
Mag ihr Ein
druck auf uns nicht fo ﬁark fein wie
der feiner anderen Werke. da diefe
bisher

Wer

-

viel mehr zeitlich
Gedichte immerhin
im
Befchränktes
haben als jene.
Grunde iﬁ es doch. aufgelöﬁer und

derfelbe
nüancenreicher.
beﬁürzende
Eindruck. den man vor Michelangelos
Ein glühender
großen Werken
hat.
ein
durch
Menfch
einfam
ﬁürmt
dunkles Leben.
in ewiger Flucht und
allen
des
Ungenüge.
Täufchungen
Denkens und der Liebe brennend hin
gegeben. und über all dem Sturme
fchwebt heilig ein gottnaher Geiﬁ. der
die' Leidenfchaft
zur Größe und die

Trauer zur Andacht erhebt.
Tode“
ein
..Vom
handelt
zwei
bändiges Werk des dänifchen Arztes
Oscar Bloch. das bei AxelIuncker in
Der
Stuttgart deutfch erfchienen iﬁ.
Autor hat die menfchenfreundliche Ab
ﬁcht. ängﬁlichen Leuten das Sterben

als weniger fchwer und fchmerzlich zu
erweifen. als die gewöhnliche Meinung
es annimmt.
Diefe wohlmeinende Ab
hat leider zu einer fo populären
der Todesarten
geführt.
von
man
daß
Fall zu Fall doch lieber
wiffenfchaftliche Bücher befragt. Immer
hin iﬁ es intereffant und lehrreich. auf
einigen hundert Seiten alle möglichen
Todesarten befchrieben zu lefen. Was
aber dem Werke für uns feinen Wert
gibt. iﬁ der zweite Band. der eine fehr
große Sammlung von Beifpielen ent
Teils aus eigener Beobachtung
hält.
des Autors. teils aus guten hiﬁorifchcn
Darﬁellungen und ärztlichen Aufzeich
ﬁcht

Darﬁellung

nungen aller Zeiten. ﬁnden ﬁch hier die
..letzten Augenblicke“ einer großen Zahl
von Menfchen.
darunter
vieler be

rühmten Männer. mit möglichﬁer Ge
nauigkeit befchrieben. Vom König Agis
bis zu Beethoven. von Eyrus bis zu
irgend einem Abgeﬁürzten oder Lungen
kranken unfrer Zeit. ﬁehen ﬁe neben

von Mut und
einander. Beifpiele
von Humor und Spott.
Großherzigkeit.
von Angﬁ
und Bitterkeit.
manche

wirkungsvoll.
manche
anekdotenhaft
blaß und fchattenhaft. manche blitzhell
und verzerrt wie ﬁarre Momentbilder.
Wem die ar8 ntoriencli Sorge macht.
der kann hier zur Erbauung und Troﬁ.
oder auch zu neuer Beängﬁigung. den
Tod in taufend Mafken ﬁudieren. der
doch jeden wieder
auf neuem Wege
und mit andrer Geberde antritt.
Wer hingegen das Leben hinlänglich
liebt. um den Tod zu haffen und feine
endgültige Abfchaffung zu wünfchen. der
von
lefe den ..Unfug des Sterbens"
Prentice Mulford. deutfch von Sir
Galahad. und wenn es vielleicht mit
der Abfchaffung
des
Steröens noch
nicht ganz ﬁimmen follte. fo kann man
aus
dem
mit dem
doch
Büchlein

Titel

grotefken

viel Schönes
und
was ma1i nicht überall
iﬁ bei Albert Langen in

Wahres lernen.
ﬁndet.

Es
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Der Autor iﬁ
München erfchienen.
ein Ockultiﬁ von der klugen Art. dem
es nicht auf das Spielen
mit ver
myﬁifchen

brauchten

Dogmatiken

an

kommt. fondern auf eine Vertiefung
und Steigerung des Lebens durch den

Willen.

Freiheit Mulford

deffen

wie

jeder gute Erzieher vorausfeßt.

Hermann Heffe

Gloffen
Neue Märtyrer
Die katholifche Kirche liebt es. blutige
den Gläubigen vorzu
Mordgefchichten
und
in
den Tempeln Gottes
führen.
hängen Bilder. die in amerikanifchen
Schlachthäufern
wären.

paffender untergebracht

Im Vatikan
den

beﬁnden ﬁch dicht neben
rieﬁge Wand
welche äußerﬁ appetitlich die

Stanzen Raffaels

gemälde.
Leiden katholifcher Mifﬁonäre in Iapan
oder Ehina fchildern
Auf den blut
Schinken
befchmierten
ﬁeht man geköpfte
und gehängte Mönche. verdrehte Augen.
grüne Geﬁchter. kurz alle Schreckniffe.
welche der verwilderte Gefchmack in
und
Wachsﬁgurenkabinetten
Iahr
marktsbuden ausﬁelll.
Pius 1)( hat mit feinem Empﬁn
den
im Vorhof
diefe Gemeinheiten
Raffaelifcher Kunﬁ ausgebreitet und fo
die
kulturelle
Ent
zufammenfaffend
wicklung des Papﬁtums von Iulius ll

bis herunter zum l)i0 M0110 gezeigt.
Den erzieherifchenWert diefer Metzel

ﬁeht die Kirche in der markt
Schilderung
fchreierifchen
römifchen
Duldermntes. die Eindruck machen kann
fuppenkunﬁ

auf alle. die nichtwiffen. daß katholifcher
Fanatismus unendlich mehr Schand
taten begangen als erlitten hat.
Faﬁ hätten uns in diefen Tagen die
klerikalen

Zeitungen

kirchlichen Märtyrern

zu allen andern
ein paar Dutzend

und ﬁe gaben es uns
rührfam zu lefen. wie die wütenden
Anarchiﬁen in Barcelona Mönche und
Nonnen unter gräßlichen Qualen ver
brennen ließen.
Aber heute kann man keine diokletiani

.neue anfgelogen.

fchen Verfolgungen mehr
zufammen
fchwindeln. und die Lügen der fpanifchen
Zenfur wurden fchnell genug widerlegt.
Recht eigentlich war es inkonfequent.
wenn die pfäfﬁfche Preffe im Verbrennen
wehrlofer Menfchen eine fo überaus
gräßliche Untat erblicken wollte. denn
in Spanien wäre das nur eine pietät
volle Wiederaufnahme der mönchifchen

Tradition gewefen.
Aber die Roheit eines Torquemada
lebt nur in Kuttenträgern fort. und der
heilige Peter Arbuez konnte wohl die
Bewunderung Pius 1)( ﬁnden. nicht
aber das brave Volk Bareelonas zur
Nachahmung

aneifern.

Das muß man

gefehen

k

haben.

man
fein.
hineingetreten
muß
etwas ﬁeht man nicht alle Tage.
meine Herrfchaften. Ein ganzes deutfches
da

So

ArmeekorpsmarfchiertanIhnenvorüber.

ein ganzes deutfches Armeekorps. und an
der Spitze wird feine Majeﬁät felber
reiten. jawohl. meine Herrfchaften. feine
Majeﬁät felbﬁ.
Und das koﬁet Sie
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Weggetreten

a

2c

der „Badifchen

Stillgeﬁanden!

Otto Ernﬁ Sutter

Katalogweisheit
Willﬁ

du die Dame

deines Herzens

Ausﬁellung auf
durch
der Thereﬁenhöhe
München begleiten
und dabei als Kenner glänzen.
merke
dir folgende Ratfchläge: Kommﬁ du
japanifche

fo

in

die

fo
fo

taufend
..Das il't der

l

in

Tägliche Annonce
Prejfe"
Karlsruhe.

fo

nur
verewigen. Ganz natürlich. weil
haben.
menfchliche
hier Gelegenheit
Bei den
Leidenfchaften
darzultellen.
Landfchaften endlich merke dir den immer
wiederkehrenden Bergkegel. der in allen
Wetterﬁimmungen und Beleuchtungen
zu

ZZ
:'

qoje aus die uv

in

"um

S

'

:SNR-.s

Geﬁchtszüge. die Freude. Schreck. Gier
oder Verzweiflung andeuten.
es
ﬁets ein Schaufpielerporträt. Die japa
nifchen Maler lieben es nämlich. ihre
allen ihren Rollen zu
Theatergrößen
fo

*c

?W

Iﬁ

garkeiner da.
ﬁellten Perfonen.
daß du nicht weißt. ob es ein Mann iﬁ.
der von einem andern erﬁochen wird.
oder eine liebende Mutter.
die
mit
es ein Genre
ihren Kindern fpielt.
bild oder eine Familienfzene. Warum?
Ganz einfach. weil der Iapaner von
Bildung mit keiner Miene verraten
darf. ob er ﬁch freut oder ärgert. Siehﬁ
du dagegen auf einem Bilde verzerrte

iﬁ

hl.

O

2.

Malen vorgeführt wird.
Fuji“ fage dann mit weg

Und du haﬁ
werfender Handbewegung.
es
denn
japanifchen
gibt
auf
recht.
Malereien keinen andern Berg. Siehﬁ
du aber auf den Bildern vornehm ge
kleidete Leute.
fprich leichthin von
Samurais. gleich als wäre das für die
Hörerin ein ganz landläuﬁger Name.
Sie kann ﬁch darunter zwar
wenig
etwas vorﬁellen. wie unter dem ebenfo
fo

frtunenplu

W.

einen

ﬁe

fein.

Oder iﬁ diefes etwas andres:

iﬁ

hineingetreten

fo

da muß man

felbﬁverﬁändlich hingeworfenen„Koro".
das dir über die Lippen gleitet. wenn
du auf ein käﬁchenartiges. mit Löchern
von meif't vier
verfehenes Bronzegefäß
eckiger Form hindeuteﬁ.
Aber du weißt es
auch nicht beffer.
Und daran
lediglich der Katalog
fchuld. der. wie alle Kataloge diefer
ja

Sage und fchreibe für nur zehn Mark.
Kaufen Sie. kaufen Sie. folange Vor
rat reicht. Das muß man gefehen haben.

an einem ﬁßenden Standbild mit über
einandergefchlagenen Beinen vorbei.
behaupte keck. es fei ein Buddha oder
Buddhaprieﬁer. Hat der ﬁtzende .Heilige
aber das eine Knie aufgerichtet.
nenne ihn unverfroren Iiyo. Bei den
aber richte dich lediglich
Holzfchnitten
dem
der darge
nach
Geﬁchtsausdruck

in

je

zehn

fo

für

iﬁ

das können Sie haben
Mark. für fechs und vier Mark.
nachdem Sie mit oder ohne Lehne ﬁtzen.
Vermögen.

kein
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mit einem Schwall von fremd
Wortgelehrfamkeit prunkt,
ländifcher
die
Erklärung dazu in ehr
nötige
ohne

befuchte an einem Samstag eine große
Kanonenfabrik. Ein alter Portier. aus
gedienter Soldat mit der Line unzähliger

bei immer

Auszeichnungen- empﬁng ihn und fragte
Er fagte: einen
ihn- was er wolle.
der maßgebenden Direktoren fprechen.

Art-

lichem Deutfch zu geben.
Ich muß da
au die lateinifchen Vokabeln
denken. die ich auf der Schule als Aus
nahmen von den Genusregeln lernen
mußte. Zum Beifpiel ligo. der Schwib
bogen. Ich weiß ganz genau- daß da
mals unfer Lateinprofeﬁ'or felbﬁ nicht
wußte- was ein Schwibbogen fei. Aber
das

Wort

ﬁg()

kannte

er-

und

wir

mußtens auswendig lernen.
Geht es
den
des
japanifchen
vielleicht
Verfaffern
Ausﬁellungskatalogs ebenfo?

Tarub

Deutfchland

und England

Die Spannung halt an.
und die
iﬁ ernﬁhaft genug. Dabei gäbe
kaum
etwas llnverﬁändigeres- zu

Sache
es

mal im Angeﬁcht der gelben- der äthio
pifchen- der iflamifchen Gefahr- als ein
ernﬁliches Zerwürfnis zwifchen den zwei

raﬁcverwandten Großmächten. Wir ﬁnd
durch den Druck und den Anﬁurm der
Slawen- ﬁnd ferner durch den drohen
den Zufammenbruch

des

ganzen nahen

Orients aller Borausﬁiht nach auf ganze
Gefchlechter hinaus genug und über
genug befchäftigt- fodaß wir uns wahr
lich nicht auf noch mehr Abenteuer ein
England
brauchen- während
zulaﬁen
feinerfeits fo ziemlich überall- nament
lich aber in Indien- alle .Hände voll zu
tun hat. Lhnehin käme felbﬁ bei dem
gliicklichﬁen Ausgang für Deutfchland
niemals eine neue Anﬁedlungskolonie
das einzige Objekt- das des
herausFechtens wert wäre.
Aus welchen Quellen ein guter Teil

-

der englifchen

darüber

Kriegsbegeiﬁernng ﬂießtein Privatbriefden ich

gibt
kürzlich erhielt- eine merkwürdige Auf
Der Schreiben ein Erﬁnderklärung.

Samstag fei

kein

Sie

Empfangstag. „Was

eigentlich ?" fragte der Alte
weitem „wollen Sie etwas verkaufen
oder Aufträge bringen?
Wenn das
zweite der Fall iﬁ. fo können Sie auch
empfangen werden; denn wir
-heute
haben nichts in den Werken zu tun
und lechzen nach Arbeit."
„Ich fagte
dem Manny" fährt der Brieffchreiber
fort. „daß meine Erﬁndung feinen
Werken eventuell Arbeit bringen könne;
darauf verfchwand der Altq und fehr
bald war ein Ingenieur bei ihm- diefer
holte den Schef-Ingenieur und diefer
den erﬁen Direktor- als ﬁe fahen- um
was es ﬁch handelte.“ Auch bei einem
wollen

war diefelbe
ähnlichen
Etabliﬁ'ement
Klage- daß abfolut nichts zu tun fei.
Darnach fährt der Brieffcbreiber fort:
„Hier liegt der .Hund begraben. Die
Werke- die Kriegsmafchinen fabrizieren
brauchen für ihre zehntaufend Arbeiter
Arbeit. Die Stahlbarone wollen Geld
verdienen; und wenn ﬁe keine Aufträge
aus dem Auslande bekommen
können.
wird Kriegslärm gemacht- und der eigne
Bürger muß bluten. Da die Arbeiter
keine Arbeit und keinen Verdienﬁ haben
und der englifche Arbeiter "ehr wohl
weiß-

daß auch

er feinen

Teil

an den

Aufträgen hat- deshalb iﬁ auch die
ganze Arbeiter"Gaﬁ Englands dabei."

Ich höre weiter- daß das Thema des
Krieges noch immer
deutfch-englifäieu
alle Geiprache
auf den Eifenbahnen
und vielfach auch in den Gefellfchaften
Britanniens

beherrfcht.

Fritbjoff
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Das Prinzregententheater
gelernt.
uns gezeigt. welche Bedeutung
Kunﬁ erlangen kann. wenn ﬁe

hat
die
ﬁch

felbﬁlos in den Dienﬁ der Fremden
München wurde ein
induﬁrie ﬁellt.
zweites Florenz. Was in alten Zeiten
dort die Medici. ﬁnd heute bei uns die
Beﬁßer der .. Vier Iahreszeiten“ und
des ..Ruf ﬁf chen Hofes“. und derKünﬁler.
ob er nun malt. muﬁziert oder mimt.
iﬁ fo gut ein Angeﬁellter des ..Vereins
wie
zur Hebung des Fremdenverkehrs"
der erﬁe bef'te Hotelportier oder der
bekannte Ansrufer auf dem neulackierten
der tagtäglich dreimal
Fremdenwagen.
den unglücklichen Opfern der modernen
Reifewut die Schönheiten
Münchens
mit dem Sprachrohr ins Ohr fchreit.
Zumeif't allerdings erﬁ. wenn ﬁe fchon
dran

vorbeigefahren
ﬁnd.
Ohne Reklame geht es nun einmal
nicht. und die Seele des Gefchäftes iﬁ
das Plakat.
Sei es nun aus Papier.
wie die bunten Anfchläge an den Litfaß
fäulen. oder aus Stein oder Holz. wie
das Prinzregententheater
in Bogen
haufen und das Künﬁlertheater auf der

die beide
urfprüuglich
Thereﬁenhöhe.
fo wenig als wirkliche Theater gedacht
der ﬁe
waren. daß der Architekt.
erbaute. bei beiden gar keinen Raum
für Requiﬁten und Kuliffen vorgefehen
und bei dem einen fogar die Bühne
Man nennt das an
vergeffen hatte.

if't

ﬁe

fchon bei den Vor
ausﬁellen.
daß
beratungen
ihre geheimﬁen Abfchten
offen und ehrliäj zum Beﬁen geben.
Da war nämlich nur von den Fremden
die Rede. und wie man ihnen gefallen
und ihnen Schlingen legen könne. um

München feﬁzuhalten. Die Venus
grotte des ..Tannhäuferlt aus der papp
deckelnen Scheinwelt des Prinzregenten
theaters in die brutale Wirklichkeit zu

ging freilich nicht an. weil
die münchner
Beziehung
diefer
und
nicht
menfchenfreundliche
Polizei
übertragen.

in

fo

kunf'tﬁnnigen Königs
Ludwig ll zum Arger der Wagnerfchen
Erben in Bogenhaufen draußen zu ver
wirklichen.
haben wir Münchner viel
des allgeliebten..

in

Brot. Raffael

duldfame Anﬁchten hat wie zum Bei
die nürnberger.
Dafür fprach
man um
eingehender von den Ober
ammergauer Pafﬁonsfpielen und deren

fpiel

fo

nach

Anziehungskraft für
unwiderﬁehlicher
die hübfchen reichen Amerikanerinnen.
die infolge des Verbots der Ehinefen
mifﬁon im Iahre toto maffenweife ins

bayerif che Hochland wallfahrten werden.
mit Ehriﬁus und Iohannes zu
ﬂirten. Auch des hundertjährigen Iubi
läums des Oktoberfeﬁes wurde liebend
um

gedacht. das den hoffnungsvollen Iüng
lingen von der Au Gelegenheit
gebeu
von
wird. den biederen Landleuten
des
Nah und Fern die Geheimniffe
und des Riemen
Kümmelblättchens

offenbaren.
viele Leute aus aller Herren
Ländern und aus allen Ständen und
Berufen beifammen ﬁnd. wird es von
etwas
geräufchvoll
hergehen.
felbﬁ
Daher war es ein überaus ﬁnniger
ﬁechens

Wo

zu

fo

geht

in

Die Kunﬁ

iu allen Ehren. aber wer ﬁch Barnum
zum Vorbilde nimmt. bringt es weiter.
Seit jenem denkwürdigen Tage. da ﬁch
der
der Terrainfpekulant Heilmann.
und
der
Littmann
Architekt
Theater
mann
Ernﬁ von Poffart brüderlich
vereinigten. um das heilige Vermächtnis

gewandte Kunﬁ. und diefe macht heut
zutage bekanntlich das beﬁe Gefchäft.
Und warum? Weil ﬁe ﬁch von vorn
herein mit ebenfoviel Eifer wie Gefchick
der Fremdeninduﬁrie widmete.
Man
denke nur an die Ausﬁellung München
1908. die. wie wir eben erfahren. im
Iahre t9t0 eine neue. verbefferte und
vielfach vermehrte Auflage erleben foll.
bereits feﬁgef'tellt.
Das Programm
Und man muß den Herren. die die
die Hand nahtnen. das Zeugnis
Sache

ﬁe

Die Fremdenfalle

M
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Muﬁkfeﬁ großen Stils
Mittelpunkt der ganzen Veran
ﬁaltung zu machen. Sei's. um den
Lärm des Maffenbefuchs durch harmo
nifche Weifen zu übertönen. wie das
Gedanke.

ein

zum

ja

fchon. einer alten Gepﬂogen
zufolge.
zur Freude der Anwohner
heit
beim Oktoberfeﬁ
der Thereﬁenwiefe
durch die Drehorgeln der Karuﬁ'elle
und Schaubuden gefchieht. Sei's. um
auch

vom Iahre i908.
Muﬁkkomitee
bekanntlich wegen der Krife des
Kaimorcheﬁers in feiner Sünden Maien.
blüte dahinﬁarb. die erfehnte Gelegen
heit zu geben. fein muﬁkalifches Riefen
Orcheﬁer
programm zu verwirklichen.
und Ehormuﬁk. Kammermuﬁk und Haus
dem

das

und Militärmuﬁk
muﬁk. Kirchenmuﬁk
bei tropifcher
Wanderer
den
armen
ollen
f
Sonnenhiße von Morgens neun Uhr bis
Abends acht Uhr durch den ganzen Aus
ﬁellungspark hin verfolgen. wie weiland
Oreﬁ die Furlen. Ia. wenn er. von
vier Haydnfchen Streichquartetts. drei

Beethovenfchen und Brucknerf chen Sym
phonien. zwei Lisztfchen Oratorien und

Zarathuﬁra be
Straußens
Nerven und
mit
gepeitfchten
täubt.
erweichtem Hirn aus der Halle l davon
ﬁürmt. um im Vergnügungspark feligen
Angedenkens Ruhe und Vergejfen zu
ﬁnden. werden ihn dort zwölf franzöﬁfch
Richard

verpﬂichten. damit auch die Herren Ärzte.
die im Iahre 1908 ungerechterweife
fo gut wie nichts verdient haben. dies

mal auf ihre Rechnung kommen.
Im übrigen iﬁ bei allem Lärm auch
für die nötige Dämpfung
geforgt.
Darum hat man mit dem Muﬁkfeﬁ eine

ver
orientalifche
Teppichausﬁellung
bunden. Sei's. um den orientalifchen
der Ausﬁellung eine kleine
Befuchern

Freude zu bereiten. fei's. um Herrn
.Doktor Lefﬁng und die Mitglieder des
internationalen Antilärmvereins
von
einem öffentlichen Proteﬁ zurückzuhalten.
fei's. weil der Teppich der gefchworne
Feind aller Akuﬁik iﬁ. „Da der Teppich
als allumfaffendes Symbol orientalifcher
Kultur zur Grundlage der Ausﬁellung
gewählt wurde. fo ergab ﬁch eine fehr
mit dem
günﬁige
Ubereinﬁimmung
Muﬁkprojekt“ heißt es in dem erﬁen
WafchzetteldesvorbereitendenKomitees.
werden alfo wahrfcheinlich Sym
phoniekonzerte in mit Teppichen aus
gefchlagenen Hallen zu hören bekommen.
der Tat ein völliger ..Umfchwung

Wir

In

in

Muﬁk- und
kann
Konzertbetriebe!“
auch der
unmuﬁkalifche ins Konzert gehen. ohne
daß er durch unangenehme Geräufche
geﬁört wird.
unferm

öffentlichen

Nun

Edgar Steiger

amerikanifch-ruffifch-böhmifch-deutfche

Militärkapellen mit dem Hohenfried
berger Marfch begrüßen. und die fämt
lichen Lehrergefangvereine Bayerns ihm
das Mendelsfohnfche
..Wer hat dich.
du fchöner Wald?“ ins todmüde Ohr
fchmettern.
Ob jeder Fremde das ohne Schaden
aushalten kann. iﬁ füglich zu bezweifeln.
Es iﬁ zwar eine fchnöde Verleumdung.
wenn böfe Zungen behaupten. hinter
dem Muﬁkkomitee verﬁecke ﬁch der Verein
der Ohrenärzte Münchens. Aber das

Komitee wird doch gut tun. fchon auf
der Eintrittskarte jeden Befucher zum
Genuß fämtlicher Veranﬁaltungen zu

Freiluft
Das Volk
Kunﬁ
ﬁinkt

fchreit nach Kunﬁ. die
fchreit nach Luft. und die Luft

nach

Damit

Benzin.
iﬁ die Löfung

des

augen

blicklich fchreiendﬁen deutfchen Bedürf
niffes gegeben.
Allenthalben fprießen
die Freilufttheater empor. Vorverfuche.
denen endlich die Löfung gefolgt iﬁ.

DieRichard Wagner-Natur

weihefeﬁfpielgarage.

Bühnen- wie Zufchauerraum iﬁ ab
Nur Automobilbeﬁßer haben

getan.
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Zutritt.
Beginn

Zufahrt.
Vorfpiels haben

vielmehr
des

Bis

zum

ﬁch fämt
amphitheatralifch
liche Zufchauerwagen
vor der Szene
Das
aufzuﬁellen.
wird unter den vorderﬁen.
Orcheﬁer

nur preisgekrönten Rennwagen verﬁeckt.
Beifallsabgabe erfolgt durch Huppen
ﬁgnale. Zifchen durch Gasauspuff.
Ieder Akt fpielt in der dem Meiﬁer
vorgefchwebt

habenden

Originalland

In
Paufen Wettfahrt nach
Schauplaß des nächﬁen Aktes.
überführung der Schädelbrüchigen ohne
Unterfchied der Konfeffion nach Walhall
durch Originalwalküren.
Für den Ab
ﬁieg nach Nibelheim ﬁellt Zeche Radbod
ihre Förderungsanlagen.
Ein Stab von Meteorologen wird
die vorgefchriebene Witterung auf die
Stunde feﬁﬁellen. Durch höhere Gewalt
aufgenötigte Wartezeit wird durch inter
nationale Konkurrenzen ausgefüllt.
Erfrifchungsaufenthalte: im Ring die
erﬁen rheinifchen Sektkellereien. in den
das Bratwurﬁglöckle.
Meiﬁerﬁngern
in Triﬁan und Holländer ein eigens
den

fchaft.

dem

gecharterterOzeandampfer. im Lohengrin
und Parﬁfal der Mont Salvator in

München.
Neuruppin

Aber fchnell! Wien
beneiden uns fchon.

und

Hermann Gottfchalk

Das Lorgnon
Ich bin bis jetzt der Anﬁcht gewefen.
daß es fern- und kurzﬁchtige Menfchen
denen mit einer entfprechenden
gebe.
Brille geholfen werden könne.
Aus diefem Grunde habe ich das
Lorgnon nicht für etwas notwendiges.
gehalten.
fondern für eine Spielerei
die höchﬁens dem einen Zwecke dienen
könnte. Anmut und Liebreiz durch eine
elegant-arrogante
Pofe zu erfezzen.

Mit

ich

den

Sehvermögen glaubte
Gegenﬁand nicht verbinden zu

fchlechtem

weil dazu die Brille und das
viel zweckmäßiger
doch
..Pönksneh"
dürfen.

konﬁruiert ﬁnd.
Zu folchen falfchen Schlüffen kann
man kommen. wenn man nur fo oben
hin beobachtet.
ohne die Dinge auf ihre

tiefere Bedeutung zu prüfen.
Heute. nach eingehenden Studien. bin
ich natürlich andrer Anﬁcht geworden.
Die Brille iﬁ ein Proletarier. das
das Lorgnon
..Pönksneh" bürgerlich.
aber ariﬁokratifch.
wie fein
Milch
brüderchen. das Monokel.
Das ﬁimmt auch wunderbar mit den
Bedürfniffen überein. die von den

fchwachﬁchtigen diefer Stände jeweils
empfunden werden.
Ieder Kurzﬁchtige kann durch die
Wahl beﬁimmen. wieviel er fehen will.
An der ganzen Welt Intereffe haben.
iﬁ proletarierhaft. in der nächﬁen Nähe
und
herumzubeobachten iﬁ bürgerlich.
das perfönlich interefﬁerende mit vor
nehmer Pofe herausgreifen
iﬁ ariﬁo
kratifch.
Man kann einer Dame von Klaffe
nicht zumuten. die Welt zu fehen. wie
ﬁe gerade iﬁ. Im Gegenteil. eine echte
Lady als Vertreterin von Liebreiz und

Anmut

em
muß es als Bedürfnis
das Auge nur für Beobach
tungen von Sachen und Perfonen be
waffnet zu haben. die würdig ﬁnd. von
Ausnahmemenfchen bemerkt zu werden.
Nur fo kann man die königliche
Grimaffe verﬁehen. die einer Flechterin
Rofen die Mundwinkel
himmlifcher
verzieht. wenn das erlauchte Inf'trument
irrtümlich gebraucht worden war.
Mit der Brille oder dem Kneifer
muß man einfach wegfehen. wenn eine
Vifage auf der erlefenen
fubalterne

pﬁnden.

-

erfchienen iﬁ.
kann nur mit Mühe die ge
kränkte Miene auffeßen. man kann zu
wenig andeuten. daß man beobachtet
hat. daß man diefe Beobachtung auf
gibt. und wie man ﬁe aufgibt. Wie
Netzhaut

Man
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tadellos läßt ﬁch das alles mit dem
Lorgnon machen. Bei einigem Beﬁ-tz von
Seelenadel und bei entfprechenderUbung
laffen ﬁch alle Grade der Zurückweifung
vom wegwerfenden Seitenblick bis zum

bei allen feinen Bedürfuiffen
bürger
und Leiﬁungen
lorgniert wird. das
leider
wir
nicht.
Sehen Sie.
fehen
gerade das müßte doch fehramüfant fein.

-

Oskar Harslem

mimifchen
Dolchﬁich
verletzend und.
was die Hauptfache iﬁ. ﬁets verﬁänd
lich herﬁellen.
unfrer verdorbenen Zeit gibt es
leider Damen wie Ellen Key. die eine

In

fexuelle Ethik ohne Ehe für möglich
die hohe Probleme keck und
halten.
den
Mut innerer
gerade angreifen.

-

-

Wahrhaftigkeit beﬁtzen.
Pfui!
Erholen kann man ﬁch da an einem
Franenblick. der durch das Lorgnon mit
auf eine illegi
klafﬁfcher Verachtung
time Mutter ﬁicht. erholen. wenn zwei

blitzt-nde Augen mit fozial liebreizender
einen
Herablaffung
gefunden
auf
Leider wird
Ehauffeur hinfragen.
das Lorgnon auch von Damen getragen.
die kein Recht darauf haben. die wo
Was
möglich gar keine Damen ﬁnd.
iﬁ duftender Flieder in der Hand einer
Wäfcherin. was iﬁ ein entzückendes
Boudoir für eine Milchfrau. was iﬁ
ein kahlköpﬁger Ariﬁokrat mit genialem
Kniefchnackler für eine gefunde Küchen
Nichts! -» Aber ein Lorgnon
fee?
Meßger
für eine dreihundertpfündige
meiﬁerin iﬁ noch weniger was.
Wir armen Teufel fehen ja leider
fo wenig von der Arbeit diefes fein

-

-

-

Wir fehen
Abﬁandmeffers.
höchﬁens. wie im Theater ein fchlecht
manikurter
Iüngling der Arbeit tot
oder
im Laden. wie eine zu
geﬁochen.
gewachfene
gerade
Verkäuferin in ihre
Schranken zurückgeblißt wird. Auf der
konﬁruierten

Straße vielleicht noch die erbarmungs
lofe Antwort eines Grußes aus der
Tiefe. Wie aber ein junger Erden

Volksehren
-

Nur Bismarck

gleich
noch wankte
unter
der
Laf't feiner Würden einher.
ihm
Nicht bloß Städte und Dörfer. Vereine.
Fakultäten unde ganze Gewerbe erﬁnnen
täglich neue Amter und Zeichen. um
umzuhängenz
ﬁe dem Grafen Zeppelin

eriﬁimHandumdrehenEhrenﬁuttgarter.
und Ehrenkonﬁanzer
Ehrenmünchener
Ehrengaﬁhof
geworden. Ehrendoktor.
und Ehrenfeehafe;
in den be
beﬁtzer
teiligten Kreifen trägt man ﬁch mit der
Abﬁcht. ihn nachträglich
zum Ehren
mann zu ernennen.
Nun kommt eine feltfame Botfchaft
an den See. die Reichsbotfchaft:
der

wird

Zeppelin zu Gaﬁe
fchwarz. weiß und rot werden
am
Himmel herfahren. die nnfre
ﬁe
Gefetze nicht ﬁnden.
ﬁe werden Uber
blick und Horizont gewinnen. ﬁe werden
unter den Augen
des
großen Lehr
meiﬁers weilen. der noch ganz andre
Reichstag

bei

fein;

fand. als Gold aus dem Herzen
des Volkes herauszufchütteln.
kurz. es
wird das ﬁattﬁnden. was der Schwabe
zart und treffend ein Kuhﬂieget's heißt.
Wir andern aber werden mit offenen
Mäulern unten ﬁehen und in banger
ob der prächtige.
Sorge hinaufgaffen.
alte Herr nicht als gebeugter Ehren
bebel oder Ehrenwindthorﬁ herunter
Möge ihm die Luft leicht fein.
ﬁeigt.
Gefetze

-

Ludwig Finckh

-
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Der Generalﬁreik in Schweden
Von Rudolf

Breitfcheid
die in der

Auseinanderfetzungen.
. .

-'

-

..

Möglichkeit
ﬁch

bis

in der Hauptfache

faffendem

damit

Stile

eine reale

des Generalﬁreiks

auf

ein theoretifches

Baﬁs für

ihre Unterfuchungen gegeben.

in Holland.

und auch

ﬁch in keiner

fuche. durch die Konzentrierung

Bourgeoiﬁe und

die

Aber

zu überzeugen.

Namen. da

umfaßten;

Weife mit

ein

felbﬁverﬁändlich

diefem vergleichen: es waren

Sie

Teil

waren
der

Ver

mehr oder minder improviﬁerte

Aktionskraft

Regierung von

die

des

feiner

Proletariats auf wenige
Macht und

feiner

Stärke

und fyﬁematifch

hatten weiter von dem Generalﬁreik meiﬁ nur
doch nur einen

die Bewegungen

und endlich

wenn ﬁe auch

der

der

es waren keine fyﬁematifch vorbereiteten

durchgeführten Feldzüge.
den

Jtalien. in Belgien.
dreitägige vom Jahre 1902 in

die vorausgegangen waren. in

mehr oder minder heftige Exploﬁonen.

Tage

fozialen

wie Gegnern des Malfenausﬁandes

gemacht und Anhängern

Schweden felbﬁ. lalfen

worden ﬁnd. haben

hat den erﬁen praktifchen Verfuch in wirklich um

Die „Generalﬁreiks“.
in Frankreich.

gepﬂogen

Kampf in Schweden
Für und Wider befchränkt. Die

gewaltigen

zu dem

Arbeiterfchaft

fchwedifche

den fozial

demokratifchen Parteitagen über die Zweckmäßigkeit und die

,
*

.

Prelfe und auf

ﬁe

Bruchteil

der Arbeiterfchaft

vielfach von Erfcheinungen

Befürworter

des

begleitet.

die.

allgemeinen Ausﬁandes als

vorausfetzt. doch nichts mehr mit der

das Unternehmertum oder den Staat durch
zu Zugeﬁändnilfen

Nun iﬁ vielfach

Jdee zu tun haben.
zeitweilige Jfolierung des Kapitals

zu nötigen.
über die

Frage hin und

her geﬁritten worden.

ob man

in Schweden fprechen könne. und die

denn wirklich

von einem Generalﬁreik

internationale

Unternehmerprelfe hat es von Anfang an als ein Fiasko der

Arbeiter hingeﬁellt.

daß ﬁch die Ruhe nicht auf alle Betriebe des ganzen

Landes ausdehnte.

Tatfächlich

Eifenbahner

eine

März.

Heft .k

Z 7

haben

haben

Beteiligung

ja nicht

alle

Räder ﬁillgeﬁanden.

abgelehnt. desgleichen

die

Die

Poﬁ- und
i

R. Breitfcheid.
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in Schweden

Generalﬁreik

Telegraphenarbeiter. und vor allen Dingen ﬁnd die achthunderttaufend Land
arbeiter bis auf ganz geringfügige Ausnahmen ihrer Befchäftigung nach
Daneben aber ließ ﬁch auch der Betrieb der ﬁädtifchen Verkehrs

gegangen.

mittel. wie Straßenbahnen. Drofchken. Automobile. mit
willigen aus dem

daß auch ein gut organiﬁertes Proletariat

worden.

erbracht

Hilfe von Arbeits
Bürgerﬁande aufrechterhalten. und es iﬁ fo der Beweis
wohl niemals

in der Lage fein wird. durch einen Ausﬁand alle Funktionen
aufzuheben.

Auch wenn die Angeﬁellten

Beleuchtungswerke

ﬁch wider den

der ﬁädtifchen

Willen

der

Teil von ihnen in Stockholm getan hat. an
wäre wahrfcheinlich für ausreichenden

der Gefellfchaft

Reinigungs- und

Streikleitung.

dem

fo wie es ein

Kampfe beteiligt hätten. fo

Erfatz geforgt worden.

Andererfeits aber läßt ﬁch doch nicht in Abrede ﬁellen. daß der

Streik

lahm zu legen und der

Jnduﬁrie des Landes wirklich auf Wochen hinaus
Nation fchwere wirtfchaftliche Schäden zuzufügen.

Es war

ein Generalﬁreik.

umfalfend genug war. die
in dem

Sinne

als

es

in den Branchen. die über

haupt einbezogen waren. fo gut wie keine Streikbrecher
lagen
konnte

gab.

in den erﬁen Wochen vollkommen ﬁill. und nur ein
zuletzt.

als

der

nichtfozialiﬁifche

übrigens nur teilweife befolgte Parole
geben hatte. in befcheidenem

Die amtliche Statiﬁik

Schwedifche

Arbeiterverband

die

zur Wiederaufnahme der Arbeit ge

Umfange wieder in Gang

zählte im

Die Fabriken
Teil von ihnen

werden.

gefetzt

Jahr

1906: 295808 Fabrikarbeiter und
wir
an. daß die Gefamtziffer zurzeit
Nehmen

53070 Handwerksarbeiter.
400000 oder etwas darüber beträgt. fo iﬁ

die

kenden groß genug. um

Generalﬁreik

die Bezeichnung

immer mit der Einfchränkung

Zahl von rund 300000

-

Strei

zu rechtfertigen.

natürlich. daß es ﬁch nur um einen Kampf in

Jnduﬁrie handelte. Daß nach Ablauf von vier Wochen von
hoch gerechnet nur 40000 abgebröckelt waren. das iﬁ eines
der

diefen

300000

der interelfan

zumal wenn man bedenkt. daß es alles in allem nur etwa
organiﬁerte Arbeiter in Schweden gibt.

teﬁen Ergebnilfe.

180000

Praktifch iﬁ alfo

die

Möglichkeit erwiefen.

die große

Malle

der Arbeiter

Monat lang zufammenzuhalten. und zwar unter relativ ungünﬁigen
Umﬁänden. infofern. als während der erﬁen Zeit überhaupt keine Streik
einen

unterﬁützung gezahlt wurde und fpäter nur fehr geringe Beträge zur
teilung gelangten. Aber mehr als das: die Hunderttaufendeﬁanden

im

Ver

Streik.

R. Breitfcheid.
ohne daß auch nur ein einziger

hielt man

hatte ﬁch mit

nichts

blutige Zufammenﬁöße

muteten

Verordnungen

die wiederholten

tragen.

zu

Eigentums Sorge
der nicht vorhanden

Es

zu

gebellert. wenn es

den

die

war.

in

Streik
die

Jhre Poﬁtion

die

Jnnern

Sicherheit

des

Nicht nur

Verantwortung

erwachfen

ﬁnd-

Aufmerkfamkeit

Arbeiter

daß. nachdem

für

Dann hätte

die

Schäden. die
Hintergrund drängen

den

gefetzt

hätten.

Daß

diefe

war- läßt ﬁch unter anderm

Streik etwa

zwei

einigen Provinzblättern leife eine Aufhebung

angeregt wurde. das doch eigentlich

wäre.

wäre auf die Vorgänge kon

ins Unrecht
der

hätte ﬁch fehr wefent

gekommen

Unternehmerkreifen vorhanden

entnehmen.

in

hatte-

in

Stimmung

Ruhe und

des

wage die Behauptung. daß es vielen von

Straßenkämpfen

lalfen. und die internationale
zentriert worden.

Miniﬁers

friedlichen Formen führen ließe.

nach der moralifchen

dem Lande durch

des

nicht für möglich gehalten. daß eine

eben

Jch

nicht einmal willkommen

Frage

die

wurde mobil gemacht gegen einen Feind.

hatten die Scharfmacher

nicht für möglich gehalten.

daraus

Militär

war.

folche Auseinanderfetzung ﬁch

ﬁch die

verfehen;

daß die Arbeiter abfolut ruhig blieben. daß Polizei und

Behörden an. für

lich

für felbﬁver

Schutz geﬁellt. an den Jnduﬁriezentren
und dann fah man mit wachfender Ver

an die nachgeordneten

ihnen

diefem

tun hatten. und daß die Revolver recht überﬂüiﬁg waren. Geradezu

lächerlich

Das

bei

Brownings und andern Waffen

in

zu

wunderung.

Ruhe und

gegen die

befondern

man Truppen zufammen-

zog

1

am erﬁen Tage des Kampfes nach Stockholm kam.

Banken wurden unter

die

Verﬁoß

41

das. was am meiﬁen Erﬁaunen

den bürgerlichen Kreifen

Man

f'ländlich.

ich

Als

erregt.

in

Konﬂikt

nennenswerter

Das iﬁ

Ordnung erfolgt wäre.

in Schweden

Generalﬁreik

nur den Arbeitern

Wochen gedauert

des Alkoholverbotes

Der

zugute komme.

Wirkung ausüben.
Kein Zweifel: diefem ﬁreng durchgeführten Verbot des Spirituofenver
der Ruhe zum guten Teil zuzufchreiben.
kaufs war die Aufrechterhaltung

Branntwein

Es war

follte feine anﬁachelnde und aufreizende

-

die nachahmenswerteﬁe. vielleicht die einzige nachahmenswerte

regel. die die Behörden
fchaften entfprechend

nebenbei

getroffen

durchaus dem Wunfche der Gewerk

haben. Aber man würde Unrecht tun. wenn

man ihr allein das befonnene Verhalten
Auch der

Maß

Proletariats danken wollte.
Nüchterne kann Gewalttaten predigen und Gewalttaten ausführen.
des

l'

R. Breitfcheid.
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Befonders dann. wenn ihn

Hunger und

der

in Schweden

Generalﬁreik

der Anblick der

reizt. Auch das nordländifche Temperament reicht zur

Welt

kaum ein Land der

Jn

gekennzeichnet.

Selbﬁbeherrfchung

neuen Klaffenkampfe

diefem

Gäb's

wurde.

denn

durch ewiges

hat ﬁch die

politifchen und wirtfchaftlichen

keine

Arbeit wahrfcheinlich häuﬁger fein als

auf

durch die moderne Arbeiter

fo würden die Zufammenﬁöße

Arbeiterorganifationen.

Seinigen

Erklärung nichtaus.
Adels waren

feines

bewährt. die dem Proletariat

bewegung anerzogen

der

weiﬁ in feiner Gefchichte fo viele Greueltaten

wie gerade Schweden. und die Machtkämpfe

Blutvergießen

Not

zwifchen

Kapital und
tumul

ﬁcher aber würden ﬁe

heute.

tuöfer und blutiger fein.

wir

eine

Sozialdemokratie.

es

ganz befonders von Schweden.

Führung.

deren

zu machen. fo ruhig und befonnen

zefﬁonen

iﬁ radikal.

Radikalismus

ohne dem

zu unbefonnenen

Taten

Worte

wert angeﬁchts der tiefgehenden

mit. daß

Arbeiterbewegung

Seite

gegenüberﬁünden.

Streik ﬁand nur

diefem

es verdiene.

ein

es nicht. auch nur die

Bruchteil

kleiner

Vermittlungsaktion

zuleiten! Und die Regierung

beamter

der

des

Bürgertums

Jn

auf

der

Siewar

er

Hauptﬁadt

den

gewefen

allen Vermittlungsanträgen

der

war.

gegenüber

der

oberﬁer

Polizei

forgte dafür. daß die Regierung

taub blieb.

Der Kampf follte bis

zum bittern Ende geführt werden und mit der völligen Niederlage
und der Zertrümmerung

Sklavin

ein

Miniﬁers hatte der Direktor
ein Herr von Sydow. über

Jnduﬁriellen trat.

Er

koﬁete

Parlamentarier

geradezu die willenlofe

des leitenden

Dienﬁ

Welche Mühe

der liberalen

Arbeitgebervereinigung".
in

ehe

. . .

Die Rolle

Arbeitgeberverbände.
„Schwedifchen

zu.

und auch diefe wenigen wagten ﬁch nur ungern heraus.

der Arbeiter.

nommen. der.

Man

und meint da

Für Schweden trifft das nicht

aus Furcht vor dem organifierten Unternehmertum.

der

diefem Lande.

dem Auftreten der Arbeiter
Schärfe
Art und Weife richte. wie Bürgertum und Regierung der

ﬁch die größere oder geringere

partei nach der

befonders anerkennens

in

fagt. jedes Land habe die Sozialdemokratie. die

Man

die diefen und jenen

zu leihen.

Klaffengegenfätze

Hier

Sache Kon

iﬁ wie nur irgend denkbar.

könnten; und das

verleiten

ohne in der

if't

haben

allen Ländern. fo gilt

in

Gilt dies von

ihrer Organifation enden.

Daß dabei

der Arbeiter

-

unermeßliche

zu

Werte aufs Spiel gefetzt wurden. ideelle noch mehr als materielle.
was
etablieren.
verfchlugs? Es galt. den Abfolutismus der Jnduﬁriekapitäne

R. Breitfcheid.
Wenn

die Arbeiter wirklich den

in Schweden

Generalﬁreik

413

Streik leichtfertig heraufbefchworen hätten.

ihr Verhalten. verglichen mit dem ihrer Gegner. ihnen dennoch
unfre Sympathien gewinnen. Aber ﬁe ﬁnd es garnicht. die die Verant
wortung tragen. Der Generalﬁreik war die Antwort auf einen General
fo müßte

Mann umfaßte und ﬁch auf die
Anzahl binnen weniger Tage erﬁrecken follte. Den Anlaß zu diefer

lockout. der am 4. Auguﬁ achtzigtaufend
doppelte

Auslperrung hatten allerdings Ausﬁände an einzelnen Plätzen gegeben. Aber
geben wir felbﬁ zu. daß diefe partiellen Streiks von den lokalen Arbeiter
organifationen

doch das Unternehmertum

können

auf

hier und da etwas leichtfertig eingeleitet

Wunfch in

feinen

die

worden ﬁnd.

-

ﬁe

moralifch nicht rechtfertigen. das von der

Tarifverträge eingefügten Klaufel Gebrauch

machte.

Parteien das Recht haben. fo
genannte Sympathielockouts und Sympathieﬁreiks zu proklamieren. Man
wonach trotz der Kollektivabmachungen

wollte

eben

fchnell

gewachfen

an den Arbeiterorganifationen.

ganzen

waren.

ein

Exempel

ﬁe

Und um

der

unter Bruch der Verträge den ﬁreikenden

auf

Vorwürfe

Abwehr auf

herumgeritten.

gefchah

der
es

gemacht worden;

den Arbeitern

die zu gewähren ﬁe nach ihrer

ihren in der Theorie vertretenen

diefen Kontraktbrüchen

die

äußerﬁe

Brüdern anfchlolfen.

der Arbeitgeberprelfe fchwere

zu entziehen.

als nun das

wie vor allem die Buchdrucker.

und auch die. die nach einem Grund fuchten.
Unterﬁützung

willen

fehr

der Landes

Selbﬁerhaltung willen

auch. wenn ﬁch einzelne Arbeiterkategorien.

Es ﬁnd ihnen in

Jahren

letzten

Es blieb

ﬁatuieren.

mußte um ihrer Selbﬁerhaltung

Linie organiﬁeren.

wie nach

in den

die

der Fachverbände gar nichts andres übrig.

organifation
zu wagen;

die

Jdeen

Sie

die moralifche

Tradition fowohl

verpﬂichtet

ﬁnd in der

waren.

Tat

haben

bedenklich

Standpunkt des formellen Rechts ﬁellt. Aber es
auf
gibt Momente. wo es mehr ehrt. ein Abkommen zu brechen als es zu halten.
und ich meine. ein folcher Moment habe hier vorgelegen.
Die Buchdrucker
für

den.

der ﬁch

den

waren der überzeugung. daß durch ihr Eingreifen

der

Sache

der Arbeiter.

die bei den Abﬁchten. die die Unternehmer verfolgten. unbedingt die ihre
ein großer

Klaufel.

Dienﬁ geleiﬁet werde.
die

es den Unternehmern

Kollektivabmachungen
gefchriebenen

27e

Jn ihren Verträgen

die

ﬁand nicht jene günﬁige

in den andern Branchen erlaubte. die
ﬁe ﬁch

wider die

Möglichkeit. ihren Klalfengenolfen

praktifch

zu unterbrechen.

Paragraphen

war.

und fo verfchafften

R. Breitfcheid.
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ihre Sympathien
den

Erfolg

zum Ausdruck

einer Täufchung

in Schweden

Generalﬁreik

Allerdings hatten ﬁe ﬁch über
leichte Handhabung der Setz

zu bringen.

hingegeben: die

mafchine und die Arbeitswilligkeit der technifchen

Beamten

fo gut wie auf Betrachtungen

auf Nachrichten

wie der journaliﬁifchen

forgten dafür. daß das Publikum

der großen Zeitungsbetriebe

aller

Art nicht

zu verzichten

brauchte.

Zum Teil unter

dem

Eindruck

diefes Fehlfchlags

es. daß dann

gefchah

Beteiligung am Streik ablehnten; und mag man auch
darauf hinweifen. daß ohnedies weit über hundert Züge wegen Mangels an

die Eifenbahner

Verkehr

die

eingeﬁellt

waren. fo bedeutete diefer Befchluß doch die Entfcheidung.

Sieg

daß ein eigentlicher

Das

könne.
blick.

wo

Ende

von den Arbeitern

nicht mehr erfochten

Verlauf

beweiﬁ auch der weitere

Kriﬁs.

der

die in dem Augen

iﬁ. aber ihrem

diefe Zeilen gefchrieben werden. zwar noch nicht beendet

doch

mit Riefenfchritten

Wenn

zueilt.

der

jetzt

werden

Teil

Streikenden.
war. die Arbeit

der

der an den urfprünglichen Auseinanderfetzungen nicht beteiligt

wieder aufnimmt. fo bedeutet das. daß man die Unternehmer nicht zwingen
konnte.
geﬁellt

Bedingungen.

die von den

Streikenden

oder von dritter

Seite auf

wurden. anzunehmen.

Aber dennoch iﬁ's keine eigentliche Niederlage

der Arbeiter

gewefen.

Des

halb nicht. weil die Gegner ihr Ziel. die Gewerkfchaften zu vernichten. keines

Das

wegs erreicht haben.

war an und für

Sydow wird
noch einmal

ﬁch

Erfolg. und

es ﬁch dreimal

macht.

die Arbeitsruhe

überlegen.

Der Holzinduﬁrie.

allerdings fehr gelegen;

am intranﬁgenteﬁen.
und was erreicht
kehren in die

ein

vierwöchige heroifche Aushalten des

Organifation

ehe ﬁe ein

wiegt

zurück.

diefe

aber die

Wille

des

Herrn von

fo gewagtes Experiment

deren Lager überlaﬁet waren.

kam

ihre Vertreter gaben ﬁch daher auch

Doch die Eifeninduﬁrie hat

wurde.

Betriebe

die

Proletariats

fehwere

Verluﬁe erlitten;

Schäden nicht auf. Die Arbeiter
Trade Unions ﬁehen feﬁ. und in den

Widerﬁand gegen das Regiment
einer fo uneinﬁchtigen und rückﬁändigen Bourgeoiﬁe. die ﬁch bisher nur ein
paar mehr als dürftige fozialpolitifche Gefetze hat abringen lalfen. erﬁarkt.
Herzen der Proletarier iﬁ der

Sie

fcheinen

für

den

zum

Moment gefchlagen.

aber

ﬁe werden wiederkommen.

und ich glaube. daß wir nicht am Ende. fondern am Anfang fehr erbitterter
Klalfenkämpfe

in Schweden ﬁehen.

in deren

Verlauf vielleicht einmal die

Eonrad Haußmann.Jn
Würfel um etwas andres rollen. als um

Luft

der
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die Kronen in den Kalfen der großen

Jnduﬁriellen.

Das iﬁ

Wirkung

Streiks. Eine

Frage iﬁ. wie er
dieArbeiterfchaftimAuslandebeeinﬂulfenwerde.Wirhabengefehen.daßin den
erﬁen

die eine

diefes

fpeziell auch in

Wochen

Deutfchland auf das

hingewiefen wurde. und

vorbildlich

Jdeen mit

erneutem

Jgnaz Auers.

der

Eifer

die Anhänger

werden.

verbreiten

mit

den Generalﬁreik

fchwedifche

iﬁ anzunehmen. daß

es

Ringen genommen hat.

gang. den das

andere

Beifpiel als
Aus

trotz dem

des Generalﬁreiks

Sicherlich hat das

dem Generalunﬁnn

ihre

Wort

identiﬁzierte.

Erfahrungen an Kurswert verloren. und man wird
Haltung belfer und ausführlicher motivieren mülfen. Die

durch die fchwedifchen
eine ablehnende

Offenﬁvausﬁand empﬁehlt. wird zwar nach wie vor
recht fchwierig fein. denn poﬁtive Erfolge ließen ﬁch felbﬁ unter an ﬁch fo
günﬁigen Organifationsverhältnilfen. wie ﬁe in Schweden herrfchten. nicht

Poﬁtion

delfen.

erzielen.

Aber

der den

Bedeutung

die

der

follten denen
kürzen geneigt

der

als vor

4. Auguﬁ.

dem

London.

allgemeine Ausﬁand

Von
**

:FUN/*.Hq

RT,

..

x

.

feines

c'

Conrad

wird für
Ereignis
die

Gelalfenheit
diefes

meines

heute

ernﬁhafter

diskutiert

werden

den 5. September i909

In

*

Defenfive iﬁ

Verlauf und Ende des fchwedifchen Streites
als Warnung dienen. die die Rechte der Arbeiterfchaft zu
ﬁnd. „ Als letztes Mittel. wenn kein anderes mehr verfangen

will." kann

7

die

gewachfen. und

Erachtens

.

Waffe für

ﬁch

viele

der

Luft

Haußmann.

Mitglieder

des

der Legislaturperiode
gegen

M.

R.

d.

Reichstags das
bleiben.

allen überfchwang

unvergeßlichﬁe

Auch die unter uns.

gewappnet hatten. und die

in der überfchwänglichkeitanderer eine Aufforderung

zu eigener

fahen. konnten. mußten ﬁch den außerordentlichen Eindrücken

himmelblauen

Bodenfeetags

hingeben. da

Graf

Schiffs am Deutfchen Reichstag und Bundesrat

Zeppelin die Güte
erprobte.

Conrad Haußmann.Jn
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Wenn

es ein Genuß

iﬁ.

überlalfen zu dürfen. fo iﬁ

der Luft

ﬁch einem einzigen wohligen

Graf

Wohltäter.

Zeppelin ein großer

Schon das Schauen. das bald

zehn

Gefühl ﬁundenlang

Millionen Menfchen in Deutfchland

mitgemacht haben. war am 4. September in Friedrichshafen.
und dem ganzen Ufer entlang. genußreich und unvergeßlich.
um eine Atmofphäre

ﬁch vereinigt.

Vor

Sonne.

allem die

Himmel mit

See.

großen

die den fchönen

überfchüttet

dem

See

Vieles hatte
zu verbreiten.

von fonniger Freudigkeit

dem Licht des jungen Herbﬁes

Bläue wimmelten

auf

Berge und

die

hat.

den

Und in diefer

fünf Uferﬁaaten durcheinander; Schweizer und
und Öﬁerreicher ﬁanden wie Bayern. Badenfer und Württemberger unter
dem Hochdruck einer gemeinfamen Feﬁfreude. Denn man muß wilfen: der
ganze

Bodenfee

die

erhebt den Anfpruch.

Heimat

die

und des

des Luftfchiﬁs

Grafen Zeppelin zu fein. und diefes internationale Ufervolk fühlte ﬁch
gleichfam felbﬁ als Gaﬁgeber. der „die deutfche Gefetzgebung" eingeladen
und vorgeladen hatte. um des „Bodenfeefahrzeugs"
abzunehmen.

Auf

diefen Zehntaufenden lag ein

Prob- und Meiﬁerﬁück
Stück eigenen Stolzes. und

das mehrte den Glanz. der über dem Wefen der Menge lag.

Und dann fchwamm

der weiße Riefenﬁfch aus der

Halle und hob

mit

ﬁch

Selbﬁverﬁändlichkeit und Ruhe von einem Element in
war nichts Gewaltfames und Gezwungenes. alles frei und

einer majeﬁätifchen

Das
Das iﬁ der eine Grund

das andere.
fchwebend.

der äﬁhetifchen

der andere liegt in der möwenhaften

Farbe und

Schönheit

den glücklichen

und vor allem auch in der elaﬁifchen Zwecfmäßigkeit

mit Recht
Augenblick als

und

inﬁinktiv
man jeden

als

fchön

genießt.

den entfcheidenden

der

Schaufpiels.

des

Proportionen

Form.

Die Lenkbarkeit

Triumph

des

die

man

empﬁndet

Geiﬁes und

der

Technik; und mit vollkommener Ruhe. jeder Bewegung der Flolfen gehorfam.
fchwimmt

der ﬂiegende

Mammutﬁfch in

See; unter ihm und hinter ihm

der blauen

herziehen.

Luft

über

dem blauen

wie ein Kometenfchweif.

zehn

Dampfer. überfät von Menfchen und bunten Wimpeln. die rufen und winken.
Ein Bild. wert des beﬁen Landfchafters. war es. als ﬁ>2 hart vor der
Jnfel Lindau der Ballon auf den See fenkte und den legislativen Ballaﬁ
fpielend

auswechfelte. während

und Motoren

zu

den

Waffer fchwammen und

viele. viele

Ballongondeln

hunderte von Kähnen.

hinjagten.

den leichten Riefenkörper

die

Booten

wie Amphibien

im

fpielend zu tragen fchienen.

Conrad Haußmann.Jn

fpiegel. während die vordere

noch

fchwamm.

kaum ﬁchtbar. mit aufwärtsgerichteten

Propeller; das

eleganten
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und zuerﬁ die hintere Gondel tauchte

er ﬁch.

Jetzt hob

Luft

der

Schiff fchwebte

dann

aus dem

fetzten

Waffer

die Höhenﬁeuer.

Flächen ein. langfam fchwangen die
empor. und man meinte. es mülfe die

Nachen und Schiffe mit hinaufnehmen. Taufend Kodaks knipﬁen. aber keiner
kann leider die Farben feﬁhalten. Denn alles war fchillernde Farbe. und als
wunderbarer Hintergrund die Ufer und Ziegeldächer von Lindau. die Türme

Stadt

der alten

So

und die Rebhügel

fchön und noch viel fchöner

fchiff felbﬁ. Nicht länger als drei

von Schachen

. . .

als von unten iﬁ es von oben. im Luft
Sekunden dauert das Gefühl des Unbe

hagens. wenn der feﬁe oder der ﬂüfﬁge Grund zurückweicht und dieAluminium

Pro

gondeln unter der Macht der kleinen Motoren und der zweiﬂügeligen
Lauff'tegs

ﬁcheren

wie die Erfchütterungen
Unbehagen

Mittelkabine

des

faﬁ garnicht empfunden wird. iﬁ ungefähr
einem Automobil von vor fünf Jahren. Das

unter dem Gefühl der Sicherheit. das die Ruhe
und die Folgfamkeit der Steuer verleiht. Auch wirken

weicht fofort

des Emporfchwebens
die

der

fo.

leichten.

Diefes Zittern. das in

zittern anfangen.

zu

in

peller

großen Dimenﬁonen des langgef'treckten

Garantie. und

der feinem

Ballons unbewußt wie

Element plötzlich entzogene Erdbewohner

eine

kommt

in

Größe man unmitttelbar
vor Augen hat. im Äthermeer weniger „ifoliert" vor als
dem tief herab
hängenden Korb eines kleinen Freiballons. Nach ganz kurzer Zeit vermag
ﬁch

der

Kopf über

Fahrzeug.

deffen

in

einem folchen gewaltigen

Gondelwand direkt

Staunen und Behagen
wartn am Nachmittag
keit

nicht

voll Neugier.

Es war

gewonnene Vogelperfpektive.

Septembers. und

die

ﬁarke

Luftﬁrömung.

war erfrifchend und vergnüglich. Die Schnellig
fühlen. nur
fehen am Weichen der Bäume und Häufer.

Fahrt
zu

des

die

nach unten zu blicken.

erzeugte.

zu

die

iﬁ

welhe

über

4.

die

höher der

fo

ifi

in

in

verringern fcheint.

je

zu

Ballon ﬁeigt. Aber einen reizenden
Schnelligkeitsmelfer
beﬁtzt das Luftfchiff. wenn die Sonne gnädig iﬁ.
den
feinem eignen Schatten. Der zieht getreulich nebenher. und wenn er
See fällt.
fchaut er aus wie ein rieﬁger Walﬁfch. Daneben
fenkrecht
das ﬁch

Ballons. das aber nicht weiß von Farbe iﬁ. fondern

erdfarben. olivengrün. und ﬁch auf den Wellen
Flecken abhebt. wie der Himmel auf einem

in

unten das Spiegelbild des

Bild

breiten Ringeln und breiten
von

Dill

oder von Reiniger.

Conrad Haußmann.Jnder Luft
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Auf

dem

Feﬁland hat

Ballonfchatten wie

der

lich. das Feldgefchäft von oben
Heugabeln.

die

Schwaden von Öhmd und

Bauer fenkrecht nach oben und nach
Surrens fchaut. und die Weiber. die

Schattens

oder des

winken. und die Kinder. die alle Arme emporﬁrecken.

und die Katzen. Hunde

und das Federvieh. das mit allen Zeichen übernatürlichen Schreckens

Jm

reißt.

Walde wird ab und

auch das Gevögel.

Hoch

Habicht

heim der

Vögel iﬁ mit

alle Vogelgedanken

einem

Mal

Dichtern hat

Ballonbewohner.

und über

Das

die

und

Möwen und

Wolkenkuckucks

kein bloßes Gedicht mehr. und es wäre der

Phantaﬁe des fpottenden Ariﬁophanes zu
einmal hätte mit Zeppelin auffahren dürfen. Aber wir

mein.

Poeten

zurückzugehen.

Unter den deut

Worte gelegt: „O wäre
Das Gefühl des freien. dem Willen ge
Erde und über die Walfer. über die Täler

einer die höchﬁe

doch ein Zaubermantel
horchenden

aufgefcheucht

Vögeln! Die Tauben.

nicht bis zu den griechifchen

brauchen

Reh und Hafe

aus

erfchöpfenden

gönnen gewefen. daß ﬁe

fchen

zu ein

über den

kreifen unter dem

auch der

die

ruhen. weil der

die plötzlich

der Urfache des

zu fehen.

ganze

Es iﬁ unfagbar vergnüg

erfaßt und fekundenlang verdunkelt.

Heuwagen

ein Wolkenfchatten

.

Sehnfucht in

Schwebens über die
die Hügel iﬁ der Erfüllung

jener

die

Sehnfucht

entzückend nahgerückt;

und wenn Li Hung Tfchang. diefer chineﬁfche Dichter und Reichskanzler.
ﬁch in ein ..Geiﬁerfchiﬁ"

mit

der Geliebten fehnt. um hinzufahren:

..Durchs ,Lüftemeer mit dir zufammen.
Mit dir in alle Ewigkeit“.
fo fcheint

diefe übereinﬁimmende

anzudeuten. das eine

Fahrt mit Zeppelin

es den Menfchen

nach welchen

..Sehnfucht in

die

zu einem

Luft" das Geheimnis
jener

mit allen Nüﬁern verlangt.

kommen. wo er. auch ohne Zeppelin. nach chineﬁfchem

Genülfe

macht.

Die Zeit wird

Rezept nur mit der

Geliebten fahren wird.

WunderbarundwunderlichiﬁderdeutfcheWald.aus

Man iﬁ
keiten.

plötzlich

Man

fenkrecht über allen

derLuftgondelgefehen.

Wipfeln und fchaut in Waldeseinfam

überfchaut aber zugleich

den ganzen

Waldkomplex und ﬁeht.

Kulturen angelegt ﬁnd. und man iﬁ
unbefriedigtvon diefer „Kultur“. welche auch die Waldesnatur ergriffen hat.
Die Fahrt ging über Land. über die Schulfen und die Argen. gegen

wie forﬁwirtfchaftlich

Lindau und

den

quadratifch

die

Pfänder. bog dann in

einer

Schleife

über das

Montfortfche

Conrad Haußmann.Jn
Schloß von Langenargen in

der

Luft

See hinaus. führte

den
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nach Friedrichshafen

und ging fenkrecht über den Hafen. in dem fünf vollgepreßte

Dampfer zur

Das war

die wufelten;

bereit ﬁanden.

Abfahrt

wie fünf Ameifenhaufen.

aber es konnten keine Ameifen fein. denn ﬁe ﬁreckten alle die Geﬁchter fenk
recht in die Luft und hatten Tafchentücher. mit denen ﬁe wedelten. So zwei
bis dreitaufend wedelnde Tafchentücher. von oben gefehen. ﬁnd allein fchon

Sehenswürdigkeit.

eine

Noch

Schleife in

eine breite

Schnellzug durch. und aus

ein

Dann

ﬁeuerte

der

Graf auf

Die Höhenﬁeuer

die Fläche.

war

ein befonderes

fchwebend.

Die Gondel

gehen

allen Fenﬁern
den

Riedlepark

Ein rotes Tuch markierte
Ballon. und diefes Nieder
einem

auf. „und du fühlﬁ
großen Leib an der Erde

ﬁtzt weich

wieder in fein Element

zurückzukehren.

Lift. ganz frei und
keinen übergang."
zu halten.

der

Ballon. und fechsmal

Reichstag einmütig und

4. September

ohne

Unterfchied

Behauptung. wenn

Tag

der

Parteien

eine handgreifliche überzeugungskraft

klappte. alles verlief ohne die allermindeﬁe
es. einen

Worten

fenkte er ﬁch. Sechsundneunzig

halb eine wahre und doch aus der Luft gegriffene
der

welchen

Graf

und Bürgermeiﬁer hat er in die Lüfte getragen. und es iﬁ des

Gefeizgeber

hohe

der ﬁch

und wenn dann der

fragt: „Nun. hat es Jhnen gefallen?" fo weiß man nicht. mit
man die Bejahung und den Dank ausfprechen foll.
Sechsmal ﬁieg

Unten fuhr

zu.

fenkten ﬁch und den

den

. . .

wieder Tücher.

wehten

Vergnügen. Nichts von

Wenige Hände genügten.
fehnte.

Richtung Ravensburg

der

nach der mutigen

fagt. daß
hat. Alles

gerade darum

war

und gewagten berliner Reife. ein Rekord.

Hier handelt

es ﬁch nicht mehr um einen

krankheiten.

Hier iﬁ

Vollendung

trägt.

Verfuch und nicht mehr um Kinder

Typ

ein klafﬁfcher

auch

Störung. und

befelfen

der

gefchaffen.

wenn Einzelheiten

noch

der

den Charakter

vervollkommnet

der

werden

können.

Die Fahrt in
fchiffahrt
auch

diefem

Luftfchiﬁ wird nicht als Gefahr. fondern als Luﬁ

empfunden. und darum hat das Unternehmen auch praktifch und

im Frieden

Perfpektiven

eine

alsbaldige

Zukunft.

Das Größte

ﬁnd freilich die

in die Zukunft. die deshalb fo fchön ﬁnd. weil man ﬁe ﬁcher

ahnt und nicht zu überfehen vermag.
zu erkennen uns die Naturgefchichte

Die

ungeheure

Gefetzmäßigkeit. welche

und die Technik gelehrt haben. herrfcht

das Riefenverdienﬁ

Das

arbeiter.

in

Das uns

der Luftfchiffahrt.

Grafen Zeppelin und

des

Gefchenk liegt freilich noch

l).

dl.

zu

in

den Lüften und

in

iﬁ

auch

Rickmer Rickmers.

l..

Willy
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bewiefen

haben.

Mit

feiner ausgezeichneten

Jn

etwas anderm:

den eifernen

/

Von Willy

an kann ruhig

fagen.

Lloyd nicht

i

Norddeutfchen
.*-

.
-

*FC

Den Norddeutfchen Lloyd

See

rechtzeitig

-

den

ohne

weit wäre. wie es heute iﬁ.

aber verdanken

Mann nicht

“Wenn diefer

Rickmer Rickmers

daß Deutfchland zur
fo

M. f).

l..

iﬁ

iﬁ

eine neue Jdee eingetreten.
Beﬁand unfrer Vorﬁellungen und Gedanken
Und wer der Welt Jdeen fchenkt. der
ein unﬁerblicher Wohltäter.

H. H. Meier.

wir

worden

geboren

wäre.

und diefe 1857 ausgeführt hätte. dann wären
Handelsﬂotte. Kriegsmarine und Volksvermögen ﬁcher um Jahre zurück.

re

zeitig

Pläne

die Deutfchen

gefchmiedet

vielleicht um viele hundert

den

Einzelwillen
Meier und Lloyd

Millionen ärmer. Mag man über

oder das Gemeinwirken
die

bleiben

der

Faktoren. an

Dinge

die das

denken wie man
die

Schickfal

will.

Bedingung

pünktlicher Erfüllung geknüpft hatte.

Am 18. Februar 1857 wurde
Diefen Tag und

die wachfende

die große Schiffahrtsgefellfchaft

Jdee

des großen

Bremers

gegründet.

können

wir uns

Betrieb

ﬁeht. wie er heute iﬁ. als Erwerbsgenoffen

fchaft und unentbehrliches Verkehrsmittel.

Es gibt

keine Aktiengefellfchaft.

Ob gewollt
als

keiner

fo

er ihn weife erkannt

iﬁ

der des Lloyd.

Und

fortfchrittlich.
diefer

höchﬁen

Ruf

und fchönﬁen

deren

nur die Hälfte.

Sinne erfaßt

Jdealismus

oder gezwungen. das

auch
haben

weit reichte. wie

einerlei;

jedenfalls hat

Gipfel uutzhafter Vernunft. Kein Unternehmer
trägt
große Opfer. um feinen Ruf
wahren.

den

bedeutet

fo

follte.

Wert im

ﬁeht

zu

wenn er den jetzigen

der

fo

den gewaltigen

iﬁ

Wer

fo

zu

ﬁe

iﬁ

es ganz unmöglich. ﬁch den Aufbau unfrer über
Ohne
feeifchen Bedeutung und unfres Handels
ihrer heutigen Größe irgend
wie klar vorzuﬁellen. So außerordentlich wichtig war diefer Einﬂuß auf die
Entwicklung deutfcher Seefahrt.

nicht wegdenken.

unfchätzbar

viel für Deutfchlands

Würde und

Willy

dl.l).l.

Rickmer Rickmers.

Wohlfahrt. Befonders

als innerer Anfporn. als

auch
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leuchtendes

Beifpiel

Die Staatsbahnen ﬁnd größer. die Herren von
Kohle und Eifen ﬁnd reicher. aber Stolz und Freude erwecken ﬁe nicht. Die
fühlen wir nur. wo uns auch ideale Befriedigung geboten wird. Der Staat
in der Volkswirtfchaft.

tut. was

iﬁ. die Syndikate erfcheinen als reine Geld
Vorfehung dankbar fein. daß der Lloyd kein

gerade noch notwendig

Wir

macher.

der

mülfen

Monopol

iﬁ und im Durchfchnitt der Jahrzehnte nur bürgerlichen Nutzen
abwirft. Nie hat ein Seitenblick auf die Bilanz die Leiter der neuen Haufe
ﬂotte vom ﬁeilen Pfade des Fortfchrittes

Wohl iﬁ

es weife

So

gelockt.

kaufmännifche Berechnung.

bieten fucht. Gegenüber der Kleinkrämerei

iﬁ's

iﬁ

es auch noch heute.

wenn man das Beﬁe zu

Klugheit.

höchﬁe

die ﬁch

aufs

Tiefﬁe gründet und deshalb ﬁcher ﬁeht und herrlich weiterfchreitet. Falfche
Sparfamkeit und günﬁige Gelegenheiten zur Ausbeutung des Reifenden gibt
es hier nicht.

Leuchte in alle

Winkel. und überall ﬁndeﬁ du

daß das Gute und Echte lohnend fein mülfen.

Kapital ruht

der Norddeutfche

Noch

feﬁer

Lloyd auf dem felfenfeﬁen

den

Glauben.

als auf

feinem

Vertrauen.

auf

Fortfchritt auf die Dauer eine be
und ruhmvolle Ernte gewährt. Nie hat Gewinnfucht

der heiligen überzeugung. daß der wahre
fcheidene.

aber ﬁchere

ihn verblendet

oder

Verluﬁ ihn zurückgedrängt. Nur

fo

iﬁ

es erklärlich. daß

hunderttaufendevonMenfchendemunperfönlichenRiefengefchäfteDankbarkeit
und Anhänglichkeit

er

bewahren.

Blick

Diefen weiten

hatte der Lloyd von der

hat ihn zum Bahnbrecher

werden lallen. der noch

arbeitet und mutig vorangeht.

was damit zufammenhängt

Stunde

Er war

für das überfeeifche Deutfchland

dasfelbe wie Preußen

Reiches. war Kern und Anreger des Wachstums.

Hapag

damit

gefchieht

nicht niedriger.

Wo

das gefchichtliche
ich des bremifchen

Geburt. und
in voller Kraft mit uns
feiner

für die Entﬁehung

und
des

Der großen Schweﬁer

kein Unrecht. denn gefchäftlich und technifch ﬁeht ﬁe

aber heute ﬁoffliche Ebenbürtigkeit

Verdienﬁ mit höherer Würde.
Rolands ﬁolze Flotte.

Mit

fein mag. da adelt
folchen

Augen

fehe

Aller Fleiß im Volke und alles Glück. das ihm ward. haben mitgewirkt
an feiner Entfaltung. aber wir fehen beﬁimmter Ziele auserlefene Träger und
Vorkämpfer. Als

ein folcher entﬁand uns der Norddeutfche Lloyd.

Ärmlichkeit und Kleinheit

der erﬁe Gemeinwille

zu dem feﬁen

Nach langer
Schritte aus

Willy RickmerRickmers.
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Mit

Land.

beengendem

fo kühn in

See. und
Die Flagge

Brand.

mit ihm wuchs

dl.l).l...
Bord

Deutfchlands Hoffnung an

keiner

ﬁach keiner noch

hielt fo zuverﬁchtlich aus. trotz

hoch. wenn auch

die Aktien

fanken.

Sturm

und

Durch ihn und

Handelsmacht und Deutfchlands Walferwehr.

deutfche

Unfre Sehnfucht trug er hinaus und breitete

ﬁe befreiend

über das weite

Meer.
allem kaufmännifchen

Trotz

Monatlich fuhr
dort.

mit

feine

feinen

Raddampfer

ein

der Entfchluß

ein

kam einer von

Amerika. monatlich

nach

Wageﬁück.

Schaufeln in die Wefer fchlagend. Da fprach H. H. Meier
Bremern: Wir wollen einen wöchentlichen DienﬁmitSchrauben

fchiffen gründen.

So ungefähr

zeitung fchaffen will. die
Leicht

Wilfen war

war

die

wie heute jemand. der die neue. große Tages

wir brauchen.

Sache nicht. und

fchon

in frühen

Jahren kam mancher

Schlag. Doch der grimmeEntfchluß hob das fchwimmende
Jungdeutfchland über die Brandung des Unglücks und die Sandbänke der
harte. unverdiente

Jm

Verzagtheit.

Schiffe verloren. und die
Anteilfcheine der Gefellfchaft ﬁelen im Jnlande auf ein Viertel ihres Nenn
wertes. Die Darmﬁädter Bank wollte eine Million Taler Lloydaktien
zum Kurfe von achtundzwanzig Prozent losfchlagen. An der Wafferkante
war das Vertrauen
den billigen

Jahre gingen

erﬁen

Ankauf

zwei fchöne

aber noch ﬁark und ermöglichte der
diefer

Papiere

einen

Erfolg.

war und ﬁnanziell wertvoll für die Zukunft.
Handﬁreiche. wie nur mutige Vorausﬁcht
Hätte nur

engﬁer

die

Händlerbedacht

hätten manchesmal ihr Werk auflöfen
Grundfatz.
und die

der zunächﬁ moralifch

Das war

Unwillkürlich

denkt

Disraeli.

leitenden

können

groß

einer jener glücklichen

ﬁe eingibt.

man an den Erwerb der Suezkanalaktien durch

Verwaltung durch

Männer

beﬁimmt.

unter Berufung auf

ﬁe

den alten

daß man gutes Geld nicht fchlechtem nachwerfen folle. Ehrgefühl

Sorge um

den

Weltruf

des

Heimathafens hielt

ﬁe aufrecht.

Auch

wenn in der Ferne ein Geldlohn winkt. beweiﬁ diefer gefunde Ehrgeiz immer
ein

Jdeal.

legenheiten

an dem beharrlich feﬁgehalten wird. auch wenn proﬁtlichere Ge
in der Nähe liegen.

gegeben. nur
gute

weil

Einrichtung.

es nicht bald
jede

Der Lloyd hat überhaupt
und unmittelbar

Verbellerung. war

bringend oder koﬁfpielig.

nie etwas

gewinnreich

war.

auf

Jede

ﬁe an ﬁch auch noch fo verluﬁ

hat der Lloyd fo lange feﬁgehalten. wie es ging.

ohne dem
zu tun.

Rickmer Rickmers. dl.l).l..

Gefamtorganismus

oder wichtigeren Zweigen fühlbaren

Ruhm als das

er feinen

Dazu hat

Welt

viel zu eiferfüchtig bewacht.

der die

Stufenleiter etwa von

Was

was

fchrittliche Organifation
und ihn vergehen

Bahn

zu deutfchen

Bahnen..

und fchließlich zum dl.

l).

iﬁ. was bürokratifche Enge.
an innerer Harmonie und was fchließlich fort

Mangel

ein gewiß'er

der

das heißt. kann jeder ermellen.

einer italienifchen

Der weiß dann. was

Schaden

Verkehrsinﬁitut

nobelﬁe

von da zu einer englifchen Dampfergefellfchaft
durchgemacht hat.
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l..

Willy

fchlecht

die auch den Menfchen

iﬁ.

läßt. daß

er

Sobald Kunden auf Rechte

mit

würdigt

im Reifenden

Fahrkarte Rechte erworben hat.

der

muß fchon etwas mangelhaft

pochen.

fein.

Auch der Unterfchied zwifchen Gründern und Gründern wird einem klar.
den

fuchen

Gewinn und lalfen kaltlächelnd

Die andern

mehr rentiert.
dankbar kleinen

Lohn.

dividendenlofen

Zeiten eine Lloydaktie

den

damit

entfaltend.
man

könnte

Wie

feinen

bremer

diefer

mit Amerika

mit

er viele günﬁige

durchhalten

Reederei und wirkte

der großen

Verhältnilfe für uns

dankt ihm wichtige Verbelferungen

und die Hebung

des

Welt.

ausnützen

können. die fonﬁ für Schiffahrt

Der Schiffbau

neue

Jn

für lange Zeit einzig beﬁe
gefchaffen. damit den Handel

viel verderblicher geworden wären.

Eine ganze

fpendet.

die

und Deutfchlands geiﬁigen Austaufch

böfe Rückfchläge

nehmen

halten. war noch niemals unklug

Bände füllen *). Er hat

Geldmitteln hat

Tat und

das alles war und ineinander zufammenhängt.

und regelmäßigﬁe Verbindung
hebend

der

was nicht

Willen fogar als vaterlandsfreudige Leiﬁung gelten.

Eine Triebkraft fondergleichen faß
wunderbar

fallen.

ehrenvoller Beﬁtz ihnen reichlich

in

und muß bei bewußtem

Bauens und

freuen ﬁch des

zu

einen

zu

Die

Mit
und

und Handel

Vaterlandes

ver

ungeahnter Höhe.

Stadt. Bremerhaven. entﬁieg denWefermarfchen.

Stunden

lang wandern wir dort auf Hafenmauern. an denen tiefbäuchig die ernﬁen

Riefen ruhen.
und war an

Er
den

machte

unfre Kriegsﬂotte

Grundlagen ihrer

zur dringenden

technifchen

Notwendigkeit

Entwicklung mehr als nur

Freund. Jmmer weiter nahm er zu. immer weiter zog er
das Netz feiner Linien über den Erdball. überall will er befruchten. überall
auch empfangen.
foll ihm dienen. und
höherer Blüte. Alles. was gut
iﬁ.

beratender

*)

Siehe

von ihm reich

auch

Neubaur.

in

Vielfaches

iﬁ

zu

ein

alle

Adern

des ﬁaatlichen und gewerblichen

„Der Norddeutfche

Lloyd".

Leipzig.

i907. Grunow.

Willy
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Lebens

Aufträgen.
er bis

Bis

entﬂoffen.
die

Rickmer Rickmers. dl.l).l..
in die Kunﬁ

Schaffen

dem

keine

ins Kleinﬁe aus und kümmert

und tägliche Reinlichkeit

als Förderer mit fürﬁlichen
Grenze fetzen. Soziale Fürforge dehnt
dringt

er

ﬁch fogar um die vorbereitende

Dabei

feiner Leute.

Erziehung

leitet ihn nur der fo einfache

Gedanke. daß Arbeitswille. Leif'tungsfähigkeit und Zuverläffigkeit

Nach

dem

Staate

ifi

wachfen. wenn ein fortfchrittlicher

Geiﬁ vorangeht.

die große Dampfergefellfchaft

Man

geber und Kunde.

Bau

if't

der vielfeitigﬁe

bedenke. daß. nur ein einziges feiner

Arbeit

Schiffe foviel

und ein Dutzend großer Gaﬁhäufer. die

wie zwei moderne Luxushotels

zu einem

von felber

Waffer fchwimmen.

vereint auf dem

von einer

getrieben

großen Mafchine. bedient von hunderten von Angeﬁellten. ge

unvorﬁellbar

See faﬁ

leitet von einem Vertrauensmanne. delfen Macht auf hoher

unbe

bei weitem überﬁeigt.

Das

Ganze

iﬁ

grenzt iﬁ. delfen Verantwortlichkeit die eines kommandierenden Generales
ein

Stück Großﬁadt mit Fabriken und

Vergnügungen. mit allen Errungenfchaften
allem

Reichtum und

Kunﬁ. mit
daß das Elend ﬁch hier

der Technik und der

Nur

mit allem Elend.

Es

deutfcher

gibt keine öffentliche
in

Einrichtung.

zeigt

der

Welt

er auch nach innen

gegen die man

felten

das Beﬁe.

Vorbild fein.
Nörgler hört.

Alle Schikane hört auf. fobald wir unfern
Lloyd gefetzt haben. Vermieden
jede aufdringliche

denn gerechte Ankläger.

gefchweige

Fuß

Drum foll

Geif't vermag.

Er

Leben vielleicht.

den

Kontrolle.

Bereich

des

jede kleinliche

hinausfchreit.

iﬁ

was

Lloyd.

der Norddeutfche

fo

Kulturträger

iﬁ

in

feinem
Atemfriﬁ erwarb und der Arme. zum erﬁenmal
Geld
gutes
fchimpflos
gutes
genießt.
für
auch
Recht

Beläﬁigung.

jede Unfähigkeit

welche die

zu ﬁiller

Angﬁ um

Ordnung.

über feine kleinﬁe Ausgabe. wohl hält er ﬁramme

den

Wohl

Pfennig laut

wacht der Lloyd

Difziplin. aber man merkt es

nicht. fondern fühlt ﬁch ruhig geleitet. als wüßte und fände man alles felber.
Unfre Bahnverwaltungen

Die Eifenbahnbehörde

Tagesaufgabe.

Sorgen und komplizierte Pﬂichten wie
Lloyd. Beide ﬁnd Diener
der

Bürger (der

andre von den Aktionären.

größeres

Publikums.

Verﬁändnis.

Und

ich möchte

lange

der Generaldirektor

leider ein fehr indirekter

ja

vom

des

hat

nicht

fo

facheren

ﬁnd rührende Waifenknaben. trotz ihrer viel ein
viele

des Norddeutfchen

beide ﬁnd abhängig.

die

eine

Herr iﬁ. dazu Schwachmatikus).

doch genießt die Dampfergefellfchaft

fagen eine innige Zuneigung.

trotzdem

Willy
Verfuchung fo

die

Rickmer-Rickmers. U.[).l„

nahe liegt. das

Vertrauen
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Dividende

nach der oft fchmalen

Wiefo das kommt.- das wäre Stoff für eine lange Abhandlung
Soziologie. Ein Grund iﬁ der. daß der Fiskus das unvermeidliche Be

zu bemelfen.
der

dürfnis knapp befriedigt. während unfre Reederei ihm glänzend
kommt und außerdem. oder einfacher

Dinge erfüllt.

zurückgelegt

Beifpiele am beﬁen fehen.

irgend einen Dampfer.

der

wurde.

laffen.

das kann man an einem

Leicht ﬁndet man noch in

nun ein ..alter Kaﬁen"

Jahren als Gipfel

vor fünfzig

aber

deshalb. noch

die alles um ﬁe herum erwecken und herrlich gedeihen

Welcher Weg feit 1857
ﬁnnfälligen

entgegen

viele reiche und fchöne

delfen

Seehäfen
Einrichtung

galt.

Jm

iﬁ.

der Behaglichkeit

Kajüt

falon ein langer Tifch mit engen Drehﬁühlen. darüber die Petroleumlampe.

An

tropfender Kabinenwand die Bettlöcher und daneben

feuchter.

Platz.

ﬁch auszukleiden.

überall erinnern gebogene Flächen uns an die äußere

Schiffes und damit an die Befchränktheit
felig klimmen wir ﬁeile. feilbewehrte Treppen hinauf;
Form

kaum

des

des

Raumes.

Müh

der Geruch des

Kiel

walfers fcheint allgegenwärti g. und das Poltern der Schraube dringt in jeden

Jm

Zwifchendeck iﬁ

heute!

wandeln

Winkel.
Und

Wir

künﬁler mit fcharfem

Stank und Graufen.
durch einen

Sinn

Palaﬁ.

den ein

froher Lebens

für das Genießliche und Praktifche
alles Beengende fehlt und das Meer nur als fchöne Ausﬁcht von
des

das

Schlolfes
leckere

erfcheint.

Mahl.

Jn

Feﬁfäle

heiterﬁer

zu dem fämtliche Länder der

fchlafen in wohligen Zimmern. wie man
die uns Luft und

richtigen Fenﬁern.

und lang und reinlich.
wohnungen

der

Freunde.

gehen

wir

zu

ﬁe

Auf Straßen.

Wir

befuchen

Spielplätze. Kneipen.

Kaffeehäufer.

Terralfe

nicht belfer kennt. mit

fpenden.

fpazieren.

der

Pracht tragen ﬁille Diener
Erde ihre Fülle gaben. Wir

Lande

Sonne

fchuf. wo

die

breit

Privat

oder

hören

ich

Konzerte. oder ﬁnden Ruhe bei einem Buche in der Bibliothek. Jch foll es
vergelfen und brauche es nicht zu merken. daß
mit Eilzugsgefchwindigkeit
übers Meer gejagt werde. daß zwanzigtaufend Pferdekräfte keuchen und einige
durchs

Waffer

des

Ozeans

zu

hundert Menfchen alle Nerven anfpannen. um mich für wenige blaue Lappen

Jch

fchieben.

lebe im

feinﬁen Hotel oder

Mär.. Heli-r

meine eigene

Mafchine. auf

die

Schuld. wenn

zwecks

ich grüble und

Beförderung

gegen

mir

Entgelt
2

eine

Es

ich

denke. es

fei

kurortes an der See.

iﬁ

freundlichen Gaﬁhofe. auf den Promenaden. im bunten Trubel eines Luft

l)r. James Baumann. Die Einjährigen
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Die dritte Klaffe iﬁ

verladen wurde.

als

bietet mehr.

füllt

ﬁch

fcharfe

für ihr Geld
frommes Hofpiz.

Bug auf

und die dräuende

bewegender

Mauer

Aber wir fühlen.

Schiff.

das

iﬁ

des
es

menfchlich

Es

ﬁch kauften.

in der Ferne über der Kimmung.

erfcheint

mit Form und drängt mit

gleitet ruhig

und fauber.

ihre Benutzer jemals

idealiﬁerte Kaferne oder ein

Ein Punkt

nett

Er

und

iﬁ eine

wächﬁ und

Kraft. Vor uns ﬁeigt der
Rumpfes. An uns vorbei
iﬁ wie ein Berg. der lebt

und denkt. fo gewaltig fchwer und doch fo freudig bewußt.

Am Horizonte

der

Vergangenheit iﬁ

wir kaum faffen.

ein

Denkmal

der hieß

H. H. Meier.

Lloyd.

Ein Großes und Gewaltiges.

deutfcher

Traumerfüllung. Vorkämpfer

und heute heißt es der Norddeutfche
das

ein Keimpunkt.

Fortfchritts. befolgenswertes Beifpiel den Männern des Staats.
Symbol der Hoffnung foll er uns fein. Eröffner der Zukunft; Anker und
Schlülfel führt er im Wappen.

Volk.

weife das

um die

der Norddeutfche

Lloyd.

Er

iﬁ

ihn als eine feiner größten Ehren.

Stümper

zu befchämen.

Nicht irgend

ﬁolz

es

eine Aktiengefellfchaft

auf
iﬁ

Auf ihn

fei

des

des Deutfchen Reiches Reederei.

Die Einjährigen

aber

zu

und bange.

Schulden

Er rief

feines

ﬁch

feinenMiniﬁervonBülow

und forderte

Das war
Grafen Ludwig Friedrich Viktor Hans von Bülow.

ihn auf. der Schuldenwirtfchaft ein Ende

nichts für den

Wohl

die

zu

.

Der fah

der

machen.

hatte er es prächtig verﬁanden. mit den alliierten Kaifern und Königen

dinieren.

Auch

bei

den Franzofen

hatte er ﬁch

in

*

.

'-*

hießFriedrichWilhelm lll
Reiches. und da wurde ihm angﬁ

war einmalein König inPreußen.
zu

s

Von l)r. James Baumann

freundlichen Refpekt

Graf Beugnot. der Staatsmann Ludwigs xi/ln. hatte fogar die
Sprache Bülows „eine ganz napoleonifche" genannt! Nur das eine hatte
diefer vielgewandte Graf Bülow nicht fertig bekommen: den Franzofen die
gefetzt.

l)r. James Baumann. Die Einjährigen
einhundertﬁebzig Millionen

für das

Kriegsentfchädigung

Franken

427

abzuknöpfen. die

Preußen eine Lebensfrage waren.
Wie alle großen Diplomaten. hatte Preußens damaliger Finanzminiﬁer
ein fehr feines Ohr für das. was in der Luft liegt. Die liberale Bürger
fchaft der Städte. die Gelehrtenzunft unter der Führung Karl von Rottecks.
erfchöpfte

ja weite Kreife
führt. und
eine

Beamtenfchaft glaubten. der Kriege feien nun genug ge
König folle feine Soldaten ruhig nach Haufe fchicken und dafür
der

der

„Nationalmiliz"

des Zeitgeiﬁes"

Graf Bülow

fchaffen.

zu eigen.

machte ﬁch diefe ..Forderung

er beﬁellte bei dem General Lingelsheim

fchrift über die Wiederherﬁellung

der fridericianifchen

vor feinen König und fprach alfo:

„Majeﬁät.

eine

Denk
trat

Heeresverfalfung.

fchaffen

Sie

-

die allgemeine

Wehrpﬂicht ab. und wir bekommen niemals wieder Schulden."
Aber der König von Preußen hatte für das Syﬁem Bülow

-

-

kein

Ver

nur
ﬁändnis. Es fchmerzte ihn tief. daß alle feine Miniﬁer und Räte
im bülowfchen Block waren. und er tröﬁete ﬁch mit dem
Boyen blieb feﬁ

Wer
zur

Gott würde

die Gefchichte weiterlefen

will.

dem guten Preußen

nehme feinen Treitfchke

fchon helfen .

(Band

ll.

frommen Glauben. der alte

. .

.

204)

Hand.

Was

preußen

die gegenwärtige

Geldnot

der

genüber

Preußen

bedeutet

des

damaligen

Jm

Muß
10400017
(Polen. Sachfen. Weﬁfalen. Rheinländer. franzöﬁfche Schweizer).
die den

Nöten

interelfelos gegenüberﬁanden.

Mark ausgefogen.

-

felde verblutet.
geblieben.

Preußens

Das

die fchaffende

die erhoffte

Jm Jahre

preußifchen

Manneskraft

und verfprochene

-

1820 wurde

im heutigen

Staatsverbandes zum mindeﬁen
Land war durch die Kriegsjahre bis aufs

des neuen

Gelde

bleibt eine weltgefchichtliche

Schlacht
Kriegsentfchädigung war aus
hatte ﬁch

der Gefamtbetrag

auf

dem

der öffentlichen

Schuld

auf 540 275100 Mark feﬁgeﬁellt.
Tat des vielverkannten Königs. daß er am

Dem Begriff der
Scharnhorﬁs feﬁhielt. Es ging auch
Sparfamkeit gab Friedrich Wilhelm einen königlichen Sinn.
fo.

Teﬁamente

Vor

Preußens?

Deutfchlands ge
Jahre 1816 hatte

Einwohner. davon waren die Hälfte fogenannte

alfo Elemente.

Es

Deprefﬁon

ﬁnanzielle

zu

machen.

Er

in

freiwillig auf das Recht des bis dahin auch
Reichsﬁnanzfachen unumfchränkten Königs. imNamen des Staates Schulden
allem verzichtete

er

machte diefes Recht von dem

Befchluß

einer künftigen

Volks
2'

[)r. James Baumann. Die Einjährigen
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So

vertretung abhängig.

-

fang des deutfchen Konﬁitutionalismus.
jener

rüttelt werden darf. auch

hätte kommen wollen wie der

fo

Monarchen

feinem

Dogma. daß am Gefüge des Heeres nicht ge
wenn die Not am größten
Wenn unfer Bülow

es ein

Zeit iﬁ

iﬁ.

Seit

Bülow vor

dann wäre ihm ganz gewiß eine unparlamentarifche.

Es

wo

hat freundlich abgewinkt.
machen follte.

Jn

Jhre

der

Ruf

Aufgaben

ein vergebliches

Etat des
Reichsfchuldenfekretär Sydow
allzulange am
einmal

die Heeresverwaltung

Auffatze

feinem

„Am ﬁärkﬁen erfchallt
verwaltung.

Auch der

experimentieren.

zu

Reichsheercs

der „Deutfchen

nach

den

Front vor ihm
fagte er:

Rundfchau"

Erfparnilfen

haben

Jahren.

alfo eine echt preußifche

fein. bei der Reichsﬁnanzreform

gewefen

hundert

Preußen-Deutfchland

in

Bemühen

würde

in

geworden.

in

Antwort

An

wurde die Finanznot Preußens der fchwache

gegenüber

letzten

der

Jahren

Heeres

eine

ﬁarke

die koﬁfpieligﬁen

entfpringen.

Heeres auf der Höhe der modernen Technik

ﬁnd.

iﬁ

Armee

Dura)

letzter

die

der

die Anforderungen.

Linie die Lage der auswärtigen

Jmponderabilien

Ausrüﬁung

des

erhalten. überhaupt ﬁnden die

Grenzen da. wo die Sicherung

ihre

Frage kommt. Und für

in

in

Erfparnilfe

die

dem auch

Schlagfertigkeit
die an diefe

Politik

des politifchen Gefchäfts

zu

gebilligten Verlangen

vom Reichstage

Mehrausgaben

der

ﬁellen

maßgebend."

iﬁ

daß gerade

überfehen.

zu

zu

nicht

iﬁ

fo

Steigerung erfahren. Gewiß wird hier danach geﬁrebt werden. das Maß
weit als nur irgend möglich herabzumindern. Nur
der Steigerung

es eine fchwere

ﬁe

in

zu

bringen. Die
Sache. Reicbsﬁnanzen und Reichsheer ins Gleichgewicht
Anregung. die wir
diefer Frage zur Beurteilung ﬁellen. hat den Vorteil.
an der allgemeinen Wehrpﬂicht nicht rütteln will.
daß
einiger

Artikel mit

Artikels

inﬁitution

in

diefes

der

fehen wollten.
gerade

Zeit veröffentlichte ich im ..Berliner Tageblatt“ einen
überfchrift „ Mehr Einjährige!" Die wefentlichen Gedanken
feien

unferer

Wenn wir die Einjährigen
Symbol unferes Klallenﬁaates an

hier zufammengeﬁellt:
Armee nur als ein

dann hätten

wir an

den vielzuvielen

zu

Vor

Unrecht Bevorzugten

genug. Nein. wenn wir mehr Einjährige fordern.

dann denken

wir

Dienﬁzeit im Leben und
und die mit den drei oder

in

an die große Zahl tüchtiger und begabter junger Männer. die fchon vor ihrer
einem

zwei

Berufe ganz ihren Mann geﬁanden haben.

Jahren.

die ihnen winken. zurückﬁehen

müffen

l)r. James Baumann. Die
hinter den Jünglingen
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und Jüngelchen. denen das Dienﬁjahr

der Abfchluß

Jugend werden foll.
freudigﬁen Soldaten fozial als ein

einer

Die Militärjahre werden

luﬁigen

hoﬁnungsvoll

zu großes

begonnene Laufbahn dadurch

Opfer empfunden. wenn

aufs

tote

follte den Segen

volkstümliche Wehrverfaifung

eine

Gleis geführt wird. Eme

der

erweitern. die ihren „Schein"

auf folcheWehrpﬂichtige

vom

auch

Einjährigeninﬁitution
nicht erfeifen. fondern

erarbeitet haben.

Nun hat
graphen.

unfere

Demokratiﬁerung

über

Punkt

„Von

fechs wie

dem

zu

einer

Jm

Para

heilfamen
vierzehnten

„Einjährigfreiwilligendienﬁ".

im Paragraphen 80. der über die Nachfuchung
lautet

Anfang

werden könnte.

des Einjährigenwefens

Wehrordnung

der

einen fehr verﬁändigen

der

bei genügender Anwendung

der

Abfchnitt

Wehrordnung tatfächlich

und zwar

der Berechtigung

handelt.

folgt:
der wilfenfchaftlichen

Nachweife

die Erfatzbehörden dritter

Befähigung

dürfen durch

Jnﬁanz entbunden werden:

n) junge Leute. welche ﬁch in einem Zweige der Wilfenfchaft oder Kunﬁ
oder in einer andern. dem Gemeinwefen zugute kommenden

Tätigkeit

befonders auszeichnen.

b) kunﬁverﬁändige oder mechanifche Arbeiter.
Tätigkeit Hervorragendes leiﬁen.
c) zu Kunﬁleiﬁungen

Perfonen.
ﬁnd nur einer
deren

Ausfall

welche

auf

Mitglieder

angef'tellte

den Elementarkenntnilfen

die Erfatzbehörde dritter

iﬁ oder nicht.

"

Jnﬁanz

in der

Art ihrer

landesherrlicher Bühnen.

eine derartige Berückﬁchtigung

Prüfung in

tigungsfchein zu erteilen

welche

Anfpruch

machen.

zu unterwerfen.

entfcheidet.

ob

nach

der Berech

Danach kann die Berechtigung grundfäizlich auf zwei
Wegen erworben werden: auf dem wiffenfchaftlichen und dem
praktifchen.

Einem großen Teil

deren.

dienen mülfen. würde es verhältnismäßig

erlangen. und ferner könnten
gabungen darauf verzichten.

die

jetzt

zwei

oder

drei

Jahre

leicht werden. die Berechtigung

manche unter den fogenannten praktifchen

allzulange die Schulbank

zu drücken.

zu

Be

wenn Luﬁ

Wiifenfchaften" doch einmal nicht da ﬁnd. Publikum
und Volksvertretungen follten ﬁch mit der Fruchtbarmachung diefes liberalen

und Begabung für

2L.

„ die
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Paragraphen mehr als bisher befalfcn. Junge Männer in technifchen. künﬂ
lerifchen. kunﬁgewerblichen. artiﬁifchen. ja handwerklichen Berufen jeder Art
follten nicht verfäumen. das Ziel der Einjährigenberechtigung
tüchtigkeit ins Auge

darin

ihre jungen Angehörigen

erkennen.

Der Vorzug

machen.

Die Berufsvereine

falfen.

zu

der einjährigen

auf

Berufs

durch

müßten eine Ehrenpﬂicht

Punkt aufmerkfam

diefen

Dienﬁzeit follte der gefamten

mannfchaft zuteil werden. foweit ﬁe durch Lciﬁungen.

zu

Jung

die den

Durchfchnitt
weit
von
Bildungs
größeren
Einer
iﬁ.
Zahl
und Fortbildungsanﬁalten follte von der Reichsfchulkommifﬁon
das Recht
überragen. dazu

berechtigt

werden. an ihre Abgangszeugnilfe

verliehen

Wir

knüpfen.

die Einjährigcnberechtigung

denken an die vielen technifchen

Schulen.

zu

deren Befucher

jetzt

in befonderen Cöten auf die Einjährigenprüfung gepreßt werden.

unnützerweife

Städte

Mittclfehulen (im Rahmen der Volksfchule)
und kaufmännifche Fortbildungsfchulen. die zum Teil ein ausgezeichnetes

Unfere großen

Material entlalfen.
Dabei gibt
Menfch

fehr

-

haben

unumwunden

es die Heeresverwaltung

wohl in

Jahre wehrfähig werden kann. Nach Paragraph1

einem

des Wehrgefetzes follen ﬁch aus den Einjähriggedienten

Leute befchränkt
der

die vorgefchlagene

möchten

fehen. deren

Dienﬁzeit zu tragen.

jährigenreform

gerade

-.

wird

bewiefen

ﬁigungen

iﬁ

Trotz

auf
die

eben

und ..ein
lich

als

oder die felbﬁ imﬁande ﬁnd. die

der günﬁigen

Kraft

der

Deshalb

Berechtigten

zu unterfcheiden

Jahr

fein

möchten.

entgegen

betrachten

was

nachher

dem bisherigen

Zu

ein Jahr dienen. Es

die erﬁe

Der Unterfchied

Gruppe ausdrück

Auffalfungen und lalfen

Steuer auf

reiche

Die Einjährig-Freiwilligen

wie vor Waffenrock und Garnifon
fchenken.

Ein

..einjährig-freiwillig Dienende"

eine Konzefﬁon an die bisherigen

Koﬁ und Logis

haben würde

Koﬁen

eine

Wehrpﬂichtigen unwürdig eines

follen

weil ﬁe immerhin eine verkappte Form der
nach

-

Einwirkungen. die

ebenfalls nur

Dienende". Wir

wir nicht entraten

die jungen

grundfätzliche Abhängigkeit militärifcher Vergün

von der ﬁnanziellen

ﬁande die mittellofen

Neuordnung aber nicht auf

die Reichsﬁnanzen

Volkes von Staatsbürgern.
werden

Eltern

1

fogar die Ofﬁziere der
'

Referve und der Landwehr rekrutierenl

Wir

zu. daß ein geweckter

ﬁe beﬁehen.

Eltern iﬁ.

mögen ﬁch dann

felbﬁ ausfuchen und dem
zwifchen

deren

Einjährigen und

Staate
ein

Jalzr

[)r. James Baumann. DceEinjährigen

wird

es freigeﬁellt. ob ﬁe fo oder fo

Zwei große Bedenken vermute

Jahr

ihr

ich gegen

dienen wollen.
meinen

das erﬁe jeden Einﬂuß auf die Reichsﬁnanzen
das andere auf eine nimmer ruhende Quelle der

für
auf

werden einwenden:

erﬁen

einer

Auslefe

von denen

als illuforifch hinﬁellen und
Erbitterung und des Neides

der Tüchtigen

Wenn einmal lie Einjährigeninﬁitution
beruhen

mehr einjährig-freiwillig dienen wollen!
Kameradfchaft

Vorfchlag.

aufmerkfam machen wird.

die Zurückgefetzten

Die

-

Volksfchullehrern

Den

beﬁeht übrigens praktifch jetzt fchon.

Dienenden
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Jahr

der „ein

foll. dann wird

niemand

eben

Jedenfalls werden

viele gerne die

dienenden" Techniker. Gewerbler und fo weiter

Mark fparen können. Manchem Vater
wird's doch auch recht fchwer. Wenn die künftigen Stützen der Gefellfchaft
hier einmal vorurteilslos handeln würden. könnte das nur ehrlichen Beifall
fuchen. wenn ﬁe dadurch einige taufend

erzeugen.

Wir glauben

Preﬁiges

indelfen. daß der Götze des gefellfchaftlichen

nur wenige den Verzicht auf die Einjährigenfchnüre

wählen lalfen wird. Auch

durchweg einjährig
Volksfchullehrer dienen ..aus Standesrückﬁchten"
freiwillig. Sollten aber Ausfälle eintreten. fo dürften die kompenﬁert werden
denen an den

die Neuberechtigten.
die

wir mit

Erbitterung

der Zurückgefegten

möchten

daß unfere

Heeresverwaltung

auf Sentiments

begegnen.

fonﬁ auch nichts gibt.

Unfere bürgerlichen Schichten ﬁnd aber geiﬁig

fund organiﬁert. daß

ﬁe

der Feﬁﬁellung

auf

gelegen

der überlegenen

Jndividualität überall

ge

Dem Hinweis

Schnüren

fo

durch

iﬁ.

die

gerne den

Preis gönnen. wofern nur der Wettbewerb allen offenﬁand. Die
könnten

Handwerkskammern

ruhig
und

Welche Einwirkung auf
wünfchten Heeresreform

Aus
fahren

dem

der

fo

Prüfungen

beruflichen

Selbﬁverwaltung

(Handels-.

weiter) überlaffen bleiben.

die Reichsﬁnanzen

dürfen

wir uns von

der ge

verfprechen?

„Statiﬁifchen Jahrbuch für das Deutfche Reich" (1908)

wir auf

ziemlichen Umwegen. daß im

Jahre 1907 im

er

deutfchen Heere

15000 Mann einjährig-freiwillig gedient haben. (Wir bitten die
der nächﬁen Statiﬁik die Ziffer der Einjährig-Frei
Heeresverwaltung.
willigen klar zum Ausdruck bringen
laffen. Die Einjährigen interelfieren
uns mehr als die Analphabeten).
Diefe 15000 Mann bedeuten für das
zu

in

rund

Reich

eine jährliche

Erfparnis von mindeﬁens

15 Millionen

Mark. wenn

l)r. James Baumanm Die
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wir

die

Mannes

Einjährigen

Geld- und Naturalverpﬂegung Bekleidung und Ausrüﬁung eines
des

nach den Ausweifen

-- Jm Jahre

Etats auf etwa 1000 Mark veranfchlagen.

1907 wurden 27 5 403 Mann ausgehoben. und unfere Etats
ﬁärke wurde auf 619006 Mann (ausfchließlich der Marine) angegeben.
Demnach betragen die Einjährigen zweieinhalb Prozent der Friedensmann
fchaft und fimfeinhalb

Das

Prozent

der ausgehobenen Heeresergänzung.

Einjährigenfyﬁem

vorgefchlagene

Jahr

dursh die Zahl der ein

könnte beide

Dienenden

um

Sätze verdreifachen. wo

30000 erhöht würde. Diefes

Verhältnis würde pädagogifchen und anthropologifchen Nachweifen
die Häuﬁgkeit

Begabungen und Leiﬁungen in Schule und Gefell

höherer

Für

fchaft entfprechen.

die Reichsﬁnanzen

die

iﬁ das

Rechenexempel

mit allem Drum und Drau

30000 gefparteDienﬁjahre
Mark gefpartes Geld.

Was will

über

Gelderfparnis-

deren

bedeuten

fehr einfach.

30Millionen

Wichtigkeit wir gewiß nicht über

Arbeitskapital- das durch die verkürzte
Dienﬁzeit für wirtfchaftliche Betätigung frei wird! Und wie ganz anders
dem

fchäizen. aber heißen gegenüber

Militärzeit für den jungen Mann koﬁbare Jahre
Selbﬁerziehung werden! Wieviel inniger würden die organifchen Be

würden die
der

ziehungen

Jahre

zwifchen

v

or

den

der

großen Schulen

beiden

des

Volkes-

der

Volks

f chule

mit ihrem Oberbau. der Fortbildungsfchule. und dem Heere! Die
Särlagfertigkeit der Armee wird durch einen folchen Schritt in keiner Weife
Denn für

beeinträchtigt.

den

Wert

einer Armee

Summe „abgerilfener Dienﬁjahre'Z fondern
und geiﬁiger Perfönlichkeiten

maßgeblich.

iﬁ nicht

die höchﬁe abfolute

die größe

Summe kräftiger

Was

uns das Leben täglich zeigt

nicht zuerﬁ nach papiernen Diplomen gewertet werden
follen. fondern nach ihrem Charakter und ihrem Können. kurz: nach ihrer
daß die Menfchen

bürgerlichen Tüchtigkeit.

falls

anerkennen.

leichter;

wenn

das

muß das Heer für

Reformen auf

wir

dem ganzen

feine

einem Teilgebiete wie der

Organifation

eben.

Finanzfrage werden

Staatskörper einmal frifches

Blut

fchaffen.

Hermann Heffe.
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Ladidel

Erzählung von Hermann Hcffe
ﬁill und aufmerkfam

m allem hörte Fritz Kleuber
und in der Seele aufgewühlt
andre fchwieg und das

-

„Da

fchüchtern:

durch

Wort

zu. betrübt

Als

folche Ereiguiffe.

der

an ihm war. fagte er leife und

tuﬁ du mir leid."

Und

er felber

obfchon

gewiß niemals im Leben einen Pfennig veruntreut hatte. fuhr er fort:

„

Es

fo etwas pafﬁeren. und du haﬁ ja das Geld auch wieder

zurückgebracht.

Was

Die Hauptfache

da fagen?

iﬁ

foll

ich

kann ja jedem

was du

jetzt.

„

Ja.

„So

ich

anfangen follﬁ."
wenn

das wüßte!

Jch wollt.

darfﬁ du nicht reden". rief Fritz

nichts?"

ich

wär tot."

entfetzt.

-

„Weißt du

iﬁ

„Was

ob es

dir

keine

hätte einen Vorfchlag.

Jch

fürchte

nur.

es

iﬁ

denn?"
ich

„Ja.

- -"

ich

„Garnichts. Jch kann jetzt Steinklopfer werden.“
Wenn
nur wüßte.
„Das wird nicht nötig fein.
Beleidigung

denn wirklich

eine

Dummheit

von mir. und du nimmﬁ es übel."
denke

mir

-

kann mir's garnicht denken."
du haﬁ

ja

„Sieh.

Jch
fo

ﬁcher nicht!
ich

„Aber

hie und da dich

für

interefﬁert. und haﬁ felber zum Vergnügen es damit probiert.

dafür und könnteﬁ

Finger haﬁ und
nicht gleich

fo

viel Genie

es

bald beffer als

einen feinen Gefchmack.

etwas Befferes

Jch

Arbeit

meine

Du

haﬁ auch

ich. weil du gefchickte

meine. wenn ﬁch vielleicht

ﬁndet. ob du es nicht mit unfrem Handwerk

probieren möchteﬁ?"

war erﬁaunt; daran hatte er nie gedacht. Das Gewerbe eines
Barbiers war ihm bisher zwar nicht fchimpflich. doch aber wenig nobel vor
Ladidel

hatte

Nun aber war

wenig Grund

er von jener

hohen

Stufe

mehr. irgend ein ehrliches Gewerbe

herabgefunken

gering

zu

gekommen.

und

achten.

Hermann Heffe.
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Das fühlte
Er meinte

er auch;

Dümmﬁe. Aber weißt du.

Stand

andern

bei irgendeinem

„Das

wäre

tat ihm wohl.

das

vielleicht garnicht

ich bin doch fchon erwachfen. und auch an einen

da würde ich fchwer tun. noch einmal als Lehrbub

gewöhnt;

Meiﬁer anzufangen."

„Wohl. wohl. So iﬁ

Fritz nickte.

„Ja

fein Talent fo rühmte.

und daß Fritz

einigem Beﬁnnen:

nach

Ladidel

es auch nicht gemeint!"

wie denn fonﬁ?"

du könnteﬁ bei mir lernen. was noch zu lernen iﬁ. Ent
weder warten wir. bis
mein eigenes Gefchäft habe. das dauert nimmer
meine.

ich

„Ich

könnteﬁ aber auch fchon

ich dich anleiten. und fobald

Es

zu

kannﬁ du bei mir eintreten.

mein eigenes Gefchäft anfange.

vielleicht nicht leicht für dich. dich dran

gewöhnen; aber wenn man eine gute und feine Kundfchaft

hat.

iﬁ

Dann würde

der

iﬁ

Volontär.

nähme ganz gern einen

mir kommen. Mein Meiﬁer
und keinen Lohn will.
gefchickt

jetzt zu

ich

Du

iﬁ
ja

lang.

es doch

kein übles

Gefchäft."
Ladidel hörte mit angenehmer Verwunderung

daß hier fein Schickfal ﬁch entfchied.

Rückfchritt.

fo

empfand er doch zum

innige Befriedigung eines Mannes.
den ihm beﬁimmten

Beruf

wahren

Frifeur
die

entdeckt und

Weg gefunden hat.

großartig." rief er glücklich und ﬁreckte Kleubern die Hand
mir erﬁ wieder wohl
meiner Haut. Mein Alter wird

ja

vielleicht nicht gleich einverﬁanden fein. aber er muß es

Gelt.

Beruf und

voll

Wort mit ihm?"

-“. fagte Fritz

fo

..Wenn du meinﬁ
Nun war Ladidel

einfehen.

entzückt

fchüchtern.

von feinem zukünftigen

er begehrte augenblicklich eine

Probe

abzulegen.

fo

du redeﬁ dann auch ein

Eifers. daß

zum

erﬁenmal im Leben

in

„Jetzt

hin.

der feinen

Notar

im Herzen.

iﬁ

das

iﬁ

„Du.

es auch vom

ja

ein gewilfer

War

zu und fpürte

Kleuber mochte

wollen oder nicht. er mußte ﬁch hinfetzen und ﬁch von feinem Freunde raﬁeren.

Kopf wafchen und friﬁeren laffen. Und

kaum daß Fritz ein paar kleine Ratfchläge
Zigaretten an. holte den Weingeiﬁkocher

mung

durch

diefe rafche

Tee an. plauderte und

fetzte

Heilung von

Fritz brauchte länger. um ﬁch

feinem

in

Freund

und

Ladidel bot ihm

Trübﬁnn nicht

die veränderte

Stim

in

wenig

feinen

geben hatte.

alles vorzüglich.

Erﬁaunen.

zu

fetzte

ﬁehe. es glückte
zu

den

ﬁnden. doch riß Alfreds Laune ihn endlich mit. und wenig fehlte.

Hermann Heffe.
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fo hätte diefer

wie in frühern vergnügten Zeiten die Gitarre

Schelmenlieder

angeﬁimmt.

an feinen

Vater ab.

nach Kleubers

Es

Weggehen

hielt ihn davon nur der Anblick des

auf

der noch

noch

lang befchäftigte.

Er las

der

Trübfal und

ihn wieder durch.

Entfchluß. nun

den

Nun wagte

heimzufahren und feine Beichte felber abzulegen.

Ausweg aus

Briefes

dem Tifche lag und ihn am fpätern Abend

war nimmer mit ihm zufrieden und faßte am Ende
einen

ergriffen und

Glück

doch

da

er es.

er

feiner warten

mußte.

Vater wiederkehrte. war

er zwar

ein neues

Sechﬁes Kapitel
Als

Ladidel von dem Befuch bei feinem

etwas

ﬁiller

geworden.

halbes

Jahr

als Volontär

feine

Lage bedeutend

hatte aber

feine

bei Kleubers

Abﬁcht

Meiﬁer

erreicht

von manchen Gewohnheiten.

Nur

konnte

die

er feiner

fröhnen.

Er

die feiner neuen

Gitarre blieb

Neigung

bewunderte. und ließ feiner

und das

mußte feine hübfche

auch fonﬁ trennte er ﬁch

bei ihm und

zu forgfältiger

fchuf ﬁch nach

Er

damit

Stellung nicht mehr angemclfen

half ihm über vieles weg. auch
Pﬂege feines Haupthaares und

feiner Hände und Fingernägel

Schnurrbartes.

erﬁe fah er

verfchlechtert. da er nichts mehr verdiente

Monatsgeld von Haufe fehr fparfam gemelfen war.
Stube aufgeben und eine geringe Kammer nehmen.
fchienen.

Fürs

ein.

und trat für ein

Studium

jetzt

ohne

Befchränkung

Frifur. die jedermann
Haut mit Bürﬁen. Pinfeln. Salben. Seifen.
kurzem

eine

Waffern und Pudern das Beﬁe zukommen. Was ihn jedoch mehr als dies
alles beglückte und mit dem Wechfel feines Standes verföhnte. war die
Befriedigung. die er im neuen Berufe fand. und die innerliche Gewißheit.
nunmehr ein Metier zu betreiben.
er Ausﬁcht

hatte Bedeutendes

das feinen Talenten entfprach

und in dem

zu leiﬁen.

Anfänglich ließ man ihn freilich nur untergeordnete Arbeiten tun. Er
mußte Knaben die Haare fchneiden. Arbeiter raﬁeren und Kämme und

Bürﬁen reinigen.

doch erwarb er durch feine Fertigkeit

Zöpfe bald feines Meiﬁers Vertrauen

Ehrentag. da
durfte.

er einen wohlgekleideten.

im Flechten künﬁlicher

und erlebte nach kurzem

Warten

nobel ausfehenden Herrn

Diefer war zufrieden und gab fogar

ein

den

bedienen

Trinkgeld. und nun ging

Hermann Heffe.
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Stufe für Stufe vorwärts. Ein einzigesmal fchnitt er einen Kunden in
die Wange und mußte Tadel über ﬁch ergehen laffen. im übrigen erlebte er
es

Befonders war

und Erfolge.

nur Anerkennung

beinahe

der ihn bewunderte und nun erﬁ recht

für

einen

es

Denn

Auserwählten anfah.

wenn er felbﬁ auch ein tüchtiger Arbeiter und feiner Fertigkeit
fehlte

Fritz Kleuber.
war. fo

ﬁcher

ihm doch fowohl die leichte Erﬁndungskraft. die für jeden Kopf fofort

Frifur

die entfprechende

zu fchaffen weiß. wie auch das leichte. unterhaltende.

Wefen im Umgang mit nobler Kundfchaft. Hierin war Ladidel
und nach einem Vierteljahr begehrten fchon die verwöhnteren

angenehine
bedeutend.

Stammgäﬁe

immer von ihm bedient

zu

Er

werden.

verﬁand es auch vor

Ankauf neuer Pomaden.
Bartwichfen und Seifen. teurer Bürﬁchen und Kämme zu überreden; und
in der Tat mußte in diefen Dingen jedermann feinen Rat willig und dankbar
hinnehmen. denn er felbﬁ fah beneidenswert tadellos und wohlheﬁellt aus.
trefflich.

Da

die

Entbehrung

Herren

feine

nebenher

Arbeit ihn
leichter.

zum

in Anfpruch

fo

häuﬁgeren

nahm und befriedigte. trug er jede

und fo hielt er auch die lange Trennung von

Weber geduldig aus.

Ein Schamgefühl hatte ihn gehindert.

Martha
ihr in

ﬁch

Geﬁalt zu zeigen. ja er hatte Fritz inf'tändig gebeten. feinen neuen
vor den Damen zu verheimlichen. Dies war allerdings nur eine

feiner neuen

Stand
kurze

Zeit möglich

hübfchen

Meta.

gewefen.

Notar nicht unbekannt

und bald ohne

geblieben

Neigung ihrer Schweﬁer
war. hatte

Mühe alles herausbekommen.

nach und nach ihre Neuigkeiten

Berufswechfel

der die

enthüllen und

So

zu dem

ﬁch hinter Fritz geﬁeckt
ﬁe der

konnte

Schweﬁer

Martha erfuhr nicht nur

ihres Geliebten. den er jedoch aus Gefundheitsrückﬁchten vor

genommen habe. fondern auch feine unveränderte treue Verliebtheit.
erfuhr ferner. daß er ﬁt() feines neuen

Standes vor ihr

meine und jedenfalls nicht eher ﬁch wieder zeigen möge.

gebracht und begründete

Ausﬁchten für die Zukunft

Eines Abends war in
Rede.

Meta

den

dem Mädchenﬁübchen

hatte ihn über den Schellenkönig

immer fpröde verhalten und

..Paß auf." fagte Meta.
noch vor meinem Fritz ans

..Meinetwegen.

es

fchämen

als bis

Sie

zu mülfen

er es zu etwas

habe.

wieder vom

gelobt.

„Notar"

Martha aber

die

ﬁch wie

vermieden. Farbe zu bekennen.

..der macht fo fchnell voran.

Heiraten kommt."

ich gönns ihm

ja."

daß er am Ende

Hermann Heffe.
„Und dir
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Oder tuﬁ du's unter

aber auch. nicht?

einem

Notar durchaus

nicht?"

Spiel! Der

..Laß mich aus dem
eine zu fuchen

er. hoff ich.

er fcheu und ﬁndet den

Bloß

recht.

Dem. wenn man

Du

Wink

haﬁ doch deinen Bartfcherer. mein ich."

lachte

einer kleinen

Mittlerweile

und hörte

Schadenfreude
meldete

ﬁe

Sie

Handen gekriegt hätte.

gewordenen wieder herzulocken.

Sie

ﬁch hinein.

gar

fah wohl. wie ihrer
gern ihren Alfred auf

zu

in

ich

ihn haben?

fann auf Wege. den Scheu

Marthas verheimlichten Seufzern

zu.

ﬁch von

Schaffhaufen

alter Meiﬁer

her Fritzens

wieder und ließ wilfen. er wünfche nun bald ﬁch einen Feierabend
an. wie es mit Kleubers Abﬁchten ﬁehe.

er

Summe. um

welche fein Gefchäft

zu

zu

Art wieder

frage

einen

jetzt

winken?"

Schweﬁer ihre vorige Schärfe leid tat und

Da

er ﬁch

hat man ihn zu fpröd empfangen. und

Weg nimmer

Meta fchwieg nun und

mit

wo

fchon fein."

„Wohl. Soll
„Willﬁ denn du

gute

fchon wilfen.

Vieren gelaufen."

gäbe. er käm auf allen

..Kann

wird

hat."

„Das wird
iﬁ

Ladidel

gönnen.

Zugleich nannte er die

ihm feil fei. und wieviel davon er ange

jedoch reichten

ging. und
zu

können

Kleubers

diefe

gute

Sorgen umher

Selbﬁändigwerden

und Heiraten

Mittel dazu nicht hin. fodaß

Gelegenheit

verfäumen fürchtete.

und erﬁ dann erzählte

in

zahlt haben mülfe. Diefe Bedingungen nun waren billig und wohlmeinend.

zum

Und

er die ganze

endlich

er

überwand er ﬁch und fchrieb ab.

Sache Ladideln.

ja

Beutel nicht erfchöpft hätte. Doch hatte
in

einer
Sohnes
gutes Vertrauen.

feines
ein

ihm kamen. und wollte nicht fogleich daran. obwohl die

entfcheidenden
auch

Stunde

er zögerte.

Jm

ihm nun einen

Summe

Fritz Kleuber.

der ﬁch

wohl angenommen hatte.

hatte Alfred von feinem

überaus lobendes Zeugnis mitgebracht.
gutem Wege. und

er

fo

feinen

alte Ladidel war überrafcht. als die beiden jungen Leute mit ihrem

fchien.

Stein

jetzigen

fein

Sohn

Meiﬁer
fei

Anliegen

das Gefchäft gemeinfam übernehmen.

zu

Der

gewinnen fei. könnten

ﬁe

der

zu

Wenn

zu

Der fchalt ihn. daß er ihn das nicht habe früher wilfen laffen. und machte
fogleich den Vorfchlag. er wolle die Angelegenheit vor feinen Vater bringen.

jetzt

ein

auf

darein zu werfen. Nach

Hermann Heffe.
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Tagen

einigen

des

Hin und Widerredens

Schaffhaufen. um

nach

Der Kauf

Ladidel

ﬁch alles anzufehen.

Kompagnons wurden von allen

kam zuﬁande. und die beiden

im Frühjahr Hochzeit zu halten

Kleuber befchloß

Kollegen beglückwünfcht.

und bat ﬁch Ladidel als erﬁen Brautführer

Haufe Weber nicht mehr
fehr

und fuhr felber

er ﬁch

entfchloß

Da

aus.

war

Ladidel kam in Fritzens Gefellfchaft

zu umgehen.

rot und fchämig daher. und konnte

kaum die vielen

vor Herzklopfen

Treppen hinauf kommen. Oben empﬁng ihn der gewohnte

Meta

gewohnte Halbdunkel.
ﬁand

begrüßte

ihn ängﬁlich und bekümmert

fchaute

ihn

an.

einem

der hellen

dunkeln

und das

Hand und war diesmal kaum minder verwirrt als

taufchte

Höflichkeiten.

Mutter

Stube aber
gab ihm

Kleide.

auch die

Man

er felber.

alt

trank aus kleinen

fragte nach der Gefundheit.

Kelchgläfern einen hellroten

Duft

und die alte

lachend.

Hinten in

Martha ernﬁhaft und etwas blaß in

modifchen

Befuch im

ein

und befprach

füßen Stachelbeerwein

dabei die Hochzeit und alles dazu gehörige. Herr Ladidel bat ﬁch die Ehre

aus. Fräulein Marthas Kavalier

fein zu dürfen. und wurde eingeladen. ﬁch

Beide

nun auch wieder ﬂeißiger im Haufe zu zeigen.
nur höfliche und unbedeutende
jedes fand das andre

ändert.

Ohne

auf

Worte.

fprachen

miteinander

fahen einander aber heimlich an.

Art

eine nicht auszudrückende. doch reizende

und
ver

es einander zu fagen. wußten und fpürten ﬁe jedes. daß auch

das andre in diefer Zeit gelitten habe. und befchlolfen heimlich. einander nicht
wieder ohne Grund weh zu tun.
wunderung.

Zugleich merkten

ﬁe auch beide

Worte mehr notwendig und

So

war

fchah.

anfahen.
fo fchien

die Hauptfache zwifchen ihnen in

auch. und dazu

es denn

Fritz die beiden

Paar

nach

fchweigendem

trug nicht wenig bei. daß

Wenn Ladidel ins Haus kam. was
es

allen

Vorbereitungen

felbﬁverﬁändlich.

zur Hochzeit

es feine eigene

mit und tat

Heirat.

nun feien

Ordnung.

Meta und

übereinkommen wie ein verfprochenes

daß er

und vor allem mit ihr zufammenfein wolle.

als gälte

Ver

daß die lange Trennung und das Trotzen ﬁe einander nicht ent

fremdet. fondern näher gebracht habe. und es wollte ihnen fcheinen.
wenig

mit

jetzt

häuﬁger als

Marthas

wegen

je ge

komme

Ladidel half treulich bei den

es fo eifrig und

Verfchwiegen

mit

dem Herzen.

aber und mit unendlicher

Kunﬁ erdachte er ﬁch für Martha eine herrliche neue Frifur.
Einige Tage vor der Hochzeit nun. da es im Haufe drüber und drunter

Hermann Heffe.
ging.

eines

er

erfchien

Tages feierlich. wartete

mit Martha ﬁill allein war. und

Bitte an

ﬁe

und wenn

ﬁe

auf

Tag

er denn feine

laubnis.

dem

Frifur aufwarten

fand. wollte

auch nicht gut gewählt

den

ab. da er

er möge nur

ﬁe doch nichts

reden.

Ermutigt

auf nichts andres zielte als auf die Er
Feﬁtag mit einer neuen. von ihm ausgedachten

Bitte vor.

Fräulein für

einen Augenblick

ihr. es liege ihm eine gewagte
ward rot und glaubte alles zu ahnen.

verfäumen und gab befcheiden zur Antwort.
brachte
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eröffnete

Sie

dem Herzen.

den

Ladidel

die

zu dürfen.

Verwundert willigte Martha ein. daß

eine

Probe gemacht werde. Meta

mußte helfen. und nun erlebte Ladidel den Augenblick. daß fein alter Wunfch
in Erfüllung

Marthas lange blonde Haare in den Händen
hielt. Zu Anfang wollte diefe zwar haben. daß Meta allein ﬁe friﬁere und
er nur

mit

ging und er

Rat

beiﬁehe.

bald mußte er mit eigner
mehr.

Als

Doch ließ

diefes

ﬁch

nicht durchführen.

Hand zugreifen und verließ nun

das Haargebäude

beiden allein. angeblich nur

feiner Vollendung

für

einen Augenblick.

nahe
doch

den

fondern

Pollen nicht

war. ließ Meta die
blieb ﬁe lange aus.

Jnzwifchen war Ladidel mit feiner Kunﬁ fertig geworden. Martha fah ﬁch
im Spiegel königlich verfchönt. und er ﬁand hinter ihr. da und dort noch
bellernd.

Da

mit

Hand

leifer

ihn die Ergriffenheit. daß er dem fchönen Mädchen

übermochte
liebkofend

über die

Schläfe ﬁrich. Und da

ﬁe ﬁch beklommen

und ihn ﬁill mit naffen Augen anfah. gefchah es von felbﬁ. daß

umwandte
er ﬁch über

ﬁe beugte und ﬁe küßte und. von

ihr in Tränen feﬁgehalten. vor

als ihr Liebhaber und Bräutigam wieder aufﬁand.
müllen es der Mama fagen." war alsdann ihr erﬁes fchmeichelndes

kniete und

ihr

„Wir
Wort.

und er ﬁimmte zu. obwohl ihm vor der betrübten. alten

Witwe ein

wenig bange war.

Als

führte und um ihre

Hand anhielt.

Kopf. fah

ratlos und bekümmert an und hatte nichts dafür und

ﬁe beide

er jedoch

vor ihr ﬁand und Martha an
fchüttelte

die alte

Frau nur

der

Hand

ein wenig den

Meta herbei. und nun umarmten
und weinten. bis Meta plötzlich ﬁehen blieb.

nichts dawider zu fagen. Doch rief ﬁe

ﬁch

die

die

Schweﬁern. lachten
Schweﬁer mit beiden Armen von

Frifur bewunderte.
„Wahrhaftig." fagte

ﬁch fchob.

ﬁe dann feﬁhielt und begierig

ihre

Meiﬁerﬁück.

Aber gelt.

ﬁe zu Ladidel und gab ihm die

wir fagen

jetzt

Du

Hand. „das iﬁ

zueinander?"

Jhr

Hermann Heffe.
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Am vorbeﬁimmten Tage fand mit Glanz die Hochzeit und zugleich die
Verlobungsfeier ﬁatt. Darauf reiﬁe Ladidel in Eile nach Schaffhaufen.
während

die Kleubers

in derfelben

Richtung ihre Hochzeitsreife antraten.

Der alte Meiﬁer übergab Ladidel das Gefchäft. und

der ﬁng fofort

Jn den Tagen bis

hätte er nie etwas anderes getrieben.

zu Kleubers

an. als
Ankunft

half der Alte mit. und es war nötig. denn die Ladentüre ging ﬂeißig. Ladidel
fah bald. daß hier fein Weizen blühe. und als Kleuber mit feiner Frau auf
Dampffchiff von Konﬁanz her ankam und er ihn abholte. packte
auf dem Heimweg feine Vorfchläge zur künftigen Vergrößerung
dem

er fchon
des

Ge

fchäftes aus.

Am

Sonntag fpazierten

Frau zum
Rheinfall hinaus. der um diefe Jahreszeit reichlich Waller führte. Hier
faßen ﬁe zufrieden unter jungbelaubten Bäumen. fahen das weiße Walfer
nächﬁen

ﬁrömen und zerﬁäuben

„Ja."
hinab.

fagte Ladidel

die Freunde famt der jungen

und redeten von der vergangenen Zeit.
nachdenklich

und fchaute auf den tobenden

Strom

l"

„nächﬁe Woche wäre mein Examen gewefen

..Tut dirs nicht leid?" fragte Meta.
Ladidel gab keine Antwort.
zog er aus der

Bruﬁtafche

Er

fchüttelte

ein kleines

nur den

Paket.

Kopf und

machte

es

lachte.

auf und

Dann

brachte

ein

halb Dutzend feine. kleine Kuchen hervor. von denen er den andern anbot
und ﬁch felber nahm.

„Du

fängﬁ

gut an."

lachte

Fritz Kleuber.

„Meinﬁ du. das Gefchäft

trage fchon foviel?"

„Es trägts."
tragen."

nickte Ladidel

im Kauen.

„Es trägts und muß

noch mehr

Talbot. Die

Ein
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preußifches

Stimmungsbild von Talbot

eineswegs niedergefchlagen.

fondern trotzig.

Jahr

1912

entfernt. irgend eine

verdächtigen Freunde. mit denen

1909

erfochten

bevorﬁehenden

-

Neuwahlen

Schuld einzuräumen.

müßte man
anzuhaben

zu

fühlen ﬁch

iﬁ:

zunächﬁ da

zu

Sie

in

bilden.

die

in

merkt hieran allein fchon. daß

ﬁe

Man

ﬁe

fervativen zurzeit auch außerhalb ihrer ofﬁziellen

Sieg vom

der

Grauen vor

Reichstag.

zum

doch weit

etwa zeigen ﬁch die Kon

Prelfe.
Preußen herrfchende Potenz

ﬁark. um Argumenten
treffen fuchen. wo ihnen

weichen.

Deshalb

noch am eheﬁen etwas

Poﬁtion. Aber felbﬁ wenn

ihrer parlamentarifchen

be

zwar angeﬁchts

wurde. und mit geheimem

zu

zwei

Juli

„.

;

im

den

der

fo

*zz

fchämt. fondern verbilfen. voller Mißbehagen

keineswegs

ﬁe

Die

konfervative Pfyche

im

Parlament den Kürzeren zögen. blieben ihnen die wohlaffektionierte mon
archifche Spitze famt Zivil-. Militär- und Marinekabinett. die Stabsofﬁliere
und Generale. der auswärtige diplomatifche Dienﬁ. die Oberpräﬁdenten.
und Landräte.

Bezirkspräﬁdenten

mit

die

Ritterfchaften

und Kreistage. der

Staatsanwälte. die Krieger
vereine. die Referveofﬁziere. die ﬁudentifchen Korps. ein adelslüﬁernes Bürger
tum und. last. not least. die Angﬁ unfrer Plutokratie vor einem Generalﬁreik.
preußifche Oberkirchenrat

feinen

Pfaffen.

die

iﬁ

Troß von Subalternbeamten feﬁ mit der
konfervativen Partei verfchworen. weil es der dümmﬁe Gendarm weiß. wer
die Hand über ihm hält. fodaß bei Mißgriﬁen oder Willkür feinerfeits nicht
Darüber hinaus

ein gewaltiger

etwa eine Unterfuchung gegen ihn eingeleitet. fondern Anklage wegen Beamten
ein zauberkräftiges

Vorerﬁ freilich glauben

erhoben

werden würde.

Bindemittel.
die Konfervativen

überhaupt nicht. daß

ﬁe

Das

iﬁ

beleidigung gegen den. der ihn zur Anzeige brachte.

eines

März.

29

.hett 1a

3

ﬁe

Tages im Reichstag verdrängt werden könnten. weil
auch hier wieder
allein bereit feien. politifche Macht auszuüben und Verantwortung im Sinne
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Staatsgedankens

des

bei dem zerfplitterten

Sie

zu tragen.
; den

Freiﬁnn

konfervative Pfyche

bezweifeln

die

Neigung. dies

Nationalliberalismus

Sozialdemokraten eine unreife. blöde Malfe. Die
demokratie iﬁ ihnen die Negation des Staates. das politifche übel
oder petrefact. die

Sie

weg.

induﬁriellen Entwickelung.

der

Antwort auf adminiﬁrative

auftrete. weil ein geringeres

Auf

ﬁäken.

demokraten

iﬁ

fchlecht

Sozi

Pro

vielleicht auch

Reizungen fei. beharren

daß der Zorn der liberalen Parteien gegen die

tun.

Sozial

geben allenfalls zu. daß diefes übel ein fchwer vermeidbares

dukt gewilfer überﬁürzungen
eine grobe

zu

fchelten ﬁe greifenhaft

aber dabei.

nur deshalb gelinder

Staats- und Verantwortlichkeitsgefühl dahinter

Einwand. daß in Süddeutfchland mindeﬁens die Sozial
andern Menfchen glichen und nützliche politifche Mitarbeit leiﬁeten.
den

Duplik:

die frühere

..der

Süden

habe einen andern wirtfchaftlichen

bau". inzwifchen wohl als inhaltlos erkannt
legbar verlalfen worden.

Man

begnügt

oder doch

als

Auf

zu leicht wider

Einge

ﬁch dafür mit dem fchlichten

-

ﬁändnis: im Norden feien die Naturen leidenfchaftlicher. daher auch diefer
Kampf zäher und gehälfiger. Mag dem fein. wie ihm wolle.
fovielﬁehtfeﬁ:
es lebt in den Konfervativen

Sie

gefetz.

ﬁnd zu einer

Heimweh nach dem Sozialiﬁen
organifchen Auffalfung des niedern Volkes als
ein zehrendes

politifchen Faktors gänzlich unfähig und ﬁnd von

Bülow

langfam abgerückt.

weil diefer für unvernünftige neueReprelfionen gleich der berüchtigten Umﬁurz

war.

Sie

werden auch jedem weitern Kanzler Knüppel
zwifchen die Beine werfen. fobald er ernﬁlich an eine preußifche Wahlrechts

vorlage nicht

zu haben

wollte.

reform herangehen

-

nannten Schönheitsfehlern

wohl an

iﬁ alfo unter keinen Um
Und es iﬁ ja wohlniemand

der

Bülows Steuervorlagen
Wahlreform

feﬁhält.

zu fuchen

foll

der

war.

Der

Kaifer fein.

einzige.

Boshafte

meinen: weil der Gegenﬁand

Konfervative

Nachlaßﬁeuer
der

„März"

eine

Aufklärung

und Erbanfallﬁeuer

verfchiedentlich

Nachlaßﬁeuer

Malfe vor

von ein paar foge

daß hier zugleich der wahrhafte Grund für die Oppoﬁtion

im Zweifel.

der Rechten gegen
der

das mülfen wir uns merken.

zu bringen.

ihm zu fremd fei.
liegen heute fchon fo weit zurück.

daß

darum gebeten wurde. über jenen Unterfchied

Sie

hier

in

mehr

zu rechnen.

die Korrektur

im Dreiklaffenfyﬁem

fei

ﬁänden

Auf mehr als

kurzen

Worten

gegeben.

Die

wollte um ein Tempo früher einfetzen. wollte den Nachlaß als

der

Erbteilung angreifen.

Das

würde freilich

bei Liegenfchaften

Talbot. Die

konfervative Pfyche
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Wenn zum Beifpiel ein Gut hundert
taufend Mark wert. aber mit achtzigtaufend Mark Hypotheken belaﬁet war.
während der Reﬁ von zwanzigtaufend Mark in zehn Portionen zerfallen follte.
würden ein paar hundert Mark Nachlaßﬁeuer. auf das unverkäufliche und
gewordene Gut gelegt. das Ganze leicht zur
auch längﬁ kreditunfähig
zu mancher

Ungerechtigkeit geführthaben.

haben.
jene

Jnwieweit

Gefahr

die einzelnen

zu befeitigen
ﬁe

vermocht

Mark.

Kleinheit

Objekte.

der

entgangen

der gefchaffenen

wären.

ﬁe die fechs

Millionen Wähler

zu verachten

Hochmutes

vorgeben.

die

weit überwiegend. bei der Abﬁimmung.

infolge ungerechter Wahlkreiseinteilung. majoriﬁert
täufchung jenes

der

abgelehnt zu haben bereuen wafchechte Konfervative

in der Bruttozahl

obfchon

ﬁets nach der Erbteilung nur

Teile zerfplitterten

wegen

Diefe Erbanfallﬁeuer
damals.

ﬁe

Die Erb

dahingeﬁellt.

treffen wollte. fodaß jene in zehn

Steuer wohl überhaupt
deshalb nicht. weil

gemacht

und Ausführungsbeﬁimmungen

hätten. bleibe
indem

prinzipiell.

Portionen

zwanzigtaufend

Kautelen

zweckmäßige

anfallﬁeuer vermied

Malfe illuforifch

und jede Erbfchaft aus der

getrieben

Snbhaﬁation

Denn

iﬁ offenbar.

wurden.

gerade

Die Selbﬁ

in den gebildetﬁen

-

Schichten. wo das Gewilfen der deutfchen Nation fchlägt. iﬁ die Erbanfall
wie vom
ﬁeuer als ein ethifches Bedürfnis. als ein ausgleichender Akt
Kanzler aus gebotener politifcher Vorﬁcht

-

empfunden und gefordert worden.

Vorﬁcht hat ﬁch längﬁ durch zahlreiche Aus
tritte hervorragender Mitglieder aus den konfervativcn Vereinen zu rächen

Die Vernachläfﬁgung
begonnen

und wird ﬁch weiter rächen.

angeblich von
heutige

diefer

Balfermanns

Situation

dem

Umfomehr

Lippen unlängﬁ

Liberalismus ungünﬁig

erﬁaunt man über ein

gefallenes

Wort.

daß die

fei.

Der Feind in Mißkredit. im eignen Lager gefpalten. voll Unluﬁ vor ﬁch
blickend. und gleichwohl die Situation ungünﬁig für den Liberalismus?
Man traut feinen Ohren kaum. Soll die eine Wahl von Neuﬁadt-Landau
in der Rheinpfalz
taufend

Stimmen.

gewonnen haben?

die gefamte

Zukunft

kennzeichnen?

die die Liberalen dort verloren und die

Man

Wegen

Sozialdemokraten

warte doch. bis eine Neuwahl konfervativcn Beﬁtz

foll! Aber wir wilfen fchon. was jener Seufzer
Nationalliberalen haben kein Programm. Das alte fammelt
befeﬁigen

Lalfen wir

theoretifche

paar

der

Auseinanderfetzungen.

ob

bedeutet:

die

ﬁe nicht mehr.

Drei

das preußifche
3'
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in der Hauptfache

klalfenwahlrecht
Landtag

oder

fende

Reichstag

belfer

den

gebildeten Mittelﬁand

dem

nach

ob unfre aufﬁrebende Arbeiterfchaft

nicht.

nicht eine

beiden Kammern verdiene. ob Landtag oder
arbeite. und fo weiter ganz beil'eite. Die Gründe mögen

Vertretung

angemeffene

konfervative Pfyche

in

richtig oder falfch fein: nie anders als gezwungen werden die Konfervativen

Wahlrecht aufgeben.

Und

Regierung ihrerfeits

das heutige

preußifche

wird

deshalb weit entfernt fein. in diefem Kampf nachdrücklich die

fchon

Führung
Tagen

Kanalvorlage

kämpfen zu wollen.
Gefchäft

beforgen

gelangt:

Wie

Jn

war. um überhaupt

zu weich

fodaß der härtere

den

gegen Konfervative

Freiherr von der Recke damals dies

Damit ﬁnd wir beim Kern

mußte.

Problems an

des

zwingt man unfern innerpolitifchen Erbfeind?

dem fehr verdienﬁlichen

Mißregierung

Büchlein von Lothar Schückmg

daß die heutigen Konfervativen

Guﬁav Schmoller

den

über

in Preußen" wird die verwunderliche

der Konfervativen

fache zugegeben.
daß

Herr von Bethmann Hollweg bereits in

zu nehmen. weil

der

die

Ruf

genieße.

„Die
Tat

fozial feien. und angedeutet.

ﬁe dazu gemacht

zu

haben.

Ach.

wie bequem würde es doch fein. gegen den Konfervatismus zu ﬁreiten. wenn
er wirklich fo geneigt
die

Konfervativen

fozial

Reichstagswahlrccht.

Druck.

den die

felbﬁ die

Mir
ﬁe

empﬁnden

lehrte.

Allein durch

hieß

Wedel.

fozialen Boden

den ungeheuern

Zitzewitz.

ihr

und allgemeines

und ﬁetig wachfenden

Puttkammer auf andre Gedanken gekommen.

belegen.

für Machtverfchiebung

daß ﬁe diefen

Boden

abgraben müßten. um wieder feﬁ auf den Füßen
durch

direktes

Sozialdemokratie in unfrem politifchen Dafein ausübte. ﬁnd

ihrem diplomatifchen Taﬁﬁnn

erreicht.

Der Schmoller. der

wäre. auf Profefforen zu hören!

fühlten ﬁe. daß

dem Gegner

abgewinnen.

Das

zu ﬁehen.

haben ﬁe

Zugleich iﬁ es eines der größten Verdienﬁe der Sozialdemokratie.
bloßes

zu haben.
berechtigung

Vorhandenfein

die preußifchen

Konfervativen

und hygienifch.

Wohlverﬁanden: fürforglich
in Frage kam. ﬁnd die Konfervativen

Jngrimm gewichen. mit
Und was

perﬁden

Soweit Gleich

nur widerwillig und voll

Hintergedanken.

könnte diefe felben Konfervativen

wie es ihrerzeit in fchwerer

fozial gemacht

Stunde

heut liberal machen.

der Urﬁandesmenfch

fo liberal.

Freiherr vom Stein.

Junker Freiherr von Hardenberg. von Schön. von Humboldt und andre
wurden? Bedarf es dazu einer neuen franzöﬁfcheu Revolution? Oder einer
die

T a l b o t. Die

konfervative Pfyche
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Durchaus nicht. Aber um vernünftigeren Sinnes

deutfchen?

wollen unfre politifchen Feinde nicht überredet.

ﬁe wollen

zu

werden.

gefchlagen. aus

ihren Wahlkreifen geworfen. im Reichstag niedergeﬁimmt fein. Und dazu
Denn die
ﬁehen wir vor der günﬁigﬁen Konjunktur. trotz Balfermann.
Konfervativen haben dadurch. daß

ﬁe

von ihrer Stärke einen kurzﬁchtigen

und

brutalen Gebrauch machten. das deutfche Volksgewilfen an drei empﬁndlichen

Stellen beleidigt:

Steuerreform verhindert. ﬁe haben
einen befreundeten Kanzler geﬁürzt. und ﬁe haben mit zwei dem deutfchen
Bürgertum. foweit es proteﬁantifch iﬁ. unheimlichen Größen. mit Ultra
ﬁe haben

montanen und Polen.

eine gerechte

Zweck paktiert.

zu diefem

Es iﬁ vielleicht gut. daß die Abrechnung über diefen mehrfältigen Verrat
nicht fchon in kurzer Friﬁ erfolgen foll. Denn um nicht nur für den Wahl
ﬁeg.

fondern auch zur Fruktiﬁzierung

die linken

Etappen.

des

Sieges fähig

müßte. können nur lauten: Zufammenfchluß

„März" ihn
ein

zu werden. haben

Die drei
Parteien fehr nötige Arbeit an ﬁch felbﬁ zu verrichten.
in denen diefe Vorarbeit für die Wahlen von 1912 ﬁch vollziehen

Achtel

Möglichkeiten
liberalen;

gefordert hat. zu einer Fraktion. die dann mindeﬁens

mehrfach

ausmachen würde;

Reichstages

des

gemeinfamer Aktion

endlich eine

zwifchen

Moderniﬁerung

in die

Einleben

belleres

Freiﬁnnigen

und National

der

Sozialdemokratie. fodaß ﬁe mehr
Betätigung legen würde. ﬁatt fchöne drei

Wert als bisher auf praktifche
einviertel Millionen Wähler für
lahmzulegen.

der bürgerlichen Linken. wie der

den politifchen

um dafür den Reaktionären

Fortfchritt in Deutfchland

durch

allerlei

wilde

Heraus

ihrer ﬁaatserhaltenden Rolle zu erleichtern.

forderungen das Weiterfpielen

Wir

wollen den Sozialdemokraten nicht mit Liebe zur Heimat oder ähn
lichen Redensarten kommen. Es wird ﬁch allein darum handeln. ob ﬁe den
fähig ﬁnd oder nicht.
zum

fchon wieder

fo

bereitungen

Sind

ﬁe es. fo

empﬁnden.

zu

ihn

zu

Staatsbürger.

Befeitigung beitragen

ebenlo heiß zu erwidern

auch ihre Richtfchnur

hochmögende

iﬁ

äußerﬁ angenehm

29'

wird.

gegeben.

fchlimm geworden. wie es dicht

Daß gewilfe

feiner

iﬁ

Wahlkampf 1911 auf 1912

von 1806 war.

geﬁnnte

gezollt

Denn vieles

könnte.

Vor
heute

vor dem Zufammenbruch

Oberklalfen

diefen

Zuﬁand als

Grund für demokratifch
irgendetwas
unterlalfen. was

kein hinreichender

dulden oder

für die

ift

der ihnen von den Konfervativen

zu

Haß.

Paul Painleve.
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Am klarﬁen und am willigﬁen für
Demokraten

füddeutfchen

Flugmafchinen

den großen

Zweck haben ﬁch bisher die

Die Entfcheidung ruht bekanntlich

erwiefen.

berliner Freiﬁnn. und die demnächﬁige

Verfammlung

beim

in Heidelberg

muß

bringen.

ﬁe

/

Flugmafchincn
Mitglied

der franzöﬁfchen

Mit

fechs

Von Paul Painleve

Akademie

der Wiffenfchaften

Abbildungenk')
..So

fliegt

er über

das

Meer!"

Heinrich Heine

Flug Blkriots

.

.'

wirkt als

die die Flugmafchine

vollbringen vermochte.

neu belebt.

Unter

„fchwerer als die Luft"

hat keine mächtiger auf die Phantaﬁe ge

gerade diefe.

Diefes Ereignis
glauben.

Schwanken

Sieg wie

menfchlicher

befeitige.

der öffentlichen

Meinung Bekanntfchaft.

die eine unbegrenzte Zukunft

erfordern.

Vor

nahezu

ausgenommen.

durch

eindreiviertel

wie alle großen

Jahren glaubte niemand.

er eine Strecke

einige

Ent

Bluff. Der

Ein

Luft"; die

„fchwerer als die

einen amerikanifchen

bei dem

dem unﬁchern

vor ﬁch haben und zahllofe Verfuche

an die Flugmafchine

Flüge Wrights galten für

-

einen Zauberfchlag

Die Luftfchiffahrt macht mit

deckungen.

Santos-Dumonts.

Datum. Aber man darf nicht

bedeutet ein gefchichtliches

daß ein folcher

die Schwierigkeiten

geweihte

die ein

Flugverfuch

von fechshundert Metern

gerader Linie etwas über dem Boden zurückgelegt

hatte. wurde als

in

jetzt

Geiﬁer und

feitig urteilende Menge fchon enttäufchte.

N allen
Großtaten.

zu

„F“

-_-"-'-“'

bis

'

die ungeduldige

für die Luftfchiffahrt.

,
-

hat die Begeiﬁerung

über den Ärmelkanal

ver

längerter Sprung angefehen. Das Aeroplan galt nur als ein Hirngefpiunﬁ
von Grüblern. Der erﬁe von Farman durchﬁogene Kilometer erfchien wie
ein Wunder.
Dann kam innerhalb weniger Monate die erdrückende Auf

Nach

photographifchen

Emporfchießen

Aufnahmen

von

M. Rot

von Flugapparaten. die
8c

*)

einanderfolge der Rekorde. diefes

Eie.. Paris

Paul Painleve.
Flüge
einem

Wilbur Wrights.
Paffagier

ﬁebzig

Flugtnafchinen

Stunden und zwanzig Minuten. und mit

die zwei

Minuten.

dauerten. die Luftreifen Farmans

Bleriots. Eine allgemeine Begeiﬁerung folgte
ein

berechtigter

Verblendung:

Jubel.

Allein
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diefe

und

der allgemeinen Ungläubigkeit.

Begeiﬁerung

blieb

nicht

man erwartete. daß die gigantifchen Schwalben.

frei

von

die Luft

fchiffer. fofort in vierundzwanzig Stunden nach Ägypten. in achtundvierzig

Bl'

iots Eindecker

auf dem Flug

über

den Kanal

Paul Painleve".
Jndien

daß die Erdoberﬂäche von den Riefenvögeln

ﬂiegen.

Frühling vergingen.

ohne daß ﬁch diefe großartigen Prophezeiungen

Nun hat Blöriot

den

und die öffentliche

Meinung

Man kann in

Kanal überﬂogen.

Tat.

der

beherrfcht

Der Winter. der

daß die Landesgrenzen verfchwinden würden.

werden.

erfüllten.

iﬁ überwunden

die Enttäufchung

zurückerobert.

Formel wieder

heute fo gut wie geﬁern. die berühmte
if-l

holen: die Ära der Unmöglichkeiten

zu

nach

Flugmafchinen

Ende.

die der Schwierigkeiten

be

448

Die Tatfache allein. daß das Unternehmen Bleiriots heldenhaft war.
und daß er fein Leben mit einer Entfchlolfeuheit auf das Spiel gefetzt hat. die
nicht hoch genug anzufchlagen iﬁ. genügt. um einen Maßﬁab für den Weg
Fortfchritt

bleibt.

Möge mich

laffen!

Jch

meine Zurückhaltung

bin im Gegenteil

fünf Jahren
wird. Aber

der Luftfchiffahrt

überzeugt.

einen regelmäßigen

daß es vor Ablauf von vier oder

Aeroplan-Fahrdienﬁ
fo

nilfe verhehlt; und aus einem Ereignis.

übrig

nicht für einen Pelfimiﬁen gelten

es nützt nichts. wenn man ﬁch die

keine Schlußfolgerungen

noch zurückzulegen

zu

geben. der dem

in

zu

ginnt.

über den

Kanal

geben

überwindenden Hinder

bedeutend es auch fein mag. foll man

ziehen. die es nicht zuläßt.

Jm

vorigen Dezember.

Erfolgen Wrights. Delagranges und Farmans. triumphierte der
Doppeldecker; der Eindecker. der nicht wenden konnte. war unwiderruflich
verurteilt.

Heute. nach dem

Flug

über das Ärmelmeer.

iﬁ

nach den

nur

noch von der

Niederlage des Doppeldeckers die Rede. der endgültig durch den Eindecker ver

f

drängt ei.

Das ﬁnd unüberlegte

Urteile: es hätte ﬁch fehr leicht ereignen können.

als Erﬁer über den Kanal geﬂogen wäre; und wer weiß.
morgen zum Beifpiel einem Flieger von Wright die Fahrt glückt!

daß ein Doppeldecker
ob nicht fchon
Laffen

wir für

den Augenblick den

Die

Streit

zwifchen Eindecker und

Doppel

Frage liegt wo anders. Welche Dienﬁe
darf man
abfehbarer Zeit vom Flieger mit Recht erwarten? Durch
welche wefentlichen Vorzüge trägt das Aeroplan den Sieg über die Löfungen
eigentlich wichtige

in

decker beifeite!

des

Problems davon.

die der Menfch

vorher entdeckt hatte?

Jahre etwa ﬁnd verﬁrichen. feit der Menfch ﬁch mit
das Luftmeer gewagt hat.
Montgolﬁere und fpäter mit dem Ballon

barer Weife das
beträchtliche

Blau

Höhen

des

Himmels durchquert; wenn

erreichen. ohne daß es

in

uge ba

o
n

der

l
l

Kondorweit überholend. hat

l

den

K

Den Adler und

zu

der

in

Hundertzwanzig

wunder

es ﬁch darum handelt.

auf ein Ziel ankommt. bewahrt

er

Paul Painlevci.

Flugmafchinen

Der Doppeldecker

Farmaus

überlegenheit. die ihm niemals ﬁreitig gemacht werden wird.

eine

iﬁ das Spielzeug

des

Windes. Durch

feine

Fifches und durch Ausrüﬁung mit einem
im
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Verlängerung

Motor

bare. eine proviforifche Löfung des Problems.

als

auch

beim

durch Anklammern

als

die Luft.

Aber welch

leicht verletzliches

ﬁandlos

ein

Hilfsmittel.

ausgefetzt

Gewicht.

an ein ungeheures

iﬁ!

fondern

Es

Hemmnis iﬁ

von

Gas. das

auch

bedürfen.

Die Manöver

leichter

folch ein riefenhaftes.
der

ein

totes Volumen.

-

mag.

bei feiner

er

wird immer

nur

iﬁ

leblofes.

Luft faﬁ wider

handelt ﬁch hier keineswegs nur um ein

hauptfächliche und unheilbare Fehler des Lenkballons.
noch vervollkommnen

bei dem Lenkballon

fein Eigengewicht

das den Gegenﬁrömungen

um

auch

Volumen

zur

jedoch nur eine fchein

Sowohl

überwindet der Menfch

Kugelballon

aber er

Geﬁalt eines
Krebs und Renard

haben

Das iﬁ

den Lenkballon verwirklicht.

Jahre 1884

-

Darin

Wie

totes

liegt

der

fehr man

ihn

ungeheurer

Hallen

Ausfahrt und der Landung werden ﬁets

fchwierig fein und ein bedeutendes Arbeitsperfonal

beanfpruchen.

Schließ

Paul Painleve.
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lich werden feine gegenwärtigen Gefchwindigkeiten

kaum überfchritten werden

können.

Bis

jetzt hat kein Lenkballon

Metern in

von neun

gegen haben

der

Sekunde

weit heftigeren

bei

gewiffe Syﬁeme überﬁeigen
der

Von

Stunde.

ab

jetzt

nachteilige Folgen

ohne

getrotzt.

Die

Luftﬁrömungen

eine Gefchwindigkeit

Aeroplan. das von

ﬁch in der

Luft

feinem

als

belfer verhält

Motor

heutigen

Windﬁärke

Aeroplane

da

Flüge unternommen. und
von achtzig Kilometern in

darf man fagen. daß

geﬁeuertes

einer

ein gut gebautes. richtig

nicht im

Stiche

gelaffen

wird.

ein Lenkballon.

übrigens liegt es mir durchaus fern. den Lenkballon. diefe fchöne Erﬁndung
des menfchlichen

iﬁ zweifellos
erﬁe genaue

Geiﬁes. abfällig

beurteilen

zu

wollen.

Das

lenkbare

dazu berufen. während der fünfzehn oder zwanzig

Ausprobung

wird. große Dienﬁe

zu

des

Flugapparats „fchwerer als

Luftfchiff

Jahre.
"

die Luft

die die

erfordern

leiﬁen. Aber fo viel iﬁ gewiß. daß es uns keine über

bringen hat; es iﬁ nahezu am Ende feiner Entwicklung
angelangt; die hohen Veroollkommnnngen. die es erlebt hat. werden fchwerlich
rafchungen mehr

zu

übertroffen werden.
erfundne

Jnsbefondere

widerﬁandsfähige.

einen bewundernswerten

Nachteile hat.

Wie

mit

Fortfchritt.

bildet die durch

den

Scheidewänden

verfehene

obgleich

das ﬁarre

es der Luft durch fechsunddreißig

das iﬁ wahrhaft ein Kraftﬁück.

Der Entdecker

Jmmerhin

oon

Riefenhülle

Syﬁem

Stunden

darf nicht

Esnanlt-Pelterie

Grafen Zeppelin

trotzbot.

vergelfen

-

auch feine

werden.

Paul Painleve".
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daß der Hauptvorzug eines lenkbaren Luftfchiffes der fein müßte. daß es d

wo es erwartet wird. und zwar

ﬁeuern und fahren kann.

hin

landungen von vierundzwanzig

oder achtundvierzig

daß das lenkbare Luftfchiff feit fünfundzwanzig

eine Tatfache.

und den Kanal noch nicht überﬂogen

Jahre

man andrerfeits

follte

Aeroplans

von der Einfachheit

Niemand iﬁ

überrafcht fein!

nicht

hat.

Das Aeroplan.

ohne

Ebenfo iﬁ es

Jahren exiﬁiert

das erﬁ anderthalb

Flug vollführt.

zählt. hat den

Wie

Stunden.

ort
Not

heute

Steuerung

eines

Konﬁruktion

eines

der
die

Eindeckers zum Beifpiel fremd: eine leicht von vorn nach rückwärts geneigte
Fläche von ﬁeben bis zwölf Metern Spannweite und fünfzehn bis vierund
Oberﬂäche; an diefer fchiefen Ebene iﬁ ein horizontal

zwanzig Quadratmetern

Propeller angebracht.

achﬁger

der ﬁch. von einem

-

Motor in Bewegung

ge

mit äußerﬁer Gefchwindigkeit in der Luft dreht und das Aeroplan vor
wärts treibt.
genau. wie die ﬁch im Waffer drehende Schiﬁ'sfchraube einen
feizt.

Dampfer fortbewegt.
ein

Leinwand.

Kurz zufammengefaßt: ein wenig Holz. ein wenig
Propeller und ein Motor; das Ganze von einem leichten

Automobilgerippe
den

Man

geﬁützt.

Propeller vorwärts

fetze

Motor in Bewegung: das

den

durch

Luftfahrzeug rollt zuerﬁ auf dem Boden

getriebene

fort wie ein Automobil; die Luft. die gegen die mit wachfender Schnelligkeit
vorwärts eilende fchicfe Ebene anbläﬁ. leiﬁet diefer von unten Wider
ﬁe

ihr widerﬁeht. ﬁrebt

Tat. fobald

ﬁe in der

ﬁe. ﬁe zu heben.

die Gefchwindigkeit

groß genug

Dies vollbringt

geworden

wilfe Typen neuer Aeroplane bedürfen zum Aufﬁieg keiner andern
ﬁellten
licher

Steuermannes:

Propeller mittels
Chauffeur

diefer
einer

ankurbelt.

feizt den

Kurbel

Gang.

gerade

Ge

Hilfe als

auf geringe Gefchwindigkeit
fo.

des

in

der

iﬁ.

ﬁand; und wie

ge

wie ein gewöhn

läßt ﬁch auf feinen Führer-ﬁiz nieder.

feizt

den

iﬁ

in

Bewegung. und das Aeroplan ﬂiegt auf.
wenn es nur hundert Meter ﬂachen Boden vor ﬁch hat. Das Abfahren
des Fliegers
ebenfo einfach wie das eines Automobils.
Hebel für große Gefchwindigkeit

Man

mag

einwenden. das Aeroplan

könne

außer dem Steuermann

Palfagier mitführen. Heutzutage fchon lallen ﬁch
bis
zwanzigtaufend Franken Aeroplane bauen. die drei Reifende
für fünfzehnhöchﬁens noch einen einzigen

faffen;

ﬁe

tragen können.

Die franzöﬁfchen

lenkbaren

Luftfchiffe können

koﬁen jedoch zweihundertfünfzigtaufend

Franken.

Zu

deren

acht

dem gleichen

Paul
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Der Doppeldecker

Delagranges

man fünfzehn Aeroplane befchaﬁen. die fünfundvierzig Steuer
leute und Palfagiere befördern würden. Was das Luftfchiff von Zeppelin betrifft.

Preife

könnte

feine Koﬁen eine

fo überﬁeigen

Million. Das ﬁnd wirtfchaftliche Erwägungen.

die nicht außer Acht zu lallen ﬁnd.

Bis hierher

komme

fälltderVergleich vollkommen zugunﬁen desAeroplansausJch

nun zu feinem Hauptfehler. der immer noch fo viele Leute abfchreckt:

das Aeroplan

hängt

gewilfermaßen

in Wirklichkeit

Wenn

die

Luft aufhört.

Erde. Steht nun

-

züglich

vollﬁändig

der

von feinem

auf

Wind

dem

Er

und gegen

bewegt
den

des Fliegerei.

die

der Luftwiderﬁand

ﬁch

Wind.

ihn hinreichend kräftig anzublafen. fo fällt

Motor ﬁill. fo vermindert

die Gefchwindigkeit

er

zur

unver

Tragkraft wird ungenügend.

er muß ﬁch fenken.

Bis

nommen

in die
bei

letzte

Zeit war es eine allgemein verbreitete Meinung. ausge

Fachleuten.

daß ein Aeroplan. delfen

Stein herabfalle. Diefer Jrrtum hat
der

Motor ab.

Flieger. wenn

Neigungsﬂäche

er

-.

-

Motor verfagt. wie

ein

ﬁch heute zerﬁreut: jedermann weiß. daß

richtig geﬁeuert wird

fchwebend ﬁnkt. ohne

unter Einhaltung einer fchwachen

befchleunigte Bewegung.

Es

Paul

Painleve.Flugmafchinen

genügt. wenn der Steuermann
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Vogel nachahmt.

den

der. um ﬁch nieder

-

zulalfen. die Fläche feiner Flügel nur fehr wenig unter den Horizont neigt
ob nun
und ﬁch fallen läßt. Bei richtiger Ausführung des Manövers
die

Höhe von fünfundzwanzig oder von taufend Metern eintritt
das Luftfchiff immer mitder gleichen Gefchwindigkeit landen. Um jeden

Panne in

_wird
Stoß

einer

vermeiden. wird der Steuermann. zwei Meter vom Boden entfernt.

zu

frifchweg fein Segelwerk aufrichten und dadurch nahezu ohne Gefchwindig

Erde ankommen. Wright hat in Camp d'Anvours. im vorigen
Dezember. in einer Höhe von fünfundfechzig Metern die ,Zündung ausgefetzt.
auf

keit

der

Kürzlich

auf

haben

Paulhan. auf

Eindecker

dem

Sobald man auf

..Antoinette".

Hinﬁcht iﬁ

es

großartige

diefe

Leiﬁung

wiederholt.

Gebiet landen kann. das frei von Hindernilfen iﬁ.

einem

bildet das Abﬁoppen des

..Voiﬁn". und Latham.

dem Doppeldecker

Motors

fogar vorteilhaft.

keine

Jn

Gefahr für das Aeroplan.

hoch zu ﬂiegen: wenn ein

„Wright"

zum

diefer

Bei

fpiel in einer Höhe von fünfhundert Metern ﬂiegt. fo verfügt der Steuermann
das ﬁch zum mindeﬁen über drei Kilometer erﬁreckt.

über ein Landungsgebiet.

Diefe verhältnismäßige Sicherheit iﬁ fogar
beruhigendﬁen Ergebnilfe der

wurde.

haben

Vogelhandwerk

Jahre. Wenn man von
Stürze

ﬁch zahlreiche

ohne allzu große

dem

abﬁeht. der das Opfer eines
ereignet.

Soviel iﬁ alfo feﬁgeﬁellt. daß

tragifchen Unfall.

einzigen

zwei

Selfridge

des unglücklichen Leutnants

ﬁruktionsfehlers

letzten

eines der überrafchendﬁen

Gefahr

erlernen

kann.

ohne

der Menfch

Er wird

und

Tode
Kon
einen
fein

in einigen

Meiﬁerfchaft darin erringen. die wir uns heute nicht träumen laffen.
Das Verfagen des Motors im Aeroplan iﬁ
keineswegs ein lebensgefähr
Zwifchenfall;

es bedeutet bloß die

in

ganz leichten Motore von heute erﬁ

gearbeitet; die Flüge. die eine volle
der lenkbaren

abﬁellen.

ﬁe

Gewichtsbefchränkungen
ruhen laffen.

ﬁe

Dadurch hat das Luftfchiff
aller Wahrfcheinlichkeit

Das

lenkbare

für immer

Fällen

zwei

Nun

haben

aber die

Stunden hintereinander

Stunde überdauern. ﬁnd nicht

Luftfchiffe dagegen.

gebunden
ﬁe

reich.

Die Motore

zwei

Notlandung.

fehr zahl

die nicht an die gleichen

ﬁnd. gehen ﬁundenlang;

man kann

ﬁe

licher

eine

alf
o

Jahren

ausbelfern. ohne daß das Fahrzeug landen müßte.
heute eine ungeheure
nach nicht lange

überlegenheit. doch wird es

bewahren.

Luftfchiff muß weiterverbellert werden. geradefo. als ob es

fortbeﬁehen

follte. Aber man darf als gewiß annehmen. daß die

Paul Painleve.

454
kommenden

es

Gefchlechter

Flugmafchinen

nicht mehr kennen werden.

Seine Rolle wird

ausgefpielt fein. fobald man über die Launen der leichten Motore Herr ge
worden fein wird.

Vom

militärifchen Standpunkt

aus würde

die

ab das lenkbare Luftfchiff' aufgäbe. eine Unklugheit
vernachläfﬁgte. fo würde

den Aeroplan

Nation.

die von heute

begehen;

wenn ﬁe aber

Unvorﬁchtigkeit fchuldig

ﬁe ﬁch einer

machen: ﬁe würde gleichfam ihre Habe auf Leibrenten

Bei

diefem

nicht auf den

Platz unter

Vergleich

Aeroplans mit

des

Vorzug eingegangen.

der dem

dem lenkbaren Luftfchiff bin ich

Aeroplan

hat.

Automobil. Dampfer. wie das

Eifenbahn.

fchiff haben heute die Grenze ihrer Gefchwindigkeit.

Das

erreicht.

Aeroplan

einen

Luft

lenkbare

ganz oder doch beinahe.

hat. was Gefchwindigkeit

dagegen

ganz einzigen

einräumt. die die Menfch

allen künﬁlichen Fortbewegungsmitteln

heit erfunden

geben.

angeht. eine un

vor ﬁch. Manche Luftfchiffbauer fagen voraus. daß es vor

begrenzte Zukunft

Ablauf einiger Jahre vierhundert Kilometer in

Stunde

der

erreichen werde.

Kühne Propheten!

Die Wahrheit iﬁ. daß wir nicht vorherzufagen vermögen. wie groß in
hundert Jahren die Gefchwindigkeit der Aeroplane fein wird. Die Luftfahr
jener Zeit werden von den heutigen

zeuge

grobe

Exploﬁonsmotor wird

Wer

weiß:

leicht

wird man

der Exploﬁonsturbine

Platz

Motor und Propeller

vielleicht werden
einfach

zweifellos fehr verfchieden fein; der

Petroleumexploﬁonen

für

gemacht

abgefchafft

fein.

haben.

Viel

den Luftdruck verwenden.

um den Flieger vorwärts zu bewegen. Sicher iﬁ jedenfalls. daß die künftigen
Gefchwindigkeiten die der Gegenwart bedeutend übertreffen werden.

Man braucht übrigens nicht
für

ein

Tempo

wenig

Luftﬁroms unangenehm

Staub;

ﬂiegende

Straße und

Das

endlich

die

eigne.

Was

empﬁnden

des

im Automobil das Peitfchen

läßt. iﬁ der in Geﬁcht und Augen

das unaufhörliche

Nähe

daß ﬁch unfer Organismus

Stoßen

Bodens und

fei

eine rieﬁge

Gefchwindigkeit

mir gef'lattet.

des

Wagens auf

delfen fchwindelnde

künﬁliche Fliegen kennt keinen diefer übelﬁände.

Luft iﬁ

Es

auch

Jn

der

Flucht.

gänzlich ﬁaubfreier

leicht zu ertragen.

Erinnerung mitzuteilen. An einem
Minuten an Bord des Wright zugebracht.

hier eine perfönliche

eiﬁgen Herbﬁabend habe

ich

des

folch

zu glauben.

ﬁebzig

Obgleich nur fehr leicht gekleidet. habe ich von diefer Fahrt die Erinnerung an ein

Paul Painleve.

Der Eindecker

Gefühl

Flugmafchinen

Antoinette lle' mit Lathani aut Steuer

Die leidenfchaftlich geﬁeigerte

höchﬁer. vollkommener Freude bewahrt.

mit

Aufmerkfamkeit.

der
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ich den Bewegungen

des

Steuermanns

folgte.

hinderte mich nicht. die Schönheit des Abends zu bewundern: das mächtige
rote Gewölk. das unbeweglich jenfeits der dunkeln Linie der hohen Tannen ﬁand.
und die Riefenaugen unzähliger Automobile. die ﬁch in der wachfenden Dunkel

Wilden

heit entzündeten wie Lagerfeuer von

digkeit von mehr als fechzig Kilometern

. . .

in der

Luft auf dem unbedeckten Geﬁcht erinnerte

..Die Stirne dir
Unfere

Söhne. jedenfalls

packendere Empﬁndungen

in bedeutender

mit

einer Gefchwin

Stunde; und das Kofen

an den

Vers

des

der

Dichters:

zu kühlen. wehe ich her." *)

Enkel. werden weit ﬁärkere.
und Reifen mit großer Gefchwindigkeit

aber

kennen;

unfere

Höhe werden für ﬁe eine Quelle ganz neuer Genülfe bilden.

Augenblicklich
liche

Wir ﬂogen

aber

iﬁ nicht

die Rede

davon.

Schnelligkeit unfrer modernen Aeroplane

*) Goethe. Pandora

zu

die bereits

ﬁeigern;

fehr beträcht
es

handelt ﬁch

Paul
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Ausdauer

die

Stabilität kann

Painleve-Z. Flugmafchinen

der

Motore

und ihre

Stabilität

gefucht werden:

nach zwei Richtungen

Die

zu erhöhen.

man kann ﬁe ent

weder dem Steuermann auferlegen. indem man das Luftfchiff der Führung
immer gefügiger macht. oder man kann das

f elbﬁtätige

Gleichgewicht zu

verwirklichen fuchen. unabhängig von jeder Führung durch den Steuermann.

Die gegenwärtigen Löfungsverfuche
diefen beiden extremen Löfungen.

Flugapparate

mülfen die

Es

wacht werden.

Mehr

Problems halten
oder weniger

gegen die Launen

der vom

Mitte zwifchen

bei ruhiger

ﬁabil

Standpunkt

wie die Stabilierungsverfahren

verfchieden

geht

ﬁnd.

konﬁruierter Eindecker iﬁ ebenfo ﬁabil wie ein Doppeldecker.
weiter) das Fahrzeug fchwerer lenkbar.

wurde.
ebenfo weit

Ein richtig

Nur

Wie

nach dem die

lange wird

foziale Rolle

zu

Organiﬁerung

es noch

Erﬁnder

-

das

ﬁreben.

dauern. bis das Aeroplan imﬁande fein wird. die

fpielen. die ihm von der Zukunft beﬁimmt iﬁ?

Bei

guter

Arbeit werden wenige Jahre genügen. um
Größe. wie wir ﬁe heute ﬂiegen fehen. der Vollendung ent

der menfchlichen

-

Aeroplane von der
gegenzuführen.

machen

Ein unter normalen Luftverhältnilfen

ﬁabiles und zu gleicher Zeit im höchﬁen Grade gefügiges Aeroplan.

Jdeal.

der

Stabilierungsverfahren (Schleppfeil. Kiel und fo

alle bisher angewendeten

iﬁ das

Luft.

beﬁändig über

zwifchen Eindecker und Doppeldecker gemacht

wenig begründet fei: die Regulierung beider Fliegertypen
auseinander.

die

der Atmofphäre

daß der Unterfchied.

fcheint.

Stabilität lange Zeit

des

Was

die großen Fahrzeuge betrifft. dieLuftverkehrsmittel

Zukunft. fo wird ihre Verwirklichung weit mehr Zeit beanfpruchen. allein
keineswegs unwahrfcheinlich. ﬁe wird fogar verhältnismäßig leichter fein;

Motor

der
ﬁe

iﬁ

denn

bei gleichem

ein fehr großer

bauen

auch den kleinen Gegenﬁrömungen

Gewicht pro Pferdekraft iﬁ
als ein kleiner. Diefe Flieger werden

der Atmofphäre
heben werden.

Walfer

große

es ein Leichtes. ﬁe

mit kahnartigen Untergeﬁellen

So

-

auf dem Meere zu halten und
paradox diefe Behauptung auch klingt.

über
die

Zukunft der Aeroplane liegt auf dem Meere.

Manche
man

Schließlich iﬁ

zu ﬂiegen.

zu

da ﬁe die mit der weiten Fläche ihrer Flügel auf

die es ihnen ermöglichen. ﬁch

zu verfehen.

das

entgehen.

leichter

denke

für Hirngefpinnﬁe halten. Aber
Entwicklung der Flugtechnik! Die erﬁen

Lefer werden diefe Hoffnungen

an die überrafchend fchnelle

Flugverfuche datieren von der Zeit.

feitdem der Fortfchritt der Mafchinen

Paul Painleve.
den

baukunﬁ

Möglichkeit
erﬁe

Flugapparat

gerückt

hat.

Aeroplan. das

gezeigt.

Jm

geﬂogen

Penaud

Kautfchukmotor.

„fchwerer

als

die

Luft"

Jahre 1871 hat
iﬁ. hergeﬁellt:

hat die Theorie

daß die beﬁe Löfung

wirkliche Nachbildung

Flugmafchinen

des
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in das Bereich der

der Franzofe

Penaud das
mit einem

ein Kinderfpielzeug
des

Aeroplans aufgeﬁellt und

Flugapparats „fchwerer als die Luft" die
Vogels iﬁ. Um den Gedanken

des fchnellﬂiegenden

Penauds zur Ausführung

zu

bringen. bedurfte es des leichten

Motors;

aber

man mußte auch ein Fahrzeug bauen. welches genau das Gleichgewicht hielt.

Hier griff
hatte

ergeben.

der geniale

daß ein richtig reguliertes Aeroplan

abgeﬁelltem

Motor.

follte man

alfo

das

im freien

ein gleich guter Schwebeapparat

fchwierige Problem

das Gleichgewicht

Zuerﬁ

einen

Motor

herﬁellen und ihn alsdann

angepaßten

Das Werk Penauds

Gedanke Lilienthals ein.

nicht

in

Fall.

fein muß.
zwei

Teile

auch bei

Warum
zerlegen:

genau haltenden Schwebeapparat

mit

einem neuzeitlichen.

ohne

der Flugmafchine

Motor ausﬁatten? Lilienthal hat dies unternommen. Zehn Jahre

lang hat er feine großen Gleitﬂüge durch die Luft fortgefeizt. feine Beobach
tungen aufgezeichnet und ﬁe in einer Tabelle zufammengeﬁellt. die noch heute der

Der Doppeldecker

Mär..

Il!

bei' .s

Wrights
c

PaulPainleve.Flugmafchinen
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Aviatik zugrunde liegt. Als
er feinen

hinterließ

er bei feinem zweitaufendﬁen

als Erbe

Nachfolgern

fein

Beifpiel.

Verfuche

umkatn.

Methode

feine

und

Refultate.

feine

Es iﬁ erﬁaunlich. daß Deutfchland. das in
mit Recht

Zeppelin

gelfen zu haben

als

fchöner

kraft!

thals

Namen Otto Lilienthals nahezu ver
Die wahre Gefchichte des berliner Jngenieurs iﬁ

die alte hellenifche

Sage. Was iﬁ

die jugendliche Tollkühnheit

Seit

teilen

Lilienthal

-Maxiim
rafcheﬁen

Geﬁalt

Schwer

des

Jkarus?
Schulen:

in zwei

die

einen

die direkt der franzöﬁfchen überlieferung folgen

Schlag

den

künﬁlichen

-

Vogel in

Schule läuft

zweite

-

der

Die andern ﬁnd

den Eindecker.

erfchaffen:

Schüler Lilienthals. Diefe

auf

und

einfachﬁen

die unmittelbaren

dem

Wege

über

den

auf Wright und Voiﬁn hinaus. Die erﬁe verzeichnet
Reihe von Mißerfolgen. da ihre Fahrzeuge das Gleichgewicht

Aviatiker Ehanute

-

im Anfang eine

den

fcharfﬁchtige Unerfchrockenheit Lilien

Aviatiker

die

ﬁch

Ader. Langley.

wollen mit einem

Mythe von

die kindifche

neben den lähmenden Ketten der

des Labyrinths

l'lbertriﬁ't die ruhige. überlegte.
nicht

dem Grafen

den

zujauchzt.

fcheint.

Verfchlingungen

diefem Augenblick

führt zu Blöriot. Esnault-Pelterie. Levavalleur (dem
Erﬁnder des Flugapparats „Antoinette").
Lilienthal. Wright. Blcriot (um nur diefe drei Namen zu nennen. die
nicht hielten.

ﬁe

in der jüngﬁen Gefchichte

Vertreter
durch
des

die

der großen

ﬁe

-

Kulturﬁämme

Jahrhunderte

Fortfchritts:

der Luftfchiﬁ'ahrt befonders
. .

Wenn

drei
geb(

die Fackel
Gleichnis des Dichters
den ganzen Erdenrund. Hervorgegangen

wandert über

beitragen.

_

.! Nicht nur von Hand zu Hand

nach dem

aus dem gemeinfamen Bemühen der
Annäherung

-

hervorragen).

Völker. wird das Aeroplan

es im Zukunftsheer eine

Rolle

zu

fpielen

ihrer

foll.

fo

wollen wir hoffen. daß es nur zu dem Zweck gefchehe. den Entfcheidungstag
näher zu rücken. der uns endlich den Krieg als ein unmögliches Verbrecherl
erfcheinen

läßt.

Wenn

Geiﬁ
hat. wird

der menfchliche

herrfchaft der Schwerkraft geﬁegt
überwinden vermögen.

F
xt

'

'0

..

SW
*

über

die erdrückende

er auch fchwerfälligen

Gewalt
Haß

zu
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Die Tragödie Strindberg
Von Edgar Steiger
r hat
.

Man

?MY/31*?

Denn

Aber keine hat uns

gefchrieben.

möchte lachen

König".

-

Wir

fehen.

Literatur

alle haben ihn
diefen

Urfprung.

Jn

mit

Wahnﬁnn.

zwanzigﬁen Jahrhunderts

feinen

Jahren vorgelegt hat.
und muß weinen. Der Spott auf den

Lippen wird zum Schmerz.

der Lear der modernen

kommen
des

Tragödie

fo erfchüttertwie die. dieer uns mitfechzig

Q
.t

ein

manche packende

iﬁ

der

Hohn

noch im

geheimer

zur

Bewunderung.

Wahnﬁnn

„jeder Zoll

Angﬁ näher und näher

heran

der jetzt den widerfpruchsvollﬁen

in feinen Krallen hält.

der engen Kinderﬁube

gebetet und geprügelt wurde. machte der

-

Wir

Geiﬁ

kennen

auch

zu Stockholm. wo abwechfelnd

Sohn

Magd

der

die erﬁe

Bekannt

fchaft mit dem unheimlichen Gefellen. mit dem er zeitlebens auf Tod und
Leben ringen mußte.
bald ﬁegend. bald unterliegen'd. Und durchblättern wir

Werke

Dichters und Denkers von dem „Roten
literarifche und foziale Revolutionär der Gefellfchaft feinen

die widerfpruchsvollen

Zimmer". wo

-

höhnifchen
denen

der

Fluch

des

entgegenfchleudert.

der gebrochene

Freigeiﬁ

zum

bis zu den beiden „Blaubüchern".
Köhlerglauben

feiner

Kindheit

in

zurück

überall klafft uns derfelbe Zwiefpalt zwifchen Denken und Glauben.
ﬂüchtet.
wilfenfchaftlicher Unerbittlichkeit und religiöfer Sehnfucht entgegen. an dem
diefer philofophifch-poetifche

Ein Kämpfer. der gegenﬁch
aus

delfen vulkanifchem

der kalte

blutrot
feinem

Blitz

Hermaphrodit

felbﬁ wütet.

zugrunde gehen mußte.

fo ﬁehtvor uns ein Zweifeelenmenfch.

Jnnern bald. alles

der Erkenntnis

fchließlich

irdifche

Dunkel fahl

beleuchtend.

züngelt. bald die heiße Flamme der Sehnfucht

Himmel lodert. Ein Zeitgenoffe und Jahrhundertmenfch.
Lebenswerk wie im Spiegel alle Geiﬁesfchickfale und Jrrungen

der in

gen

Jahrhunderts widerﬁrahlt

feines

und alle Hoffnungen und Leiden. alle Erkenntnilfe

Wahn unfres verworrenen übergangszeitalters als perfönliche Er
auskoﬁen muß. Ein kofmifcher Geﬁalter und Weltfchöpfer. der als

und allen
lebnilfe

Künﬁler aus

allen diefen

Jrrungen und Wirkungen

reine Kunﬁwerke

fchafft.
4K
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er

während

als Denker das

Tragödie Strindberg

Wort

erlöfende

nicht ﬁndet und demütig feinen

Ein anarchiﬁifcher Revolutionär.

Bankrott erklärt.

Gefellfchaft feinen Fluch ins Geﬁcht fchleudert.
Gefellfchaft als gottgewollte

Jugend vor

der die Ketten feiner

Mann

täufchter
eine

Tragödie.

Strafe

bewundern.

Ein empörter Prometheus.

ﬁch einmal

Kopf ﬁellt und in

ﬁeht.

Ahnengalerie etwas genauer an. und

da und dort zerﬁreut

man ﬁndet vielleicht

Dichters. auf

Strindbergs

ein be

das halb

der geiﬁigen Purzelbäume.

der Frofchperfpektive eine neue Offenbarung
fehe

Fürwahr:

Burleske ﬁreift. und ebendarum wieder

aus Skepﬁs. halb aus Künﬁlerlaune alle Dinge auf den

Man

um als ent

unter Gottes Fuß zu legen.

Symbol für das Zeitalter

zeichnendes

um im Alter den Fluch der

den Augen des Zeus zerreißt.

Nacken

den ﬁolzen
die an die

zu

Iugend der

der in der

die dann das ausgehende

Züge des

die widerfpruchsvollen

Jahrhundert

neunzehnte

Der Urgroßvater iﬁ Pfarrer.

den

Prägc

Frau eine Kapitäns
tochter. unter deren Vorfahren einer unter Guﬁav Adolf für den neuen
Glauben blutete und geadelt wurde. Der Großvater. ein ehrfamer Kolonial

ﬁempel gedrückt

hat.

delfen

und

Stadtfoldat. dichtet in den Mußeﬁunden bereits fürs
Theater. Der Vater. feines Zeichens Dampffchiﬁexpeditor.
iﬂ eine kalte
Gefchäftsnatur. die Mutter eine Dienﬁmagd. die nur Kinder gebären. beten
und prügeln kann. Da haben wir ja Theologie und Kriegerkaﬁe. Glauben
warenhändler

und Todesverachtung.
plebejifche

Herkunft

und Gefchäft.

Theater

hübfch beieinander.

ariﬁokratifche Tradition

Der religiöfe Herrenmenfch mit

und
dem

wo

wo

zufammengepfercht

abgewandten

welcher

allem. was

der

Der Pietismus mit

gefährlichen Verinnerlichung

Menfch auf Schritt

er tut und denkt und

-

und

welt

Tritt

fühlt. Rechenfchaft

fprengen

und

droht.

-

abzulegen.

Begräbnis

Die Armlichkeit
ﬁch

in

wo Kindstaufe

zu

auch

des Lebens

zu

aus.

Zugleiä) gibt

bald als Ober-. bald
Grundton. der
da mitklingt. wo der werdende Freigeiﬁ mit aller Kraft

die religiöfen Ketten

alfo.

feinem

ﬁch felbﬁ belauert. um ﬁch von

er diefem ganzen Leben den chriﬁlichen

als Unterton

Menfchen

einer pietiﬁifchen Atmofphäre.

Geﬁcht geﬁaltet ﬁch bei dem heranwachfenden Menfchen

jener wundervollen und doch

in

ﬁnd.

es neben Gebeten auch Hiebe regnet.

in

drei Zimmern

fo

in

wurde. Dazu eine freudlofe Kindheit in einer Mietskaferne.

elf

mißtrauifchen Kainszeichen des Tfchandala iﬁ fertig. noch bevor er geboren

des Elternhaufes

graufamer

Eintönigkeit

S tei ger.

E dgar

jahraus. jahrein ablöfen.

Die Tragödie Strindberg

früh den fozialen Empörungsinﬁinkt

weckt fchon

und nährt im Knaben den

Haß

Familie. in der der Mann fpäter
Verforgungsanﬁalt aller bequemen

gegen die

..das Heim aller fozialen Laﬁer. eine

Frauen.

die Ankerfchmiede

erblickt.

Dabei hat

und die Hölle der Kinder"

des Familienvaters

der Knabe einen unﬁillbaren

der ﬁch nur

Wilfenstrieb.

an den landläuﬁgen Vorﬁellungen der Kirchenlehre betätigt und

aus dem Gläubigen

Studium

ziehen und Chriﬁentum

Pietiﬁ und Rationaliﬁ

-bald

Natur fchroﬁherauskehrend und

Jch

Oder mutet

fage

es uns nicht

ihm. als daß

könnte.

zugleich.

So

-

fcheinbar

Wirklichkeit lediglich

die eine. bald die andere

in

Bedürfnis

in

mäleon ﬁändig die Farbe wechfelnd.

proizend.

zu

iﬁ

ganzes Leben lang

ﬁark genug. die

und Materialismus

Der Dichter wiederum
mächtig
religiöfen Symbols zur Welterklärung entraten
winden.

nicht

wie ein

echt

über

er

des

er fein

wie ein Cha
nach feinem

Seite feiner zwiefpältigen

Krieger- und Schaufpielerﬁellung

abﬁchtlich: Krieger-

zu

zu

letzten Konfequenzen

der Denker

Alfo

loszuwerden.

iﬁ

er

das ihn quält.

innerﬁen

ﬁch fchon

Natur. um das religiöfe Gefpenﬁ. das ihn peinigt.
wird Materialiﬁ und Atheiﬁ. um das Erlöfungsbedürfnis.

je

zu vergeffen;

Er wirft

der

if't

früh auf das

einen unerbittlichen Zweiﬂer macht.

in

allzubald

damit

46i

gleichfam

und Schaufpielerﬁellung.

ﬁrindbergifcher Symbolismus

wenn wir da lefen. daß der junge Strindberg. nachdem

er kurze

Zeit

an.

Volks

war. das inbrünﬁig geliebte Studium der Medizin. das ihm ein
jüdifcher Arzt und Gönner ermöglichte. eines Tages plötzlich hinwirft. um
werden? Das heißt
Schaufpieler
Strindbergs Sprache: ein Bekenner.
zu

in

fchullehrer

dem

Hörer

angenehm

oder unangenehm

klingen.

fo

mag

ﬁe

wie er es zeitlebens geblieben iﬁ. einer. der die einmal erkannte Wahrheit.
laut wie möglich

ins Parterre hinunterfchreit. einer. der ﬁch vor den Augen des Publikums

auf

der

wir

Haben

mancher

Literarhiﬁoriker.

hat.

in

andern!

gedichtet

einem
hätte.

das ganze Strindbergrätfel.

Pfychologe

und Pfychiater

zum

an dem ﬁch

die Zähne ausgebilfen

Bilde verdeutlicht? Gleichfam. als ob er es felbﬁ
Wirklichkeit und Romantik. Sein und Schein. Wilfen

klaren

fchaft und Religion

3o.

da nicht

feine

fo

Bühne nackt auszieht und zur Beluﬁigung der Menge
Seele proﬁituiert. Alfo mit andern Worten: ein Dichter.
Mediziner und Schaufpieler! Und dazu der jähe Sprung vom einen
oben

Verﬁand und Gefühl. Pefﬁmismus und Glaube ﬁnd

Edgar Steiger. Die
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-

Tragödie Strindberg

nur verfchiedene Namen für die zwei ﬁch ewig befehdenden Seelen. die in
jeder

Fauﬁnatur

wie Strindberg eine
in

der ﬁch nur

wilder Theatermenfch.

-

iﬁ- dicht beieinander wohnen.

Ein

Worten austoben kann. mit einer

zärtlich fcheuen. mimofenhaften. ja weiblichen Seele. die vor jeder Berührung
von außen zitternd zurückfchauert.
fo ﬁeht jetzt der Dichter vor uns da. Was
daß er. in die Kämpfe des Tages hineingefchleudert.

Wunder.

wird? Daß er im
Jungen als naturaliﬁifcher Banner

wütender Parteimann

Berlin

zugleich

und unerbittlicher Selbﬁkritiker

Jahre von den
träger auf den Schild gehoben wird. um im lebensfrohen Paris bei den
Ockultiﬁen und Symboliﬁen in die Schule zu gehen. Daß er in den
..Schwarzen Fahnen" noch einmal alles Gift und allen Haß. der ﬁch in
feiner verbitterten Seele angefammelt hat. von ﬁch fpritzt. um in den ..Blau
büchern" zum lallenden Kinde zu werden. mit Gott und Menfchen feinen
der achtziger

Und das alles immer mit dem vollen Bewußtfein. ﬁch

Frieden zu fchließen.

Wahrheit durchgerungen

nunmehr zur endgültigen
eines

neuen

Gefchlechts berufen

fein.

Gefchmacks

mitgemacht. aber nicht etwa als ein gefchickter Anempfinder
fondern als einer. der
muß.

mag wollen

er

als innerﬁe Erlebniffe

ﬁe

oder

nicht.

Nur

und zum Lehrer

Wandlungen

Alle

und des künﬁlerifchen

Erkenntnis

fchaftlichen

zu

zu haben

hat

iﬁ

witfen

Strindberg

und Zufchauer.

durchkoﬁen

von einem

der

diefer

und auskoﬁen

Vielgeprüfte

glücklicherweife verfchont geblieben. von dem kühlen Snobismus deren. die
das Evangelium „l'art pour l'urt“ predigen. Jhm war Kunﬁ und Leben eins;

Wahl

und hätte

er die

die

beifeite gefchoben

Kunﬁ

Man
deutlich

kann

zwifchen

Die

erﬁe.

Lebenswerk. wie

Jahre

nach

es

bis heute vor uns liegt.

oder. wenn man lieber will. Metamorphofen

die naturwilfenfchaftliche

und materialiﬁifche.

be

Das rote Zimmer". der bezeichnender
Jbfens „Gefpenﬁern" (i879) erfchienen iﬁ. und ﬁndet

ginnt mit dem fozialen Anklageroman
weife zwei

Leben gehabt. er würde verächtlich

haben.

in Strindbergs

drei Entwicklungsﬁufen

unterfcheiden.

Kunﬁ und

Ausdruck

„

-

in der tragifchen Profarhapfodie

..Am offnen
Meer" (1800). in der der Dichter Strindberg
wie hundertfünfzig Jahre
zuvorJeanJaquesRoulfeau-derEntdeckereinerneuenkünﬁlerifchenNatur
ihren klafﬁfchen

wird. Der Held des Romans. Doktor Borg. der konfequente
Materialiﬁ. iﬁ Strindberg felbﬁ. aber eben nur der halbe Strindberg.
betrachtung

Edgar Steiger. Die

Tragödie Strindberg

Materialiﬁ wird

verewigt hat. Aber auch diefer

und träumt draußen in den Schären
ﬁch felbﬁ zu vergelfen.

der

den ganzen

ﬁnnig.

Atheiﬁ

der religiöfen
ﬁehen

man als

die

wir

Hypnofe.

andern Komödien

Kampf

..Der Vater"
nicht

ﬁufe. Bezeichnender

ﬁch an die

Alltag und

dem

Mann

der weife

bereits mitten in

den erbitterten

bezeichnen könnte.

Dichter und Phantaﬁen
Weltentwicklungstraum

Natur. um

Atheiﬁ träumt ﬁch als Weltfchöpfer. um einen
Aber mit welchem Erfolg? Borg wird wahn

Gott zu haben.
Der einfame übermenfäj erliegt

Erfatz für

Damit

zum

Die religiöfe Sehnfucht klammert

einmal.

noch

„Talio" als Antonio

Goethe im

ähnlich etwa. wie ﬁch der Staatsminiﬁer
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dem

der

törichten

Malie.

der

Weibchen.

Strindbergs

zweiter Schaffensperiode.
des Männchens gegen das Weibchen

Julie".

und ..Fräulein

von den vielen

ﬁnd die reifﬁen Früchte diefer Entwicklungs

zu reden.

Weife ﬁnd

Dramen.

es

Man

hat fo viel über

Strind

Weiberhaß gefchrieben. Man hat diefen bald als die kleinliche Rache
eines vom Glück Gefoppten denunziert. bald ihn aus den Auswüchfen der
nordifchen Frauenbewegung erklären wollen. Der Todfeind aller Noras fagt
bergs

Jbfens Frauenverehrung ebenfo fein wie farkaﬁifch. es
daß man über den Fall ..Gefpenﬁer" den toten Alving nicht mehr

fchade.

befragen

könne.

Aber den Kernpunkt der Sache treffen all diefe Erklärungen
in

fei

ja im Hinblick auf

Auch nicht die Eßweins

nicht.

geiﬁvollen Strindbergbuch.

feinem

das

als Entdecker und Pfadﬁnder feiert. Viel näher kommt
Strindberg felbﬁ der Sache. wenn er als Sechzigjähriger
feinem Blau
lieben anfängt.
wirft er ﬁch
buch fagt: ..Wenn ein Mann eine Frau
auch hier

zu

fo

in

Strindberg

in

trance. wird Dichter und Künﬁler. Aus ihrem bildbaren. nicht
individualiﬁerten Aﬁralmaterial (l) arbeitet er eine Gedankenform heraus.
eine

in

fein

es geht
kann

es

aber es

das eines andern.

Er

Modell." Mit andern Worten:
dem Weibchen wie mit Gott. Seine Sehnfucht
von ihm lalfen; es
für ihn der Jnbegriif alles Glücks und

Kunﬁwerk fehen.
Strindberg mit

nicht

Gedicht hören. aber

Wolke umarmen.

aller Seligkeit.

aber es

nur ein

iﬁ

will

Er will fein

iﬁ

ein Körper.

eine

iﬁ

..Er will

und entfetzlicher Katzenjammer.

iﬁ

iﬁ

f

in

ﬁch hat. So fchafft er ﬁch einen
Schönﬁe gießt. das er
Homunkulus. den er als feinen Doppelgänger adoptiert. Und mit dem läßt
da das Ende graufame Enttäufchung
fie den Mann chalten." Natürlich
die er das

Aber fobald er

es

mit

den graufamen Augen der

Erkenntnis

Edgar Steiger. Die
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er bitter enttäufcht. und nun wütet

iﬁ

betrachtet.

So

wie ein Tobfüchtiger.

Was Wunder.

fchließlich. um diefem ewigen Zwiefpalt zwifchen

er

daß

Dunkel

Jm

Modell"

er gegen ..das

heiratet er dreimal und wird dreimal unglücklich.

gehren und Erkennen zu entgehen.
myﬁifche

Tragödie Strindberg

Welt

aus diefer

der Leiblichkeit in

Be
das

Ockultismus hinüberﬂüchtet!

des

„Jnferno". das im lebensluﬁigen Paris entﬁand. hat Strindberg
Bekenntnis

fein erﬁes ockultiﬁifches

abgelegt.

Jn der Dramenreihe „Raufch ".

„Totentanz". „ Advent". ..Oﬁern" tobt ﬁch der Neubekehrte künﬁlerifch aus;
und da der Ockultismus als künﬁlerifches Symbol auch dem Ungläubigen
geläuﬁg iﬁ. glaubten die meiﬁen Lefer. das myﬁifche Getue des wandlungs
fei

fähigen Norwegers

lediglich eine künﬁlerifche Marotte.

Erﬁ feitdem die

Georg Müller. München und Leipzig) erfchienen ﬁnd.
weiß alle Welt. daß es mit Strindbergs Bekehrung bitterer Ernﬁ iﬁ. Er
den Weg der alten Romantiker gegangen.
Nur daß er. nach kurzem
„Blaubücher"

iﬁ

(bei

erniedrigung.

Man kann

über diefe Dokumente

denen doch

Orgien feiert. nicht

der geiﬁige

Winkel

der

Welt

Wahrheiten.

die

Hochmut

reden. ohne tieftraurig

Geiﬁesblitzen. die die verfchiedenﬁen

anfcheinender

geiﬁiger

Selbﬁ

des Neubekehrten wahre

werden. Neben wunderfamen

zu

angelangt

in

iﬁ.

n

Kokettieren mit dem Katholizismus und Spiritismus. nach dem Grundfatz:
()r1 reuient toujours ses premiers arnours. beim wüﬁeﬁen Aberglauben

Gebiete des Lebens

und die dunkelﬁen

taghell erleuchten. neben großen ethifchen und pädagogifchen
da gepredigt werden. ein wüﬁes

Chaos von biblifchem

herrlichen.

diskreditieren.

Mit

Aber

berg.

wieder

Glaube
fetzt.

in.

Nur

Wort:

echt

einer

er hier. wo er

iﬁ

fo

Materialiﬁ mit
wird

einem

eine

Wilfen

Wahn und Aberglauben

ver

Bankrotterklärung

des Denkers

Wie

offnen

ﬁrindbergifch.

er

„am

Strind

Meer"

als

wahrhaft religiöfeu Jnbrunﬁ Weltmetaphyﬁk trieb.
Religion fchwelgt. plumper Materialiﬁ. Sein
ganz

ein Köhlerglaube.

Der Teufel wird wieder auf

heißt er jetzt noch gefchmackvoller

beiden bisherigen

Zweck. alle poﬁtive

dem ausgefprochenen

allen Glauben.

Art Gegenﬁück

in

zu

fchaft

eine

zu

-. mit

NietzfchesZarathuﬁra

-

zu

gewürfelten Gefprächen zwifchen Lehrer und Schüler

in

Unﬁnn. verlogner Kirchenväterlogik und grob
Und das alles
bunt durcheinander
materialiﬁifchen Jenfeitsvorﬁellungen.
kabbaliﬁifchem

Gefchwätz.

Pfaffen.

die

Kinder

der
der

den

Dungherr. Und

Welt

Thron

feine

ge

Kinder.

hießen. ﬁnd nun Kinder

Edgar Steiger. Die
Dungherrn

des

Alle

Äfflinge.

oder

Scholaﬁiker werden wieder aus
geholt und als neueﬁe Weisheit
Wilfenfchaften darum

alle
des
die

Wuuders

abgetanen

der Rumpelkammer

der

der Gefchichte hervor

Bibelkritik

die

verkündet.
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Gottesbeweife
verfpottet

und

und Notwendigkeit

bemüht. die Wirklichkeit

die unreinﬁe

Wilfenfchaft.

Die Erdumdrehung.
Wirbelwind entﬁeht. und ohne

Symphonie von Unﬁnn.

eine große

daß ein alles Lebendige

ohne

längﬁ

Die Mathematik iﬁ

zu erweifen.

Aﬁronomie

Tragödie Strindberg

wegfegender

daß die ganze Kugel glühend wird. ein logifcher Nonfens. alfo ein ganz
neuer (l) Beweis für das „creclo. quiet uhsurelum est“ des Thomas von

Aquino. Darwin iﬁ

der eine Belzebub

Der Haß

und Nietzfche der andre.

Wagner iﬁ der Haß gegen das Böfe. Alle Atheiﬁen ﬁnd Spitzbuben
und umgekehrt. Die heilige Zahl 7 hat in Strindbergs Leben ihre providen

gegen

tielle

Bedeutung bewährt. und das Schweißtuch

Veronika

der

iﬁ

einfach

eine Gedankenphotographie.

Das

ﬁnd nur einige kleine Proben aus dem ungeheuern

der in diefen beiden dicken

vorgetragen wird.

Bänden mit

Jnbrunﬁ

der ganzen

Man fchaudert. wenn man

Wuﬁ

es

von Unﬁnn.

des Propheten

lieﬁ und diefe emﬁg aus

-

Winkeln zufammengetragenen Bruchﬁücke falfch angewandter Wiffen
mit dem
fchaft wie einen babylonifchen Turm vor ﬁch aufragen ﬁeht.
allen

einzigen

Stelle

Zweck. die Wilfenfchaft
zu feizen.

Wer Strindbergs

zu entthronen und

innerﬁe

Natur

Glauben an ihre
wird ja diefen jähen

den

kennt.

Rückfchlag gegen feine frühere Anbetung der Materie begreifen.

war

er

Fanatiker; und
gegen

mülfen wir

als Bekenner

einer neuen

Wahrheit auftrat.

Bade ausgefchüttet. Man denke nur an feinen
das Weibchen. Darin liegt vielleicht ein kleiner Troﬁ. Wohl

hat er das Kind

Kampf

fo oft er

Noch immer

beim

Ophelia ausrufen:

mit

dem

Anblick

„O

diefer
welch

fagt uns. daß Strindberg.

Krife. wie aus

neueﬁen

ein edler

Selbﬁkarikatur

wehklagend mit

Geiﬁ iﬁ hier zerﬁört!"

Allein wer

der ewig ﬁch wandelnde. nicht auch aus

allen andern. ﬁegreich hervorgehen

wird?

Jch

diefer

feh ihn fchon.

wie er wieder bliizend im Harnifch der Wilfenfchaft vor uns hintritt und auf
die Zeit feines Kindifchwerdens.
zurückblickt.

Gras fraß.

feines Köhlerglaubens

ingrimmig

lächelnd

wie Nebukadnezar auf die Zeit. da er auf allen Vieren ging und

C. Lu
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d. Deutfche Dockbetriebe

WSLQZWDWQWDWQWWVWSW
Deutfche Dockbetriebc

/

Bon e. Lund

Mit fünf Abbildungen
is vor
-

K

c-

lagen

unbekannte

bis ziemlich
beﬁanden. auf

geriäjtete Schlitten

Erfcheinungen.

tief unter den Wafferfpiegel

reichenden

für
mit deren Hilfe man

denen

ﬁch eigens

bewegen

ließen.,

die Aufnahme

Fahrzeuge aufs Trockne zog. fodaß die Werkleute
gelangen

ﬁndet man noch heute mit manchen

der

Werftbetrieben

mit aufgelegten

geneigten.

Bohlen

Schiffe ein

die abgeﬁützten

die

Kiel
Patentf lips.

verbunden. da

an kleineren Schiffen vollﬁändig ausreichen.

Patentflips

bedienten

an ihren Boden und

konnten. Ähnliche. aber verbelferte Einrichtungen.

Bodenreparaturen

in unfern

Dockanlagen

Statt ihrer
die Schiffsbauﬁrmen fogenannter Slips. die aus

Häfen
fich

wenigen Jahrzehnten waren

Dampfe-rn

ﬁe

für

Sollen jedoch

C. Lun d. Deutfche Dockbetriebe

bei modernen Seefchiffen

Walferlinie Ausbelferungen vorge

der

unterhalb
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nommen werden. fo kann dies wegen des hohen Eigengewichtes folcher

Docks

zeuge nur innerhalb eines

Man

gefchehen.

verfchiedene Dockfyf'leme. unter denen die Trockendocks.

unterfcheidet

die doppelfeitigen und die einfeitig offenen

ﬁnd. weshalb man

Betriebe

Sohle hin

Ponton

auf

inbezug

durch

der

Sohle

Seitlich von
gegen die

Schiffes ruhen foll. weshalb

diefen beﬁnden ﬁch zwei

Bodenwände

heißen.-

Jm

Verein

Schiffes

des

mit

der Dockgrube

auf

ﬁe Kielﬁapeln

Reihen von

beﬁnden ﬁch.

denen der

Kiel

genannt werden.

beweglichen

herangezogen

den Kielﬁapeln

werden

Stützen. die
und Kimm
auf ihnen

geben ﬁe dem

Halt. Natürlich muß

ruhenden Schiffe einen durchaus ﬁchern
des Trockendocks tiefer

Tore oder. wie das

eiferne

Stapelklötze.

zu einer langen Reihe geordnet. feﬁgefügte

ﬁützen

Balﬁns.

durch einen ﬁch genau einfügenden fchwim

Auf

abgefchlolfen.

des zu dockenden

im

Breite ﬁufenartig verjüngen.

ihre

ﬁe entweder

gegenwärtig häuﬁger vorkommt.

feﬁ

die gebräuchlichﬁen

in größeren Häfen nicht felten dicht nebeneinander

ﬁe

Gegen den Hafen hin ﬁnd
menden

Schwimmdocks

ﬁndet. Trockendocks ﬁnd tiefe. ausgemauerte oder betonierte

die ﬁch nach der

Fahr

die

Sohle

unter dem Walferfpiegel des Hafens oder Flulfes
fo

iﬁ.

liegen. als der Tiefgang der größten aufzunehmenden Fahrzeuge
werden die Tore geöffnet.
Soll ein Schiﬁ das Trockendock benutzen.

wird

Waffer füllt. Alsdanufährt das Schiff hinein.

wird mit Hilfe von Schleppern verholt und mittels Trolfen
fein Kiel genau fenkrecht über den Kielﬁapeln fchwebt.

Jn

Walfer aus
her

für

Grube

entfernen.

bis das ﬁch fenkende

treten

Tätigkeit.

Schiff auf

und Kimmﬁützen ﬁcher aufﬁtzt und von unten. fowie von den
die Arbeiter zugänglich -iﬁ.

Trockendocks ﬁnd

verfchiedenen

deutfchen

Wilhelmshaven. Geeﬁemünde. Bremerhaven

Die größte Anlage

diefer

Art

beﬁndet

Häfen. wie Hamburg. Kiel.
und

Jahren 1805 bis 1890 auf Koﬁen

weiter im Gebrauche.

ﬁch im letztgenannten

unter dem Namen Kaiferdock allen Schiffsführern
den

Darauf

des bremer

bekannt.

Orte und

Sie

wurde

Staates erbaut und

iﬁ in iﬁ

Seiten

der

Zentrifugalpumpen

beﬁndlichen

fo

den Kielﬁapeln

in

in

die das

den Mafchinenhäufern

es

dirigiert. daß
diefer Lage wird

das Schiffvertäut. und die Dockgrube wird wieder gefchlolfen.
die

oder

fo

bis oben hin mit

entfernt. fodaß ﬁch die Dockgrube

der Verfchlußponton

in

beziehungsweife
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Schnelldampier ..Kaifer Wilhelm

feitdem an den Norddeutfchen
die

Breite 30 und

Wafferinhalt
zwei

in befondren

mithin

die

zurzeit

Lloyd verpachtet.

75000 Kubikmeter.

Mafchinenhäufern

die diefe

kann Schiffe

ini .lcaiferdock zu Bremerhaven

Die Länge beträgt 228.

Walfertiefe in gefülltem Zuﬁande

beläuft ﬁch auf

trifugalpumpen.
dock

die

der Große"

Arbeit in

11

Meter.

Zum Leerpumpen

montierte fechshundertpferdige
drei

Stunden

vollenden.

Der

dienen
Zen

Das Kaifer

227 Metern Länge und 27 Metern Breite.
größten Schiffe unfrer Handels- und Kriegsmarine
bis

zu

C. Lu

n

d. Deutfche Dockbetriebe

469

aufnehmen. Unfre Abbildung zeigt den Schnelldampfer ..Kaifer
den

Großen" in

Dock

dem leergepumpten

zur

Reparatur

Die Herﬁellungskoﬁen großer Trockendocks ﬁnd. wie
Bauzeit
Mauern

auszuheben. fondern auch bis
damit

ﬁnd.

auszuführen

Seitendruck
die

Sohle

fechs oder

dem

Meter

dicke

Boden-

und

ﬁeben

ungeheuren

Waffers erfolgreich Widerf'land leifﬁen können.
das Mauerwerk zu fchwach. fo entfiehen darin Rilfe

oder

die das ganze

Werk gefährden und äußerﬁ koﬁfpielige

hohen Anlagekoﬁen ﬁnd auch der
den

zu

diefe

und fchwer durchzuführende Reparaturen
dings

fchon aus der langen

des aufﬁeigenden

und Verfchiebungen.

Die

liegen.

der oben befchriebenen Anlage hervorgeht. fehr hoch. da nicht nur große

Erdmaffen

Jﬁ

Wilhelm

Schwimmdocks

Leiﬁungsfähigkeit

um mehr

als Trockendocks und
f'iimmten Ort

dazu

bedingen.

Grund. weshalb

Werften

neuer

Vorzug geben. da letztere bei fonf'l gleicher
als ein Drittel billiger hergeﬁellt werden können
noch den Vorteil gewähren. daß ﬁe an keinen be
den

gebunden ﬁnd. fondern je nach

Transport

die

eines

hamburger

Bedürfnisverlegt werden

Schwimmdocks um Skagen

können.

C. Lund. Deutfche Dockbetriebe

47()

Das

erﬁe von

Blohm 8; Voß konﬁruierte. im Jahre 188l in Betrieb

doppelfeitige Schwimmdock.

genommene

das eine Hebefähigkeit

von drei

taufend Tonnen befaß. beﬁand aus drei Teilen (Sektionen). von denen jeder

mit Dampfmafchinen. Keffeln und Pumpanlagen
ﬁch

noch

in Betrieb.

heute

Hamburger Hafens darﬁellte.

Da

es feinerzeit

verfehen

war. und beﬁndet

die größte Dockanlage

erfreute es ﬁch einer lebhaften Frequenz.

es bald nicht mehr allen Anfprüchen zu genügen vermochte.

des

fodaß

Daher entfchloß

Schwimmdock zu er
bauen. das aus zwei Sektionen von zufammen zweitaufendvierhundert Tonnen
Tragkraft beﬁand und fo konﬁruiert war. daß im Bedarfsfalle jede diefer
ﬁch die

Firma

Sektionen mit
Dock

ll

bereits

nach drei

Jahren.

dem Dreitaufendtonnendock

ein zweites

vereinigt werden konnte.

wurde 1890 um eine weitere Sektion

Tonnen Hebekraft vermehrt. wodurch
Natürlich

begannen

Schwimmdocks

von eintaufendfechshundert

feine Leiﬁungsfähigkeit

und die der vereinigten Anlagen auf ﬁebentaufend

auf viertaufend

Tonnen ﬁieg.

inzwifchen auch andere deutfche Werftbetriebe

zu bauen

und in Betrieb zu nehmen; indelfen

Das 17o0o-Tonneudock
6000 Tous verlängert.

Diefes

eiferne

benutzte die

der Firma Blohm 6c Voir. uni eine Sektion von
mit deni Sclntelldampier ..DeutfailanW der Hapag

E. Lu n d.

Fiima Blohm

der

der nur einen kleinen

Firma

diefelbe

Zeit. als

Bremerhafen
von

eingeﬁellten
der

Schwimmdock

der

Staat

ließ. bauten

Welt war

wartenden Neubauten

Vierniaﬁer.

einninunt

Vorfprung. ihren Betrieb

das ﬁetige Wachfen der von unfern
das

oben

Blohm

Tonnen Tragfähigkeit.

ﬁebzehntaufend

großen

1

Schiffsneubauten ohnehin genötigt wurde. Um

bremer

herrichten

einem

den einmal errungenen

noch weiter auszudehnen. wozu ﬁe durch
Linienreedereien

Voß mit

47

erwähnte Trockendock in

Voß ihr Schwimmdock lll

damals das größte

welches

und für alle vorhandenen und noch

auszureichen

fchien.

da Schnell-

oder

zu

genannte hamburger

sc

Teil des Docks

8.-

3zooo-Tonuendock

Deutfche Dockbetriebe

er

Poﬁdampfer

von den Dimenﬁonen der „Pennfylvaniaklalfe" kaum noch für vergrößerungs

liche

Entwicklung

geﬁellten

dem

der deutfchen

Schnelldampfer

Unzulänglichkeit

mit

Diefe Annahmen

Bau

der

der

Schiffahrt.
Hapag und

aber trafen nicht zu; die erﬁaun
die durch die feit

1900

des Lloyd verkörpert

bisherigen Anlagen. weshalb

iﬁ.

in

fähig gehalten wurden.

Dienﬁ

zeigte die

Blohm &Voß 1901

ihres Docks lö/ von zirka achtzehntaufend

Tonnen Hebekraft

begannen. das ﬁatt des Dampfes elektrifchen Antrieb erhielt und abweichend
von dem Dock
dem

Docklll

letzteren

lll

aus einzelnen Sektionen erbaut war. von denen jede mit

verbunden

werden konnte.

wodurch

auf dreiundzwanzigtaufend Tonnen ﬁieg.

die

Tragfähigkeit

des

Nachdem auch die älteren

C. L u n d. Deutfche Dockbetriebe
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Docks l und l| umgebaut und für
verfügte die

Firma

Antrieb

elektrifchen

waren.

eingerichtet

über Dockgelegenheiten von zufammen zweiundvierzig

taufend Tonnen Hebefähigkeit.
Aber auch diefe genügten

bald nicht mehr. vielmehr erwies ﬁch der

als notwendig.

So

Es

beﬁeht aus fechs

und durch durchgehende

Jn

jedem Seitenkaﬁen

diefes

elektrifchen

der verfchiedenen

Auf

geﬁattet.

Tiefe von

fechs

Syﬁem

verbunden

ﬁnd.

Außerdem iﬁ es mit Dampfdhnamos

für

einer Luftkompreffonsanlage

Antrieb

den

fowie mit elektrifchen Lichtanlagen aus

Arbeitsmafchinen.

den Seitenkaﬁen

Metern haben

und Mafchinenanlage

beﬁndet ﬁch eine Dampfkelfel-

Betrieb und mit

(Bild auf

Jahres in Betrieb genommen werden

zu einem feﬁen

Seitenkaﬁen

Docks

eines leiﬁungsfähigeren

die eine

Pontons.

zum Betriebe der Zentrifugalpumpen.

für

Bau

der Großreedereien

entﬁand das Fünfunddreißigtaufendtonnendock

Seite 471). das am 13.Februar
konnte.

Bedürfnis

dem wachfenden

bewegen

ﬁch

Laufkräne

zwei

von je drei

Tonnen Tragfähigkeit. während am Ende feﬁe Drehkräne von dreißig Tonnen
Hebekraft angebracht ﬁnd. Das Dock hat eine Länge von etwa zweihundert
dreißig und eine Breite von achtundvierzig Metern.

Es liegt an

Stelle

einer

Metern ausgebaggert iﬁ. woraus
ﬁch ergibt. daß diefes Riefendock Schiffe mit einem Tiefgang bis zu elf Metern
aufzunehmen vermag. Da es. ebenfo wie das Dock lll. vom Lande völlig
vertäut.

die

unabhängig

auf

eine

iﬁ. läßt

Tiefe von

achtzehn

es ﬁch an jede beliebige

Stelle

der Unterelbe verlegen.

fofern ﬁe die nötige Tiefe für die Senkung und die Aufnahme großer Schiffe

Mit

hat.

der

Einﬁellung

diefes

wurde. iﬁ die Leiﬁungsfähigkeit

größten Schwimmdocks.

der

-

Blohm & Voßfchen Dockgelegenheiten

auf etwa achtzigtaufend Tonnen geﬁiegen.

Firma

der

Welt

erreicht

wird.

DoppelfeitigeSchwimmdocks von

fodaß

drei
den

fogar deren zwei und außerdem ein

bis vier Schiffe gleichzeitig

Werften an

die Schichauwerke

„Wefer"
in Danzig.

von keiner

Tragkraft

J.

in Reparatur zu nehmen

der Unterwefer beﬁtzt

die Aktiengefellfchaft

ﬁe

die leiﬁungsfähigﬁen

in Bremen.

Pillau

andern
in

Ham
C. Stülcken Sohn.
Patentflip. fodaß diefe Firma

beträchtlicher

burg noch die Werftﬁrmen Heinr. Brandenburg und
letztere

das je erbaut

Jn

beﬁtzen

vermag.

Unter

Schwimmdocks

den Oﬁfeehäfen

ﬁnd fowohl

und Elbing als auch die Germania

werft und die Howaldtswerke in Kiel mit fehr leiﬁungsfähigen

Schwimm

Johannes V. Jenfen.
dockanlagen

Bedeutender

ausgerüﬁet.

„Vulcan" in Stettin. ja
fähigkeit

Potowatomis

Dockanlagen

die

ﬁnd

noch
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Tochter

des

Firma wird demnächﬁ nach der Leiﬁungs
unmittelbar
hinter der Firma Blohm 8c Voß

ihrer Anlagen

diefe

rangieren. da ihre in Hamburg der Vollendung entgegengehendeZweignieder

11000 und

mit drei doppelfeitigen Schwimmdocks von 6000.
35000 Tonnen Hebekraft ausgerüﬁet werden wird.
laffung

Neben den doppelfeitigen unterfcheidet man auch einfeitig offene Schwimm
docks.

die nach

dem

der englifchen

Patent

Firma Clark

Standﬁeld in

8c

London konﬁruiert ﬁnd und für Deutfchland ausfchließlich von der Flens
gebaut werden.

burger Schiffbaugefellfchaft

Docks

diefer

Art (Off Shore-Docks)

in Flensburg und Hamburg

auch

Hamburg
keit von

das größere

diefer Dockbetrieb

auch

im Betriebe.

beﬁtzt deren fogar zwei. von

6000.

beﬁnden

eine folche

zu den bedeutenderen

Iagdcn und Mythen
1.

/

Die Reiherﬁiegwerft

11000 Tonnen

beﬁtzt.

fodaß

des Deutfchen Reiches

zählt.

Von Johannes

-e

'

.

Bay iﬁ der
eine

Ein Mann in

die großen

Seen

Jllinois.

Erweiterung

St.

oder

und der

See

Foxriver. der in den Michiganfee
Sümpfen und Teichen verﬁlzt und vertieft
Wafferweg

Lawrence und nach dem Atlantifchen

kann ﬁch durch die Moraﬁe nordwärts nach Winnipeg
bucht hinauspaddeln.

Piﬁakee

des

einem Kanoe hat von hier einen offenen

nach

Jenfen

indianifche Name einer Bucht des Foxlake. eines der

er ﬁch in vielen

mündet. nachdem
hat.

in

unzähligen Seen in dem walferreichen Amerika.

iﬁ

V.

Potowatomis Tochter

s war ein Frühling an der Piﬁakee-Bay
*-

in

das kleinere eine Hebefähig

denen

von

Auslande

ﬁch außer im

einen Nebenﬂuß

des

durch

Ozean.

er

und in die Hudfon

Mifﬁfﬁppi

taufende von Meilen nach Neu-Orleans und der mexikanifchen

fuchen

und ﬁch

Bucht

treiben

lallen.

Jedes Frühjahr
geheuern

Landﬁrecken

Machscn13
11

ziehen

die

Enten. vom Süden kommend. über

die un

von Texas und Arkanfas. lalfen ﬁch unterwegs
5

auf

Johannes V. Jenfen.
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Seen und Flülfe

die

nieder und reifen wieder weiter. ﬂiegen und fchwimmen.

Weg

quaken und fchnattern ﬁch den ganzen
der kanadifchen
dem

Frühling

Strichen

Tochter

Potowatomis

Luft und Walfer bis zu
beﬂändig mit der Sonne und
durch

Grenze vorwärts. wobei ﬁe

Sie

Schritt halten.

in meilenlangen

ziehen

Himmel. ﬁe kommen in dichten Scharen

über den

Wolken. Eilboten vor

Frühling.

dem

wo

das nalfe Amerika.

ﬁe gehen wie ein

fchwebenden

wie ﬂiegende

Braufen

der

Freude

noch jeden Augenblick zu
und
Hagel
Schnee erﬁarren. ﬁe machen die Erde und den Himmel fo aus

Jch

nehmen.

wenn

meine

in

ift

und im Herzen des

Empfang

Welt

wie die

Frühling

im

wohnte an der Piﬁakee-Bay.
ﬁe

Jägers.

zu

fo fchweigend. fo kalt und königlich.

gedehnt.

Enten

die Regenfchauer

in

über

Und dort traf

kämen.

um die

Poto

ich

auf

dem

ich

und bemalte

Walfer

Holzenten.

Schnur mit

kraufen Wellen

von Kriegsfchiffen

einem

und ﬁarrten

gründlich gefchehen.

Kanvasback

bauchigen
kleinen.

Da

kurzen

die

ich

Sie

gelegt

waren fehr natürlich gemacht. korrekt

denn wenn man Enten

luﬂig

und wippten

auf

auf
den

narren will. muß es

Arten. von

dem

der dick

Flügel. bis

Wellen hüpfte. wobei

einem

Schwarm

Scherz.

die Korrefpondenz

Enten hoch oben

der

zu

ein graufamer

in

dem

Es war
zwifchen

in

den Himmel blickte. als wolle
Schwanz ﬁand und
und davon. Eine Schar ﬁumme Verräter. gemalte Todesvögel.
für den Frühlingszug dort oben ausgelegt hatte!

faﬁ auf

Sie

mit ihren bunten Glas

fonderbar

mit ihrem Spiegel
die

anfprechenden

rollten wie eine Flotte

waren Exemplare verfchiedner

Bluebill.

einer

Bleilot vor Anker

höchﬁ

im ganzen Raum umher.
die kleinﬁen Einzelheiten;

See

ausgelegt hatte. ein Dutzend

auf und nieder.

fo

bis

in

augen

den

vor der Landzunge geordnet hatte.

gerade

waren an einer
den kleinen.

Gras.

mich noch den Enten. ruderte jeden Morgen

in

Gruppe

dem bereiften

und wo ich meine Lockenten

gearbeitete

hübfch

Ufer an

dem ﬁeilen

Landzunge hinaus. die ﬁch mitten

fchilfbewachfenen

hinein erﬁreckte.

auf

beobachten.

Luft und

der
ﬁe

zu

Büchfe vor mir

Anfang widmete

einer

jeden Abend

der

Leben.

zu

der

zuletzt mein ganzes

ﬁe

der

war und

es merkte; nach und

in

ich da

Grund. daß
Bucht lag. mit

daß

ohne

Teil meines Tages und

ein

einzige

Jm

Jagd. faﬁ

in

ﬁe

nach wurde

ﬁch

ﬁe

mifchte

in

Sie

ich

watomis Tochter.

auf

die

ich

die ﬁch

der trügerifchen

Johannes V. Jenfen.

umfchwenkte

plötzlich

und ﬁch

Schuß:

.

hätten

Ente ﬁürzte kopfüber wie

eine

gegen folch

Luft. als feien
geﬁreckten Vogelbauch

einen

der

ﬁe

ﬁanden lotrecht

ﬁill.

die ﬁch bei

wären.

es

ein

ließen

gut ginge?

den
Binfenfchuh
die Beine hangen und

Himmel genagelt. und

gegen den

Schuß. und einen
Winde zerﬁreut wie ein

ﬁel der zweite

in

Augenblick danach war der Schwarm

fort.
Und

in

Bündel Pfeile aus einem Katapult.
folgt. wifpert das Waffer um den Kiel.
gegen den Kahn klingt wie ein roher Alarm
ich

durch den Himmel

ob es ihnen dort nicht

alle andern hielten vor Entfetzen

See. und

Flug ab

fcharfen

großen Bogen

einem

konnte

kamen. nichts ahnend. mit grüßendem Gefchnatter. dann

in

ein

ﬁel

ﬁe

Und wenn

ihrem langen.

unterfuchen. was für Kameraden

der Landfpiize niedergelalfen

Schilf

Morgenfchwarm kam.

der

in

um

zu

herabwarf.

Schaar

.
.

brach.
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zu

wie eine

ich fehen.

Wenn

verﬁeckt lag.

in

wiegte. in dem

Tochter

die ﬁch gleich lebenden Leichen vor dem

pﬂegte.

in

ich

Gruppe anzufpinnen

Potowatomis

alle

der

Stille.

Stoß

der geringﬁe
durch die

auf

die

Schülfe

die

Ruder

der

Morgenﬁille. während

in

dem blutgefärbten Walfer ein Federbüfchel
Stelle rudere. wo ﬁch
dreht. Und die ﬁummen Vögel liegen da wie vorher und treten Walfer.
glänzen
ihrer heiteren Bemalung wie ägyptifche Särge und blicken ﬁarr

in

zu der

um meinen

künﬁlichen Enten

fatt war oder

Aufmerkfamkeit

zu

aber

zu

Morgenfchwarm

der

zu

Wenn

wiegen.

ﬁe

vor ﬁch hin. während die fanften Wellen

fchenken.

frof'tes

in

ihnen ein lockendes Lied aus meinem Verﬁeck zwifchen

mit Gummiﬁiefeln

dem

Walfer ﬁand. das

pﬁff eine Melodie.

knirfchte.

die

der hohlen

Hand

Ra-rap!

frech nachgeahmt

dem

noch von dem

dann pﬁff ich

Schilf. wo ich
Eis des Nacht

mit Hilfe einer
äuclccall. und mit .Hilfe

der Entenfprache

befonders abgeﬁimmten Schalmei.

kleinen.

wild dahinﬁrich.

einer

war.

.

Wark. wark. wakwakwak! Wark. wark. wakwak
wak! Es ging mir felbﬁ durch Mark und Bein. wenn ich ganz allein

Morgen vor Sonnenaufgang da ﬁand und der Urheber diefer
beﬁialifchen Muﬁk war. Jch kam mir felbﬁ wie eine Ente aus der Hölle
dem lautlofen

diefes

Wark.

abfcheuliche

Solo

der unfchuldigen

Natur

zum

beﬁen

wark. wakwakwakl

Aber die Enten kamen.
es mülfe eine herrliche

Mein Ruf war

Ente fein.

die

bezaubernd.

ihnen den
.

daß

Morgengruß

ﬁe

gäbe.

die

fo

vor.

in

*

in

fpielte ich.

meinten.

fende!

5'

Jch

V. Jenfen.

Johannes
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Potowatomis

Tochter

fah. wie ﬁe hoch oben in der Luft die Hälfe reckten und laufchten. wie ﬁe
ihren Flug mäßigten und fpähten; und dann befchrieben ﬁe den großen. feinen
Rückwärtsbogen.
den tötlichen

der

Augenluﬁ

die

Jägers iﬁ. bis

des

in

eine oder zwei

Töne aufder Schalmei
richtige Morgenﬁimmung zu treffen. Jch quakte in

Schuß hineinﬂogen. Jch

und wußte immer die

konnte mehrere

hinauf. als wäre die Welt hier unten voller Nahrung.
klagte
traurig. inﬁändig. um
durch Mitleid herabzuziehen.
ich

ﬁe

röchelte

ich

ich

heller Freude zu ihnen

an. ich weinte auf der Schalmei.
empor und zärtliche Wakwaks

fandte feurige Schreie zum Himmel

wie von einer lieblichen Ente; ich fpiele fehr

fchön.

Schalmei.
zu

fang aus unbewehrter Kehle

zauberte

ﬁe

bevor

ich

in

herzbewegend.

ge
er

füß. daß ihnen

herabfchweiften. um beffer zu hören. Lange.

fprach

fehen konnte.

Arkanfas. namens Low.

er konnte die Entenfprache auswendig.

ihnen hinauf.
ﬁe

Flügel matt wurden und

die

Jäger

fo

keiner

bedurfte

einem alten

er

mit ihnen

in

r

E

lernt.

Kunﬁ von

hatte diefe

fo

Jch

der

Luft.

und log ihnen zärtlichen Unﬁnn vor. während

quakte und

er

warb.

unbeweglich wie
in

Stumpf auf einem umgeﬁürzten Baumﬁamm mitten
dem über
dem
fchwemmten Walde faß. mit den Gummiﬁiefeln bis übers Knie
Waffer. Er
die Enten

Himmel fchaute; und

war mit

Wenn

er

einem

taufendjährigen
fein

Wort

Wefen. das nicht

ﬁerben

kann;

waren.

zwifchen

Wie

aber barg eine

den fernen

man fah ihm

Ä

an. wie

Walde

erfrornen Tönen im

Blick ﬁimmte mit

Bäumen überein.

die

der violetten

winterlich

Tag erwachte! Des alten
unverwüﬁliche Wärme: die Jägerluﬁ; er rief

kalt und eiﬁg ﬁill der

und befchwor mit einer nie verﬁegenden Jnnigkeit. bis das befchwingte
kam

An

dafaß. ein Tröpfchen unter feiner kalten Nafe. glich er einem

Morgendämmerung

Bruﬁ

freundliche

unbezahlbar.

vor Sonnenaufgang pulﬁerte. fein erlofchner

Low

Wild

bleichen

feinen

keine fahen. in

fchalt es. aber ﬁets liebevoll.

Greifenherz im Takt mit den kraftlofen.

hoffnungslos

wo andre

durch hielt er dem
er

mit

und von ihm gefcholfen wurde.

Die Schwärme

gehorchten

kamen von weit her. näher und näher. bis die langhalﬁgen fcharfen

rilfe der einzelnen

Vögel

ﬁch von dem gelblichen

Morgendunﬁ

Wild

ihm.

ﬁe

er

zwifchen

er

während

entdecken vermochten.

fagte ihm köf'tliche Dinge oder
fo

fprachen.

herrlich.

fo

Greifenaugen.
den

lockte
zu

eiskalten

fo

in

ein

Schatten
über

den
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-

Baumgipfeln abhoben und ihre Flügelfchläge wie heiße. haﬁige Atemzüge
und dann feuerte Low! Jch habe ihn fogar vereinzelte Enten
fchwollen.
befchwören

die in fcheinbar fehr wichtigen Gefchäften hoch über dem

fehen.

Waldgipfel vorbeireiﬁen;
und zum Umkehren

es gelang

zu bewegen.

riefe. was das für eine

Kaliber

zitierten. Rrrong
waarkwaark

Wenn

-

fodaß

in ihrem

ﬁe

ﬁe

acht.

zum

Schwanken

den überfchwemmten

Wäldern.

Ente. fagte Low mit inniger Vertraulich

teure

Silber.

in

Flug

näher kamen und fpähten. wer da

Stimme wäre aus

Komm herab. du verﬂuchte.
keit. mit einer Stimme von
Zwilling.

ihm.

er dafaß und den fchweren

während

Händen

feinen

rrrong! Komm herab

. .

.

Kälte

vor

die

hielt.

meine Ente

. . .

leife

waark

. . .

ﬁe dann in einer langen. vorﬁchtigen

Kurve herabﬁrich. murmelte

Low. während der Schuß faﬁ gleichzeitig aus feiner großen Kanone donnerte:
Und ich werde dir eine Hölle bereiten!

einem

Jäger nicht

aber begann ich an einer Zerﬁreutheit

Jch

geziemt.

Sie

wußte ich felbﬁ nicht. wer

war.

Es hatte angefangen. wie
Beobachtung.

fo

ﬁe

meine Gedanken anderwärts.

den

übte ﬁe eine

Woche lang

zu leiden.
ich

Dann

Skrupel.

ohne

Jch

Low hatte mich fchöne Künﬁe gelehrt.

fehl oder fchoß garnicht;

fchoß

waren bei der

Jch

die

hatte

Jungfrau vom See. Noch

follte erﬁ fpäter Gewißheit erhalten.

etwas immer anfängt: mit einer unbedeuten

die ich vergelfen

haben würde. wenn

ﬁch nicht wieder

ﬁe

Ja.

der

Haufe. das

einem

Piﬁakee-Bay.

und dort

Minuten davon entfernt lag. Jeden

zehn

Abend ging ich auf der ﬁeilen Uferhöhe durch den
die Abende begannen

jetzt heller. und

die

Wald

haus nach Haufe ging.
blanke. mefﬁnggelbe

pﬂegte um

Da.

Waffer

die

Zeit

zu

da; das

Haufe. und

Sees

fein. wo

einige

Minuten

vom

Wirts

Abends. als mein Blick auf das fpiegel
demfelben Moment etwas von
fah ich. daß

eines

ﬁel.

in

gelb

nach

Dämmerung begann länger

werden. Nach Sonnenuntergang lag das Walker des

ﬁill und

ich; aber ich

zu

wohnte allein

Wirtshaus an

ich

ein

in

Es liegt

aß

holt hätte.

Es war
eine

eine ganz fchwache

Vertiefung

eher

Spur

in

der Oberﬂäche verfchwand.
dem

Walferfpiegel

zurückgeblieben.

als Unruhe oder Ringe: nicht viel mehr. als einWalfer

tropfen hinterlaffen haben würde; ein Stückchen davon entfernt aber zeichnete

Il'

Johannes V. Jenfen.
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ﬁch eine lange. ﬂache Kuppe

auf

Potowatomis

Tochter

Walfer ab-

dem blanken

eine

Schwellung

Walfers. als glitte ein großer Körper darunter hin.
Am nächﬁen Abend fah
es wieder. ganz auf diefelbe Weife- aber
etwas näher zum Ufer. und diesmal hatte
die feltfame Empﬁndung. von
beobachtet

werden- das

Jetzt war
mich vorﬁihtig durch

näherte

Und da fah

ich

ich

erblickte. untertauchte.

ich

Etwas

zu

diefem

in

ich

ich

des

aufmerkfam geworden. Am dritten Abend

den

das Seltfame.

Augenblick. wo ich es

demfelben

Wald

. . .

Kopf

daß ein dunkler

ﬁch

ﬁill längs

dem

Seeufer fortbewegte. vielleicht zwanzig Meter weit draußen. Zu beiden
Seiten zogen ﬁch ganz feine Wellenlinien durch das abendgelbe Waffer.
und während

Kopf

wurde dunkel und farblos; aber noch immer fchwamm

Kopf ﬁill längs

dem

und kam gerade

Uferhang

einer übernatürlichen

zu

hören. der dunkle

Weichheit aller Bewegungen

.

mußte wohl eine Bewegung gemacht.

fpurlos von

nicht

mit

einem

nicht mehr

da.

Jch

einer

Kräufelung. nicht
hob ﬁch das

der

Waller

Bruﬁ
den

zu

nie ein großes.

überrafcht
lebendes

*.

Ding

er

Stück weiter draußen über der Tiefe
einer
einer Wölbung. die gleich wieder einfank. als
einem tiefen

ﬁch drei Abende.

Bäumen.

auf irgend

welchen

in

zur

Sees

das Wefen

Jch

habe

nicht

Walferﬂäche verfchwinden fehen; es blieb keine
geringﬁe Ring zurück. Wenige Sekunden fpäter aber

kam. aber
den

Platfchem

ein gutes

des

Dies wiederholte
oder zwifchen

.

blanken

großen. glatten Fläche.
ob ﬁch die

Streifen wie von

in

einfach

meinen

feine

laut geatmet haben. oder
Blick gefühlß denn plötzlich war er

Jch

Seufzer

gefchwellt

hätte.

verbarg mich auf dem Uferabhang

ich hielt den Atem an. wenn der dunkle

draußen wußte immer.

daß

Kopf

da war. merkte

es

überﬁnnlichen Wegen und tauchte unter. bevor es mir

Schuß kam.
ging einen Abend weit fort. um nicht

zu

war

»>

in

verfchwunden

Kopf fchien
die Wogen

fo

Kopf dort draußen hatte

der

durch

Nicht

zu.

fchieben.

Ein fchwarzer Kopf- der auf dem Waffer glitt.
.
langem. aufgelöﬁem Haar hinter ﬁch herziehend

Jch

auf mich

ich

vorwärts

zu

mit

fank die Dämmerung

beobachtetg

ein Laut war von dem Schwimmenden
ﬁch

See faﬁ ganz verblichen.

dem tiefliegenden

myﬁifchen

den

Das Walfer

herab.
der

ich

Es war fpät. das Licht war auf

ﬁören. und da fah ich aus

Johannes V. Jenfen.
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Entfernung. daß der dunkle Kopf quer über die
in einem Bogen dicht an dem Haufe vorbei. wo
der

Bucht fchwamm.

ganze
ich
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wohnte. und darauf

in

den Auslauf des Michiganfees
über
Stelle. wo der Binnenfee
der zunehmenden Dunkelheit.
ging. Dort verfchwand er
die Jungfrau vom See. dachte ich. Potowatomis junge
Ach. das

Wege

zum

Was will

Mifﬁfﬁppi. um

der

Piﬁakee-Bay?
Seen

freien

durch

Ströme

die

Jﬁ

hier Abend für Abend?

den kalten Nächten

Weshalb
ﬁe

aus den großen
ﬁe

hierher gefchleppt?

ﬁe

Was will

ihr fchwarzes Haar

ﬁe

hat

Unﬁerbliche!

in

die

Tochter.

in

iﬁ
ja

in

zu

der

Frühling

dem

auf

dem

entgegen

ﬁe

in

dann hier
der Piﬁakee-Bay?
Weshalb kreiﬁ
Hat
Seejungfrau mir etwas mitzuteilen. und was mag es für mich

die

zu

meiner Einfamkeit

den ewig verlornen.

Lenze.

tomis Tochter.

die

Willﬁ

bedeuten haben?

du mich

Prairiefonne und

linden

den

in

Walferwinden verzärtelt biﬁ? Tauchﬁ du eines Abends
aus dem Waldfaum hervor. mit triefenden Mokkafﬁns.
fchleichﬁ

fagen und mich

in

mir

zu

gh

zu

u

H

See durchfchwommen haﬁ.

den einzigen aller

und ihn mit mir teilen.

zurückführen

du von der

in

in

zufchwimmen?

der

Potowa

Wald-

und

Dämmerung
du den

nachdem

du dich aus dem Gebüfch heran. um
den

Wald

hineinzuziehen.

du Freundin

Träume. meine Squaw? Bei dem Antlitz des großen Geiﬁes. bei
ﬁinkenden Skalpen meinerFeinde. -ich werde mich deiner würdig erweifen!
Haufe und

Fernglas bewaffnet. ansDachfenﬁer.

ich fah ﬁe. da

fchwand fchnell. aber

Sehkreis

Walfers. geradeaus

Das Bild

Augen blickte!

Klumpen

durch

unterfcheiden

konnte.

der

Zeit darauf tauchte Potowatomis

Wirbel hinter ihr

einem Schaumkegel

dunkel. daß

Tochter

die

in

erfchüttert

Hand
war ich.

dem

Hintergrund

naße.

von dunkelni

fchwankte aus dem Fernglas.

das fahle

nur einen fchwarzen

Walfer glitt. Kurze

unter. Aber diesmal erhob ﬁä)

her. und etwas weiter

in

zu

ein ﬁarker

auf

zwei fchwarzbraune.

fo

umbufchte

des Fernglafes.

und als ich es wiederfand. war es

ﬂäche

und

die

Höhe. als

hätte

fort brodelte
ﬁch.

da

die Ober.
ﬁe

dunkeln

in

in

ich

des gelben

dem

-

wie einen Zweig. den man im Urwald

nimmt. und der ﬁch als eine lebende Larve erweiﬁ.

Haar

Sonnen

das Fernglas.einen gewöhnlichen Feldﬁecher.faﬁin wildem Erfchreckeu

von mir geworfen.

als

dem

vorbeifchwamm.

fo

ich hätte

Das letzte Licht nach
ﬁe

untergang

ﬁellte mich verborgen. und mit

ich

einem

nächﬁen Abend blieb

ﬁe

Am

zu

den

ich

meiner

weitei*
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unters

fchwamm. gewaltfam

Spule alles

Walfer um

fchwere
ﬁe

Waffer gewunden

die Tiefe

ﬁch her ﬁeinhart

mit

unten

Seite.

Schaumﬁgur
hinein

. . .

hu hei. und nun fchneideﬁ

-

vollen

Griff. wendeﬁ

Potowatomis

an die

herrliche

Piﬁakee-Bay. Ein

Die Wildenten

hatte ﬁch gemeldet.

zur
jetzt

waren

und nordwärts gegangen in langen. fchimmernd weißen Flügen.

wie Harfen

die

kann

in diefen Tagen kam der Frühling

vorbeigezogen

du die nalfe Nacht dort

neuen

!

andern

und bis in

jetzt

Waffer.

dem

ﬁe fchien

wirfﬁ du das Walfer
Pfeil über die Walferpﬂanzen.

Brauen.

dich und gleiteﬁ wie ein

nach

wie

und ihre kleinen

Tochter. o du. die niemals ﬁerben

Vorbote

Rothaut!

zu haben. delfen ﬁe habhaft

dich und ﬂiegﬁ zitternd in das tiefe. kalte

Gerade

mit

Walfer hinab

nach ﬁch zu ziehen von der Oberﬂäche

deinen niedrigen ﬁarken

ﬁreckﬁ

der

hatte ﬁch

Jndianer
Schwimmbrett; und ihr langes Haar

zu machen

du dich und breiteﬁ die Arme zu einem

beugﬁ

ﬁe

ihre fehnigen Glieder wirken lalfen konnte.

füße dagegenzuﬁemmen. wie gegen ein
fchien eine

oho.

oder ﬁe fürchtete ﬁch; ﬁe fchien um ihren jungen Rücken

werden. und auf das
das

Gliedern

den glatten. gefchmeidigen

Sie war zornig.
um eine

Walfer geworfen;

Tochter

Bewegungen ihrer Glieder in die Nacht der

den mädchenﬁarken

gewühlt. mit

Potowatomis

ausfahen

und

wie

eine

Melodie

aus

Wolken

hohen

fchlölfern zu tönen fchienen. welche das Frühjahr auf dem Gipfel des blauen

Himmels

Das
vogel.

errichtet

der

und

die

kleine

Wald

den

klarheit mit

der

und den tiefen Gräben. die über den

fchönen

Sonne bald

- -

launenhaften

Dingen auf

burgen. gemacht wurden.

dem

zu

Wundern

Rand traten.
von

Kriﬁall

fchienen.

daß ﬁe als düﬁere

in allen diefen ﬂießenden oder ﬁillﬁehenden

Gewälfern lockten die Nachtwärme und die

Sonne alle Tiere hervor.

durch Kiemen atmen. und fchwimmen. und fo wunderfäjön im

Große. goldglänzende Schildkröten rührten
Schildern.

durch

Grunde. Pﬂanzen und Schlamm

bald fo verfchlolfen

Pfützen die Unterwelt verdeckten.

Grundes. immer

Blau

ﬂiegt.

Sümpfen

von

Star

Amerikas. war gekommen. und der
Frühlingsbote. der wie ein befchwingter Saphir

Rotkehlchen. der

den kahlen

Ju

hatte.

zwei und zwei. und fpiegelten

die

ﬁch

im

die herrlich

Nalfen gedeihen.
Halbdunkel

des

Sonne in ihren facettierten

Johannes V. Jenfen.
Blafen

ﬂiegen aus dem

es gedämpft

froﬁes.

ein

jetzt

ﬁch

Morgen auf

der jeden

hatte eine rötliche

-

Schild aus

mehr einem

gelaufen wäre.
in Empfang.

dem jenfeitigen

Färbung von

breitete

gelegen hatte.

Knofpen;

Reif

des blauen

Hänge.

und

Wald

der

Erde glich nicht

die

Reif

der vom

Winters.

des

ﬁe reckte ﬁch wie grüne

Ufer

die

über

den gährenden

Metall

dem

Statt

Gewächfen.

grüner Schatten

feiner
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Schlammboden auf; überall gurgelte und fummte

den keimenden

zwifchen

Potowatomis

blau an

Pfühle und nahm lindeRegengülfe

Es liegt etwas viel Tieferes darin. wenn

Erde grünt. als

die

wenn man von dem Erröten eines Menfchen fpricht.

Und

die Abende wurden jetzt viel heller.

von langer

Dauer war. Höchﬁens während

Mädchenkopf

Dämmerung nicht
Minuten war der dunkle
die

obgleich
zehn

draußen ﬁchtbar. wenn er jeden Abend

gleich

untergang feinen verﬁohlnen und vorﬁchtigen Schwimmausﬂug

So

Ufer unternahm.

fcheu

war

nicht möglich gewefen war. ihr auf hundert Meter nahe zu kommen.
fchien

ﬁellen

jedem

Haar auf ihrem Kopf das geringﬁe Lüftchen

Welt war

fo weich. fo gehorfam gegen das

verfank und nur ein Grübchen

fanft... ja.
wenn

dem

melfen.

die

eine

Uhrfeder.

Walfermauern

hatte alle Kniffe verfucht. hatte mich

einem

und pﬂanzte

fonnenwarmen

Frühlingstage. da

blaueﬁen Himmel
einen

großen. aufgefprungnen Kätzchen.

Nun hatte

Leife.

zurückließ.

doch ﬁe entdeckte mich ﬁets.

An

hatte. einem hohen

ein Raum in

fpurlos

Dasfelbe

ﬁch Abend für Abend.

aber wurde ﬁe mein.

in den Uferhang

ihr

fühlen.

und gepeitfchtem Schaum hinterließ.

Jch

. . .

Weife verborgen.

lautlofe Spiel wiederholte
dem es geregnet

Spiegel

Haiﬁfch. gefchmeidig wie

zerfchmettertem

Fein und ﬂink. unüberliﬁbar

Schließlich

ﬁe. wenn ﬁe

Propeller. ihre Hände und Füße. in

Spuren von

alle erdenkliche

Walfer als

dem glatten

auf

und ﬁark wie ein

ﬁe die kleinen

fchlug und

wie

zu

ﬁe war empﬁndlicher für Laute. als man ﬁch überhaupt vor
kann. Und ﬁe war leife. fanft wie ein Weidenkätzchen; nichts in der

wittern;

Bufch davor.

Heute

die ganze

grub

erfchien.

einen

ich

mir

ein Loch

mit

follte es gefchehen!

Lange. bevor es Abend wurde. faß
die

nach

Welt nur

Weidenbufch

ﬁe ﬁch lange genug bewundern laffen; jetzt wollte

Bufch vollkommen verborgen und

Tage.

Büchfe

ich

es zu

mit

in

Sie

ich

noch

auf

längs dem

fo wachfam. daß es mir

fo fehend.

ﬁe.

Sonnen

nach

mich

mit

meiner Grube. von dem

zwifchen

den Zweigen

bereit
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-

eine Landzunge. die ﬁch aus dem ﬁeilen

hätte;

vorfchob. umfchwommen

Augenblick

diefem

mehr als dreißig Meter von mir entfernt fein.

würde

aber

ﬁe

nicht bemerken konnte. bevor

ﬁe

ﬁe

Ufer
nicht

daß es darauf ankam. wer

fo

was

Tochter

wollen doch
Büchfenläufe mit Schrot geladen.
meinen Schützengraben
daß
dazu fagen wird! Jch faß
fo.

fehen.

Potowatomis

beide

hatte

in

Jch

gelegt.

ﬁe
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Seite

aber ich hatte doch

Zeit gefunden.

Beide auf einmal

als

.

Jn

beide Läufe

auf

voraus

er verfank.

abzufeuern!

Meter rings um die

einem Umkreis von einem

ich

Stelle. wo der Kopf verfchwunden war. wurde der Wafferfpiegel von
Schrot aufgeriffen. als zeige dort eine Egge ihre Zähne.

lag ein

-.

Zibetmaus.

Potowatomis

ﬁe

lalfen und. wenn

wühlen konnte.

die ich gefcholfen

unﬁerbliche Tochter.

-

in

Grund

Stück weiter draußen. Als

Dank. Dank.

ein fanftes

war

wollte.

ein

Tier

vielen

die

Ver

Dank!

hatte.

fpurlos
Stäubchen
großen Wölbungen auf

die ﬁch wie ein

in

eine

-

den

und das Quaken der Fröfche klang. als ob eine ganze

ﬁe

Es war

auf

gerade

es ganz dunkel

von zarten Wefen im Chor riefe:

fammlung

ﬁnken

war nicht

Körper heimruderte. war

toten

Frühlingsdunkel

maufetot war.

Sie

Tiefe

aus der Familie

fo

dem

-

fand.

ﬁe

obgleich

bevor ich
ﬁe

gefunken.
ich

Stunde.

ﬁe

die

über eine

mit

dem

den Kahn und ruderte
Dämmerung zunahm. fprang
Stelle hinaus. Das Walfer war vier Meter tief. und es dauerte

Während
zu der

-

Kopf war

fchwarze

der Landzunge 'ﬁchtbar geworden.

.
.

kaum auf meiner

Der

ﬂink. ﬂink wie ein Fifch.

ﬁe

war

gefehen hatte.

Und wie

kam.

ﬁe

lag gelb und ﬁill da. als

ﬁe

Das Walfer

ich

von uns beiden am gefchwindeﬁen wäre.

der

Nager. nicht viel

größer als ein Kaninchen.
hübfcheﬁe

geﬁaltete

diefen

kleine

-

Tier. das

Frühling an

vollen und wunderfamen Zeit.

der

ich

jemals

Piﬁakee-Bay

habe

zu

fehen;

war das
ﬁe

Sie

einer geheimnis

Sie hatte einen rundlichen Kopf mit feuchten.

Seen.

Sie

ein

Wind

Teil ihrer Nahrung darin
und Regen

wir

zu

fpüren fchienen. als

zu

fo
die

intim. daß

zu

fchwarzen Augen und Fühlborﬁen an der Schnauze. die das
jedes Lüftchen feiner

fchwimmen

beﬁanden

verﬁehen

Waffer und

imﬁande ﬁnd.

haben mag. die

Natur.

wittern und einzufaugen.

hatte einen prächtigen Schwanz. ﬂach wie ein Ruder. ﬁark und mit
Schuppen bewehrt; er war mit Talgdrüfen verfehen und fchlug das Walfer
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zu

Schaum; damit

züchtigte

Potowatomis

Tochter die

gefchmeidige

Wogen;

Schwimmborﬁen an den Zehen und das glatteﬁe und weichﬁe Fell
der Welt.
Am Bauch war ﬁe grau.
diefem Fell. das fo glatt war.
daß man es kaum begreifen kann. glitt Potowatomis Tochter wie ein Weber

ﬁe hatte

fchiffchen

-Die

Jn

über die Wafferpﬂanzen.

-

vier großen Nagezähne.

konnte. waren vorn gelbrot.
ich habe ﬁe lange zur

über denen

eine feltfame

der deutfche Tirolfahrer
auf feiner Herbﬁwanderung
an die Sprach- und Volks
genoffen im welfchen Teile

öge

Südtirols denken! Wohl haben viele
von den Zimmerleuten (..Eimbern"). die
und dem den
ﬁch unter den Italienern
Italienern naheﬁehenden. aber alter
tümlichen Volkstum der Ladiner dort
unten angeﬁedelt haben. ihre deutfche
deutfchen

.

.

Mund

ﬁch nicht fchließen

die an

Bernﬁein erinnerte;

.

Rundfchau

Deutfch-Südtirol

Sprache

Farbe.

Erinnerung aufgehoben

-

der

aufgegeben. fodaß nur noch die
Flurnamen die Beﬁedlung

durch einﬁige Deutfche beweifen. Aber
in einigen diefer Dörfer. wie Lufern.
Palai. Floruß. hat ﬁch die deutfche
Sprache bis heute wacker gehalten. Der
öﬁerreichifchedeutfcheSchnlverein.deffen

Monatfchrift ..Der getreue Eckart“ allen
für das öﬁerreiäjifche Deutfchtum Be
geiﬁerten empfohlen fei. und ähnliche
Verbände fnchen ja heute mitErfolg auch
das Deutfchtum
Sprach
abgelegner
infeln durch Errichtung von Schulen zu
kräftigen.
..Das Deutfchtum in Tirol"
hat H. Nabert. freilich nicht grade an
regend. behandelt; Richard Pfaundler
hat in Langhanfens Zeitfchrift..Deutfche

Erde“ die Sprachgrenze in Tirol be
fchrieben(tnitvorzüglicherKarte).Ferner
aber nicht
möchte ich dem Tirolfahrer.
nur ihm. ein billiges. mit hübfchen Bil
dern gefchmücktes Büchlein empfehleu.
das gerade jene. zumTeil von Deutfchen
bewohnte Gegend Welfchtirols behan
delt. Iohann Eßel: ..Das deutfche Ferfen:
tal in Südtirol.“

Es berührt uns immer etwas weh
mütig. von fo vereinfamten. hoffnungs
los entlegnen deutfchen Dörfchen
zu
vernehmen. deren Schickfal bei einer
nationalen Gebietsteilung. wie ﬁe zur
Erhaltung

gefchloffenen deutfchen
gewünfcht werden muß.
Wendung
ungünﬁige
erﬁ recht eine
nehmen dürfte
Eßet nun erzählt uns
von den deutfchen Herren von Cal
donazzo. (deutfch: Galnetfch). von
des

Sprachgebiets

deutfchen

Bergleuten.

die

vor

Iahr

Glocken gießen
ehrwürdige
ließen (Seite 31). von der Burg Perfen.
Etzel befchränkt zwar feine Führung nicht
auf die deutfchen Dörfer der Gegend;
doch ﬁnd gerade die Befchreibungen der
deutfchen
Bewohner von Palai und
hunderten

Florutz befonders hübfch
Entfchiedenheit

zu lefen.

betont er.

die

Mit

Palaier
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In

fprächen einen ausgezeichneten deutfchen
es ihm darauf
den
Vergnügungs
ankommt.
deutfchen
wanderer anzuregen. ﬁch mit den von

den ..dreizehn Gemeinden von Bern"
(Verona) fand Baß die zimbrifche Mund
art faﬁ völlig ausgeﬁorben. während ﬁe
in den ..ﬁeben Gemeinden von Vicenza"

Welfchen umfchloffenen Sprachgenoffen
in Gefpräche einzulaffen.
Die Geiﬁ
lichen der deutfchen Grenzdörfer Tirols
zeigen vielfach ein anerkennenswertes

noch

Dialekt; man merkt. daß

Verﬁändnis für

die deutfchtümlichen

Es iﬁ

ﬁrebungen.

leicht erklärlich.

aufgefogen

Otto Seidl

Be

daß

dieDeutfchenSüdtirolseifrigeAnhänger
des Haufes Habsburg ﬁnd.
Auch die
Ladiner. die ja der Gefahr. vom Ita
lienertum

in zahlreichen Ortfchaften ziemlich
Als „Anhang" werden
blüht.
zimbrifche Mundartproben und Sprüch
wörter mitgeteilt.
kräftig

werden. ﬁark
ausgefetzt ﬁnd. fuchen ﬁch durch Anfchluß
an die deutfchen Nachbarn und an öﬁer
zu

reichifche Geﬁnnung zu behaupten. Die
be
Zunge.
Stadtbürger italienifcher
fonders die unter Umﬁänden recht un
gebildet auftretende Bildungsfchicht. er

ﬁrebenbegeiﬁertdenAnfchlußanItalien.
auf die Bauern italienifcher
Zunge wird meinem Urteil nach ge

Ihr Einﬂuß

unterfchäßt.
im äußerﬁen Süden Tirols den
wie den Verwelfch
Deutfchgebliebnen
ten durch deutfche Lefeabende der Bil
dungswert der deutfchen Säjriftfprache
vermittelt. fo iﬁ das dem Deutfchtiroler
ein Troﬁ für das unangenehme Gefühl.
das
die
vordringenden
italienifchen
wöhnlich

Wird

Der
in ihm erwecken.
Arbeiterheere
Beﬁand der deutfchen Sprachinfeln im
äußerﬁen Süden kann eine Gewähr
dafür bilden. daß die deutfchen Orte im
Norden. Bozen. Brixen. weder der Ver
welfchung
noch den politifchen
Hoff
der
nungen
Irredentiﬁen zum Opfer
fallen werden.
Eßels Büchlein wird
dem Befucher Südtirols als ein gemüt
lich plaudernder Bergführer dienen kön

nen; Alfred Baß mit feinen ..Deutfchen
Sprachinfeln in Südtirol und Ober
italien“ wird mehr die Teilnahme des
Deutfchforfchers erregen. Von den vielen
Bildern hat Franz Dantone. der kürz
lich verﬁorbene Führer der öﬁerreichifch
geﬁnnten Faffataler. einige beigeﬁeuert.

Vom Naturgenuß
unfrer gebildeten Zeit des all
gemeinen Schwindels haben die
Künﬁler. noch mehr aber die
Kunﬁliteraten. einen erﬁaun
lichen Einﬂuß auf die Stadtbewohner
bekommen.
Beifpielsweife iﬁ es zur
n

ModeundPﬂichtgeworden.Landfchaften
..malerifch“ zu betrachten. Der Sommer
frifchler oder Touriﬁ freut ﬁch. im
Farbenfpiel der Wolken ein Lila oder
Grau zu entdecken. das ihn an beﬁimmte
Bilder oder Stickereien erinnert. und
er ﬁndet das Graugrün des Kiefern
waldrandes wundervoll auf den zart
blauen Himmel und den feuchtbraunen
Acker ..abgeﬁimmt“.
Iﬁ er noch rafﬁ
nierter. fo ﬁreitet er fogar über ..Ton
werte“

in

ergründen.
beleuchtete
ﬁehe.

Er

Natur und fucht zu
der Himmel oder eine
Hauswand ..heller im Ton“
glaubt in diefen Gedanken
der

ob

und Wortübungen die Natur recht innig
und durchtrieben zu erfaffen und zu
genießen. Er lacht Über den Bauern.
der ﬁch nur um naß und trocken. warm
oder kalt bekümmert. er lacht über
den Botaniker. der Pﬂanzen. und über
den Genüßling. der Schwammerln ein
Und doch tut auch er nichts
fammelt.
andres. als eine an ﬁch wertlofe
Spezialiﬁenkunﬁ ausüben. Er ﬁeht die
Natur an entweder. als fei ﬁe ein
gemaltes Bild. oder als müßte er ﬁe
abmalen. und als wäre ﬁe eigens und
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vor allem dazu da. Er glaubt fein und
zu fein und ﬁeht doch nicht
höher als der Bauer. Diefer befchränkt
ﬁch auf praktifche Witterungskunde und
ﬁeht dabei fehr vieles. was der Städter
nie ﬁeht- und der Städter treibt an
gewandte Aﬁhetik und ﬁeht dabei aller
dings wieder vieles. wofür der Bauer
keinen Sinn hat. Aber beide ﬁnd darin
gleich naiv und gleich unkultiviert- daß
ﬁe eine unendlich vielfeitige Sache ein
feiti
betrachten und auf einen be
überlegen

Leiﬁen zu paffen verfuchen.
lachen über einander- und beide
den Stolz und die geiﬁige Enge

fchr nkten

Beide
haben

deﬁen- der nur als Egoiﬁ zu fehen
und zu denken gewohnt iﬁ.
Es iﬁ
Egoismus- bei einem Regenwetter nur
an feinen Kartoffelacker zu denken- und

iﬁ ebenfo Egoismus- dem Meere
oder Walde gegenüber ﬁch an einer

es

(oft wohlfeil

erworbenen)
äﬁhetifchen
und vor ﬁch felbﬁ
vergnügen
zu
oder
andern den feinen Genießer
zu
fpielen.
Gewiß kann man von den Malern
im Sehen vieles lernen- und die Maler
haben das gute Recht. nach ihrer Art
und für ihre Zwecke zu fchauen. Aber
die landfchaftliche Natur lediglich als
ein Objekt für die Malerei
oder gar
wie ein Gemälde anzufehendazu liegt
für Nichtmaler kein Grund vor. Das
von Nicht
„malerifche“
Betrachtenmalern ausgeübt. iﬁ meines Erachtens
einfach eine Mode und ﬁeht an ﬁch
vom
nicht höher als die Betrachtung
des
Standpunkt
IägersBauerm
Manöverofﬁziers oder Geologen aus.
übrigens foll das Landfchaftsfehen des
foweit es nur im Sehen und
)[dichtersdes
in Worten darﬁellbaren
Wählen
beﬁeht. felbﬁverﬁändlich auch um nichts
höher eingefchäßt werden.

Kritik

-

Wer nämlich auf folche Weife fchautkritiﬁert ﬁets die Natur und fucht ﬁe
irgendwelchen- einerlei ob praktifchen
oder äﬁhetifchen oder wiﬁenfchaftlichen.

und das
dienﬁbar zu machen.
iﬁ. von einem höheren Standpunkt ausZwecken

Wir follen die
kleinlich.
nicht nur fruchtbar und nützlich
fondern auch fchön ﬁnden- aber wieder
nicht nur fchön- fondern auch unergründ
lich und über fchön und häßlich erhaben.
falfch

und

Natur

Wir

follen nicht fuchen. fondern ﬁnden;
follen nicht urteilen. fondern fchauen
und begreifen- einatmen und das Auf
Es foll vom
genommene verarbeiten.
Wald und von der Herbﬁwez'de. vom
und vom gelben Ahrenfeld
Gletfcher
her durch alle Sinne Leben in uns

wir

ﬁrömen- Kraft- GeiﬁDas Wandern in einer

Sinn-

Wert.

Landfchaft foll
das Höchﬁe in uns fördern, die Har
monie mit dem Weltganzenund es
ein
Sport
weder
ein
foll
noch
Kitzel
fein. Wir follen nicht mit irgendwelchen
Intereﬁen den Berg und den See und
den Himmel befchauen und begutachten.

fondern unszwifchen ihnen-die gleich uns
Teile eines Ganzen und Erfcheinungs
formen einer Idee ﬁnd. mit klaren
Sinnen bewegen und heimifch fühlenjeder mit den ihm eigenen Fähigkeiten
und mit den feiner Bildung zugehörigen
Mitteln- der eine als Künﬁler- der
der
andre als Naturwiffenfäjaftler-

als Philofoph. Wir follen unfer
eigenes Wefen und nicht nur das körper
und ein
liche dem Ganzen verwandt
geordnet fühlen.
Erﬁ dann haben wir
wirkliche Beziehungen zur Natur.
Es iﬁ zum Beifpiel das „malerifche"
Naturgenießen fchon darum arm und
dritte

weil es nur auf den einzigen
Geﬁchtsﬁnn geﬁellt iﬁ. Gar oft iﬁ aber
der ﬁärkﬁe und eigenartigﬁe Eindruck
eines Ganges oder Aufenthaltes im
einfeitig-

Es gibt
Freien kein Geﬁchtseindruck.
Stunden und Orte- wo alles dem Auge
Erreichbare nichts iﬁ im Vergleich mit
mit dem
dem- was das Ohr berührtdem
Grillenzirpen- dem VogelgefangMeeresbraufen- dem Tönen der Winde.
Ein

andres

Mal

hat der Geruchsﬁnn
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die

ﬁärkﬁen

Eindrücke:

Lindenblüten

duft. Heugexuch. Geruch feuchter. frifch
gepﬂügter Acker. Duft von Salzwaffer.
Teer und Seetang. Und fchließlich ﬁnd
die
vielleicht
ﬁärkﬁen Natureindrücke
die des Gefühls. der Nerven: Schwüle.
Elektrizität der Luft. Temperatur. Härte
oder Weichheit. Trockenheit oder Näffe
der Luft. Nebel. Diefe Nerveneindrücke.
denen übrigens

oft fehr robuﬁe Menfchen
eine große.
fpielen
unterliegen.
Rolle
in der
dominierende
vielleicht
Dichtung. fchon weil ﬁe großen und
direkten Einﬂuß auf das feelifche Be
die Gemütsltimmung. haben.
ﬁnden.
ﬁark

(Mörike. Stifter. Storm.) Aber weder
Dichtung noch Malerei kann das Vielerlei
und das Zufammenwirken

diefer

Ein

darﬁellenz fogar für die Dar
ﬁellung des einzelnen reichen die Mittel
nicht hin. es verfagt zum Beifpiel die
ausgebildetﬁe Sprache bei dem Verfuch.
in Worten deutliche Begriffe von Ge
rüchen zu geben.
Man hört manchmal Leute fagen.
die „Natur" gebe ihnen nichts.
ﬁe
drücke

hätten kein Verhältnis zu ihr. Diefelben
Leute werden bei der Frühjahrsfonne
bei der Sommerfonne träge.
fröhlich.
bei Schwüle fchlajf und bei Schnee

wind frifch.
Das iﬁ immerhin fchon
ein Verhältnis. und man braucht deffen
nur bewußt zu werden. fo iﬁ man fchon
Denn unter
reif zum Naturgenuß.
ein

reehen
diefem verﬁehe ich nicht
fchaftslofes Wohlbeﬁnden. fondern im
Gegenteil ein bewußtes Mitleben und
mit der Natur.
Zufammenhängen
dies einmal vorhanden.
fo fpielt die
fogenannte
„Schönheit“ der Gegend
und des Wetters keine gar große Rolle

Iﬁ

Denn

Schönheit iﬁ zwar
wohl vorhanden. aber ﬁe iﬁ lediglich
aus Geﬁchtseindrücken abﬁrahiert. und
Die
diefe ﬁnd nicht allein maßgebend.
Natur iﬁ überall fchön oder nirgends.
Ilber dann brauchte man eigentlich
nicht zu reifen und zn wandern? Aller
mehr.

diefe

dings nicht. wenn wir überall gefunde
und ausgebildete Menfchen wären. Da
wir dies nicht ﬁnd. hat das Reifen
uns immerhin viel zu bieten: körperlich
den hygienifchen.

die

Sinne

anregenden

Wert der Orts- und Luftveränderung.
geiﬁig den Reiz des Vergleichens und
den Triumph
des erobernden Sichan
paﬁ'ens,
Vielleicht gibt es für jeden
Menfchen eine Art von Landfchaft. in
der er ﬁch am wohlﬁen fühlt. und
.mancher kann rein körperlich das Meer.
die Hochalpen. die Tiefebene nicht er
Aber bedauernswert arm iﬁ
tragen.
ein Menfch. dem jedes neue Stück Erde
fremd und unverdaulich auf die Seele
drückt. Ihm fehlt nicht nur das äußerliche.

Anpaffungs
meinetwegen
affenartige
vermögen des Reifenden.
fondern vor
allem der höhere Standpunkt.
Einer.
der keine fremde Landfchaft
ﬁch zu
eigen machen. in keinem fremden Lande
warm werden.
keiner einmal
nach
ﬂüchtig erfaßten Gegend fpäter wieder
eine ArtHeimweh bekommen kann.
dem
es
im
und
er
fehlt
Innerﬁen.
ﬁeht nicht
höher als der. der über die Kinder"tube
und Vetternfchaft hinaus keine Menfchen
begreifen. behandeln und lieben kann.
Der wertvolle Menfch fühlt ﬁch nicht
nur feiner Familie und Umgebung.
und Natur
fondern jedem Menfchenleben verwandt.
Antipathien ﬁnd kein

-

Beweis dagegen: ﬁe beruhen auf Kennt
nis. Ahnung. ja Teilnahme. nicht auf
Was mir zuwider ift.
Gleichgültigkeit.
minder als das.
für
nicht
mich
exiﬁiert
was ich liebe. Aber was ich nicht
kenne und nicht kennen mag. was mir
gleichgültig iﬁ. was keine Beziehung
zu mir. keinen Ruf an mich hat. das
und je mehr
exiﬁiert für mich nicht.
deffen iﬁ. deﬁo niedriger ﬁehe ich felber.
Nun iﬁ jedes Spezialiﬁentum eine
folche Verarmnng. ein folcher Verzicht.
und es iﬁ traurig genug. daß im tätigen.
das Vielfeitigfein
Leben
beruflichen
immer fchwerer
und feltener
wird.

-
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Mancher ganz gute Maler iﬁ fo fehr
nur Maler. daß er ﬁch ohne Skrupel
ein häßliches Haus bauen läßt. und
mancher gute Architekt wieder fo fehr
Spezialiﬁ. daß er um fein fchönes Haus
Gärtner
herum einen gefchmacklofen
es
wirtfchaften läßt. und fo weiter.
nun
wenn
wir
auch in
nicht fchade.
den feltenen. fchönen. freien Zeiten des
Draußenfeins und Wanderns. ﬁatt auf
zugehen nnd groß zu werden. kleine
Geﬁchtspunkte und Intereffen pﬂegen?

Iﬁ

Der Wald

gehört fo wenig dem Maler
wie dem Forﬁer. die Wolke fo wenig
dem Wetterpropheten
wie dem Luft
fchiffer. fondern der Natur gegenüber
hat jeder fo viel Rechte. wie er ﬁch zu

nehmen getraut. und für den Umgang
mit ihr braucht ﬁch niemand einen
Lehrmeiﬁer zu fuchen. Man kann vom
Maler und Dichter lernen. aber ebenfo
vom Bauern und Förﬁer. Und in jedem
er
fei noch fo einfeitig
Menfchen.
eine
gebildet.
vergeffene
fchlummert
Brüderfchaft mit Sonne und Erde.
Sie braucht nur einmal zu erwachen.
fo lacht er über Dichter. Maler und
Förﬁer. öffnet feine Sinne und Seele
weit und läßt den Atem der Schöpfung

herein.

Das iﬁ

es. was wir von Spazier
gängen und Ausﬂügen. Reifen und
Sommerfrifchen haben können. das iﬁ
und
als
mehr
mehr als Hygiene

Wir ﬁnd im täglichen Leben
Aﬁhetik.
gewohnt. einfeitig zu leben. zu arbeiten
und zu denken; aber vor der Natur
wir

frei und ganz. dürfen alle
Sinne und alle Seelenkräfte
fpielen
und arbeiten laffen. gleichzeitig und
ﬁnd

Keiner kann es in
gleichberechtigt.
jeder beliebigen
Stunde. jeder hat
Ketten nachzufchleppen; aber je öfter
und intenﬁver
wir uns. von allen
ver
Zwecken
befreit. dem Weltganzen
wandt fühlen. deﬁo lockerer
werden
die Ketten. und deﬁo mehr geben uns
Sonne und Sterne. Wald. Meer und

Gebirge. Sturm und Froﬁ. Vogel und
Wild von ihrem Leben. deﬁo kleiner
wird der Kreis der Dinge. zu welchen
wir ohne Beziehungen ﬁnd. Und damit
allein können wir wachfen und unfer
Leben zu Bedeutung.
Wert und Weite
erheben.

Hermann Heffe

Der Kampf um

die

bayrifche

Steuerreform
von
llgemein.
wie von den

Regierung
Parteien. wird
der

anerkannt. daß die jetzt geltende
Bayerns
Steuergefeßgebung
veraltet fei. trotz der Flickerei.

total

ihr vor einigen Iahren
zuteil
geworden iﬁ. Die heutige Einkommen
und
ﬁeuer iﬁ geradezu ein Unikum
bildet eigentlich mehr eine Dekoration
des
das ﬁch heute
Steuergebäudes.
hauptfächlich auf die Gewerbe- und
Grundﬁeuer ﬁüßt und ohne diefe
längﬁ zufammengepurzelt wäre. Selbﬁ
Preußen beﬁßt fchon feit vielen Iahren.
die

Miguel. die progreffive Ein
kommenﬁeuer als Rückgrat der Staats
und Kommunalﬁeuergefeße.
Das foll
nun auch in Bayern alles ganz anders
werden.
Erﬁens fchämt ﬁch die Re
gierung der heutigen antediluvianifchen
was noch
Steuergefeße. und zweitens
Dank

-

wichtigerundentfcheidenderiﬁ-braucht
der Staat mehr Geld und nochmals
mehr Geld. wenn feine Kultur- und
andern

Die

Aufgaben
nicht leiden follen.
heutigen Steuern ﬁnd: Ein

kommen-. Grund-. Haus-. Gewerbe-.
Kapitalrenten- und Hundeﬁeuer nebﬁ
Die künftigen
Umlagen und Oktroi.

Staatsﬁenernﬁnd:progreffiveEin
kommen- und Vermögensﬁeuer.
Da

aber die Vermögensﬁeuer

ﬁeben

Iahren

erﬁ nach
zur Einführung gelangen

ﬁe

fo

leiﬁung heranzuziehen. Man denke ﬁch
nur ein Plus an Staatsﬁeuern im
Das
Betrage von etwa 100 Mark.
ﬁnd in Gemeinden mit etwa 150 bis
250 Prozent Umlagen
150 Mark bis
250 Mark. Zufammen alfo 250 Mark
bis 350 Mark Steuer mehr als bisher!
Das Bedenkliclie einer
rapiden. un
gehenern
Steigerung
leuchtet
ohne
weiteres ein;
bedeutet
für die Be
amten zum Beifpiel beinahe eine Kon

in

So

oder ähnlich lautete feine
Und wie naiv agrarifcher
iﬁ. beweiﬁ auch der Aus
fpruch des Abgeordneten Weilnböck in
in der Oberpfalz:
„Wir
Fürnried
ein
und
dürfen wohl
fein
ehrlich
geﬁehen. daß es mit der Fatierung
mancher von uns bisher nicht
genau
genommen hat und daher die Regierung
das erﬁe Mal fchon Generalpardon
kpmmt“.

Außerung.
Egoismus

fo

müffe“. Alfo auch jetzt noch foll
die Steuerbehörde ein Auge zudrücken!

Die

Wertzuwachsﬁeuer

ift

geben

als

Steuer für die Ge
fakultative
meinden gedacht.
kann der
Danach
eine

bis zu 30 Prozent be
Wertzuwachs
werden.
Die Befitzverän
ﬁeuert
derungsabgabe beﬁeht fchon.
foll aber bis zu
Prozent (bisher
Diefe
Prozent) gef'teigert werden.
Steuern ﬁnd ein Erfaiz für den ah

ﬁe

ﬁe

fo

Einkommen.
hatte die Regierung den
gewiß
guten und fehr fchönen Ge
danken. diefe Einkommen bei den Um
nur
lagen ein wenig zu fchonen und
kommunalen
Steuer
zur Hälfte zur

wirte zugeﬁehen mußte. auch bei diefer
Reform ..am beﬁen von allen weg

'l
1.

April 1910 wegfallenden Oktroi.
Bei der heutigen Zufammenfeßung

an eine
bayerifchxn Landtags
der
Anderung
wefentliche
Gefetzes
vorlagen. wie ﬁe aus dem Steuer
des

iﬁ

ﬁeuer. für den Staat wie für die Kom
weit ﬁärker
mune. die Berufseinkommen
als bisher zur Steuerleiftung heran
gezogen werden. befonders die mittleren
Klaffen mit 3000 Mark bis 6000 Mark

Dort
hervor.
doppelte Steuer (Umfaß- und Gewerbe
ﬁeuer). hier Steuerfreiheit. obwohl die
Landwirtfchaft. wie felbﬁ Freiherr von
Malfen. einer der Staatsmänner des
Kempten in der dortigen
Zentrums.
Wanderverfammlung bayerifcher Land

Genoffenfchaften

1

in

Beﬁizveränderungsab
zuwachsﬁeuer.
gaben (bis ein Prozent)und Hundeﬁeuer.
Steuer
wurde
Diefe
letzte
bisher
Staat
und
Gemeinden
brüder
zwifchen
lich geteilt.
Zukunft verzichtet der
Staat großmütig auf feine Hälfte.
Da durch die progrefﬁve Einkommen

indirekt. durch Staatsﬁeuern durch wie
Die agrarifche Tendenz der
Umlagen.
neuen Steuergefetze Bayerns tritt auch
der Behandlung der Warenhäufer
der landwirtfchaftlichen
und

fo

if't

-

der erﬁ im vorigen Jahre
ﬁskation
erhaltenen Gehaltsaufbefferung. Aber
der Ausfchuß befchloß eine zweifelhafte
Differenzierung. auf die näher einzu
gehen ich für diefe aphoriﬁifche Kritik
Neben den Berufs
verzichten muß.
einkommen werden Indujtrie und Ge
werbe am meiﬁen belaﬁet. direkt wie

in

wird. bleiben die fogenannten Ertrags
ﬁeuern vorläuﬁg in Geltung. jedoch in
veränderter
Form. alfo die Grund-.
Haus-. Gewerbe- und Kapitalrenten
Die Linksparteien
ﬁeuer.
forderten
zwar mit Recht jetzt fchon die Ver
mögensﬁeuer. aber Regierung. Zentrum
und Bauernbündler erklärten:
0110g
n0n l
Warum ! Daruml-Es
fchon
ein Fortfchritt. daß der Steueransfchuß
die veralteten Ertragsﬁeuern limitierte
und die Einführung der Vermögens
ﬁeuer wenigﬁens nach ﬁeben Iahren
Die Regierung hatte zuerﬁ
befchloß.
keine beﬁimmte Grenze gezogen. Doch
vor
hat man einige Erleichterungen
gefehen. fodaß die Ertragsﬁeuern noch
einige Iahre tolerabel ﬁnd. Als neue
Steuern (für die Kommunen) kommen
in Betracht: Warenhausﬁeuer. Wert
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ausfchuß hervorgegangen ﬁnd. auch gar
nicht zu denken; eher iﬁ eine Ver
fchlechterung im Plenum und in der
Kammer der Reichsräte möglich und
Aus allen diefen
fogar wahrfcheinlich.

Gründen

Linksparteien
iﬁ
fchon
nahegelegt worden. die ganze „Reform“
glatt abzulehnen. was indes ein fehr
Denn
zweifchneidiges Schwert wäre.
den

ein

Fortfchritt (vergleiche progrefﬁve
Einkommenﬁeuer!)
iﬁ gewiß nicht zu
verkennen. und bei einer Ablehnung
in Rückﬁcht auf den Mehr
würden

Staates die beﬁehenden
um mindeﬁens
30 Prozent
Die Verant
erhöht werden müffen.
wortung für diefe Konfequenz
zu
des

bedarf

Steuern

übernehmen.

fällt nicht leicht.

Wilhelm Freder

Gloﬁcn
Der

Maine

andere Goethe

Wie fchon der Titel befagt. rede ich
nicht vom Dichter des „Götz“ und des
„Fauﬁ“. des „Prometheus“ und der
„Ipbigenie“.
Nein. ich meine den
andern. der „die natürliche Tochter"
Als das langweilige
gefchrieben hat.
Stück vor kurzem im münchener Reﬁdenz
theater aufgeführt wurde. bemühten ﬁch
einige Kritiker. ﬁch für dies ..reifﬁe"

Werk

Olympiers

begeiﬁern.
Man ﬁeht. es gehört heutzutage immer
noch ein gewiffer Mut dazu. etwas von
Goethe langweilig zu ﬁnden. und wenn
nun gar einer kommt und uns den
und
Menfchen
Goethe im Schlafrock
des

Pantoffeln
felben

zeigt.

zu

fo fchelten

Leute Therﬁtes.

ihn

die

Meinetwegen. Wer im Deutfchland
t8. Iahrhunderts Befcheid weiß.
wird auch das frankfurter Bürgerkind
verﬁehen. das in Gegenwart von Adligen
und Fürﬁen
kaum
atmen wagt.
zu
Napoleon hatte damals eben die deutfche
Kinderﬁube noch nicht ausgelüftet. Der
Geiﬁ Gottfcheds. der jedes feiner Ge
des

dichte

einer
fubmiffeﬁ
Durchlaucht
war an der Pleiße und am

widmete.

Mir..

J2

-beﬂ 1'

lebendig. Einem deutfchen
blieb
keine andere Wahl. als
Dichter
eines
adligen Herrchens zu
Hofmeiﬁer
werden oderzu verhungern. Und Leffing.
der als Erﬁer
in Deutfchland
die
noch

Emanzipation

Bürgertums verfocht.
umfonﬁ gelebt. Und
ein fo guter deutfcher

des

hatte einﬁweilen

felbﬁ er war
Untertan. daß er in feiner revolutionär
ﬁen Dichtung den Vater. dem der Fürﬁ

fchänden will. nicht etwa
fürﬁlichen Verführer. fondern die
unfchuldige Tochter erﬁechen läßt.
Ihm
Goethe aber war kein Leffing.
die

Tochter

den

erfchien zeitlebens die ﬁändifche Gliede
die er zufällig
rung der Gefellfchaft.

vorfand. als die natürliche Ordnung
der Dinge. an der man fo wenig rütteln
dürfe. wie an den verfchiedenen Klaffen
des
Tierreichs oder am Linnsfchen
Pﬂanzenfyﬁem.DemfrankfurterBürger
kind blieb nur die geheime Sehnfucht.
in die Gefellfchaft
der
einen Blick
Man lefe
höheren Wefen zu werfen.
nur „Wilhelm Meiﬁers Lehriahre“!
Der kunﬁﬁnnige
c0rnn1i8 'Peugeot
wird die Schauer der Ehrfurcht nie
ganz los. wenn ihn ein Baron oder
Graf ins Gefpräch zieht. und iﬁ es
6
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irgend ein Aben
gar ein Offizier
teurer. der vom Hofhalt eines italieni
fo verfeßt
fchen principe heimkehrt
der Anblick
diefes Wundermenfchen.
der ..die große Welt gefehen hat“. den
demütigen Kleinbürger in wahre Ver
Gibt ihm aber gareineBaronin
zückung.
oder Gräﬁn einen Kuß. fo fcheint ihm

-.

die

Welt

ganze

aus

den

Im ..Taffo" wird

-

gehen.

Fugen
ein

zu

-

folcher

Kuß fogar zum tragifchen Motiv. Wenn
in unferer Sprache zu reden
ﬁch

eine
ein Dichtergenie
dazu herabläßt.
fchöngeiﬁig angehauchte Prinzeffin zu
küffen. verliert fogar der kühle Staats

mann Antonio den Kopf und
mit unfreiwilliger Komik:
noch kaum

..unglücklichen

f'tottert

Verfchwörung im Staate fpreäjen. fo
und
foll uns ein Schauer ergreifen.
wir follen den bürgerlichen Tod der
Herzogstochter als eine ﬁaatliche Not
wendigkeit

begreifen

lernen.

wir

follen

Engenie als ein Opfer der ﬁttlichen
Weltordnung bedauern. Man muß eine
Hofdame
fein. um die Tragik diefer
Und man
Tragödie mitznempﬁnden.
muß int Weimar des achtzehnten Iahr
hunderts gelebt haben. um die ..natür
liche Tochter" dichten zu können. Daß
man aber diefes Werk Goethes heute
nur das Eine.
noch aufführt. beweif't
daß es auch heute noch Hofdamen. fogar
männlichen

Gefchlechtes.

gibt.

Tarub

ich ntich!
ganz was Uuerwartetes begegnet.
erhol

Wenn
Wenn unfer Blick was Ungeheures ﬁeht.
Steht unfer Geift auf eine Weile ﬁill.
Wir haben nichts. womit wir das vergleichen."

Iﬁ

das nicht die Sprache eines La
Und diefelbe Lakaien-Weltan

kaien?

fchauung predigtuns auch ..die natürliche
Tochter"; die Hofgefellfchaft iﬁ der ge
träumte Himmel diefes Mädchens. und
das Herabﬁeigen in die bürgerliche Welt
bedeutet für ﬁe den Tod. Einen alten
heiraten. iﬁ gewiß kein
für ein hübfches junges
Aber
bei Goethe iﬁ es nicht
Mädchen.
der alte Kerl. der das junge Mädchen
fondern die bürgerliche Ka
abfchreckt.
naille. vor der der Herzogstochter grant.
Wir Menfchen von heute haben für

Kanzleirat

zu

Hochgenuß

Hölle fo wenig Ver
den adligen Himmel.
verﬁoßen wird. Dort er

bürgerliche

diefe

ﬁändnis wie für
aus

dem

blicken

ﬁe

wir

Serenifﬁmi.

nämlich
die ﬁch

zwei
beide

tig vorkommen und ganz im

leibhaftige
höchﬁ

Stile

wich
eines

von ihrer
Duodezfürﬁchens
Völker Wohl und Weh fprechen. Das
Traurige aber an der ganzen Gefchichte
iﬁ. daß diefe komifchen Figuren von
deutfchen

Goethe

Wenn

ernﬁ
ﬁe

genommen werden.
von
geheimnisvoll

einer

Genoffe Bettinger
Die Reichstagswahlen vom 25.Ia
nuar 1907 hatten der Sozialdemokratie
in München eine vernichtende zahlen
mäßige Niederlage gebracht. Im Wahl
kreis ll. der die äußeren Teile und die
Umgegend der Stadt umfaßt. war Herr
von Vollmar unerwarteter Weife in die
Stichwahl gedrängt; in München l fah
der fozialdemokratifcbe Bewerber Birk.
derbeiNeutralitätdesZentrumsgewählt
zu werden pﬂegte. feine Anhängerfchaft

nicht nur gefchwächt. fondern ﬁch fo
gar auf die eifrige Stichwahlhilfe des
Zentrums angewiefen. wenn er in der

Stichwahl den großen Vorfprung feines
nationalliberalen
Gegners
einholen
wollte.
In den Stichwahlen draußen
im Lande ﬁanden die Liberalen gegen
Schwarz oder Rot;

keiner von ihren
beiden Gegnern brauchte ﬁe für eine
Stichwahl; fo erfolgte. wie natürlich aus
der Wahlﬁatiﬁik heraus. als Antwort
auf die Blockﬁimmung das ultramontan

Stichwahlbündnis.
fozialdemokratifche
das die Liberalen durch freiwillige.
rechtzeitige Opferung einiger ausﬁcht
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weißblauen Anzeigen. die
fromme. chriﬁliche Ergebenheit atmeten.

auf großen

Die

ultramontanen

Parteihauptleute

im Männerﬁolz vor den Kirchen
fürﬁen. Harte Worte ﬁelen; manches
bebten

gutgläubige.gefügigeWählerherzzitterte
im Zweifel.
Was mag Antonius von Wehner.
der Miniﬁer für Kirchen- und Schul
angelegenheiten. in jenen Tagen aus
geﬁanden haben! Folgte er dem Erz
bifchof. folgte er Orterer? Auf jeden

Fall:

es kam

der

das

Entfchluß.
Gewiffens
qualen für die Zukunft vom Halfe zu
fchaffen; und als der Erzbifchof von
München-Freiﬁng ﬁarb. war Wehner
der die
bemüht für einen Erfatzmann.
Bevölkerung von
katholifch-gläubige
München mit Wahlgewiffensqualen ver
fchonen würde. Ein Stammbayer durfte
es fchon garnicht
fein; darüber war
ﬁch Herr von Wehner. der oft wegen
feiner fränkifchen Herkunft etwas zu
Und fein Blick
klar.
hören bekam.
in
die
fchweifte
Pfalz und traf auch
der einﬁ als
Bettinger.
Franziskus
Domkapitular mit
dem
konfeffions
lofen Sozi Ehrhart im Dom zu Speyer
ein
Landtagswahlbündnis
zwifchen
Ultramontanen und Sozialdemokraten
abgefchloffen hatte. Das war der rich
tige Mann für München! Der würde
ﬁcherlich fo peinliche Stichwahlwar

Seine

ihm

zu tun. um ﬁäj folche

wie man ﬁe 1907 erlebt. ver
durch alte
auch
meiden. der würde
befähigt fein. die ﬁamm
Freundfchaft
nungen.

gung Abbruch tun. welche dem Zentrum
nicht nur manchenReichstagsﬁß
nehmen.
fondern auch einzig und allein feine
beherrfchende Stellung im Landtag be
drohen könnte!
Unwillig war der ﬁammbayerifche
Klerus über die Wahl des Herrn
von Wehner; gefchmeichelt aber fühlte
Sie
ﬁch die pfälzer Sozialdemokratie.
reklamierte ihren Freund und ließ ihn
wenn auch manch
ﬁch nicht rauben.
unabhängiger

Zentrumsmann die fozial
auf ﬁch
demokratifchen Liebkofungen
abzulenken. von Bettinger wegzunehmen
trachtete.

Ich will

nicht mißverﬁanden werden.
ﬁnd natürlich darauf ﬁolz.
und die Ver
daß die Sozialdemokratie
bindung mit ihr bei uns fo vorurteils

Wir Bayern

los betrachtet. fofehr nicht beachtet
wird.
Es fragt ﬁch nur. ob Bettinger
bayrifche
partei
Arbeiterfchaft
politifcb. die bayrifche Sozialdemokratie
beim Zentrum
bündnismäßig
halten
kann.
Im Augenblick ihrer fcbweren
die

Niederlage in München

- -

hat die Sozial
ﬁammbayrifchen
mit einziger Aus
Landwablkreifen
von
bedeutenden
Deggendorf
nahme
Dem
Stimmenzuwachs
Föhn
erzielt.
wind gleich lockert ﬁe den ultramontanen
demokratie

in

allen

Eisboden Altbayerns.
Vielfach
die
antiultramontane Partei
ﬁärkﬁe
Wo
erﬁ den
auch auf dem Lande.
anderen allzuharten
Boden ange
pﬂügt hat. da kann politifche Arbeit

-

-

ﬁe

des Stichwahl
Liberalen bekannt machten

zum

ift

befchluffes die

Sozialdemokraten

„Glauben“ zurückzuführen. Der würde
als lebendiges Bollwerk jener aus der
in den Steuer
Kampfgenoffenfchaft
fragen fch anbahnenden Verﬁändigung
und Sozialdemo
zwifchen Liberalen
kraten im Wege ﬁehn. jener Verﬁändi

ﬁe

wunderte Mißbilligung

bayerifchen

fäen und ernten.

Vielleicht muß Herr Bettinger für
Altbayern doch umlernen! Vergleichen
wir die fozialdemokratifchen Stimmen
den Neichstagswahlen:
6'
in

vereiteln
lofer
Stichwahlen
hätten
können.
Der Abt von St. Bonifaz und einige
katholifcheReichsräte verabfcheuten aber
die Stimmabgabe für den altkatholifchen
Birk und bekannten
Sozialdemokraten
öffentlich diefen Abfcheu. Auch wurde
der Plan der ultramontanen Taktiker
den Erzbifchöfen hinterbracht. deren ver

W
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i903: Stimmen
2018

Wahlkreis

Aichach

i907: Stimmen
26 1 7

Weilheim
Rofe-'beim
Landshut
Pfarrkirchen

i798
4370
722

217

2850
5443

i343

8 54

Den Zentrümlern muß fchwül werden.
wenn ﬁe nun noch an die Wirkungen
der neuen Verbrauchsﬁeuern denken!

Otto Seidl

vor einem andern kleinen
Knaben. Deutfchland. der ﬁch die Maske
eines furchtbaren Kriegsmannes aufge
Angﬁgefchrei

feßthat.ﬂüchtetundzumOnkelIonathan.
..m7 dig brenner“. läuft. damit diefer

ihm helfe. Nun geben ﬁch aber doch nach
träglich einige amerikanifche Blätter den
Anfchein. als ob ﬁe auch für die neue

Welt

fähen.

-

eine deutfche Gefahr heraufziehen
Sie tun dies aber nur. um nicht

Braﬁlien.

fondern

Kanada als

be

droht hinzuﬁellen und aus diefem Anlaß
wieder die Frage aufs Tapet zu bringen.
ob die Monroedoktrin
auf
ﬁch auch

Kanada und die Monroedoktrin
„Wer
felbﬁ

andern eine Grube gräbt. fällt

hinein.“

Durch

Zeitungsmit

und Drahtnachrichten
hat man
in England letzthin allerhand Verfuche
gemacht. auch die öffentliche Meinung
in den Vereinigten Staaten von Nord
teilungen

mit ..deutfcher Gefahr" zu in
Deutfchland. fo wurde ange
ﬁzieren.
deutet. hege fchon längﬁ heimlich Ver
langen
ausgedehntem Kolonial
nach
beﬁtz in Südamerika und habe befon
amerika

ders auf Braﬁlien ein begehrliches Auge
Wenn alfo einﬁ die „In
geworfen.
vaﬁon“ geglückt. das Vereinigte König

reich den Deutfchen zur Beute gefallen
fei. dann werde Südamerika das nächﬁe
Ziel ihrer Ländergier vorﬁellen. Da die

Union folches nicht
nordamerikanifche
dulden dürfe. fei es natürlich am beﬁen.
wenn ﬁe ﬁch beizeiten mitGroßbritannien
zur Abwehr der deutfchen Gefahr ver
bünde. damit der vorauszufehende Bar
die angelfächﬁfche
in
bareneinbruch

Kulturwelt

fchon an dem britifchen
Schutzwall abpralle. Es zeigte ﬁch aber.
daß man bei dem Vetter an der andern
Seite des großen Teiches immer noch
wenig Verﬁändnis für die englifchen

Angﬁe hat. Man erzielte nur fpöttifche
Abweifungen. Die ..New York Times"
die England
brachten eine Zeichnung.
als kleinen Knaben darﬁellte. der unter

Nordamerika zu beziehen
eines Krieges zwifchen
England und Deutfchland.“ erklärt der
„Wafhington Herald“. ..würde Eigen
der Vereinigten
intereﬁ'e die Haltung
Staaten beﬁimmen . . . . Ganz abge
fehen von Gefühlen. würde es gegen
die künftige Wohlfahrt der Vereinigten
Staaten verﬁoßen. die Eroberung Ka
nadas durch deutfche Waffen zuzulaﬁen.
Ein folches Vorgehen Deutfchlands wäre
wie einﬁ
ebenfowenig verdammenswert
das

britifche

habe.

..Im Falle

die

geplante
Inbeﬁßnahme Mexikos
Nach diefer Ein
durch Napoleon.“
leitung geht das Blatt dazu über. aus
führlich darzulegen. wie rafch ﬁch die

Bande der Freundfchaft. die das l)0
mjni0r1 oi Canaria mit der union ver
knüpfen. in neuerer Zeit vervielfältigen.
um fchließlich zu betonen. wie wichtig
es fei. darüber zu wachen. daß man
vor europäifchen Er
ﬁch in Kanada
oberungsgelüﬁen
ﬁcher fühlen dürfe.
Daß den Kanadiern zu Gemüte geführt
wird. ﬁe brauchten ﬁch nur auf die
Monroedoktrin zu verlaﬁen. um vor
irgendwelcher
deutfchen Gefahr ﬁcher
zu fein. muß natürlich den englifchen
Hetzern wider den Strich gehen. Sie
den
auch
haben mit ihren Verfuchen.
Amerikanern eine ..deutfche Gefahr" an
die Wand zu malen. das Gegenteil von
dem
was ﬁe beabﬁchtigten;
bewirkt.
Land
in der neuen Welt
ﬁe haben ihr

W
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blamiert und die Beﬁrebungen für eine
Abkehr Kanadas vom Mutterlande und
einen engeren Anfchluß an die Union
gefördert.

Otto Eorbach

Allein

damals ließen
der
und
Nachahmungstrieb
menfchliche
die
das deutfche Stammtifchbedürfnis
das Schlimmﬁe be
Weiterblickenden
Und ﬁehe da! In München
fürchten.
wurde
den
durch
fchwärmerifchen
bald
der
Porges
darauf
Heinrich
fchon

Lifzt-Verein

Muﬁkalifche Vereinsmeier
Wie

das „Muﬁkalifche Wochenblatt“
meldet. wurde in Dresden foeben eine
Gluck-Gefellfchaft gegründet. Warum?
Die Gründer werden fchon diefe Frage
für eine Blasphemie halten und den.
der ﬁe ﬁellt.
Aber
klären.

für

einen Banaufen er
ich bin nun einmal fo.

Wo etwas

nach Schule riecht. wittere
und wo ﬁe auf den
ich Verblödung.
Namen eines Großen einen Verein

taufen. fühle ich das innere Bedürfnis.
diefen Großen vor der Verunreinigung

Ich
durch feine Iünger zu fchüßen.
habe zum Beifpiel zeitlebens Richard
Wagner geliebt und verehrt; aber wenn
mir auf der Straße ein Wagnerianer

begegnete. ging ich immer in einem
Und
großen Bogen um ihn herum.
dabei hatte der Richard Wagnerverein.

zumal in feiner Sünden Maienblüte.
einen ganz vernünftigen Sinn.
Man
brauchte

ﬁch

ja

nicht

verpﬂichten.

Wolzogens
fchaudervolle
Hans
auswendig zu lernen;
Katechismen
man brauchte nur ehrlich für Wagners
neue Kunﬁ und die Bayreuther Idee
von

zu fchwärmen.
man hier nur

und

man fah ein. daß
mit vereinten Kräften

etwas erreichen könne. Es war eine
Kampforganifation. um Wagners Kunﬁ
werk den Haustier. Kalbeck und Lindau
zum Trotz zu verwirklichen. und als der
Kampf ausgekämpft war. blieb immer
ein fehr verdienﬁlicher
Unter
noch
der
es
den
ﬁüßungsverein
übrig.
Armen
nicht am Geiﬁe. fondern am
Geldbeutel
ermöglichen half. nach
Bayreuth zu wallfahrten.

--

gegründet.

war noch
Gründung
eines
Spielerei
bloße

Auch
mehr

als

Komitees.

diefe
die
das

um

das

ﬁch.

in Ermangelung

feine Verdienﬁe
muﬁkalifche
Leben feiner p. p. Vaterﬁadt leuchten

laﬁen wollte und

eines eigenen Namens. eines fremden
bediente.
Denn hier konnte man ﬁch
mit Recht darauf berufen. daß das

Publikum unter dem überwältigenden
Eindruck des Wagnerfchen Muﬁkdramas
den muﬁkalifchen Reformator Lifzt faﬁ
Aber nachdem
habe,
ganz überfehen
einmal dies Beifpiel gegeben war.
Um ein
wirkte es wie anﬁeckend.
Gegengewicht

Wagnerkultus

gegen
zu

den
haben .

maßlofen

wurden

und

Bachvereine gegründet.
MozartMan könnte diefe wohlgemeinten Ver
einigungen begeiﬁerter
Muﬁkfreunde
und ﬁrebfamer Kapellmeiﬁer. die kano
nifche Heilige des muﬁkalifchen Himmels
einmal
noch
höchﬁ überﬂüfﬁgerweife
am
mit
heiligfprechen
beiten
wollen.
und
Shakefpeareunferen
Goethe

Der Philo
gefellfchaften vergleichen.
loge. im guten und fchlimmen Sinne.
führt darin das große Wort. weshalb
dankbare und undankbare Ausgr a bungen
au der Tagesordnung ﬁnd.
Das er
innert mich au ein furchtbares Erleb
nis. das ich vor etwa fünfzehn Iahren

in Leipzig hatte.
Ich fpazierte durch
blieb zufälliger
und
Uuiverﬁtät
weife vor dem fchwarzen Brett ﬁehen.
Da ﬁel mein Blick auf einen der
weißen Zettel. auf denen die Profefforen
Und da
ihre Vorlefungen aukündigen.
die
mir
noch
ﬁand
ﬁehen heute
lefen:
wörtlich
Haare zu Berge!
zu
„Textkritifche Ubungen an Goethes Ge

die

-

-
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dichten“.
Ich weiß es heute noch. als
wär's erf't geﬁern gewefen.
wie mir
damals gefchah.
Erﬁ war ich wie
betäubt und ﬁarrte wie blödﬁnnig auf
Dann
diefe philologifche Blasphemie.
aber rannte ich. fo fchnell mich die
Füße tragen konnten. auf und davon
tief ins Rofenthal hinein. unter die
grünen Bäume. durch deren im Winde
nickende
Kronen der blaue Himmel
lachte. und fchrie. fo laut ich konnte.
immer und immer wieder: ..Wen Du
nicht befchüßeﬁ. Vater Bromius . . . . .
Du nicht befchüßeﬁ.
Wen
Vater
Bromius . . . . ." Und es half. Ich
wurde wieder ruhig und fröhlich. Und
feit der Zeit habe ich mir das Rezept

Gegen Cicero
Zu

-

Ich weiß ja ganz genau.
was ﬁe mit ihrem neuen Gluckverein
in Dresden wollen. Was für uns Gluck
bedeutet.
hat uns Richard Wagner
längﬁ gefagt. Wozu alfo die Wagner
Worte nochmals
nachplappern.
fchen
und dazu von Vereins wegen. wie das
bei
der Fronleichnams
Vaterunfer
vrozefﬁon? Ein Muﬁkfchriftﬁeller. ein
Tonkünf'tler. ein Theaterdirektor und
ein Opernregiffeur ﬁnd dabei. Natürlich
um ihrem dringenden Bedürfniffe ab
Doch was tut's? Ich habe
zuhelfen.
ja mein altes Mittel gegen folche
Ich renne wieder in
Fieberanfälle.
gemerkt.

Wald hinaus und ﬁnge: „Ach. ich
und die Fieber
habe ﬁe verloren
phantaﬁen
ﬁnd
vorbei. die Herren
Frankenﬁein. Liebeskind. Volker und
den

Löwenfeld

-".

verfchwunden.

nur

Ritter

ﬁeht neben mir und fchüttelt
wehmütig feine gepuderte Perrücke.
Gluck

Elkan

WSUS

den

abfälligen Urteilen überEicero.

die von Ferrero. Froude. Macaulay im
erﬁen Maiheft zitiert wurden. feien
die von Theodor Mommfen nach

die diefer Forfcher im dritten
..Römifchen
Gefchichte“
niedergelegt hat. So fagt er:
ein
Seite 180: ..Eicero. notorifch
getragen.

Band feiner

-

politifcher Achfelträger. gewohnt bald
mit den Demokraten. bald mit Pom
pejus. bald mit etwas zarterer Form
mit der Ariﬁokratie zu liebäugeln . . ..
eigentlich von keiner Partei oder. was
ziemlich dasfelbe iﬁ. von der
der materiellen Intereffen.“

Seite 32.-: ..er gelobte

ﬁch.

Partei
.künftig

Recht und Ehre zu
um die Gunﬁ der
Machthaber ﬁch zu bemühen* und .ge
fchmeidig zu fein wie ein Ohrläppchen*.
Man brauchte ihn dann. wozu er gut
mehr nach
fragen. fondern
nicht

war: als Advokaten. wo es vielfach
fein Los war. eben feine bitterj'ten
Feinde auf höheren Befehl verteidigen
zu müffen.“

Seite 619: „Als Staatsmann ohne
Anﬁcht und Abﬁcht hat er
nacheinander als Demokrat. als Ariﬁo
krat und als Werkzeug der Monarchen
ﬁguriert. war nie mehr gewefen als
ein kurzﬁchtiger Egoiﬁ.“
..Als Schriftﬁeller ﬁeht er vollkommen
ebenfo tief wie als Staatsmann."
Seite 620: ..Er war in der Tat fo
durchaus
Pfufcher.
daß es ziemlich
einerlei war. welchen Acker er pﬂügte.
im fchlechteﬁen
Eine Iournalif'tennatur
Sinne des Wortes. an Worten. wie er
an Gedanken
fagt. überreich.
felber
über alle Begriffe arm.“
„Daß ein folcher Staatsmann und
ein folcher Literat auch als Menfch
nicht anders fein konnte als wie fchwach

Einﬁcht.

überﬁrnißte Oberﬂüchlichkeit und Herz
loﬁgkeit. iﬁ kaum noch *nötig zu fagen.“
..Eicero hatte keine Uberzeugung und

2M
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keine Leidenfchaft; er war nichts
Advokat und kein guter Advokat.“
„Es muß der pﬂichtvergeffene .

als

terer

. . .

ausführlicher
Gontfcharow

Egoismus.

die gräßliche Gedankenöde
jeden Lefer der ciceronifchen Reden von
.Herz und Verﬁand empören."

Seite 621: ..Indem die edle. latei
nifche Sprache .. . . von jenem ge
wandten Stiliﬁen . . . . in feinen weit
läuﬁgen Schriften
ward.
niedergelegt
ing auf das unwürdige
Gef ß etwas
uber von der Gewalt. die die Sprache
ausübte.“

l)r. Franz Bruck

Die

riffen

ﬁch

ﬁe nochmals und
befprochen werden. Dem
gibt Ephraim Frifch eine

follen

kurze Einleitung mit. deren bedeutfame
Schlußfäße den Gegenfaß unfrer arti
ﬁifchen Literatur zur rufﬁfchen kräftig
ausfprechen und mit den Worten enden:
..Es gibt zu denken. daß die Künﬁe
überhaupt in eine merkwürdige Ifo
lierung geraten. daß unfre Künﬁler.
faﬁ wie eine geheime Gefellfchaft von
feltfamen Eigenbrödlern. ihre Monologe
fchreiben. malen und meißeln. kaum
daß ihnen jemand zuhört.“

Hermann Heffe

großen Ruffen

Vor einigen Iahren

Bände

Stimmung

die

Verleger nm Maxim Gorki.
und während einer nach dem andern
deffen Erzählungen überfeßen ließ. wun

Ein gut Teil der modernen produk
tiven Kunﬁ ﬁeht im Dienﬁ des Be
griffes „Stimmung“. Ob in Wort-.

derten

Ton-. Formen- oder Farbeneffekten.
das Ziel der anregenden Energie geht
nur allzuoft nach Stimmung. Kann
diefe im erﬁen Anprall erweckt werden.
dann iﬁ alles gewonnen. Dann nimmt

deutfchen

ﬁch immerhin manche Freunde
der rufﬁfchen Dichtung. daß die einzige
Turgenjewausgabe
längﬁ
brauchbare
vergriffen. daß weder ein Doﬁojewskij

Gogol

da war.
Nun. auch
jetzt am Schmelzen. und
wir haben feit zwei Iahren die großen
Ruffen einen um den andern die Ehre
erleben fehen. die zuvor den inzwifchen
noch ein
diefes

Eis iﬁ

verblühten Dumas und andern aus
ländifchen Berühmtheiten vorbehalten
gewefen war. Man beginnt auch der ruf
ﬁfchen Literatur allmählich ihre Klafﬁker
Um Tolﬁoi hat ﬁch Die
zuzugeﬁehen.
verdient
gemacht. dann kam der
derichs
Doﬁojewski
des
Verlags Piper in
dann
begann Georg Müller
München.
und nun
feine große Gogolausgabe.
gibt Bruno Eafﬁrer in Berlin den
erﬁen Band einer Gefamtausgabe von
Gontfcharow heraus. Beide. Gogol und
Gontfcharow. ﬁnd nun fchon hundert

jährig!

Einﬁweilen

fei

auf

die beiden

Ausgaben mit nachdrücklichﬁer Empfeh
lung hingewiefen. beim Erfcheinen wei

-

-

der gef'timmte Aufnahmsboden gar vieles
willig hin. wogegen er ﬁch fonﬁ
ohne
diefe Hypnofe

-

entfchieden geﬁräubt
Durch Stimmung wird das
Publikum erﬁ zum Medium des Künﬁ
lers. der es nun fehen. hören und
empﬁnden läßt. was er will.
Nun hat wohl nicht jeder Künﬁler den
Schlüffel zur Stimmung. aber die Mehr
zahl fucht ihn. Und diefem Suchen ent
fpringen ungezählte. gemeinunfaßliche
Worte. unerklärliche Farben- und Licht
ﬂecke. unmögliche Formen und fchmerz
hätte.

Die Jagd nach
hafte
Diffonanzen.
Stimmung fördert das Virtuofentum
mehr als die Kunﬁ. Daher gibt es
wieder asketifch veranlagte Künﬁler.
die der Stimmung in weitem Bogen
und damit ihr Werk um
ausweichen
einen
Teil des praktifchen Erfolges
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bringen. Die Wirkung der Stimmungs
erregeriﬁ jeneder Fermente. Selbﬁ-ohne
Geltung
chemifche
verurfachen
diefe.
beim

Hinzutun
Prozeffe. Gärungen. Das.
bekanntlich

Künﬁler Stimmungin

ﬁürmifche
womit der

Maffe bringt.
bedeutungslos.
zumeiﬁ
ﬁch
minderwertig.
künﬁlerifch
Eine Stimmung wirkfam und zeit
gemäß zu erregen. mag als .Xunﬁﬁück
gelten. ohne ein Stück Kunﬁ zu fein.
Die moderne Kunﬁ erklärt ihre
Darﬁellungen aus inneren Reizungen
des Künﬁlers. Darüber läßt ﬁch nicht
diskutieren. Wenn es einer folchen
Reizung entfpricht. das Blau als Rot
zu fehen und im Bogen die Vieleckig
keit herauszufühlen. muß es ﬁch das
Publikum wohl oder übelgefallen laffen.
Aber ich glaube
felbﬁ auf die Gefahr
des großen Bannﬂuchs der Modernen
hin
daß diefe Exzeffe zumeiﬁ weit
der
eher
Sucht nach Stimmung als den
unabweislichen inneren Reizungen zu
iﬁ

die

an

-

-.

ﬁnd.

zufchreiben

-

Der Drang nach Stimmung
läßt
die Künﬁler mit allerlei Mitteln experi
mentieren.
Schlägt eines ein
iﬁ

-.

dann fchlägt auch
Stimmung da
das Werk ein; dennjeßt iﬁ das Publikum
Medium. Es kann nicht im Intereffe
der ernﬁfchaffenden
Kunﬁ liegen. vor
einer halb
oder ganz
hypnotiﬁerten
Öffentlichkeit zu wirken. Die Blondine.
die entzüekt und entzückend
aus dem
der Oper.
der Galerie.
Schaufpiel.
dem
Mufeum tritt. zwar nicht recht
weiß. was fo überaus fchön war. aber
dafür lifpelt: ..Gar foviel Stimmung
war da drinn"
diene der wilden
als Warnerin. Um
Stimmungsjagd

-

-

diefe

Blondine

noch

herumkommen.

-

Verantwortlich:
Münmen.

flra'e er.

muß die moderne
. . .

u.

Kunﬁ

Erziehung zum Staatsbürger
Als

das

Gymnaﬁum

verließ.

ich

Zügen.

Rein.

ich wußte die wichtigﬁen
legs8 im lateinifchen Wort
laut auswendig.
aber
Wenn
mich
jemand nach den Befugniffen des deut
-fchen Reichstags und des Bundesrates
gefragt hätte oder nach der Stellung
des Kaifers im Reiche. fo wäre ich
ﬁcher die Antwort fchuldig geblieben.
Das nannten die Scholarchen damals
man fchrieb das Iahr 1879
natio
nale Erziehung. Und fo iﬁ es. wenn
ich nicht- irre. bis zum heutigen Tage

römifchen

- -

geblieben.

Die Philologen.

die

Um fo erfreulicher iﬁ die Kunde. die
von Sachfen-Meiningen zu uns herüber
dringt. Dort hat das Kultusminiﬁerium
befchloﬁen. in den höheren Schulen den

ﬁaatsbürgerlichen Unterricht einzufüh
Man brüﬁet ﬁch anderswo fo
die keine ﬁnd.
gern mit Kulturtaten.
einmal
Hier iﬁ
wirklich eine. und wie
der iﬁ es einer der deutfchen Kleinﬁaaten.
der den großen das gute Beifpiel gibt.
ren.

It.
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Be

unferer Schulen. berufen ﬁch
auf das
hier. wie in allen Dingen.
Beifpiel der Alten. Als ob die alten
Griechen und Römer ihre Iungen mit
mit altbabylonifcher und altägyptifcher
geplagt hätten!
Verfaffungsgefchichte
Und die Regierungen unterﬁützen die
in dem löblichen
Be
Schulmänner
ﬁreben. alles. was mit dem wirklichen
Leben zufammenhängt.
von der ihnen
anvertrauten Iugend fernzuhalten. denn
folche weltfremden Menfchen werden die
beﬁen Untertanen.
herrfcher

Für die Redaktion or. Robert Heilen.
Albert Langen ln Münmen.

Verlag von

ich

fo ziemlich die ganze Ver
Roms von den De
faffungsgefchichte
bis zu Eäfar und Auguﬁus.
zemvirn
Nicht etwa nur in großen allgemeinen
kannte
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