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ach der
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in Deutfchland

der drei linksliberalen

Aktion

Polizei im Dienﬁ eines veralteten
aus Angﬁ und übermut gemifchtes Wefen

Auf

fprießen fühlen.

Seite

unferer

einer notwendigen großen Aufgabe im
den

Entwicklung

die traurigen

des deutfchen

Mißgriffe. um

Die

„Wahlrechts
Hoffnung
ﬁch auf

Drang und das Bewußtfein. an

Dienﬁe

Volkes

der freiheitlichen. fortfchreiten

arbeiten- auf der andern

eine morfch gewordne. innnerlich

durch das planlofe Herumtappen
retten.

der

dem

gegenüber

fah. der konnte doppelt lebendige

zu

treiben

Und wer an

glauben.

Berlin teilnahm und zugleich
Staats- und Ordnungsbegriffs ihr

Vereinigung

diefer

die

fpaziergang"

Parteien kann man

wieder an eine Zukunft des Liberalismus- des

wirklichen. nicht bloß des fcheinbaren.
der

;

'

x*
.

Vereinigung

in

TZ.

:

[)r. .Otto Harnaek (Stuttgart)

Profeﬁ'or

einer

ﬁch im Reichstagsgebäude

Feier

verlorneSache

Vielgefchäftigkeit

verzweifelten
zur

Seite

der

eben

zu

Von

Liberalismus

des deutfchen

in

Die Zukunft

befchlolfenen

„Fuﬁon" verfammelten. waren keine Sozialdemokraten; aber wer von ihnen
hätte nicht mehr mit den ruhig,

würdig und felbﬁbewußt für ihre Sache
Sozialdemokraten fympathiﬁeren follen als mit den „ Schulz

in

leuten'J

die ﬁch

in

demonlﬁrierenden

Schwadronsﬁärke angefammelt hatten und ihre Pferde

die friedlich freudige Menfchenmenge hineinfpornten!

Den Liberalismus

auch den vorgefchrittenﬁen. trennt vieles von der Sozialdemokratie. aber noch

Gewalt

die nur durch willkürliche

[ich glaubt

Gegenüber den Vertretern diel'er

aufrecht erhalten

Wir

fchrittliche Volkspartei"

Mit..

auch

halten.

Deutfchland
heﬁ7

Es

meinen

das nicht

nur Anlehnung

mit

dem

dem

Sinn.

daß die „fort

nach links hin fuchen

Nationalliberalismus

hat

Nein

foll.
ﬁch

Ver

muß ein einheitliches politifches Vorgehen von allem

„links“

ﬁteht.

ﬁattﬁnden.
l

was

in

bindung

zu

auch nach rechts-

Bündnis von Volkspartei und Sozialdemokratie

in

das

ﬁe

eine Notwendigkeit.

können.

in

iﬁ

Staatsauffalfung

zu

mehr trennt ihn von der Staatsordnung,

Harnach Die

2

Wir

Zukunft des deutfchen Liberalismus

wiffen wohl, daß dies von vielen

idealiﬁifcher Schwarmgedanke

Seite

bei

noch

als

gefchoben

eine Utopie.

wird.

als

ein

wir ﬁnd

Aber

iiberzeugt. daß gerade die Macht der realen Verhältnilfe diefe „Utopie" zur
Wahrheit machen wird. Die offenﬁchtliche Unfähigkeit und die unbelehr

Halsﬁarrigkeit

bare

regierenden

der in Preußen

Kaﬁe wird

und durch Preußen im Deutfchen Reich

es binnen kurzem dahin bringen. daß alles.

was

diefer

wird. Erleben wir
Kaﬁe nicht angehört. ﬁch gegen ﬁe zufammenfchließen
es doch von einem Wegmelfer zum andern immer eindrucksvoller. wie Deutfch
land

immer tiefer in den

Sumpf

hinabgefi'thrt

Erhebung noch retten kann!

energifchﬁe

vorgefchritten in der Kultur,

Das

gewilfenhaft

wird, aus

dem

Volk iﬁ

deutfche

nur die

intelligent-

in der Arbeit- wohlhabend und

fchaffenskräftig. warum muß die Geltung des Reichs- in dem diefes
einﬁ feinen

Stolz

fah- unter den übrigen Staaten

Volk

und mehr hin

mehr

Warum muß der Deutfche im Auslande ﬁch fo oft gedrückt und
benachteiligt fühlen? Warum muß dies Reich mit einer ungeheuren Schulden
laﬁ am Rande des ﬁnanziellen Ruins ﬁehen? Warum muß zwifchen feinen
fchwinden?

und der amtlich geﬁempelten

Kulturbeﬁrebungen

immer größerer Abgrund klaffen?
die den ungeheuren

Aufgaben

Nur weil

es von einer

des modernen

Kultur

und geförderten

Lebens

ein

Kaﬁe regiert wird

in feiner

unendlichen

Verzweigung nicht mehr annähernd gewachfen iﬁ und die ﬁäp trotzdem,
krampfhaft mit allen Mitteln der Tradition und der Routing der Heuchel
phrafe und des Zynismus an die Fortdauer diefer Herrfchaft klammert.

Wer

bildet diefe Kaﬁe?

Wir

wollen uns nicht mit den abgebrauchten

Schlagworten von Bureaukratie. von Junker- und Pfaffentum

Es

begni'igen.

werden damit Gruppen getroffen. die an ﬁch betrachtet auch ihre großen

Vorzüge

haben.

Daß das

preußifche

verdienﬁvoll iﬁ, wer bezweifelt

Beamtentum in

das? Daß in

vieler

der Ariﬁokratie

Hinﬁcht

fehr

auch heute es

nicht an Männern fehlt- die den öffentlichen Jnterelfen mit nobler Geﬁnnung
ihre

Kräfte widmen.

zeigt die

Erfahrung immer

noch.

Daß unter

den

Geiﬁ

lichen aller Konfefﬁonen ﬁch viele ﬁnden. die aufrichtig und ernﬁlich der Pﬂege
des religiöfen Lebens

dienen-

wird niemand

beﬁreiten.

Jn

ﬁnd an ﬁch höchﬁ achtungswerte Elemente anzutreffen.
wo diefe Kreife ﬁch fchneiden.
Angehörigen ihre eigenen

all

Aber

diefen Kreifen

das Gebiet.

das Gebiet. das ihnen gemeinfam iﬁ- wo ihre

Jdeale

vergelfen und

ﬁatt

delfen einer gemeinfamen

Harnait. Die
Verﬁcherungsanﬁalt
das Gebiet.

wo

der

3

Schulz ihrer ego'iﬁifchen Herrfchaftsgelüﬁe dienen
Beamte ﬁch zum Junker aufbläht- wo der Geiﬁliche
zum

als

degradiert. wo der Adlige ﬁch komödienhaft

Staatsfklaven

-

ﬁch zum

Zukunft des deutfchen Liberalismus

„Verteidiger von Thron und Altar" präfentiert. um dadurch für feinen
das Gebiet iﬁ der übelriechende Sumpf) aus dem
Geldfack zu forgen.
Dünﬁe

die
'

in der

leider haben diefe Dünﬁe

letzten

genommen. trotz aller Gegenwirkung-

Fall

bezeichnendﬁe

Zeit immer

diefer

Kolonialverwaltung wurde

Jntenﬁtät

zu

und trotz der einzelnen Fälle. in denen

Art betraf das Reichskolonialamt. An

die Unfähigkeit

Amtes geﬁellt. und feitdem arbeitet

der

Kaﬁe zuerﬁ un
ihren Bankrott zuzugeben.
Kaﬁe ﬁand. an die Spitze

der herrfchenden

widerleglich klar; ﬁe konnte felbﬁ nicht umhim
Es wurde ein [10m0 nor-o8, der ganz abfeits der
des

noch an

dazu zwangl ﬁe einmal zu verfcheuchen.

die abfolute Notwendigkeit

Der

Kräfte unferes Volkes lähmen. Und

die die beﬁen

hervorgehen.

es und entwickelt es ﬁch befriedigend

Leider aber hat diefes Beifpiel nicht zu weiterem
allen andern Gebieten glaubt die hertfchende

und hoffnungerweckend.

Jn

Vorgehen angefpornt.

Und

Kaﬁe noch Genügendes leiﬁen zu können.

doch

ﬁnd die [etztmaligen

Befetzungen des preußifchen Kultusminiﬁeriums nur Verlegenheitsauski'infte

Kulturminiﬁerjum als

doch mehr ein

aber

Spitze

haben nur Lückenbr'ißer an die

gewefen.

in Wirklichkeit

deutfchen

jede

Fühlung

Volkes verloren hat.

ein

diefes

fein follte. das

Kultusminiﬁerium

mit

der

Tatfächlich

fortfchreitenden

Kultur

des

hat die herrfchende Kaﬁe keine

Männer mehr-

die den weitverzweigten Aufgaben

wachfen wären.

Vor

iﬁ

Reﬁorts gebracht. das

diefes

Miniﬁeriums

einigen Jahrzehnten hat ﬁe ﬁe noch gehabt.

ge

Aber es

Folge ihrer halsﬁarrigen Abfonderung und Verknöcherung.
immer mehr an geiﬁiger Potenz und Lebensfrifche einbt'ißt. Und nun

die natürliche

daß ﬁe

ein andres Gebiet!

Hätte nicht die Reichsﬁnanzreform ein viel wertoolleres
und würdigeres Ergebnis haben können. wenn an Stelle des früheren Unter
im Reichspoﬁamt ein praktifch erfahrener Finanzmann an

ﬁaatsfekretärs

Spitze

der
neue

des Reichsfchalzamtes

Steuern

zu erﬁnnen

Wirkung fowohl auf
Volkswohlﬁand

Der

die

Mann.

der nicht nur

gewußt hättel fondern der auch gewußt hätte ihre

--

Staatseinnahmen als

zu beurteilen?

entfchiedene

geﬁanden hätte, ein

Liberalismus-

der die

auch

Herrfchaft

auf

den allgemeinen

der regierenden

Kaﬁe

H a r n a ck. Die

4

Zukunft

Liberalismus

des deutfchen

feit Langetn bckämpft. erhält durch die Tatfachen.
hullen. von

Tag

mehr Anhänger

zu

Tag mehr Recht. und

gewinnen.

Jm

vollzogen. in dem Moment.

ﬁe

da die Kurzﬁchtigkeit
plötzlich

bisher nur dunkel empfunden haben:

einer

Regierung

Unfähige

geleitet

zu beurteilen

vollﬁändigung

er muß daher auch von

zu

Tag

zu werden.

zum

Daß

die es

und Engherzigkeit

Schwach erleben. von
wagt. ﬁe als Unwürdige und
ﬁe die

und zu behandeln. während ﬁe felbﬁ nur an der

Polizeiaufgeboten

des

Bewußtfein bringt. was

Ver

arbeitet und nur mit

ihres eigenen Nichtbefähigungsnachweifes

immer wachfenden

Tag

ent

richtigen Moment hat er feine Vereinigung

Staatsmannes Unzähligen

leitenden

die ihre Unfähigkeit

ihre Exiﬁenz zu erhalten vermag.

Die

vereinigten linksliberalen Parteien geben diefen bisher politifch Unfchlüfﬁgen
und nun endgültig Enttäufchten
tifchem
können.

den feﬁen

Handeln zufammenﬁnden.

den feﬁen

Boden. auf
Kern- an

Die Anziehungskraft und das Gewicht

dem ﬁe ﬁch zu poli

den ﬁe ﬁch anfchließen

des entfchiedenen

Liberalis

mus wächﬁ. er wird ﬁch entfalten und er wird an Macht gewinnen. Und wie
'er feine eigenen getrennten

Teile

innere Anziehungskraft

vereinigt hat

irgend einer Parteiform freiheitlich und fortfchrittlich denkt. fcharen wird,

-

während die herrfchende Kaﬁe in der Kleinlichkeit

der

wird

er zum

kläglichen
aufrecht

zu

durch

Mittelpunkt derAnziehung andrerwerden. um

Mittel. mit

denen

ﬁe die Herrfchaft

erhalten fucht. immer

den ﬁch alles.

was in

und Vefchränktheit
ihrer Unfähigkeit

künﬁlich

mehr verkümmern und verdorren wird.

W
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Aus

Von

von Engelhardt

man ﬁch außerhalb

Arbeiten

und für die Entwicklung des jungen rufﬁfchen

laments.

Jn

Deutfchland

England und Frankreich.
als

das junge Rußland

orientiert

überhaupt

Par

die

Preﬁe

belfer und ausführ

Publikum

es feitens der-

die

noch weniger als

auffälligerweife

in

in
licher

für

Rußlands

.7.:

interefﬁert

nten Länder durchfchnittlich ihr
über

5

Z

,

Reichsduma

der Reichsduma

Alexis Freiherrn

wenig

7

der

der ansländifchen

politifchen Berichterﬁattung im ganzen recht altmodifchen deutfchen Tages

Es

lieben es nicht. tief

in

deutfcher Prelfevertreter im weiteren

Auslande. Denn

ihren Säckel zu greifen und damit wirkliche

erﬁklaffige Kräfte dauernd an ihren Auslandsdienﬁ
auch

mit London wird

noch eine Ausnahme

nicht unwefentlich ins Gewicht fallen din.fta
der

ﬁadt

Welt iﬁ.

wichtigﬁen
eines

zu

über die Unzulänglichkeit

der anderer Länder-

-

Botfchafter hilflos daﬁanden.
Nachbarreiche,
viel damit

eine Unmenge

der

Aber

die große

anzufangen.

Jhr

eine

die billigﬁte

wobei

Groß

Doch

Maifc

die

Prelfevertretung

Times-Vertreter

Jn

einem

der

das Anfehen

der gegenuber fchon wirkliche

Prelie allein

Nachrichten

es nicht.

feine

Sie

aus dem gewaltigen

der biederen Zeitungslefer

Rußland.

Oﬁ

des Reiches

ﬁngen und beklagen ﬁch mit

der dentfthen

Macht.

direkter

iﬁ

immerhin

Paris

befonders Englands.

oﬁaﬁatifchen Reiche genießt

Botfchafters und repräfentiert

bringt

gemachte

Die diplomatifchen Vertreter

im Oﬁen wiifen darüber manch häßlich Lied
im Vergleiche

Mit Paris

felfeln.

Aber Rußland» der nähere Orient und vollends

aﬁen, -' da muß gefpart werden.

Recht häuﬁg genug

daß

zn

allenfalls

„Welt

die deutichen

iﬁ

blätter"

-

liegt das gewiß zum Teil an der materiellen Verforgung

zu

prelfe gefchieht.

Gefchichtg

weiß nicht

Geographie

Sprache ﬁaatliche und wirtfchaftliche Entwicklung eine
drollig mit diefer
abfolute terra incognita. Es
heute zwar nicht mehr
fo

feine

iﬁ

Ethnographie.

6
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der Reichsduma

Jahren. als meine Mutter im Haufe
über neue deutfche
berühmten Dichters in Stuttgart- während

Unkenntnis

wie vor vierzig

fie

beﬁellt

eines

Bücher und Zeitfchriften fpraclx mit maßlofem Staunen gefragt wurde:
„ja. mein Gott. kommen denn deutfche Bücher und Journale nach Ruß
ganz fern liegt diefe Zeit

als Menfch und Dichter.

ausgezeichnet

Als wir

Monatsfchrift.
Rußland

gegenüber

Vier

wie die Zulus
.

machem

für

Sie

Aber glauben

fucht!

.

.

Literatur
gelefen.

Dulzenden

und eine ihr alliierte
der deutfchen

habe

befchreiben.

Dinge."

_

Sprache

eine klaﬁ'tfcbe

eine überreiche.

Allein das Gute wird von wenigen Hunderten

fchon das verdrehte.

unwahrfcheinlichn

von fenfationellen Schundbrofchüren

Zeug, das

törichte

über

rulfifche Dinge all

Wer

jährlich auf den unglüokfeligen deutfchen Büchermarkt kommt.

Brüggem

einen

Sfamfon.
Aber

Golowin- Leroy-Beaulieu?
Elaborate

wer
der

lieﬁ
alberne,

Breßnilz von Sydaccoff

eines

vielleicht doch von manchen

ä

einen

Lefewelt

ich nicht alles ver

auf vier Seiten

können

eine der

oder wie irgendwelche

deutfcher

Rußland,

über

Eher

es

in

gibt

dabei

Sie

„Was

er:

Jahrzehnte

gleiay

Südfeeinfulaner Töpfe
werden dafür mehr und dankbarere Lefer ﬁnden als

die wichtigﬁen rufﬁfchen

Und

meinte

mir-

brauen.

Sie

und

die Gleichgültigkeit

über

fprachen-

leitete ein paar

Wochenfchriften

bekannteﬁen. ältelﬁen reichsdeutfchen

Ein Balte.

aber nicht.

in

So

Schiemanm
talentlofe

tutti quemth

-

kennt

Bilbaifow

Klatfch,
ﬁe

-

land?"

die

werden

harmlofen Leuten gelefen. deren Begriffe vom

gehen

wir

Bekanntlich ﬁnd
volle

Zeit

der

die

der

Oktobriﬁen.

deutfchen

Nationalliberalen"

Reichsduma und ihrer
die ﬁch,

in

Doch

zu

Zarenreiche dann noch mehr verwirrt werden.

nationalliberalen

der

heurigen

Tätigkeit über.

Erinnerung an

Partei-

gern

die

die ruhm

„rulfifchen

Aber nicht mühelos.

Partei.
und
Die Führung
fchwierig
vielmehr
ihre Dauer zweifelhaft. Eine na
türliche Majorität gibt es indem Haufe nämlich nicht. Die Oktobriﬁen
die das Zentrum bilden. mülfen von Fall
Fall eine Majorität konﬁruieren
hören. die leitende

zu

iﬁ

nennen

Kräfteverhälmis

tﬁ

daher ﬁch bald mit der Rechten. bald mit der Oppoﬁtion verbünden.
das folgende:

Das

Engelhardt, Aus
.
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„
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„
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„
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.
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„

Rechte
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Reichsduma

der

.
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.

.

Nationaliﬁen

7

Abgeordnete
Zufammm

140

zufammen

[73

Zentrum

,

Erneuerer, Progrefﬁﬁen

Oppoﬁtion

.

Sozialdemokraten
Polnifches .lkolo

Litauen Weißt-reifen
Mohammedaner

Summe:

rgWilde.

Außerdem gibt es noch
beträgt gegenwärtig 439.
der kleinen

Aufﬁellung ergibt

ﬁch fchon ziﬁernmäßig- wie fchwierig es

nach links- bald nach rechts lugende liberale

Arbeit

Dabei

zu tun.

Partei befonderes Vertrauen weder auf
linken Seite des Haufes. Die gefamte Rechte haßt
zeigt ihre

-

fähe es am liebﬁen. wenn

lung- von der

Teil iﬁ. mit Bajonetten

ﬁe

Schwierigkeiten und

Mann und

ein

ein Leutnant zu fein

quallige- doppelzüngige. unentfchloifene,

liegen.

auf

den konﬁitutionellen

es brauchen

Färbung hat.

Die Oktobriﬁen

Öktobriﬁen
bourgeoife Partei- die es mit

eine

den

wollen fchon den

Reform.

Aber

noch immer der guten Hoffnung.

nie

iiberhaupt

Mitte
Fortfchritt und ﬁnd für den Aus
ziemlich

fcheuen alle radikalen

das Nötige Arm

in

der

nicht gerade
ver

Die Wahrheit mag

ﬁe

Boden

Verfamm

Palais

aus dem Taurifchen

bau einer wirklichen Verfalfung und liberaler Jnﬁitutionen.
dem

hohe

und nicht ernﬁlich Farbe bekennen will- weil

mand verderben
keine herzhafte

der rechten noch

die ganze

Die Oppoﬁtion wiederum ﬁeht

trieben wurde.

der

die

genießt

Haupttätigkeit im Hervorrufen von Skandalen und

in

ﬁe

ﬁehende

Gedanken.

zehn

poli

haben die verfchiedenﬁen

Anfchauungen.

Zentrum fein muß- erfprießliche
der

der Abgeordneten

denn die Gefamtzahl

Diefe Parteilofen

fur das ungemein gemäßigte. bald

Mitte

420

420 Abgeordnete

in

Aus

sofa-"mm [07

in ﬁe

tifchen

„
„

|

.

.

f

Oktobkiﬁen

7

'

rechte

Llbcrales

9

'

Oktobriﬁen

Sie

der

ﬁehen

auf

Mittel und leben
Arm mit der Re

8
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gierung erreichen zu können.
mel des Opportunismus.

Regierung.

bei der

-

So

die denkt

den

verlieren ﬁe allmählich

teils

kraufer

Prozeß

unermüdliche-

Abfchlagszahlung

es

iﬁ

ein unendlich fchwierig

Das

Erkämpfen

einer

Arbeit im

nüchterne

Macht iﬁ

der

ein

Schleichwegq Heuchelei und

bei dem es ohne

auf

feiner

Seite hat.
der

als

doch dazu führen,

daß

engen

Rahmen

vom gekräftigteiu ﬁarken Körper abgeworfen wird und

einer bewußtein machtvollen. freien. völkifchen

und Ordnung in die Hände legen wird- die
dahin iﬁ aber ein langer

will:

Arbeitspfad

den

ﬁe

die

Gefellfchaft. die Gefeß

Bis

für würdig

erachtet.

Und wenn

ﬁe nicht durch

Weg.
befchritten.

der heftig am Machtkoller

neue Putfche

erreicht

Ding,

einﬁ über Nacht anerkennen muß. was ﬁe verzögern

Die Duma hat

Ab

widerwilligen. teils direkt

unaufrichtigen.

gewährten Rechte muß fchließlich

der Prokruﬁesrahmen
die Regierung

der führenden

Wenige. was

noch

nicht abgeht- fo man nicht das Schwert

Langfamc-

Geburt

Das

abzuzwingen.

nach der anderen

Täufchung

fowohl

in mühfamem- verzweifeltem Ringen eine winzige

übelwollenden Regierung
langwieriger.

Hüpfen und Taﬁen

hüten.

und

erreicht.

unberechenbaren-

Poﬁtion

an Achtung

„Euch halte ich doch in der Tafche!“ als

urteilen über die Oktoberfraktion
gänzlich

Schim

der frelfende

ﬁnden. Und doch muß man ﬁch vor allzu fchroffem

zu

iﬁ. wurde dank ihr

Reichsduma

Oktobriﬁen haftet

die beginnt- das zage

bei der Gefellfchaft-

Partei unwürdig

An

der

Regierung

erkrankten

vom Wege

wird, muß ﬁe das Land vorwärts bringen.
Zu großem Kummer der Rechten des hohen Haufes und wohl

gefchleudert

manchen

Miniﬁers hat

durchaus arbeitsfähig
die

ﬁch die

Reichsduma

erwiefen.

Jn

feit

wenig mehr

Verfammlung zweiunddreißig Plenarﬁlzungen

mifﬁonsarbeit

fation von bäuerlichem Grund und Boden.

Die Duma
durch

zwei

Lebens.
entfchloß

Ein

Gefeiz

über

ging.

An großen
die Organi

des örtlichen

Gerichts.

ﬁch in diefer höchﬁ wichtigen Frage für Aufhebung

und durch korrumpierten bäuerlichen

Stimmen

des

Gemeindegerichts und für über

weifung feiner Kompetenz an den örtlichen Einzelrichter.
Bezeichnenderweife gegen die

hatte

Ein Gefelz über
Es betrifft eine Kardinalfrage

Reform

die

Monaten

und eine koloifale Kom

hinter ﬁel» als ﬁe in die Weihnachtsferien

Gefetzesvorlagen ﬁnd die wichtigﬁen folgende:
des rufﬁfchen

vorigen Herbﬁc als

dem

als

auch fo

der

Bauern

den Friedensrichter.

und der Rechten. die

Freiherr v.
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alten. unhaltbaren Zuﬁand gewahrt

den

Gefelz über die Unantaﬁbarkeit

und über die Verantwortlichkeit der Beamten.
in erﬁer und zweiter

nachten

Ein Teil

Verurteilung.

über die bedingte

-

ein

Schließlich noch ein Gefetz
Vorlagen wurde bis Weih

Die Vorlage

eine neue

Kommifﬁon

Projekß das von

werden- weil das dem Plenum vorgelegte

Es folgt

über die Ausnahmezuﬁändc

Lefung abgefertigt.

Perfon mußte an

der

Unantaﬁbarkeit

diefer

9

-

wollten.

haben

Pens-timing

der

Reichsduma

der

über

die

überwiefen

einer unter den

Aufpizien der Rechten tätig gewefenen Kommifﬁon ausgearbeitet worden war
zum Skandalieren

.

.

.

.

befchäftigt ﬁch die

Arbeitsleiﬁung ging das Haus in die Ferien. Und
Duma feit ﬁeben Wochen mit im Werdeprozeß nicht

Die Etats

pauﬁert.

durchgearbeitet und dabei wird
oder minder energifchen

Miniﬁer

einige

konnten- indem

Durchleuchtung

ﬁe bei

innere

an.

Er

die

Sätze

der Linkenl

brauchen

Er

zu zitieren.

äußerte:

ﬁe

mit

Weg

der Ehrlichkeit

der Rechten gibt

ﬁnd und niemand für ﬁe

einhalten.

und hat es dazu

Jn

der

Bauern

die patriarchalifchen Zuﬁände zerﬁört. ohne etwas Feﬁes

Die Geiﬁlichkeit hat
den patriotifchen

die

Auffchwung;

Politik hineingeﬁürzt
er

muß

aber

auf

die

,

2

fehen wire wie

die

Fremdvölker

bedruckt

werden.

Wir

dafiir

Wir

Zukunft

und nicht auf die Wiederbringung der Vergangenheit gerichtet fein.
delfen

„Die

Manifeﬁes vom.17. Oktober auf

des

in

ﬁe

ﬁe

was

ﬁe

zu geben.

ver

Abgeordneten- des

eines der angefehenﬁen
einige

aber auch

mir nicht

möchte

des

aber nichts von feinem Wefen und Geiﬁe und kann

gebrachß daß alle gegen
fchaft hat

Dafür wurde

Jch

zerpﬂückt.

vor allen Dingen nicht den vorgezeichneten

Sie

Chefs einer mehr
Hier war es nun

Wege Stolypin als Miniﬁer

zeigte ﬁch nicht.

Verwirklichung

ﬁch genommen. verﬁeht

nimmt mit

der hohen

unterzogen.

diefem

Politik in Atome

Progrefﬁﬁen Lwow

Regierung hat

werden

Miniﬁerien

Haufe ein demonﬁratives je m'en iiclie aviﬁeren
der Beratung ihres Etats überhaupt nicht erfchienen.

fagen aus der glänzenden Rede
.gemäßigten

einzelnen

gefelz

dem

den Kammerton

feine ganze

der

Tätigkeit

die

Ganz und gar unpalfend gab auf

Jnnern

Wochen wird

ﬁeben

in Atem gehalten. während die

durch die Budgetdebatten

Arbeit

Seit

Nämliä7 mit Kritik.

.
.

Haus

geberifche

wo

.

.

minder wichtiger Arbeit.
das

nur

eben

diefer tüchtigen

Nach
jetzt

Die Herren taugen

unbrauchbar erwies!

vollﬁändig

iﬁ.

als

ﬁch

Statt

fehen, wie

10
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Miniﬁer unter Beifall

wird von

den

Partei für

wird

haben.

keine

nicht

den

Willen

Willen

Denn wir ﬁnd hier- durch
und vom Willen des Volkes gewählt- dem

berufen

wir moralifch verantwortlich
Bänken

Oppoﬁtion

der

.

rief

Natürlich

.

erklangen

andre Anklagen.

noch ganz

wir warten!"

Herren-

fein kann.

ﬁnd

fchtige Leader der Oktobriﬁen
„meine

nicht das Wefen der Volkewertretung.

verﬁeht

zu

Kaifers

des

Auch in der

ﬁe

der Regierung

die

beherrfcht!

ﬁch.

Denn

Nation beleidigt. Die Regierung
Die Regierung iﬁ Partei und hat
Duma hat ﬁe keine Mehrheit und

der Rechten eine

Nationaliﬁen

doch keine

der Reichsduma

dem

entgegen.

Aber felbﬁ der vor

Stolypin

Miniﬁerium

_

von den

ein ernﬁes

Noch fchlimmer ging es ein paar Tage fpäter, am 11, März dem Juﬁiz
miniﬁer Schtfcheglowitow. Diefer in jedem Rechtsﬁaate längﬁ unmögliche
Beamte.
des

der fein

Miniﬁeriums

Juﬁizrelfort
des

einem

zu

Spilzel- und Gendarmen-Inﬁitut
beﬁrebt iﬁ, war der Etatsberatung

Jnnern zu machen
Cr wurde in abfentia

gleichfalls ferngeblieben.

Gerafﬁmow und

fein oktobriﬁifcher Kollege

führung der Exekution.

Da

Millionen?

der Bevölkerung

Nicht um

hieß es:

Godnew

„Wozu
mit

fchaﬁen. fondern um die Richterpoﬁen

Der Abgeordnete

gerichtet.

teilten

verwendet

Aus

ﬁch in die
der

Miniﬁer

ehrliche und erfahrene

Richter

die dem

Leuten zu befelzen.

die
zu

Juﬁiz

Wink gehorchen und ﬁch um das Richtergewilfen nicht
miniﬁer auf
kümmern. . . . Der Leiter der Juﬁiz iﬁ auf einem Wege- den das Haus
für gefährlich und falfch erklärt. Der Juﬁizminiﬁer will das Gericht be
ﬁimmten politifchen Tendenzen unterwerfen und hat bereits von der Duma
jeden

tribüne aus die Unabhängigkeit
ficht

die

follen

Richter

der

Jn

Richter bedroht.

ﬁch den Anﬁchten des

Die Generalgouverneure arbeiten mit

dem

Juﬁizminiﬁers

Miniﬁer

-

verloren hat. fo fchwindet

Staates.

.

auswärtigen

Wir

lofeﬁter

Diplomat

und Göhe

brachte der 15,

Politik Jswolskis

jukow,

fchließlich

Dann

brauchen

auf

der

wurde am 10.
erﬁen

eine

feitens

Hand. Wenn
das Vertrauen des

März
der

einen

wichtigﬁen

März
des

ﬁe nicht einzugehem

Gegenwart

Ranges

der

der

Führers
da ja

der Unterrichtsminiﬁer
eines

des

Grundfeﬁen

die vernichtende

Kritik

der

Mil

Kadetten

Jswolski als erfolg

Weltrekord

Reaktion und

untecordnen.

»Hand in

es im Lande keine Gerechtigkeit gibt und das Gericht

Volkes

Hin

politifcher

perfoniﬁziert.

Und

ein

Hort

Schwartz
der

größten übel

der

L ujo

Gegenwart-

rufﬁfchen

in

delfen

Chomjakow

gebührend

Duma ihn

mals reden, die
ﬁikt-

Vrentano- Die

Folge

der

den Abfchied

noch durch die größte

vernommen wurde.
dem

aber nicht mehr hören

ja

nahm.

unerfelzliche

die

bis

Dumapräﬁdent

diefe

Silzung

im rufﬁfchen

jetzt

Kon

zu jenem

wollte.

Denkwürdig wurde

Schweinereh

1 1

kam es. weil er noch

Leider

gefchlachtet.

ausgezeichnete.

auch

Parlament

Natürlich ging ﬁe vom Abgeordneten Purifchkewitfch-

Er

aus.

der Rechten

Führer
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-

über

fprach

die ﬁudentifchen Älteﬁen
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tat eine
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werde und zu allen
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der

Jch

die

Mitgliedern

des

arbeiten

zu

und daß ﬁe wuchtig

fühlt das-

ob ﬁe

will

Sie

Sie

kann.

Sein

Ja

.

bei vielen

keine weitgehende

weiß man fogar.

wie

ﬁe

bieten hat er fchon Erfreuliches

gebracht.

Löfungen erkennt- iﬁ er

Jnterelfen

So

Wir

zu

zuwege

der wirkfamﬁen

zu fchwach-

die

die ihrer

Wir kennen

die

Auch über die

ﬁch befeitigen

ließen.

und auf einigen Ge

Aber auf andern geht er

Mittel oder. falls

Durchführung

er die bei[en

entgegenﬁehenden

überwinden.

bei der ﬁädtifchen

wjffen. woher

Stadt. Die

Und

Meinungsverfchiedenheit

ﬁe zu beheben-

Wahl

nicht
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leidet.

Es fehlt felbﬁ nicht an gutem Willen.
noch immer fehl in der

ein

die

oder nicht,

übelﬁände. unter denen die Bevölkerung
Urfachen herrfcht

iﬁ

bedeutendﬁer.

it den fozialen Fragen iﬁs heute was Eigenes.

,

wird.

follten kurz weifen. daß

zufchlagen
Lebens.

Ton

ein

angefchlagen

Die Gartenftadtbewegung /Von
.

Beziehungen

phyﬁfchen

nahen

genau- um zu zeigen. welch

Ende.

auszulöfchender Faktor des rufﬁfchen
Regierung

Rats in

Haufes im Parlamente

hohen

Unfere Ausführungen ﬁnd

Duma

des

zitiere Purifchkewitfch

Rechten

Mutter" (anatomifcht) genannt

die „juriﬁifche

ﬁe

Wohnungsnot und all'

kommt.

Landwirtfchaft

ﬁärkﬁen iﬁ die Nachfrage

Seit

es

dem

Elend, das

Städte gibt. war

der

ﬁe begleitet.

Zug

nach der

gibt Arbeit nur vom Frühjahr bis Herbﬁ; am

zur Erntezeit.

Dann

aber

iﬁ

der größte

Teil

der

Lui o Brentan o. Die
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vorher fo eifrig begehrten Hände ohne Befchäftigung.

war. als daß

folange der Grundbeﬁlz nicht größer
Familienangehörigen
er nach harter
einen

Teil

der

Da

beﬁellt werden konnte.

er

Das

Bauer. wenn

freute ﬁch der

Sommerarbeit ruhte. und er und die Seinen
gewonnenen Produkte für den eigenen Bedarf

Verkauf. Aber anders. wo

nichts.

machte

vom Bauern mit feinen
verarbeiteten

für

oder

den

Boden in wenigen Händen konzentrierte.
Da brauchte man fremde Kräfte zur Beﬁellung des Ackers. Sie während
des Winters zu ernähren. war koﬁfpielig; aber da ﬁe auch im Winter leben

.

ﬁch der

wollten. zogen ﬁe fort. dorthin. wo ihnen
wurde.

fchon im

Daher griffen

Jahr

Altertum

aus.

an Kleinpächter auszutun.

der Gegenleiﬁung

Pächters. daß

befonders
die

für

zur Erntezeit

den

Herrn

ein

Brot

gewährt

die Großbeﬁlzer dazu. ihre außen

liegenden Grundﬁücke
des

Jahr

diefer das

Teil

und bedingten ﬁch als

Herrenland

zu arbeiten habe; und.

und

zu beﬁellen

als

der

Pächter

Pacht nicht mehr erneuern wollte. felfelte man ihn an die Scholle.

Das

während des ganzen Mittelalters.

Und

war dann

auch die Arbeitsverfal'fung

während des ganzen Mittelalters
dem er. wo er konnte. zur
dem Lande hat erﬁ das

Stelle derjenigen
Seitdem

des

fuchte der

Stadt

Jahr

Fröners

lief. Denn

1848

die

Arbeit

ﬁch dahin

mäßigerer Lohn winkt

zu

Stadtluft machte frei.
des freien

Seit

der

wenden. wo höherer

Auf

Taglöhners an

Bauernbefreiung

die

kein

und vor allemregel

und die Möglichkeit aufzuﬁeigen ﬁch bietet.

nicht bloß der Taglöhner zog zur
den Gegenden

in

ﬁch ihr zu entziehen.

gefetzt.

aber verﬁärkte Abwanderung.

Hindernis mehr.

Bauer

Aber

Jnduﬁrie und zur Stadt. Das tat in

mit großer Bodenzerfplitterung

auch der Kleinbeﬁlzer.

als

die

Konkurrenz des gewerblichen Großbetriebs die Arbeit. von der er bisher im
Winter gelebt. und welche die unzureichenden Erträge feines Kleinbeﬁlzes im

Sommer ergänzt hatte. unrentabel zu machen begann. Auch da wanderte
er ab. wo die Aufteilung der Allmend ihm fortan eine Kuh zu halten un
möglich machte. Und auch die Onkel- und Tantenwirtfchaft in Gegenden
mit

größeren

Agrarreformer

Bauerngütern

hörte

auf. als

der verkehrte

Eifer moderner

die Rechte der weichenden Erben zu befchneiden anﬁng. während

in der Na>jbarfchaft

emporblühende Jnduﬁrieen höheren Lohn und größere

Selbﬁändigkeit verfprachen. als
die nachgebornen

der Anerbe ﬁe feinen Gefchwiﬁern

gewährte;

Söhne und Töchter kündigten ihr gefchmälertes Erbteil.

'
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nach der

Stadt.
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und zogen

hatten ﬁehen lall'en.

und die Notwendigkeit. mit fremden Kräften arbeiten zu

mülfen. iﬁ es. was die Bauern befonders erbittert.

Und in

Bald iﬁ

Jahren hält

den erﬁen

die vom Land

Jntelligenz entwickelt

die

auch

ﬁe verfprochen.

mitgebrachte Unbeholfenheit überwunden. und die

Umgang und Wettbewerb mit

ﬁch rafch in

Gleichgeﬁellten. Der Lohn iﬁ größer. das
Geﬁchtskreis.

Stadt. was

gewilzteren

Leben freier. es entwickelt ﬁch der

und man fühlt ﬁch als ein höherer Menfch.

Aber nicht allen

iﬁ das Glück nicht immer
ihre Nachteile. Sie. hat die An

geht es fo gut. und auch bei denen. denen es glückt.

von Dauer.

Dann aber

zeigt die

Stadt

fprüche erhöht und macht den um fo unglücklicher. der ihnen nicht zu genügen

Sie

vermag.

hat den

Dörfler und

ﬁcht von Ortsbehörden

Maike.

deren

Sie

ﬁe verlaffen.

Angehörige.

nebeneinander

täufchten

Dörflerin freigemacht von

der

Auf

und Nachbarn. aber ﬁe hat ﬁe atomiﬁert. und wenn

es ihnen fchle>)t geht. ﬁehen
einer

die

werden

zu bloßen Teilchen

einander fremd. mit dem

herhaﬁen und ﬁch das Wenige

kümmerliches Gefchick dem

einen

oder

Haß

Ent

neiden. was ein

Und

andern zuweiﬁ.

des

durch

nichts

andres als durch gemeinfames Elend verbunden. wohnen ﬁe dann dicht zu
fammengedrängt

in Wohnungen. die den Krankheitsherd

die gefundheitliche und ﬁttliche

Ausbeutungsobjekt

Verpeﬁung

der

Stadt

für gewinngierige Kapitaliﬁen. als

Lauer. die vom Glück Gefegneten auszubeuten.

bilden. von dem

ausgeht. fowohl ein
auch

J. J.

felbﬁ auf der

Roulfeau hat
Schon
er:
Städte gehaßt. Jn feinem „Emile" fchreibt
„Die körperlichenGe
die
die
Wirkung
wie
diefes allzu
brechen
unfehlbare
feelifchen Laﬁer ﬁnd
Der Menfch iﬁ von allen Tieren das. welches
zahlreichen Zufammenﬂulfes.
die

am wenigﬁen in Herden zufammenzuleben

vermag. Menfchen. wie die Schafe

zufammengedrängt. würden in kürzeﬁer Zeit ﬁerben.

Der Atem

des Menfchen

iﬁ rötlich für Seinesgleichen; das gilt fowohl im wörtlichen wie im bild
lichen Sinne." Und doch fchrieb Roulfeau zu einer Zeit. wo man Menfchen
agglomerationen wie die heutigen noch nicht kannte. ja für unmöglich erklärte.
wo man

noch nichts von

Wohnungen wußte. in

ﬁch teilten. nur durch einen Kreideﬁrich

von den ﬁe bevölkernden

Probleme
2

1

ﬁellen.

Heimarbeitern.

welche

mehrere

Familien

von einander getrennt. und nichts
die

das fchwierigﬁe aller fozialen
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Zur Abhilfe predigt man

Soweit

kehr aufs Land.
energifche

heute. wie es fchon

Sinne

im

dies

Roulfeau getan.

die

Rück

welche gegen eine

jener gefchieht-

ﬁädtifche Wohnungsreform ﬁnd. weil ﬁe von der Fortdauer der

Wohnungsnot
ausﬁchtslos;

die Rückkehr zur Landwirtfchaft

die

Prediger müßten

foll. kann ﬁe nur ﬁattﬁnden

Schon hat
begonnen.

mit

ﬁe

Wenn
durch

ﬁädtifchung

dabei

aufs Land ﬁatt
Jnduﬁrialiﬁerung des Landes.
eine Rückkehr

dem Entﬁehen von landwirtfchaftlichen

im Verkehrswefen

Aber durch die Fortfchritte

die Rückwanderung

Predigt
im Winter aus-

erhoffen. iﬁ folche

denn den Arbeitern auch

kömmlichen Lohn zu ﬁchern vermögen.
ﬁnden

Gartenﬁadtbewegung

aus der

Stadt

Nebengewerben
ermöglicht. bleibt

nach dem Lande und damit

delfen

Ver

Gefordert. ja erzwungen durch hygienifche
Rückﬁchten ﬁndet ﬁe zum Teile in der Weife ﬁatt

nicht ﬁehen.

foziale und ökonomifche

daß Menfchen. welche in der

Stadt

ihrem Berufe nachgehen.

ganz auf das

Land ziehen oder wenigﬁens während einiger Monate des

Jahres dort wohnen.
Es gehören zu diefen Anﬁedlungen die befcheidenen von Arbeitern in Dörfern.
welche wie in Belgien durch billige Verkehrsmittel mit den Städten ver
von Beamten. welche den hohen ﬁädtifchen

bunden ﬁnd- die Niederlalfungen

Grundrenten

Quartiere
welche

durch

der

die

Flucht auf das Land

zu entrinnen beﬁrebt ﬁnd-

Sommerfrifchler in Bauernhäufern bis hin

ﬁch reichere

auf

dem Lande erbauen. und zu jenen

zu den

die

Villen.

Schlölfern.

deren

Verpachtung mit Park und Jagd ihren Eigentümern größere Einnahmen
abwirft als irgendwelches landwirtfchaftliches Erzeugnis. Das Land wird
in allen diefen Fällen zu einem wirtfchaftlichen Anhängfel

Teile ﬁndet

die

Verﬁädtifchung

des Landes aber auch

der

Stadt. Zum

ﬁatt durch Hinaus

Jnduﬁrien aufs Land. Die Tendenz geht auf eine gegenfeitige
Durchdringung von Stadt und Land. Die Stadt foll weniger eine Kon

verlegen von

zentration von Wohnungen fein. als, wie fchon heute die Stadtzentren. der
Mittelpunkß wo die Menfchen. die draußen wohnen und produzieren.
zufammenkommen. ihre Gefchäfte abfchließen.
heiten

erörtern. ihren

Studien

Land aber. das bisher nur
zeigt eine Tendenz-

Sitz

ihre gemeinfamen Angelegen

und ihren Vergnügungen nachgehen;
der landwirtfchaftlichen

mehr und mehr auch

zu werden.

Alle

diefe Erfcheinungen

wirtfchaft.

Wo

ﬁe praktifch

Sitz

Produktion

der gewerblichen

dienen aber gleichzeitig

werden-

entﬁehen

nämlich

das

gewefen„

Produktion

auch der Land

die ökonomifchen
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für

Vorausfetzungen

Jntenﬁvierung

größere

1

Landwirtfchaft: für

der

5

den

Übergang zur Milchwirtfchaft. für Geﬂügelzucht. für Gemüfebau und andre

Kulturen.

landwirtfchaftliche

intenﬁvere

Mit

heit zulalfen.

welche

intenﬁverem landwirtfchaftlichem

außerdem fchafft die

Betriebe

Jnduﬁrie ﬁets Arbeitsreferven.

aber

entﬁeht

Tätige. und

für landwirtfchaftlich

regelmäßigere Arbeitsgelegenheit

auch

Boden- und Klimabefchaffen

welche der Landwirtfchaft.

wenn ﬁe ﬁe braucht. zugut kommen.

Diefen Tendenzen will

die Gartenﬁadtbewegung

Sie

dienen.

will

der

Städte und Entvölkerung des ﬂachen Landes abhelfen.
Städte fchafft. in welchen neue Fabriken errichtet werden

übervölkerung der
indem ﬁe neue

und um die herum

nicht nur Arbeiter. fondern auch Wohlhabende wohnen

follen. ein jeder in eigenem Haufe mit eigenem Garten; die Beﬁellung des
felben foll der

fchäftigung

Städter

Schädigung

des

Sonne und Wald.

dem abgearbeiteten

mäßig das Beﬁreben

verknüpft.

tretende

Steigen

Häufer

zu Erbbaurecht

Ein

der ﬁädtifchen Grundrente

ﬁatt

Gartenﬁadtbewegung“

dem

ﬁch regel

Bevölkerung

durch Begebung

zu Eigentum

der Gefamtheit

ein

der erbauten

Bewohner

der

Buch: „Die
Hans Kampﬁmeyer gibt darüber treffliche Aus

kleines. bei Teubner
von

Damit ﬁndet

das mit der wachfenden

die

des zwanzigﬁen

Menfchen

in Hülle und Fülle verfügbar fein.

Jahrhunderts

Be

und ﬁlzende

durch gewerbliche

und Licht. Luft.

entgegenwirken.

heute fehlen. follen

zu ﬁchern.

Körpers

in Leipzig erfchienenes

kunft.

Den Münchnern haben diefe Gedanken in den verﬂolfenen Wochen
Herren von Berlepfch-Valendüs und Hanfen befonders nahe

Was

bracht.

ideale Leiﬁung.
des

Jn-

ﬁe geboten

die

und bieten.

iﬁ im

doppelten

Jm

Jntereffe feines Jdeals hat Berlepfch
und Auslandes bereiﬁ. ihre architektonifchen.

ökonomifchen Verhältnilfe

auf

haben

ins Einzelne

gehende

Ausarbeitung

des

Plans

eine

und

hygienifchen

der

Jahre

Errichtung

einer

Lefer diefer Zeilen dürfte feine

wohldurchdachten Entwürfe. die bei

Brakl in

der Götheﬁraße

ausgeﬁellt waren. bewundert haben. und wer es nicht getan. ﬁndet in

E. Reinhardt in München erfchienenemausgeﬁattetemBuch: „DieGartenﬁadtMünchen-Perlach."
lepfch's und Hanfen's bei

ge

alle Gartenﬁädte

ﬁudiert und dann mehr wie anderthalb

Gartenﬁadt in Perlach verwendet. Mancher
großartigen.

Sinne

die

Ber

künﬁlerifch

vollvon
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Abbildungen

und Plänen.

Beifall verdient.

der ihm von allen

Jdee! Herr von Berlepfch hat

einer

fei

ﬁe

wir

gelöﬁ: Zur Befeitigung der

rung des unverdienten Wertzuwachfes durch

in

zu

wie auf diefen Flächen

Großﬁadt

die Beﬁeuerung

Flächen nach dem gemeinen

angrenzenden

bauen

den

Haß

in München

Schlafgänger

des

der weiteren

Steigerung

der unbebauten.

Steige

der ﬁädtifchen

Städte

an die

Wert. und nun wüßten wir auch.

fei. damit

den neuen Anﬁedelungen

Peﬁ

Verhinderung

die Ledigenheime. zur

.Grundrenten hätten wir

den

ein

iﬁ.

wäre nun verfucht zu fagen. die Wohnungsfrage

wefens hätten

reichlich

Wohnungsreformern. und

der ihm von deren Gegnern geworden

Frage mehr;

Wahrlich

fei

Sinne

keine

und Belehrung.

Anfchauung

ideales Opfer im

Man

Gartenﬁadtbewegung

nicht alle

die

übelﬁände

Aber

wiederkehrten.

der

leider genügt

wir wilfen. wie Abhilfe gefchaffen werden kann und daß uns
alles technifche Können dazu zur Seite ﬁeht. es mülfen auch die einer Al»
nicht. daß

Jnterrelfen überwunden und

München ins

der Gemeindeverwaltung

vertretenen

ebenfo wie die Beﬁeuerung

iﬁ- welches

einﬂußreichen

Gartenﬁadt

der

oder an anderer

nach dem gemeinen
der

Stelle nichts werden.

Wert

ob

find.

n0li ine fange-e

ebenfo

wird aus

einer

Perlach Forﬁenried

lange man für die Ausführung

Miniﬁerium

jenes

ein

der

weit höheren Vertretungs

hervorruft.

Nähe Münchens. gleichviel
oder

gefcheitert

Hausbeﬁlzerinterelfen

Terrain-Jnterelfen

bis diefes

darauf wartet.

Terrain dafür halbge

Aufruf an alle idealgeﬁnnten Kapita
liﬁen im deutfchen Reiche die Mittel zur Erbauung einer Gartenﬁadt
der Umgebung von München aufgebracht ﬁnd. Ein Miniﬁerium oder eine
Gemeindeverwaltung können gar keine Mittel der Gefamtheit
Zwecken
zu

in

fchenkt hergibt. oder bis durch einen

zur

Verfügung

ﬁellen.

deren

Verwirklichung

ohne Zweifel

manche

Jnte

Verwendung

die

taliﬁ

in

nicht erfchweren.
einer

privater

fondern erleichtern.

Zeit, da

alle deutfchen

Mittel

zu

iﬁ, daß

ﬁe

relfen fchädigen

werden; das Einzige. was man von ihnen verlangen kann.

Und warum

gemeinnützigen
der

Zwecken

idealgeﬁnnte Kapi

Großﬁädte darauf aus ﬁnd. Garten

'

wie alle Bemühungen. ein

rufen. bisher am Widerﬁand

Scheu vor Verletzung

die

in

körpern

Leben

in

Ledigenheim

Ebenfo

zurück.

Durch

in

Eingangsworte

meine

fo

auf

in

ich

Mittel

die zu ihrer

befchaift werden. Und da komme

in

führung nötigen wirtfchaftlichen

zu

hülfe entgegenﬁehenden

L

uj o

Br

e

n

ta n o. Die Gartenﬁadtbewegung

ﬁädte zu errichten. ﬁch gerade

auf

die

Finanzierung

München kaprizieren follte. läßt ﬁch nicht
Das Einzige. was mir zur Erreichung

einfehen.
des gewünfchten Zieles zu führen

Gefellfchaft mit der Durchführung betraut.
.

die

zur Ausfchlachtung

Für

lediglich

beratenden

eine folche Aktiengefellfchaft

oﬁelbifcher Rittergüter in Bauerngüter ent

ﬁandenen Landbanken ein ausgezeichnetes
wirtfchaftlichem

7

Gartenﬁadt in

einer

fcheint. iﬁ- daß man eine Aktiengefellfchaft ﬁatt einer
bieten

1

Gebiete geleiﬁet

Vorbild. Was

diefe

auf land

haben. müßte eine Gartenﬁadtbank auf

ﬁädtifchem leiﬁen. Und wenn die norddeutfchen Landbanken ihren Aktionären
ﬁeben und mehr Prozent bringen- dürfte die Dividende einer bayerifchen Garten
ﬁadtbank

dahinter

kaum zurückbleiben; und wo eine folche Dividende in

Ausﬁcht ﬁeht- braucht es garkeines befonderen Jdealismus- damit die
Kapitaliﬁen ﬁch beteiligen. Eine folche Gartenﬁadtbank müßte dann Terrain
erwerben und baureif machen; felbﬁverﬁändlich 'wird ﬁe es gerne von jed
weder
diefer

ﬁaatlichen

oder

unter Auflage befondrer Bedingungen billiger

müßten ﬁe auch Terrain

wenn ﬁe es von

gemeindlichen Behörde nehmen.
freihändig

jenigen bebaut oder unbebaut

zu

kaufen.

Sie

erhält;

überlaifen. welche ein

Haus

Die Erwerber würden
Preis durch jährliche Zahlung einer Summe abzahlen.
baulichen Bedingungen vorfehen.

Boden- und Baukapitals

enthielte.

Wie

gleichkäme

aber

hätte alsdann es an die

wünfchen. und könnte dabei allen wünfchenswerten hygienifchen

des

eventuell

zu erwerben

und fonﬁigen

den gefchuldeten
welche

dem

Zins

und außerdem eine Tilgungsrate

das Beifpiel der englifchen Baugenoifenfchaften

zeigt- brauchte

für eine ähnliche Stadt
wohnung fonﬁ üblichen Miete. Dabei wären Vorkehrungen zu treffen. daß
diefe

Summe nicht mehr

zu betragen.

diejenigen- welche durch Ortswechfel

als

die

zu einem

Verkaufe genötigt ﬁnd- ihr

Haus zum Koﬁenpreis unter Berückﬁchtigung gefihehener Abnülzung an die
Gefellfchaft wieder verkaufen können. Für diejenigen. welche ihren Hinter
bliebenen ﬁchern wollen. daß ﬁe das Haus bei ihrem Tode fchuldenfrei
erhalten. böte eine Verﬁcherung des beim Tode noch nicht getilgten Kauf
fchillingsreﬁeth der von einer Lebensverﬁcherung
auszuzahlen wäre. ein Aus
kunftsmittel wie bei manchen englifchen Baugenolfenfchaften
Einrichtungen

bei der oﬁpreußifchen

könnte ihren Wirkungskreis
Mär., Heft 7

Landfchaft.

auf fämtliche

Eine

bayrifche

oder wie ähnliche

folche Gartenﬁadtbank

Gemeinden erﬁrecken.
1

L u jo
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Brentano. Die

Dabei wäre garnichts
beﬁehen.

diefe

Gartenﬁadtbewegung

zu fagen. wenn da. wo Terraingefellfchaften

dagegen

die dargelegten

denn es kommt

erfüllen wollten;

Funktionen

vor allem darauf an. daß gebaut wird. nicht wer baut. und in ihrem eignen

Jnterelfe würden

genötigt. nicht allzu hohe Boden

diefe Terraingefellfchaften

preife zu fordern. Desgleichen wäre es kurzﬁchtig. von den Ecwerbern der

Häufer

auf den etwa eintretenden Wertzuwachs zugunﬁen der

zu fordern. daß ﬁe

All

gemeinheitverzichten; eine folcheBeﬁimmung könnte vom Häuferbau abhalten.
und belfer. es werden Häufer gebaut. und infolge ihrer Vermehrung entﬁeht

Wertzuwachs. als diefer wächﬁ ins Unerhörte. eben weil garnicht gebaut
wird. weil man einen Wertzuwachs denen. welchen er entﬁeht. nicht gönnt.
Aber man täufche ﬁch nicht über die praktifche Bedeutung der Garten
kein

weder beunruhige man ﬁch darüber als Hausbeﬁtzer.

ﬁadtbewegung;

Eine allge

erwarte man als Reformer davon mehr. als ﬁe bringen kann.

mein

e

Zurückverlegung der

ﬁe niemals
ﬁehenden

Das

Folge haben.

Jnterelfen. wie

Kapitals.

..Hat

zur

Jnduﬁrie aus

zum

Großﬁädten aufs Land dürfte

verhindert. von allen

Beifpiel Größe
auf

die Rückﬁcht

abgefehen.

den

die benötigte

Vororte

Arbeiterqualität geführt hat. weil aus
ﬁadtbevölkerung

Die Arbeiter

Qualität

zu Schwierigkeiten

hervorgehen

bevölkerung. der die Wettbewerbsauslefe

Charlottenburg).

Vorurteile

iﬁ. und
im Wege.

folcher

Das

hinﬁchtlich der

als aus

Vororts

der

Otto Kammerer.

welche

in der

ﬁadt Werkﬁätten

ﬁehen zurzeit noch landwirtfchaftliche

was

zu erhoffen.

iﬁ. daß

neue

in denen die bisher als Heimarbeiter

käme dann auch durch

Stadt

der

zurückbleibenden

Arbeitern

Jndu

Politik ins

Städten Befchäftigten ihre Arbeit verrimteten. Die Drainierung
Wohnungen in

Vor

werden könnte. wäre. daß draußen in der Garten

entﬁehen.

von Heimarbeitern

Stadt

zu wohnen vor

ﬁrieen ﬁch in der Gartenﬁadt anﬁedeln. und was bei energifcher
befondre vielleicht erreicht

Groß

nicht ganz nach dem Belgifchen

Reform
einzige.

der Arbeiter.

der

bleiben. werden aber ﬁets in der Nähe ihrer Arbeitsﬁätte
bild reformiert

feﬁgelegten

Wettbewerb

fehlt" (Profelfor

der Großbetriebe.

ziehen. folange unfer Verkehrswefen

Orte

Verlegung großer Werke

dem intenﬁven

intelligentere Arbeiter

übrigen entgegen

des an einem

ﬁch doch erﬁ in jüngﬁer Zeit gezeigt. daß die

aus der Großﬁadt in entlegene

noch

und durch

zugut.

Verringerung
Minderung

der

in den

Stadt

der Nachfrage

ihrer überfüllung

nach
den

Oskar Friedrich Luchner.
Für
bebauter

Erlaß

nach
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Gründung von Gartenﬁädten

diefe würden alfo auch noch nach

Forderungen

Lueger

eines Expropriationsgefelzes.

die

un

nach Beﬁeuerung

Grundﬁücke nach dem gemeinen Wert. um mehr Bauland auf den
beﬁehen.
zu bringen. fowie nach Erbauung von Ledigenheimen

Markt
Nun warten wir
Erlaß

endlichen

.tagsfelfion

feit mehr als einem

aber fchon

eines Expropriationsgefetzes.

auf

die andere

vertröﬁet.

werden von

einer'

und nie will es kommen.
und Beﬁeuerung

ﬁeht etwa für Gartenﬁadt. Ledigenheim
meinen

Wir

Wert mehr Ausﬁcht. daß wir

zu mehr

auf

Dezennium

als

zu

den

Land

Und

be

dem

ge

nach

Begeiﬁerung

er

Aufrufen. Reden. Zeitungsartikeln und Refolutionen gelangen?
wäre Zeit. daß man die Frage mit gutem Gewilfen bejahen könnte;

regenden

Es

die

fonﬁ entﬁeht

Gefahr. daß

von felbﬁeinleuchtender
auch

auf

bieten des öffentlichen

teiligung

verbunden mit deren Nichtbefriedigung.

Berechtigung

Mißmut

Gebiete jenen

diefem

Lebens

Wiederholung von Forderungen

gerade die

die

der fchon

erzeuge.

Entfremdung

gerade

Ge

Beﬁen von

Be

an ihm zur Folge gehabt hat.

Luegcr
f.'

/

Von Oskar

Friedrich Luchner

orin beﬁand das Geheimnis diefes Toten?
Leben zwang. ihm dienﬁbar zu fein?

/i'y .

aus der Vorﬁadtgaife

/

Bürgerkrone
alten

der

anderen

auf

trug
der

Burg faﬁ

der Menge im

in die

Sphäre
auf

Donauﬁadt

überﬁrahlen ließ?

Sturme zutrug.

-

-

Das

-

den

Mit

dem er das

Schuldienerfohn

in nie gefehenem Siegeslaufe hinauf
höchﬁer
feinem

politifcher

Haupte

Macht? Das

die Kaiferkrone

Der Zauberfpruch.

die

in der

der ihm die Herzen

der feine Gegner entwaffnete und ﬁe zwang.

ihn widerﬁrebend hochzuachten?

Ein Genie?
bedeutende

Nein.

Anlage zur Geduld

Ein Talent?-Wenn
des

Auch wenn man unter Genie nichts als eine
begreifen

befcheidenes

wollte.

Mißtrauen

wahren Talentes. dann nicht einmal

Gebiet vielleicht. Ein Verwaltungstalent.

zu ﬁch felbﬁ das Kennzeichen

das.

Und

Auf

einem

engbegrenzten

auch das nicht vom ﬁnan

2'

Oskar Friedrich Luchner.
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Standpunkte aus.

ziellen

munalunternehmungen
blieb gering.

So

der

Lueger

großangelegt die von ihm gefchaffenen Kom

Stadt Wien

ihr ﬁnanzielles Erträgnis

waren.

Ein Verwaltungstalent aber infofern. als

er es

verﬁand. die

divergierenden Kräfte der Kommunalverwaltung zufammenzufaffen. auf einen

Punkt hin

zu konzentrieren

-

gonnene durchzuführen.

Ein Charakter?

und mit eiferner Beharrlichkeit das einmal

Ein Meiﬁer der Organifation.
Als Privatmann ﬁcherlich. Auch als Politiker?

Wenn man darunter überzeugungstreue. Feﬁhalten an
Parteirichtung verﬁeht. nein.
vorgeworfen.
die freie

Bis

Tode

zu feinem

zu Felde

zog.

der

offen

für

die

-

der einmal gewählten

ihm die Liberalen

haben

Er.

daß er einﬁ in ihren Reihen geﬁanden fei.

Schule

Be

der fpäter gegen

Jefuiten eintrat und

Gemeindeangeﬁellten bei Ehrenwort verbot der Schönererpartei

den

anzugehören.

hatte als junger Advokat in den Reihen der liberalen Demokraten

für die

freiheitliche Ausgeﬁaltung des Schulwefens gekämpft. gegen den Klerikalis
mus gewettert und Schönerer als nationalen Eckehart gefeiert. Die Partei

politik war ihm nur Mittel
er

für

feine Abﬁcht

feinem Ehrgeiz.

Der

benülzte.

zum Zweck.

Er

feiner Tatenfucht

Ring

feﬁgefchlolfene

keine Konnexionen.

einer

Der

er ﬁch nicht verfchrieb.

wäre ein Liberaler geblieben.

hätte

die

man

im freiheitlichen Lager Chancen geboten.
erbeingefelfenen

Clique trieb ihn.

keine Verwandtfchaftsbeziehungen

der über

verfügte. in die Oppo

Jn

der
feinem Kampfe gegen den wiener Gemeinderatliberalismus.
ﬁtion.
mit einer bisher ungewohnten perfönlichen Schärfe von beiden Seiten gn
führt wurde. nahm er die Hilfe der Klerikalen in Anfpruch. Anfangs viel
leicht felbﬁ in der heimlichen Abﬁcht.

entledigen. aber die er rief
hat er perfönlich ﬁch dem

nach errungenem

die

Geiﬁer.
Klerikalismus

die wurde

er

Siege

ﬁch ihrer zu

nicht mehr los.

nie ganz verfchrieben

Zwar
und iﬁ mit

unter auch geiﬁlichen Würdenträgern fcharf entgegen getreten. aber er konnte
und wollte es wohl auch nicht verhindern. daß feine Partei immer mehr ins.
ultramontane Fahrwalfer geriet. bis ﬁe fchließlich nach ihrer Verfchmelzung

mit

den Altklerikalen

zum öﬁerreichifchen

Die Waffen. mit denen
immer blanke.
Er führte in
Gehäfﬁgkeitein.

er

den

Zentrum wurde.

Liberalismus niederrang. waren nicht

den wiener Gemeinderat

den

der bis heute ein wefentliches Kennzeichen

körpers geblieben iﬁ.

Alle

Leidenfchaften

der

Volksfeele.

Ton perfönlicher

diefes

Vertretungs

die niedrigﬁen

Jn

Oskar Friedrich Luchner.
ﬁinkte der

Malfe wühlte

er auf.

wenn es galt.

den

fagte der Kaifer in einem Gefpräche zum
zum

gegen

Doktor Grübl

Ein Demagog war

worden war.

Der größte Demokrat.

krat.
,

Male

erﬁen

..

an fachlichen

Lueger

Bürgermeiﬁer gewählt

zum

Wohl

nun nicht.

Lueger

den'

Mangel

iﬁ ein Demagog".
Nuntius am wiener Hof. als er

Argumenten durch die Sprache der Galfe zu erfetze n.

1895
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Lueger

das konﬁitutionelle

aber ein Demo

Öﬁerreich bis zum

Der es wie keiner verﬁand. die Maifen mit
Stunde das zu fagen. was eben volkstümlich war.

heutigen Tage hervorgebracht.
ﬁch fortzureißen. zu jeder

und es zu fagen in jenem jovialen. ungekünﬁelten
ﬁärker wirkt als das

Die Kunﬁ

Pathos

mag

feine

weit

über

auf

die

Menge

Aufﬁieg

Luegers rafchen

klärbar fcheinen lalfen. feinen Einﬂuß auf die intellektuellen

tums.

der

der Leidenfchaft.

Malfenbeherrfchung

der

Ton.

Kreife des

er

Bürger

Wien hinausreichende beifpiellofe Popularität erklärt
'

ﬁe nicht.

Die Erklärung dafür liegt anderswo:
Kein Genie.

kein

Talent.

Lueger

kein vorbildlicher

ein Handelnder. ein Entfchlolfener.

Er

war

die in Öﬁerreich. dem Lande der Gemütlichkeit.

der

Mann

der

Tat.

Aber ein Schaffer.

Charakter.

verkörperte

ein

jene zwei Eigenfchaften.

Schlamperei.

des Gehen

lalfens fo felten ﬁnd. obwohl ﬁe gerade hier fo nötig wären: Entfchiedenheit
und

Willen. Er war

einer der wenigen unter den öﬁerreichifchen

der ein feﬁes Ziel vor ﬁch hatte.

das

ﬁch bisher

bei

Wien. das verträumte.

Heurigem. Operettenmuﬁk

Politikern.

verfchlafene

Wien.

und Praterkorfo verdammt

wenig um

Politik gekümmert hatte. vernahm plötzlich die Fanfarenklänge
politifcher Leidenfchaft, Die Stadt. die bisher Muﬁker. Schaufpieler und
harmlofe Bureaukraten hervorgebracht. fah mit einem Male einen Mann
der Tat vor ﬁch. der dem Beﬁehenden den Kampf verkündete. Und jubelte
ihm

zu. ehe noch

die bisherigen

Gewalthaber in

die

Parade

zu gehen ver

mochten.

Der Liberalismus

ﬁel. nicht weil

er

das und jenes getan. er ﬁel. weil er

nichts getan.

Jn Lueger

liebte

fchmeichelte den

Wien

die

Wienern. daß

tums widerlegte. Nicht

Tatkraft.

die dem

Wienertum mangelte.

einer kam und den alten

Vorwurf des Phäaken

wegen feiner politifchen Geﬁnnung

vergötterte Liebling der Wiener. fondern trotz ihr.

es

wurde Lueger der

Den Wienern fagte

der

Oskar Friedrich Luchner.
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Klerikalismus
nicht an.

Ob

Wenn's nur

einer

ein

bischen

Aber darauf kams ihnen

nie zufagen.

liberaler

klerikaler. was fchadete es?

oder

Kerl war. der wußte. wie und was und woaus und
Und das war Lueger. Kein Duckmäufer und kein Bureaukrat.

woein.

ein ganzer

Der

auch gegen die

feine

Meinung fagte.

gegenüber
ein echtes

Nur
Wien

wird ihnen

nie zu und

Lueger

Hofburg

Jn

ernﬁer Kunﬁ.

Kind

feiner

und den Profelforen der Univerﬁtät

rebellierte

der Geringfchälzung der

Wiffenfchaft.

die nicht nur der Unterhaltung

der

diente.

Jndolenz
war Lueger

Vatecﬁadt.

in dem Jahrzehnte lang von tatenfcheuen Bureaukraten verwalteten
konnte

Widerfpruch

ein Einzelner

ohne

geﬁürzt zu werden. ja ohne nachhaltigen

zu erwecken. ein folch ﬁralfes

Regiment einführen. wie

es Lueger

Bürgermeiﬁerfanktion inﬁallierte. Das „Wir" wurde
abgefchalft. An feine Stelle trat das ,.Jch". Der Gemeinderat wurde zu
gleich

nach

feiner

einem formellen

Bewilligungsapparat.

dem Lueger das

Ja und Nein

diktierte.

Die großen Unternehmungen der Stadtgemeinde. die übernahme der Straßen
die Wien
durch
bahnen. der Bau der Gas- und Elektrizitätswerke.
nach dem Staate der größte Arbeitgeber wurde. ﬁnd Luegers perfönliche
Schöpfungen. mit

denen

er ﬁch identiﬁzierte.

als

deren Eigentümer

er ﬁch

bis zuletzt fühlte.

Diefer überragende perfönliche Einﬂuß. diefer abfolutiﬁifche
keinen Widerfpruch vertrug und unerbittlich niedertrat. was
Ziele entgegenﬁellte.

der den Gemeinderat

Wille.

der

ﬁch feinem

kaum als Berater. gefchweigedenn

als fouveränen Machtfaktor neben ﬁch dulden wollte. er wurde ertragen.
weil er mit jenen Zufätzen vermifcht war. die dem Wiener als des Lebens
iﬁ
wertvollﬁe Ingredienzien erfcheinen: mit Humor und Gemütlichkeit. „

S'

halt

doch a g'mütlicher

Kerl.

der Lueger." fo fagten ﬁch die

Wiener. wenn

im Rathauskeller nach einer hilzigen Schlacht im Gemeinderate
gemütlich mit den ärgﬁen Gegnern beifammenﬁtzen fahen. Lueger kannte die
ﬁe ihn

fuggeﬁive

Kraft

der

Widerﬁreben traten

perfönlichen
Leute.

die er

in das Bürgermeiﬁerzimmer.
keit

Konzilianz

dem Feinde.

Mit

auf politifchcm Boden maßlos angegriffen

Entzückt von der perfönlichen Liebenswürdig

gingen ﬁe fort und hielten

von da ab alles Gerede über Luegers

für politifche Jntrigue und Verleumdung.
Parteien.

gegenüber

So

nahm

Haß

er den gegnerifchen

die er rückﬁchtslos in der Öffentlichkeit bekämpfte.

im Privatver

Oskar Friedrich Luchner.

kehr

die Anhänger

auch noch

wienerifche.

für

die

es

jene fpeziﬁfch

Wort „Hamm“

nur das

in feinem Lachen lag

fehlte ihm die Herzlichkeit.
ein bischen Gezwungenheit.

immer ein bischen Abﬁcht.

kam

Zur Gemütlichkeit

heitere Lebensauffaifung.

Zum wahren Humor

gibt.

weg.
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Lueger

Zum Witz

fehlte

die

Fixigkeit. die zugefchärfte Pointe. Eine bodenﬁändige. ein bischen verbelferte

Mit

Art des Kalauerns.
ein

. noch

der er feinen fchärfﬁen Reden

feine

Seite

legen

waren. mühelos hinüberglitt.

diefem

Und

Lichtlein auffetzte.

heiteres

Und

brachte.

die

über die ernﬁeﬁen

Lacher

Dinge. wenn

Zu fpät

ﬁe ihm nicht ge

„Laßts mir meine

Böhm in Ruh" mit
tfchechifche Gefahr in Wien

hamurvollen Ausfpruch war für ihn die

erledigt.

Schluife doch
und damit alle auf
zum

Böhm lange nicht fo

daß feine

erﬁ mußte er einfehen.

Patrone waren wie er glaubte.
Durch Tatkraft war Lueger Bürgermeiﬁer geworden. durch Gemütlich
keit beliebt und durch Redlichkeit groß. Seine Selbﬁloﬁgkeit und Ehrlich
harmlofe

keit.

mit

der er ganz im Gemeindewohl

die Gegenfätze.

aufging. hat in

den letzten

Agitator Lueger einﬁ von dem freiheitlich

die den

Bürgertum Oeﬁerreichs

und Anerkennung auch denen

trennten. gemildert

abgerungen. die ihn nur feiner politifchen Tätigkeit willen haßten.
immer derfelbe geblieben.

auch in der

hat er nie ﬁeife Geheimratsallüren

wurden. Verwandte

Jahren
geﬁnnten

Fülle aller Macht.

auch

als

Lueger iﬁ
Exzellenz

gemimt. Während feine Parteifreunde reich

und Bekannte in auskömmlichen

hat er. der hundertfach Gelegenheit'gehabt hätte

auf

Poﬁen verforgten.

eine äußerlich unanfecht

Weife als Verwaltungsrat. Beirat. Aktionär. Förderer. Gründer.
Millionen zu erwerben. nicht foviel erfpart. daß er das Lebensende feiner
bare

zwei

unverheirateten Schweﬁern forgenfrei ﬁellten

darauf hat
wenn

er

ﬁets peinlich geachtet. und

ihm von

wurden.

feinen

Rückﬁchtslos

vermochte.

Diefe

die Anfchauungen

er

in hellen Zorn geraten.

zweideutige Geldaffären

hinterbracht

ﬂog der hinaus. der ﬁch nicht reﬁlos zu rechtfertigen

redliche

Geﬁnnung

politifche

über

Jahrzehnte recht
das Berufspolitikertum

letzten

Was

Parteigenolfen

er konnte

Reine Hände.

konnte.

iﬁ ihm umfo

Jntegrität

laxe geworden ﬁnd.

als Politiker

anﬁändig
gefchaifen.

falle der von ihm begründeten.

betrieben

höher

gerade

Lueger

iﬁ

anzurechnen.

als

in

Öﬁerreich in dem

der

Beweis. daß

auch

werden kann.

das wird vergelfen

fein

für feine Zwecke gebrauchten

mit

dem Zer

und von feinem

Jakob Schaffner.
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Der Bote Gottes

Willen zufammengehaltenen Partei. Der Kampf um die Erbfchaft hat ja
bereits begonnen. Bleiben aber wird Wien. und folange der Steffel ﬁeht. wird
er verkünden von dem. was Lueger für fein Wien. für feine Kaiferﬁadt getan.
Wenn im Frühling mit dem erﬁen lauen Mairegen Wien ﬁch in
Garten. in

einen blühenden

einen großen. goldgrünen

Park verwandelt. wenn

Dämmerﬁunde in ein Meer von Licht taucht. wenn zur Morgenzeit
vom Wald- und Wiefengürtel frifche Böen über die Stadt hinﬁreichen.
es zur

wenn

Wien

ﬁlzt. fo

heute das beﬁe

iﬁ dies das Werk

Quellwalfer aller

und vergelfen.

was

Wir

falutieren ihn:

Er war

er

Vorﬁadt.

Vaterﬁadt widmete. Um
fei

reinen. feiner wahrhaft rührenden Liebe willen
vergeben

aus der

des Schuldienerfohnes

Leben bis zum letzten Atemzuge feiner

Hauptﬁädte

europäifchen

be

der fein

diefer feiner

ihm auch von uns Gegnern

als Politiker uns angetan.
ein

Mann.

/

Der Bote Gottes

Roman von Jakob Schaffner

tun?

Er
fo

Stubentür aufmachte.

paßte von allen Vorausfetlzungen

Bauer auf

Bett. die
Kerze brannte neben ihm und feine beiden dummen Jungen
hatten ﬁch an den Bärten und prügelten ﬁch. Was war zu

keine einzige.

mußte fehen.

diefemHaus.
ihnen

er die

Er

aus dem

denn da lag ein toter

daß es zuerﬁ

überhaupt einmal

tat einen fchönen fchiedsrichterlichen

Stegreif

dem

Ordnung gab

Vortritt.

eine kleine Rede über Frieden

in

''

.

Z"

.

ls

(Foul-dung)
'-

und hielt

und Achtung vor

des

ich

Ruhe

ﬁe

einander losließen
Toten. hatte auch den Erfolg davon. daß
und ihn anguckten. als wäre er ein Engel vom Himmel. „Scham" dachte
will anfangen und
er. ..man kommt mit der Leutfeligkeit auch vorwärts;
der

den

Panduren abﬁreifen."

Er

einleiten und zur Nutzanwendung
dummen
...foe.

Ofﬁzier.

Jungen an
Jochen.“

der

wollte gerade
übergehen.

..Jﬁ

Huhn geﬁohlen hat vor

Komm. wir wollen ihm

Teil

der

Predigt

da faßte ﬁch der eine der beiden

Nafe. wie wenn ihm

fagte er zum andern:

der uns das

den zweiten

ein Licht aufginge.

das denn

einem

nicht der faubere

Vierteljahr?

die Knochen entzweifchlagen.“

Ei freilich.

Jakob Schaffner.
Er wartete garnicht
ﬁch

erﬁ die Gegenmeinung

fofort in Bewegung. um
bereute der

Jetzt

umzufetzen.

aber es gab dabei

feine
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des andern ab. fondern brachte

Abﬁcht

menfchenfreundliche

Schweizer freilich

feine leutfelige

in die

Tat

Anwandlung.

nichts zurückzunehmen; er mußte gefchwind den

ziehen und den Schiedsrichtervorfchritt

Er

Der Bote Gottes

Säbel

in einen Fechterrückfchritt verwandeln.

ﬁng fofort an mit der blanken

zu fuchteln. daß den beiden

Säbelklinge fo dringlich in der Luft herum
Dummerjahnen war. als guckten ﬁe in ein leib

haftiges Sommergewitter.

Wer

ihm zu nahe komme. fchrie er. in der Angfi

wieder auf pandurifch. den wolle er in einen laufenden Brunnen verwandeln.

Da

aber nicht des Lebens. fondern des Todes.

„Gotts Tod.

er

iﬁ's." fchwur

ihm von vorn kommen.

er.

„Mach

ihn auch der andre.

erkannte

dich hinter ihn.

Hans.

ich

will

Laß fehen. ob er ﬁch mit dem Säbelein die Knochen

rettet."

Er

packte eine Holzbank

der andre fchob ﬁch

mit

ihn. und wenn nun der

vom Tifch auf und fchwang

den er aus einer Ecke

einem Knüppel.

griff.

Bote Gottes irgendeinen Schutzengel hatte.

für ihn einfprang. Statt
ließ überrafchend den Arm mit dem Säbel

es Zeit. daß er

Kopf;

ﬁe über feinem

delfen bekam er einen

mit

ﬁnken und fah

hinter
fo

war

Einfall.

Er

allen Anzeichen

von Schreck nach dem toten Bauern.

,.Ha. ihr Hornböck. habt

ich

mit verfchnürter Stimme.
die immerhin verteufelt echt klang: „Wißt ihr denn nicht. daß einer Seele
die Beine einfchlafen auf dem Weg zur Ewigkeit. wenn man an ihrer Leiche
zankt? Vollends die Söhne! Jhr feid ärger als Vatermbrder, Da. jetzt
habt ihr's.

euch

ja."

.

hatten natürlich garnichts. aber

zu

Sie

fag's

doch acht." fagte er

feinem guten

Glück fuhr

ein

Stoß

Regenwind das Kamin herab. daß die Kerze ﬂackerte und es im Schatten
fpiel. das es davon gab. ausfah. als blinzle der Bauer mit den Augen und

wieder

Schweizer brauchte. um

Wort

r

machte gerade

fo

einmal über den Eﬁrich und klap

bei den dummen Teufeln

viel Stutzigkeit.

mit

feiner

Sache

kommen.
überhaupt mit

mir?" fuhr

der

er fchnell

Gänfehaut l'taken: „Nehmt euch
wird ganz anders mit euch feiltanzen. wenn

noch

acht. der

in

„Was wollt ihr
Rüpel

Wind

.

fort. während

die

vor dem 'Kaifer
er hört. daß mir etwas

in

der

zu

als

heulte der

Türen. und alles miteinander

die

zu

perten

Dazu

ja

wolle erwachen.

Jakob Schaffner.
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Jch

zuleid gefchehen ifcht von euch.
ich ein Schtaatsverbrechen

Urteil

Jahr

geben. fonfcht keiner in

einmal vor. drum ifcht er

fegnet euch. fonﬁ kann

Jhr

danach krähen.

kommt meinetwegen;

worden als ihr feid.

Finger

die

zu ihm. weil

Deutfchland. Und das kommt alle hundert
fcharf drauf. Alfo glaubt nur an Gott und
Hälfe

abfchneiden

und darf kein

Wenn ihr Lufcht habt.

kennt mich noch garnicht.

bin fchon mit ganz andren Dingern fertig ge

He. marfchier

mit

doch her

deiner

Bank;

ich

will dir

daß du einmal einen Fechtmeifchter kennen lernfcht."

ﬁrecken.

Nun ﬁand

Weg

hab. und über das kann nur der Kailer

beiden die

euch

ich

fo

Hahn

bin auf dem geraden

begangen

ich

ein

Der Bote Gottes

er wieder

auf

der andren
fei

dummen Teufeln war es. als

Seite und

Mephiﬁopheles

er der lebendige

Und

fchaute herüber.

den

oder fonﬁ

ein durchtriebener Geiﬁ. den man fubtil behandeln mußte. Außerdem. wenn einer

was

bedeuten.

Tifch. und Hans hing
ein

nicht mit dem Kaifer

daran;

er hätte den

der ihn

nur

der

ein bißchen gefürchtet

Bank kleinlaut zum

an den Nagel.
indem

nehmen.

tun bekomme.

Herrn mit

feine

ﬁellte

Hans antwortete

Krakehlhund.
zu

habe; der

Knüppel

feinen

nicht für ungut

es ihm
fei

Herr folle

Jochen

fei

mußte fchon

Jochen fagte.

Hans ihn aufgeﬁiftet

geﬁochen.

Brei

Bank

wenn man es

hätte;

aber

zufammen gehauen. wenn

ihm fehe jeder auf hundert

:

Schritt den Tollpatfch an.
,.Ha." begehrte Jochen auf „So iﬁ's doch fchad. daß dir
den Bauch gekilzelt hat mit feinem Säbeleinl"

„Du Efel.

der

jedenfalls Jochen nicht fchuld

zu

der

hatte. über die bloß der Kaifer urteilen konnte.

fo

fertig gebracht

eine Teufelei

er wäre doch zuerﬁ an dich gekommen." vermutete

der

Herr nicht

Hans. „Was

meinﬁ du wohl. wie gefchwind er dir unter deiner Bank durchgewifcht wäre?
Ha. ich hätte ihm noch ein Huhn obendrein geben wollen. wenn er dir's nur
verdarben

einander wieder wohlbedacht die Luft. rückten ﬁch unterm

Schimpfen fchrittweife näher. bis
hatten.

Haﬁ

die

ﬁch

Nafe vor Nafe gegenüberﬁanden.

Hände hoben. und

Auf einmal handelten

ﬁe

nacheinander ohne

ﬁe

So

ﬁe

gut beforgt hätte.“

von

ﬁch wieder an den

Bärren

Haus und Hof. was ihnen alles

ge

ﬁe

da bleiben wollten bis an ihr feliges Ende. aber daß
jeder Angﬁ hatte. der andre wolle das Eigentum für ﬁch allein nehmen und
ihn an die Fremde herausﬁellen. Hans beteuerte. er gehe einmal hier nicht ab;

meinfam gehöre. daß

Jakob Schaffner.
Jochen möge

er wolle.

auch wirklich

als daß

er dem andern den

Ding

ein

zur angeborenen

der Unmöglichkeit

war. wie

Heimﬁatt. daß

es

einer den andern darin

follte.

verﬁehen

der

Bote Gottes Charakter und Dichtigkeit

hatte. wartete er nicht weiter
eigene

er wolle ﬁch eher am

Jochen fchwur.

und in ihrer Liebe und Anhänglichkeit

Als
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Platz allein lalfe. Sie
durchaus und wunderbar einig in ihrer Angﬁ vor der leeren Fremde
aufhängen.

Dachbalken
waren fo

was

machen

Der Bote Gottes

auf

Streitgründe erkannt

Abfertigung. und

feine

Er

bei den guten Leuten ein.

Fauﬁ

der

richtete ﬁch

Säbel in

ﬁeckte den

die

auf

Scheide.

nahm feinen Ranzen von der Schulter und legte ihn auf den Tifch. fchnallte

Gurt ab und

Er

hin hatte totgefchlagen werden follen.

Brot

einen halben Laib

als

es felber

zum

das aber

ein Rehl'chlegel.

auf

machte es ﬁch bequem

Vorfärein

eben

der

öffnete den
nebﬁ einem

zu feinen Lebzeiten

Bank. mit

Ranzen.

Ding. das ausfah. wie

bedeutend

mehr gejagt hatte.

gejagt worden war. zog ein Melfer aus der Tafche und ﬁng

an zu elfen. ohne ﬁch weiter um die Haderer zu kümmern.
er ein

fo hob

gefchluckt.

die

Jochen aufmerkfam.

fchönen

hatte

erﬁ

den dritten

Er

zeigte damit.

Bilfen hinunter

Nafe und fchnüffelte in die Luft. Darüber wurde
Hanfens

ließ

Bart

los und drehte ﬁch nach dem

Geruch um.

„Gotts Tod. Hans. das
fchon gewaltig.
„Er foll uns

ja

auch

Hans

Er

war.

Seelenkenner

ißt

daß

der er vor

brachte daraus

auch

Braten.“

was

fagte er verblüfft und fchluckte

abgeben.

Braten hab

ich

den

fchon lang

keinen mehr gefrelfen.“

nicht.

“

fo

näher und fcheuerte ﬁch den
empﬁng.

Säfte für

überlief ihn eine Nelfelfucht

davon;

er hatte etwas

f>)arfe

fein füßes Fleifch.

Der Schweizer
..Sitzet

Hans. trat dem Panduren hoffnungsfroh
Rücken. Wenn er irgend einen ﬁarken Eindruck

fekundierte

zu

auch

lachte.

her. wenn ihr etwas

zu

„Jch

trinken habt dazu. Alles was recht ifcht.

Sie

breit und dumm?

Sie

machten

trinken;
hatten immer etwas
Aber wer wußte. wie lange nun

miteinander kehrt.

fetzten ﬁch

in

die Freude noch dauerte?

trinken.

zu

denn

fo

woher waren

ﬁe

ﬁe

etwas

Freilich hatten

zu

Sonfcht müßt ihr euch die langen Zähne am Türpfofchten fchtutzen."
Die Brüder warfen einander einen Blick zu. der war zuerﬁ direkt ﬁnnig.

Gang

Jakob Schaffner.
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Der Bote Gottes

Schulter an Schulter die Stube. in der der Pandur mit
Bauern allein blieb. Und mit dem guten Hund Stummel. Er

und verließen
dem toten

fürchtete ﬁch nicht vor der armen Leiche;

Orten

Aber weil es nachtete. ﬁand er auf und holte

fchon zu fcharf zugefetzt.

ﬁch die Kerze. da ﬁe dem

Todesfall

doch nichts nützen konnte.

vor ﬁch auf den Tifch. um damit das

mit

Eimer voll

Bier

dafür hatten ihm die Lebenden aller

Mahl

und ﬁellte ﬁe

Als

zu illuminieren.

die

Brüder

hatten ﬁe zuerﬁ wieder eine Gänfe
haut zu verwinden über das Wageﬁück. das ﬁe da ausgeführt fahen. Der
'

einem

Kerl

mußte

wirklich

übrigens

hatte.

auftraten.

ein großer

war das

Bier

Sünder fein. daß
von

A

es ihm nichts gefchadet

bis Z eigener

Sud.

im Keller aus

Hopfen und felbﬁgepﬂanzter Gerﬁe. und fonﬁ gab es
keine Friedenswerke von Belang in diefem Haus. Sie hatten ﬁch unter der
Leitung des Vaters auch im Krieg je und je zu dem beliebten Tran'k ver
geführt aus wildem

holfen. mit Tücke und Wachfamkeit. wobei ihnen einmal die

auf Poﬁen

beim Gerﬁenfeld.

als

ﬁe

Mutter nachts

das Schelmgefchrei anﬁng. totgefchlagen

Morgens fanden ﬁe ﬁe fo und fo und. was fchlimmer war. das Feld
abgemäht. Das war das einzige Jahr. in dem ﬁe fremdes Bier tranken.

wurde.

nämlich geﬁohlenes von einem Stadtbrauer;

Jm

recht.

Herbﬁ ﬁahlen

ﬁe auch noch die

Ausfaat für

waren feither immer wieder fein hervor gewefen.

Iahr

es fchmeckte ihnen aber nicht
den

Leider fah es

Frühling.
für das

und

nächﬁe

um fo betrübter aus. weil ﬁe vor lauter Hader heuer nicht zum Pﬂügen

und zum

Als

Säen

gekommen

waren.

Segen im Kübel wahrnahm. tat er feinen Sack
noch einmal auf und brachte einen zweiten Rehfchlegel daraus zum Vorfchein.
Die Brüder fuhren mit einem frifchen Laib Brot auf. und der Pandur
der

Pandur

den

verforgte den feinen in den Ranzen zurück. und nun aß und trank das Klee
blatt wirklich für drei Wirte und drei Gäﬁe. Man hielt ﬁch auch nirgends

mit Erklärungen

auf. fondern blieb ernﬁhaft und ﬁillfchweigend daran. bis

nichts mehr übrig war als die kahlen Knochen und das

Brüder

leere

Holz.

Darauf

Weile fatt und ﬁumm auf ihren Plätzen und redeten
mit ihrer Seele. und der Pandur ging mit ﬁch zu Rate. ob er nun von

faßen die

eine

feinem großen Verbrechen

erzählen

folle.

Er

merkte noch

beizeiten.

daß es

fehlgebracht gewefen wäre. denn wie er die Augen hob. fah er. daß ﬁch die

Rüpel

über den

Tifch hin auf

eine

Weife

tückifch anﬁarrten

und allem An

'

Jakob Schaffner. Der Bote
fehen nach etwas Bedeutendes

ballt auf der Tifchplatte

mit

Kinn auf

Hände und

die

und

zu

Fäuﬁe

hatte feine

werden.

er weggefchleppt

auf

die Ellbogen

an feinen

kleinere und giftigere Augen
zu fchwilzen

Hans

damit meinten.
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liegen und fperrte ﬁch an feinen gewaltigen

Muskeln. als follte

allen

Gottes

Bruder hin.

immer

machte

Der ﬁng langfam an

und endlich

zittern vor Anﬁrengung.

Armen

ﬁülzte das

Jochen

Tifch. und

den

ge

hielt er's nicht

,.

He. wenn du am Ende meinﬁ.

und du kannﬁ mich
fo

ich

mehr aus.
langfam

ﬁlze jetzt

anfangen

dann mülfen wir von vorn anfangen.

Darauf erwiderte

ﬁnﬁer im

Kopf von
mit

hinausﬁeäien

Es fehlt halt

dem

deinem

Gucken.

noch viel dazu."

und legte die Hände vom Geﬁcht

der andre.

Bier.

an die

..Das

iﬁ

Tifchkante zum Aufﬁehen fertig:
an mancher

Seel. Spanne nur

Maß hinaufklettern mit

der

die Arme.

Gurgel.

bevor du mich vor die

Sie

fand Anklang.

ﬁanden beide von den Sitzen auf und

gingen mit dem leeren Eimer wie vorhin Schulter
die fchwindlig

Keller war ein Loch

den

Boden

in

Geld ﬁöberten.

kam

heraus laut an

zu

[ofen Verlegenheit.

hatte das füßere Fleifch

i.

J

ihrer ausﬁchts

er der ﬁärkere

fo

Fauﬁ auf den Tifch. daß das Bier im Kübel
„Gotts Tod. ich hänge mich auf diefe Nacht.

den

langen Schweigen

einem

und das weichere Gemüt.

Rat mit

ihn

ﬁch doch nicht höher.

immer tiefer

bellen. obwohl

und kannﬁ dich hier allein breit machen.

Jochens

nach

Schließlich ﬁng Hans aus
heulen und

Aberfo beharrlich

Tifch.

brachten

ﬁe

Maßen hinaufkletterten.
beiden vor. als verfänken

den

felzten

ﬁe

den

ﬁe

Stube mit Wucht auf

der

zu

vielmehr

Schweden.

Vater immer

der

hinauf damit. und

die Kellertreppe

nun. diesmal ohne ﬁch mit Effen aufzuhalten.

Gurgeln an

hatte

den

die

Da

war;

aber er

fchlug Jochen mit

Sprung tat.
haﬁ du deinen Willen

einen

fo

ﬁe

in

ihn an den Ohren. ﬁiegen
droben

Zu

„Gebt Acht. daß ihr nicht
Jauche fallt." Jetz-t
mit wortlofem Jngrimm ihren Eimer wieder voll daraus. faßten

liebevoll gefagt:
fchöpften

Stube.

und mit vieler Vorforge

gegraben

zur Aufbewahrung des edlen Gewälfers hergerichtet.
die drunten etwa nach vergrabnem

und mit

an Schulter

und Angﬁ. aus der

waren vor Mißtrauen
in

Köpfen.

der

Tür

Komm her."

Das Wort

Jm

Aber du mußt noch

in

feizeﬁ.

gut. mein

Hungerleider.

elender."

Jakob Schaffner.Der Bote

Atemnot. fobald

Bruder

fein

Gemüt hatte. fo überkam ihn

er das härtere

Obwohl

Gottes

etwas wie

doch

damit durch einen befondern Nebeltag mußte. wenn ihn

er

Vollends

machte.

den bärenmäßigen Menfchen heulen zu fehen.

dasLeben.

wirkteinfeineLungenfäckewieeinSturzRoßnägel.undverleideteihm

Hans
hänge

du märterlicher
ich

„O

Bellen ins Belfern.

kam vom

vorne

mich

daß du mir gerade

dran.

Haufe

ich

zu

Freilich

zu

verdrießen.

Er

Tifch. um Aufmerkfamkeit

er dafür

hatte

die beiden unvernünftigen

über

fehen mußt.

fehen.
du

wer ﬁärker

Blilzhund.

ich

aufs

fchaffen.

mit

und

ihn das Wefcn

allen Befcheid

nun mit

und konnte

Notleidenden.

fchlug plötzlich

ﬁng

auch

verlegt

aufmerken

der ﬂachen

Hand auf

fetzte ﬁch gerade.

machten runde Augen an ihn her.

drein. daß

den

Hut

Stube lalfen. Sie

abnehmen

richteten

Aber

er

fah

ernﬁhaft und ehrbar

mußten vor dem Vorfchlag und ihn

fchüchtern

und mit einer

in

Sie

fo

..Ha. fagt mal. ihr guten Männer: ihr habt euch doch gern. Jhr feid
völlig verliebt ineinander. Warum heiratet ihr euch da nicht? He?“
ﬁe

ja

feiner Ecke rein

Weile gehabt; nun

etwas kurze

Sachverﬁändnis eingreifen.
den

in

hatte ﬁch bis jetzt

und dabei ab und
langfam an

O

kann.

fo

Warte nur bis nachher!"

muß halt heulen.

Der Pandur

dich erwürgen

zu

iﬁ.

probieren. ob

dich aufhängﬁ.

ins Geﬁcht

Komm. wir wollen

wie ich dir die Zunge herausﬁrecke.

Jch will

Wenn du

der du biﬁ.

Hund.

zu
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die

Art von Zärtlichkeit

von unten herauf die Blicke aufeinander. hielten einander nicht aus. glitten

Es war

doch wirklich ein

griff

er nach

dem

es

ihm nach.

Dann

fo

hatte ihn kaum abgeﬁellt.

zog ihn
ﬁe

zu

geben.

guckten

Wohlgefallen aneinander.

Vorfchlag

zur

Güte.

Ohren. und um ﬁch Haltung
Bierkübel und felzte ihn ﬁch ans Geﬁcht. Er

Hans wurde fogar richtig rot bis hinter

die

Jochen auf

wieder

zu

ab und fuchten ﬁch wieder.

Seite

feine

herüber

und tat

einander hinüber und empfunden

Der Pandur fah ein. daß alles Element vor

handen und nur noch eine kleine Direktion nötig fei.
„
er

Es kommt bloß darauf an.

mit

weil

dem vorigen

er feine

Frau

zu

andre. nämlich der
kurz.

überlegt's

Ernﬁ.
ifcht.

Dem gehört dann das

anträgt.“

Äußere

erklärte

und der andre.

Aber dem andern gehört das Jnnere und auch der

Mann.
euch

,.

welcher dem andern die Ehe

der das Äußere

einmal."

hat.

So

kommt einfach keiner

JakobSchaffner.
Dem großen Hans ging

zog ihn langfam

31

auf im Kopf. daß

ein hurtiges Licht

Er

Geﬁcht davon erglänzte.

weitausgebreitetes

Bierkübel und

Der Bote Gottes

die

legte

an den

Hand

er wieder rot wurde

zu ﬁch herüber. indelfen

Seite anfah.
„Willﬁ du mich halt zum Mann. Jochen?

fein ganzes

und Jochen verliebt von der

Jch will dir

gut

fchon

brauen."

Er

hob den Kübel vors Geﬁcht und tat ein paar mächtige Züge.

Diesmal fchlug Jochen nicht bloß mit einer Fauf't auf den Tifch. fondern
mit beiden. Dazu fuhr er von feinem Sitz auf. daß Hans erfchrocken den
und den böl'en Wüterich verﬁändnislos

hinf'lellte

„Daß du mich in
"age

dir. vergiß das.

gibﬁ

die

den Regen fchicken kannﬁ.

Du

will mich nur aufhängen
mit

tauchte

ich hab die

Nacht.

und
der
ich

Friß alles allein. Wanﬁ. gottlofer."

feiner adergefchwollenen

dickeren

Stirn

tief in den Bierkübel unter.

fchuf er keine

zu der

ihn gelüﬁete.

Beweisführung

einer

ihn mit der Gelegenheit

„Und

ein.

Stimmung damit.

dabei. daß er ﬁch hängen wolle.

Verfuch. Jochen

weil

Doch

Knochen."

blieb für diesmal

noch einen
locken.

heut

bin doch der Dümmere." wandte er noch fchüchtern

es

Iochen

biﬁ der feinere; du haﬁ das füße Fleifch

Hans

machte

Kraftprobe
tüchtig

zu

„Aber

„Ich

fchrie er.

nun ein fehr trauriges Geﬁcht und begann wieder zu fchwilzen.

machte
ich

Hans

Gotts Tod?"

Dein iﬁ das Jnnere und mein iﬁ das Äußere. weil ich
Er fchlug wieder um. „Mein Seel. es iﬁ mir verleidet;

Frau.
Grbbere bin."

Er

anﬁarrte.

zu

Kübel

ver

kneifen.

ein

gutes

fchlafen.

Bett gebt.

Kaifer vorlege. wenn

ich

zu

ihr mir

jetzt

fo

„Jch will

er hochmütig.

Wo

kann

ich

Jedoch der ließ ﬁch nicht mehr aus feinem Hinterhalt herauslocken. Hans
tat einen mächtigen Seufzer. Der Gaﬁ erhob ﬁch gelangweilt.
„Jhr müßt halt abwechfeln. Werft das Los. ihr dummen Tröpfe." fagte
unterkriechen?

mag es fein. daß ich euern

ihm komme.

Belfer

ifcht es freilich.

Wenn

Streit

dem

ihr vertrag(

Der Kaifer tut nichts umfonfcht. müßt ihr wiffen."
,.Ha. ach ja. Herr. fagt's ihm doch." bat Hans und fchlug ein paar
Augen
ihm auf. die waren ganz violett vor Gram: „Jhr geltet gewiß
zu

euch,

Ohm Bier

oder zwei

er Euch nicht hängen

Spilzbube feld, Es foll uns auf
für ihn wahrhaftig nicht ankommen. Und wenn
ein werkwürdiger

läßt. und

Jhr

kommt auch fonﬁ frei davon.

fo

ein

Jhr

fo

etwas bei ihm. weil

könnt

Jakob Schaffner.

32

Jhr Euch

einen ganzen

Der Bote Gottes

Monat lang umfonﬁ

und befaufen

befrelfen

Kommt. wir wollen Euch fchon ein Bettlein
drin gefchlafen. die Käthe; aber ﬁe iﬁ mit

uns.

bei

Unfre Schweﬁer hat

zeigen.

Soldaten gelaufen. das

den

Menfch."

Als

Hans erhob. ﬁand

ﬁch

auch

Leiche in der Ecke. und außerdem.
karten könnte.

gute

daß

er hatte

Hans etwas mit

Stroh

Angﬁ vor
dem

um den Kaifer zu feinen Gunﬁen zu beﬁechen.

ﬁe ihn beide zu dem

.weil das

Jochen auf;

So

der

Herrn ab
begleiteten

Bettlein. holten miteinander noch einen Arm voll Heu.

darin

inzwifchen herausgefault

Nacht. und trollten

Der Schweizer

ﬁch.

war. wünfchten ihm

ﬁieß den Fenﬁerladen

eine

auf. daß

Luft hereinkam. redete noch ein Weilchen mit feinem Freund Stummel.
und legte ﬁch ins Heu. um nach kurzer Zeit alle Not der Welt zu ver
frifche

gelfen.

Als

Stube trat. fchliefm die
Der Kübel war leer.
Ofenbank.

Morgen früh in

er am andern

armen Teufel noch wie die Klötze auf der

die

und ﬁe hatten aller Annahme nach keine kleinen Räufche
ﬁe

zu

vertun.

Er

ﬁörte

Säbel um. warf feinen Ranzen über. und trat
Abend zu guter Zeit die Stadt zu erreichen. Der

nicht dabei. fchnallte feinen

aus dem

Haus. um

den

Morgen war frifch und

Nachher trat die

aus dem Niefen herauskam.
da ﬁng der

Pandur an

wie ein Gewürzladen.

duftete

zu

daß

Sonne aus

Stummel nicht
dem

Nebel. und

Darauf

niefen. weil ﬁe ihm in die Augen fchien.

gewöhnten ﬁe ﬁch. hörten mit Vergnügen die Lerchen ﬁngen und fahen die

Schmetterlinge gaukeln. und
Hafen miteinander auf

Stummel
mit

der

dem

feinen Anfpruch

Mittag

gegen

ﬁngen

Feld. Der Schweizer

ﬁe fogar
machte

einen

richtigen

ein Feuer. teilte

roh zu und briet feinen eignen. und war einmal

Weltordnung fo durchaus zufrieden. daß

er erfreut in die

Worte

ausbrach:

Welt

do unte."
(zettim".

cv

.,.

g
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'

cc.
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WOWUMGMWMQWDWEMOMGW
Frau Ingeborgs Sohn
Eine Bargefchichte von Hans Grimm
aus Johannesburg im Transvaal.

ies iﬁ eine Gefchichte
der den

.
.

,

genüge

die

die. die weder das eichengetäfelte
noch überhaupt einen

Bemerkung. daß

nebﬁ anderm

Bar

der Lion

Privatraum

Blick in

die Beﬁtzerin.

Schänkzimmer

die Lion

Bar

betreten.

geworfen haben.

eine fehr fromme alte

Schottin.

von ihrem feligen Manne

und Gefchäftsmaxime

die Lebens-

Jeder
Für

befucht hat. kennt ﬁe.

Barmädchen in Johannesburg anzuﬁellen
und ﬁch und ihrem Gefchäfte dadurch einen auf äﬁhetifche Prinzipien ge
ﬁützten Namen dauernd zu erhalten. Auch anﬁändig mülfen die jungen
übernommen hat. die hübfcheﬁen

Damen fein. wenigﬁens foweit
alles irgendwo

pafﬁeren

die Beﬁtzerin

junge Männer

können. wo

reiben. einfam leben und alfo das rechte
feinherzig und zartnervig veranlagt ﬁnd.

iﬁ

es weiß.

Jm
ﬁch

übrigen hätte

hart

am Leben

Dinge verlieren. wenn ﬁe
Johannesburg als Erfüllungsort

Maß

der

ein

Zufall.
Frau Jngeborg Vifihers Mann.

großzügig und vornehm auf der

der weißhaarige

Straße aus. in

ein quälerifcher und unvornehmer

Patron. Als

feinen

Amtsgerichtsrat. fah
vier Wänden war er

er ﬁarb.

ließ er ﬁe

mit

dem

neunjährigen Friedo. einer fehr geringen Penﬁon und einem kleinen

Ver

mögen in einer ihr faﬁ fremden deutfchen Mittelﬁadt

Frau

Jngeborg
feltenen

atmete auf.

Sie

und merkwürdigen

zurück.

Aber

ﬁammte aus fehr gutem Haufe. aus einem jener
dazu. in denen Freude

und Armut und

Kultur

als unﬁchtbare doch wohlerkannte Gäﬁe immer mitten in der Familie ﬁlzen.
Zwanzigjährig hatte ﬁe den alternden Amtsgerichtsrat geheiratet. und ﬁatt
der Armut wurde das Geradegenug der Gaﬁ an ihrem eignen Herd. Die
Freude und die Kultur liefen auch hinter dem fcheidenden.

Kinde

großen. blonden

nicht her. fo fehr das nach ihnen rief.

ﬁe eine Tochter.
fchon fo zerrieben

N[ez.heﬂ7

die

lebte nicht lang.

Nach zweijähriger Ehe bekam
Dann als Frau Jngeborgs Seele

und ihr wenig ﬁnnenfroher Körper fo vergewaltigt

J

war.
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daß ihr ﬁets die Angﬁ eines verprügelten Hundes aus

Das

den Augen fchielte.

Mutter und vielleicht mehr noh
der Stolz auf die eigene Leiﬁung ﬁimmten auch den Mann. wenn niäyt
Er erzählte ihr zum erﬁen Male
weich. fo doch herablalfend und mitteilfam.
kam Friedo.

heilige Glück der jungen

Zug um Zug kam heraus und Nutzanwendung auf
Frau Jngeborgs Lebensekel wurde riefengroß. und ihre

aus feinem Vorleben.
Nutzanwendung.
Kindesliebe

hatte einen fchweren

Kampf auszuhalten.

ﬁe nicht mehr und hoffte nichts mehr

nicht mehr an im Geheimen.

für

was

der alles.

Verkehr mit Weibern erfahren und

lichen

Sie

ﬁch.

aber fchließlich

weinte

klagte auch den

Mann

er im jahrelangen ausfchließ

erlebt hatte. bei

und forderte. und in delfen Lebensauffaifung

ihr vorausfelztc

Frau nicht gab.
fondern nur Dirnen mit geringen Gradunterfchieden.
Nachdem Frau Jnge
borg wiffend geworden war. kamen neunmal Sommer und Winter. Und
und kein Wintertag verging. an dem ﬁe nicht daran
kein Sommertag
erinnert wurde.

daß ﬁe zu denen gehöre.

die

habe. aber natürlich immer mehr verachte.
frohen Jugendzeit her
legte ﬁe alle

die

ﬁe

in

iﬁ

wenn

etwas erträgt niemand ohne

Hoffnung in ihren Jungen.

werden. was mir verfagt

Wert

So

Zukunft. und da Frau Jngeborg aus ihrer reinen.
das Erdenglück wirklicher fchien als ein jenfeitiger Lohn.

den

„Dir

foll alles gewährt

und du follﬁ vor allem erkennen. daß doch ein

Frauen. und du follﬁ

ein

Beweis

fein

für mich."

Jmmer

ﬁch den nach vielen durchgrübelten Nächten hübfch zufammengereihten

Salz wiederholte. mußte
zerdrücken

ﬁe

fo

man leider immer mehr nötig

eine belfere

iﬁ.

Hoffnung auf

es eine feine

folch ein kleines. feines Luﬁtränchen

und fühlte ﬁch dabei fchon faﬁ als Siegerin.

am Auge

Des Mannes Tod

bewußt
fehr

zu

in

zu

Schanden ward. denn Friedo
half ihr. daß ihre Hoffnung nicht im Keime
ihrer Umgebung
ﬁand damals gerade dort. wo Kinder die Dilfonanzen
empﬁnden anfangen und ﬁch felbﬁ kleine. unerwünfchte und doch

lebensbeﬁimmende Refultate ausdenken.

in

Märzmorgen

Vom Sterbetage

Maturitätsexamens blieben Mutter und Sohn
Mittelﬁadt. Es war eine fehr fchöne Zeit für beide. und

des beﬁandenen

der deutfchen

allen Einﬂülfen

der

Schule

zum

Trotz.

gelang es der jungen

Jüngling aus ihrem Friedo herauszumodeln. wie Mütter.
geboren

bis zum

haben. ﬁch fein fpäteres

Bild

wieder fröhliche. reine und vornehme

erträumen.

Friedo

Frau.

die einen
liebte

einen

Sohn

dafür

die

Frau mit ganz abgöttifcher Verehrung.
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es verﬁand den werdenden

Mann

durch

immer neue Züge ihres Wefens zu felfeln.

Frau Jngeborgs Schweﬁer war an

Sie

einen

Kaufmann in Hamburg

ver

Tage ihrer Heirat an. nur blieben
ihr Kinder verfagt. Nach Hamburg zur reichen Tante fuhren Mutter und
Sohn bald nach dem Examen. Jm Haufe des Herrn Jürgenfen von H.
heiratet.

W.

war glücklich vom

Jürgenfen

8e

erﬁen

Co.. Export und Jmport.

Onkel

geﬁel dem kühlen. hanfeatifchen

Friedo

daß die

Schweﬁer.

Armut

und die

der die Freude

ihrerfeits

ließ

bei ihren

ihm wieder

die

Schwägerin manchmal ärgerlich

zu lebhafte und vor allem zu fentimentale

Frau Jngeborg

fehr

und mehr noch über

über den ihm etwas zu ﬁillen Neffen
lachte.

Friedos Schickfal.
wohl. obgleich der Onkel

entfchied ﬁch

ﬁch

von

begreiflich machen

Eltern durchaus nicht

der

ihrer

Faktor war.

Kultur bedingte. und daß für all das. was

ﬁe von

ihrem Friedo erwartete. ihm eine gewilfe Wohlhabenheit. ein geﬁcherter zu
künftiger Beﬁtz

ein

bei

H. W.

8e

Frau Jngeborg blieb
fagte:

Friedo trat

Co.. Export und Jmport. um dort vorläuﬁg feine Lehrzeit ab
und in nicht zu ferner Zukunft feines Onkels Stelle einzunehmen.

Iürgenfen
zudienen

nur von Nutzen fein könnte.

„Jch

los. Awer

Sohn

bei ihrem

in Hamburg.

wünfchte Friedo eigentlich von feiner
fe

kiekt dar

to. dat

merkt nur. daß er einen Happen

he

nich

een

und felbﬁ der Onkel

Mutter Schürzenbänderii

Duckmäufer

ward. und man

ﬁets frifcher Lebensreinlichkeit von ihr her

in alles mit hineinfchleppt und einen ganzen Haufen Arbeitsintenﬁtät.

foll man ihr da beikommen?"

Als

Wie

die Lehrzeit vorüber

war. kam er ihr bei.
Gegen die Proteﬁe feiner eigenen Frau ﬁellte er Frau Jngeborg vor. Friedo
müife auf drei Jahre über See zur weiteren Ausbildung. und zwar habe er
eben eine Gelegenheit

in Johannesburg.

Zu

feiner

Verwunderung wehrte

die leife weinende Schwägerin ﬁch garnicht. und Friedo ﬁimmte aus felbﬁ
verﬁändlicher Klugheit allem zu.
und kam nach Johannesburg.

So

ging er zum erﬁen

Male in

die

Welt

wohin ihm Frau Jngeborg allerdings nicht

folgen konnte.

Von

dort fchrieb er jede Woche an feine

Mama.

dicke Briefpakete.

fo fchön war das

Verhältnis

im tiefﬁen.

fo mädchenhaften Herzen keins jener fraulich

doch

Eiferfuchtsfältchen

zwifchen

beiden.

daß

Und

Frau Jngeborg wirklich
traurigen

verfpürte bei den ﬁets erneuten verwunderten Verﬁche

Hans Grimm. Frau Jngeborgs Sohn
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Heimweh. nicht das geringﬁe. Sie
viel mehr darüber. faﬁ wie über die Mitteilung. die neue Umgebung
habe garkein

wundervoll freundlich und überhaupt alles

Mutter

Jnhalte

dem

der

wenn der

fchöner.

klar und ordentlich. daß die

H. W. Jürgenfen hörte von
Briefe durch feine Frau. und er fagte: „Wär' auch noch
Bengel Heimweh hätte. Aber fonﬁ? Die ﬁaubige Minen

ﬁch ganz umfonﬁ geforgt hätte.

und Schwindelﬁadt

kenn

ich

fei

freute ﬁch

es

fo

rungen ihres Kindes.

Herr

doch auch. und wenn da alles wundervoll

klar

ich

und freundlich und ordentlich fein foll..dann will
mich mit 'm Armenier
alfozieren. Awer töw. Hedda. töw. dat kommt noch naa!“ Und dann machte

Na

vel

da full doch!"

Friedo

Mit

fchund

Luft und hämmerte
mi fchunden. ik. Und
die

hev

nich fchinden?

Nich?

Wat?

als Mutter. Tante und Onkel es ahnten.
Dingen begann es. und mit den Männern

ﬁch viel früher

Dingen und an

den

Jk

Seelenbalaﬁ rumlöpt full

Jürgenfen nie
fo

-

,.Wat? Wat?

ﬁk

mit

fo

fchließlich auf den Tifch:

W.

Frau H.

und ﬁierte ein paar Minuten

ausﬁehen konnte.
een. de

wie es

in

er ein ganz niederträchtiges Geﬁcht.

und an den Männern

den

So

ging es weiter.

lange Friedo noch als feltfame

in

Neuigkeit wirkte. der Schatz an erlebter Kultur und tragfähiger Begeiﬁerung
riefengroß

geheimnisvolles Leuchten mitzuteilen.

befonderes

und hielt

ihm war. gelang es ihm wirklich. allem. was

es

für

den Eigenglanz

der

ﬁch heraus hat. und

ﬁe

"um ihn. die fehr wohl wußten.

Das

Dinge.

Das

er

anfaßte. ein

Leuchten fah er felbﬁ

Leuchten fahen die

Männer

daß keine Sache einen hohen Schein aus

verwunderten ﬁch über ihn und beugten ﬁch felbﬁ ein

für

und verfchwiegen

die meiﬁen

macht's müde. wenn
mehr

Erholung im

luﬁigen Lumpen als

denen einem die kategorifchen

in

Es

follen.

andern Menfchen

Jmperative

wie unbequem

immer bewundern

oberﬂächlichen

Tiefgründigkeit
erwachfen

Bummeln

und Andacht. aus

und dererlei cZeug. das.

iﬁ.

die

iﬁ

Aber

ﬁe

bischen.

ﬁe

fo

Für Friedo verblaßte langfam der
Glanz der Sachen. das machte ihn unruhig. Die Männer ﬁnd Tollpatfche
und wollen aus ihrer eignen Verlegenheit doch um jeden Preis heraus.
verehrungswürdig

fchoben

ihm wilfentlich und unwilfentlich

läufen. wieder hochzukommen.

Das

bei feinen

die kleinﬁmenfchlichen

machte ihn verﬁört und bitter,

Bald

verzweifelten neuen An
Beweggründe

unter.

kam für ihn die zweite Periode.

Hans Grimm. Frau Jngeborgs Sohn
in der man ﬁill und eingefchüchtert
nenden

und einem

Herzen

„Wer

wo

je nach

Welt

hat nun Unrecht. ich oder die

Laune und Veranlagung

zum Sündenbock gemacht

Welt?" Man

beim

Kopf faﬁ

tut ﬁch am

Aufenthalt auf

der dritten.
oder die

fchon die eigene Perfönlichkeit

iﬁ und natürlich

weher

als ganz

der Walferfcheide.

Denn

die dort ﬁehen.

die Menfchen

haupt nicht mehr. weil

Wie Frau Jngeborg
war's ihr. als hörte
die allzu große
keine

machte

„Ach. Mama. daß

Brief las

Diefen

hatte.

Ton

des

ﬁe

W.

Herrn

ihrer Tochter

H. W. Jürgenfen
ein

bischen

hohnlächeln. und das hätte er auch getan.

wo

er ihn

der unver

Tod und Friedos

und zerfplitternden Glafes gehört

ﬁngenden

Jürgenfen werde fo

lornen Schale.

war

Jhr

und ihrer Schweﬁer

nicht vor. und auch aus den folgenden las ﬁe nur Abfchnitte.

Herr H.

Brief

enthielt der

konnte.

durch

Frauen fo gut feidl" Frau
und faß lange ohne Licht in die Dämmerung

die Augen zu

oft den

auch

Glas klingen und

Trotzdem

was an ihm auffallen

hinein. und ihr ﬁel ein. daß ﬁe zwifchen

Geburt

-

aus der zweiten Periode erhielt.

Klangfülle zerfplittern.

einzige.

mittelte Schlußfalz:

Jngeborg

Brief

ﬁe ganz in der Ferne ein feines

eigne

Das

Klage.

den erﬁen

auf

oben

fragen nach Recht und Unrecht über

wiffen. daß jeder und jedes Recht hat.

ﬁe

Jn

den Augen.

bis der

unaufhörlich.

Station. meiﬁens weher als

wehﬁen auf diefer

haben wollte.

ums

Sie

vermutete.

halbe Geﬁcht

Friedo war heraus aus
und wo die tolle junge

herum
der ver

Mitwelt

Gelegenheit hat. ihre nicht gerade ethifchen aber nützlichen Erziehungskünﬁe

dar.

oder ﬁellen wenigﬁens

Das iﬁ

nur gut

jeder.

auf

von Jdealen

eine Zertrümmerung

die durchaus nicht böswilligen

Verfuche

felbﬁ wenn ein Menfch hier und dort dabei

Die Jdeale aus der Jugend ﬁnd angelerntes Zeug.
kaum alle ins Feuer. dahinein mülfen
Menfchen Beruf bringt
wenn einer ein Kerl werden foll.

das für ihn wertlofe und aus
chen. die man im

eines

ﬁe

ﬁe

grunde geht.

fchon fprichwörtlich.

dazu

Jm

zu

hinaus.

Die laufen. das weiß
fo.

zu üben.

aber

Feuer verbrennt

der Schellchen

und Glöck

Elternhaus um ihn aufgehangen hat. wird

die befondre

den Bruchﬁücken

ﬁe

Glocke gegolfen. die ihm durch das eigenﬁe Leben dröhnt. Bekommen junge
Leute Einen
die Finger. der ihnen lang widerﬁanden hat. fchleppen
ihn
in

-

einer

einem eigentümlich bren

Fragen in

fcheu verwunderten

dem Lebensabfchnitt fragt und mißt
zerfpringt:

mit

herumläuft
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fobald als irgendmöglich zu den Frauen.
es tun.

Natürlich

die

gehören

die das Heimlichﬁe

Frauen.

Wachstum

Die wenigﬁen ahnen. warum

oder Untergang

Werdemenfchen

zum

beﬁen. befonders

nicht in den neuen Ländern.

ﬁe

und Eigenﬁe im

aufwecken. felten zu den

Aber zwifchen

den fogenannten

guten Mädchen und den jungen Männern liegt fchon im alten Europa mit
eine folche

feiner Frauenüberzahl

Schicht an Konventionellem.

daß ﬁe ﬁch

innerlich wenig nützen können vor der Ehe.

Bei Friedo

in feiner zweiten Periode war alles kurz und klein gefchlagen

Silberband

oder entzwei gegangen. aber wie ein her'umgelegtes

eine gebot'ﬁne

Urne.

hielt die gläubige Verehrung des andern Gefchlechts noch die

feines

inneren Menfchens

ihn in

Tau hatten und

Jn

alten

der Lion

Bar

Schottin.

die

Befuche

Miß

,.Tommy".

Das

zufammen.

brachten

war unter
fchönﬁe

merkten

den fechs ausgefuchten

Tom nannte und längﬁens

„Tommy"

behauptete

Damen

die jeder
nach

Jrland

in

feine Kameraden.

die

Bar.

ihn in die Lion

und anziehendﬁe.

Form

nach feinem

erﬁen

dritten Befuche

feinem

geboren

der frommen

zu fein von einer

Mutter und einem irifchen Vater. War ﬁe Franzofen gegenüber.
fo nannte ﬁe ihre Mutter wohl auch eine Franzöﬁn. um ﬁch dann im Wider
fpruch gefangen auf den Elfaß zu einigen. Jedenfalls fprach Miß Tom
deutfchen

deutfch und franzöﬁfch und englifch gleich gut und das Englifche ohne irifchen

Akzent. Verfuche. gelegentlich

„Oirifh“

doch blieb ﬁe bei ihrem irifchen

Erzeuger mit viel Feﬁigkeit.

ﬁcht

mit

den fehr

Beobachter

ein

hatte

Neuling mehr ausgab als
einmal

lichen trauten dem Kinderblick
die andern

fcherz eindeutige

lag für den oberﬂächlichen

jugendlich treuherziger. träumerifcher

des Abends

Denn. wenn

eine

großen dunklen Kinderaugen

folch

fchon deshalb jeder

Verlaufe

ihr vollﬁändig.
„Tommy" war

Geﬁalt wie eine Nymphe und Hände
Märchenkönigin. und auf Tommys fchönem. wirklich irifchem Ge

fehr elegant. „Tommy“
wie eine

zu reden. mißlangen

bedient

er

Ausdruck. daß
wollte'. um nur von ihr im

zu werden.

Die weniger Oberﬂäch

nicht. die zog Tommys Sonderlichkeit an.

Mädchen laut waren und

Antworten fchuldig

blieben.

keinem gewagten

Männer

fo hielt ﬁe ﬁch ﬁill und über

hörte immerfort arbeitend und freundlich grüßend jeden

Anruf

zur Rede und

Gegenrede. bis einer ihr kameradfchaftlich ernﬁhaft kam. Hatte dann der
Erfahrene ihr in einer Ecke der Bar ﬂüﬁernd erzählt von irgendeiner Sorge
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Hände nehmen. mit ihren vielen Ringen
fpielen und neckend ihr fagen: ,.Tommy. dort iﬁ wieder ein Dummer. der ﬁch
in dein unfchuldiges Kindergeﬁcht vergafft hat. So ein Schwindel. was?
Tages. fo durfte

er ruhig ihre

Du biﬁ ein Prachtsmädel Tommy.
bereit:

Erwiderung

von

daß

kann ein Mädchen unfchuldig

befcheiden

Mutter. Frau oder
Aber Tommy brachte die Worte

läßt."

heraus und fah die Frager fo unbekümmert dabei an.

danach wieder unﬁcher

die gerade

wurden.

Trotzdem

Männer im allgemeinen einig. Tommy. das Kind.

fehen mußten. weil ihre Eleganz

an.
Männer und

zu

etwas

eine Bezeichnung

beweifen

war

der neidifchen

Miß Tom.

für

damals

Kameradinnen

die

und bei den

und ihre Einfachheit

einfach

aber die geht niemand

wenig wie die Anfchauung

fo

war. hatten

elegant

ﬁe

Sports

die

Sogar

Teufel,

bei den Rennen

ﬁe

johannesburger anerkannten Damen.

waren ﬁch die

„the hottest stuff out“,

einen ganz gefährlichen

fo

nannten

ﬁe

und ihre Kolleginnen

fein. das. foviel

wie keine

fo kennt.

euch

ﬁch von euch träumen

Schweﬁer
jedesmal

„Wie

weiß wie ich. das

euch

hatte Tommy immer diefelbe

und ähnliche Gewilfensfragen

fo

Auf diefe

gelt?“

aber unfchuldig biﬁ du doch zu allerletzt.

fei

feines

der

Bar.

hinter der

Vordem Friedo das Privatzimmer der Lion Bar betrat. erzählte man
ihm von Tommy. und Tommy war fchon am Morgen verkündet worden:
der

wirklich und wafchecht

iﬁ

bringen wir einen.

„Heute Abend

unfihuldig

Mädels und Frauen für reine Engel!“ Wenn ﬁch indelfen
Männer von Friedos Erfcheinen
der Bar eine Lachgelegenheit
irrten

ﬁch.

Lucy

Burns

Friedo fchön. ohne ihn külfen zu können. wie
alte

Schottin fchlürfte

fprach

den ganzen Abend felbﬁ

Friedo garnicht an

über den Grußwechfel

der

die
ver

Edith Smith taten

und

verabredet

in

hatten.

ﬁe

fprochen

ﬁe

jungen

fo

in

und hält alle

Bar

hatten. denn die
herum. Tommy

hinaus und fchien überhaupt

launifch und einﬁlbig und felbﬁ nicht bereit. irgendjemand

anzuhören.

Als

anfehen.

Friedo hinüber. als müßte

und entgegnete:

Herr Hanfen.

dazu haben wir ihn hergefchleppt." da blickte

aber

-."

„Er

fcheint

und ihre

ihn nun erﬁ einmal recht

ein ganz netter

Stimme verlor

..Sie meinen. Sie hätten uns ausgelernt.

fehen

Junge

zu

das Mädchen

denn

ﬁe

reformieren.
zu

an ihn

zu

zu

Dirk Hanfen. der fein Geld gern bei Tommy ausgab. ihr ungeduldig
ﬁüﬁerte: ,.Well. Tommy. fag doch. was du von ihm hältﬁ. und fang doch

fein. Aber

den gedämpften

Sie

zu. daß

Jhr

Klang.
Freund

l
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auf und rief: „Boys. hört

Frauen zehnmal

belfer.

in die Augen. nicht bittend.
fei

„Dirk Hanfen

-

Mal

Dirk Hanfen!"

gefagt habe. unterhältﬁ

eben

Das

Scherz draus.

keinen

Dirk Hanfen war

Tommy fagt?!“

fondern hart und zwingend:

nicht kindlich.

ganz ﬁill. mit dem. was ich

du niemand und machﬁ diefes

Jhr. was

fah ihm Tommy von unten herauf

fprach er nicht weiter. ganz plötzlich

fo

Doch

fcheint er kennt die

zufammen."

lachte laut

Hanfen

mir

die Tafche ﬁeckt.

erﬁaunt. daß

fage ich

Weile

er eine ganze

Antwort fand. Sie war nicht höflich und klang
der Heilsarmeekompanie.
Wunfch aus. Tommy folle Leutnant werden

in

er eine

den

die

in

brauchte. bis

dir.

Bar

allabendlich ihre Schlachten vor der Lion

als das Mädchen

Bald

hinaus.

nach

fchwunden.

gingen alle nach Haufe. man rief nach Friedo.

„Der fchläft längﬁ."

aus dem Lefezimmer
zur Lion

feitdem täglich nach
länger.

Blieb

er

Bar

kürzer.

'lime, gentlemen, time!

Türe

war

fanden.

verfchloﬁ'en

Skat- und Bridgetifchen

ver

Als

faßen. war

wieder hinausgefchlüpft und war

zurückgefahren.

dem Effen

fo

Rickfhaw

er

Klub.

ebenfo wenig wie an den folgenden Abenden. wenn

mehr oder weniger laut bei ihren

er ﬁillfchweigend

den

hieß es.

feine Fenﬁer dunkel und feine

feine Bekannten
ﬁe

nicht mehr feines Weges kam. fchob er ﬁch ge

und die andern mit Friedo folgten ihm

Friedo fchlief garnicht.

einer

übrigen gehorchte
in

langweilt

elf

er. und

Jm

fchlug.

In

auf. zuweilen

der Lion

eine

kam er ﬁcher am felben

noch einmal wieder.

Bar

in

Sie nicht in
als Sie alle

hielt er ﬁch

Stunde. zuweilen viel
Abend vor dem Rufe:

Dabei trank

wenig.

er

Jn

grüßte ihn auch nicht. Edith

gerufen. als Friedo damals zurückkehrte:
fchuldige fchon wieder!"

„Du.

ﬁeh

Darauf hatte Tommy mit

Smith
doch.

hatte ihr zu

da

iﬁ

aus feiner Nähe fort.

ﬁe

ganz kleinen Schlückchen koﬁete er feinen Whisky Soda Split aus. einfam
und einﬁlbig. wenn ihn eins der Mädchen außer Tommy anfprach. Sie blieb

den Achfeln

der

Un

gezuckt.

alles. felbﬁ den Schatz mit andern

Barmaid-Ton antwortete:

teilen. Tommy noch ein paarmal

plötzlich und im richtigen ihr fonﬁ fehlenden

„Zum Teufel laß mich

um jeden dummen Kerl kümmern. der ﬁumpfﬁnnig

in

auf ihn aufmerkfam. bis Tommy

zu

in

a

Edith Smith. die Friedo „such clean b07“ nannte und ﬁch immer deutlicher'
für ihn interefﬁerte. machte
ihrer derben Gutmütigkeit und Bereitfchaft

Ruh.

kann ich mich

über feinem

Glas

hockt.
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Smith

fah ﬁe

ganz erﬁaunt an. aber Grobheiten blieb ﬁe mit ihrer gewaltigen Sergeanteü
ﬁimme

Tommy

nie fchuldig.

feuchte Kunden

betreffend. die

daß ihr die Leerheit

der

Fragen

bekam

Bar.

zu hören. alte

um ﬁeben herum. wo alles

gerade

faß. wohl nicht unangenehm war. Trotzdem
Abend

ihren freien

an und machte

immer ausgangsluﬁige

Edith

tut mir leid. Tommy.

vornhin

Whisky

gleich
es

ein

folch

annahm

bot

ﬁe

Edith um

gutes Geﬁcht

Uhr

dazu. daß die

..Das von

und gar fagte:

..Du follﬁ nie fo
iﬁ wirklich alles nicht wahrt".

es

da fchämte ﬁch Edith ordentlich und mußte eine ganze Flafche

ihre

neun

fort und murmelte:

häßliches von mir vor andern Leuten reden.

Rührung und

Tifch

bei

war nicht bös gemeint." Tommy wifchte

richtige Tränen aus den Kinderaugen

und beim Hutauffetzen

durch

man aushorche und warum man das täte.

Lucys Puderquaﬁe gebrauchen.

Bier

trinken

um nur felbﬁ die

Spuren loszuwerden.

Um halbzehn Uhr kam Friedo. Vor Tommy ﬁand einer ihrer alten Be
kannten. der fcharfﬁchtiger war als die andern. Er fühlte. wie ihre Hand
in der feinen zuckte. Behutfam fuchten feine Blicke den Raum ab. aber die
Perfonen kamen und gingen immerfort. Er beugte ﬁch zu dem Mädchen:
..Tommy iﬁ der Mann hier. dem du gehörﬁ? Jch fähe ihn gern einmal."
Das Mädchen lächelte; ,.Unﬁnn! Jch gehöre niemand!" ,.Na. alfo dein

-

suieetheart?!"

klang's

-

Wieder wanderten

und unruhiger

gereizter

Whisky

einfchenkte:

Tommy?

Well.

,.

Jch

feine

Blicke herum. und

-

während ﬁe ihm den eben beﬁellten
"
,. Du kein Sweetheart.
habe kein Receiver-ict !
zurück.

ich ﬁng geﬁern zwei

Blicke von dir auf. na.

die galten nicht

niemand und waren anders als was fonﬁ aus deinen Guguaugen

Jawohl! Und

kommt.

dann. als ich dich vor ein paar Tagen nach deiner Unfchuld

fragte. weißt du. wie du auf einmal weiß wurdeﬁ

Tommy hatte

fchon

eine Rofenknofpe

und ﬁoekteﬁ?

He?" >

aus dem Gürtel gezogen und ﬁrich ﬁch mit

-

ihr hin und her über die Stirne. „Sie träumen. aber die unverfchämte
Frage beantworte ich längﬁ nicht mehr!"
..Möchteﬁ unfchuldig fcheinen
Tommy. he?" Das Mädchen antwortete nicht. ..Ei ja. der Donnerwetter.
da biﬁ du alfo wirklich regelrecht
immer fein!"
von ihm ab.
k

Er lachte laut
Wie ﬁe's tat.

verliebt. dann freilich. dann wollt

Jhr's

und ungeniert. das Mädchen wandte ﬁch fchnell
fah er. daß ihre Augen verﬁohlen zum andern
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Ende des Schanktifches

Glas

über das

wollte

--

Spiegel.

,.Na!

gebeugt.

er zu einem

,.

Herrn hinter

Wirklich

der junge

Burfch da drüben

iﬁ durﬁig. Tommy!

l3z-

)ore, du wirﬁ rot. Tommy."

ich doch nicht!

„Und

-

Ja.

Aber. aber?

Sie

fehen

-

zu

mir?

-

Was?

Aber. was paßt nicht zu

Griff

tat einen

-

-

Glas fort.

über das

und erwifchte

- -

Jch will

wieder

wenn du rot

biﬁ fehr hübfch.

„Well, we'll Nein

-

Sie

irren ﬁch.

im

wirﬁ!

-

dir doch nicht weh tun.
Loslalfen foll iaj dich?
Gewiß doch."

Wahrheit alles nicht

Sie

Jungen

er den

Viel Waller diefes Mal.
iﬁ's. Er ﬁeht die ganze Zeit her.

Bitte nicht."

bitte nicht immerfort hinüber!

war ganz erﬁaunt.
das paßt in

Er
„Du

was haﬁ du denn?

hatte

dem. was er vor ﬁch ﬁehen hat.

nach

Mädchens.

des

Hand

Nicht

-

jetzt

Tommy. immer

Whisky.

noch einen

Er

die eine

ﬁch reden.

der ﬁxierte ihn und

Tommy

Alfo Tommy.

Dort ﬁand ein junger Menfch. fcheinbar
Er drehte ﬁch gleichgültig herum. als

Der? -"

hufchten.

mir?"

zu

doch. nein. gewiß nicht. Aber das.

„Was

dir. Tommy?"

irren ﬁch gewiß,

Er

Der Mann

Mir

merkte wie ihre

paßt nicht

ﬁnd alle gleichgültig.

Mundwinkel

zu zucken

anﬁngen. und wie rechts und links die Leute zu fchreien aufhörten und ganz
ﬁille wurden aus Neugier. da ﬁreckte er ﬁch und fagte im gleichgültigﬁen

Tone:

„Sie

ärgern.

ein bischen

Schweigen.
die Lippen.

haben ganz recht.

Es

Miß Tom. Gute Nacht. Jch

foll nicht wieder gefchehen. und ich verfpreche

-- Ja. ja!"-

damit ging

Tommy biß

er hinaus.

meine

„Die
machen? Wenn ﬁe

Glafe. als ginge ihn nur das an.

Hände gern.

muß ich zuhören."

Was

foll ich

Friedos Kopf

fchob ﬁch langfam

Augen den ihrigen gegenüber waren.

Jch

auf

ﬁch

habe ihn nicht gehört. und

nicht anders können."

Sie

fetzte

nehmen

mir

immer

reden wollen.

in die Höhe. bis feine

ein

er wiederholte:

fo ﬁarr zu Boden fehen muß.

paarmal an.

„Jch

Faﬁ gleichzeitig mit ihm.

ﬁch bewegen fah. kam ﬁe zu

zu

Friedo hing

Friedo
nicht anders können." Tommy

„Jch weiß ja genau. daß Sie
„Was wird er denken. daß ich jetzt

möchte es ihm erklären.

Leute

da wich ﬁe felbﬁ aus.

aber

redete leife:

grübelte:

Jhnen

hinüber. Als ﬁe zu
Sie blieb vor ihm ﬁehen. „ Der Mann

bat meine Hand genommen. ich habe ﬁe ihm nicht gegeben."
über feinem

Sie

Einen Augenblick trat ﬁe in die Nebenbar
kam ﬁe auf Friedo zu.

rückkehrte.

wollte

Wort: ,.Nein.

Jhm

weiß wirklich.

vielleicht

fchien.

daß

ﬁe

Sie

weil ﬁe feine Lippen

ich kann wirklich nicht anders."
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ﬁel niemand

ﬁe nun daﬁanden.

eines um des andern

Kräfte

daß ﬁe faﬁ dasfelbe gefagt hatten. und es

ﬁe merkten.

auf. wie

deckt. nur ungeduldig
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Geﬁalt

als hätten

übernatürliche

ﬁe durch

einen köﬁlichen

Schein

leuchtenden

„Miß Tom.

wurden die Gäﬁe. die drüben warteten.

Miß Tom. Tommy!"

ent

das Mädchen

..Jch muß hinüber".
Burns
freundlich. „hier iﬁ Miß
Platz!" Sie ging grüßend. Friedo blickte
ihr nach. aber ﬁe hatte viel zu arbeiten. und wenn ein Blick den Weg über
den

Spiegel

fcholl es.

fagte

Weile. Auf einmal trugen ihn

ganze

fein

Arm

jetzt

gehen!"

über die

Bar

Füße

feine

durch

den

Raum und

Sie

Jch

Er

„Jetzt fchon?"

hielt ihn feﬁ.

ﬁch

ﬁreckte

„Gute Nacht!

weg zu dem Mädchen.

„Gehen?"

wartete eine

und Spaßenden und Trinkenden

den Schwätzenden

zwifchen

Er

dann mochte er ihn nicht recht.

zu ihm nahm.

muß

fah. wie

vorhin jener andre. daß ihre Mundwinkel zu zittern anﬁngen. es machte ihn

„Nun.

verlegen.

Wand.

und trat felber zurück an die

So

Er

ich kann auch noch bleiben."

Dort

oft die Gäﬁe vor Tommy wechfelten.

zog

feinen

er bis

ﬁand

konnte er zu

ihr

zur

Arm

zurück

Schlußzeit.

hinfehen.

und ihre

Augen ließen feine Augen nie warten und waren folgfam und demütig. wie

Kindes Augen

fonﬁ nur eines ganz jungen

ﬁnd.

Aber

Friedo fühlte

die

Menfchen zu fehr. die zwifchen ihnen [landen. darum fchloß er oft die Lider.
und dann fuchten feine Gedanken nur rückwärts den Augenblick. als das

Mädchen

zum erlﬁten

Male

zu ihm gefprochen

hatte.

-

Nachdem

Tommy

in ihrem Schlafzimmer das Liäit ausgelöfcht hatte. fchob ﬁe die Fenﬁer in
die Höhe und klinkte die Türe offen. Bei offenen Fenﬁern und offener Türe

Stunde. da ﬁng

an.

Sie

fror

ﬁe dabei. und ein Ekel

fprang wieder aus dem

in ihre Kiffen.
ﬁehﬁ?

Es

Nachtwind mit ihrer Türe

Bett und fchloß

„Wie

zu

ihr.

gefallen. und du verlangﬁ

viel. Und bin ich allein.

Kopf ganz tief

denn es ﬁöhnte immer

muß doä' den andern
läßt du mich allein!"

klopfte einer bei ihr an und verlangte mit vom Trinken heiferer

Stimme Einlaß. wie jemand Einlaß
wortete nicht.

Es

foll ich dies ertragen. wenn du ferne ﬁehﬁ und mich an

macht fo müd. fo unfagbar müd. denn

Jm Frühlicht

zu fpielen

zu und verriegelte.

ﬁe an. und ﬁe wühlte den

Der Schlaf aber kam nicht

fo

fort in ihr:

fuhr

der

fo ich

lag ﬁe eine gute

begehrt.

der ein

Recht hat.

Sie
FSU-ü

ant
folgt)
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zur Erziehung
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Präludien zur Erziehung

.

vieles.

Was

fehlt?

Jm

einmal der älteﬁe

Sohn

auch ganz richtig:

Für

den. der wohlgeboren

erzielt

Kopf

nur dann. wenn ein heller

mir

fagte

Haufes. Und

eines altadeligen

es

iﬁ. erübrigt ﬁch
Erziehung. wenn die edle Anlage

vermag denn alle Kunﬁ der

Falle

So

.

iﬁ

ich bin wohl genug geboren

nicht nötig.

beﬁen

Outfider

.

einem katholifchen

ﬁe

,':.

Von

einen

äußeren

Erfolg.

-

und allemal

Schwächen angeborenen Menfchentums
mit Liﬁ und Schläue. will fagen mit Verﬁand und
inﬁinktiv errät und
erlerntem Zen/cnc uiure.
verbergen weiß. Wohingegen der wohlgeborne
zu

ﬁe

die

der

Form
nicht mehr als

ﬁe

hat und

und felbﬁverﬁändlich

innerlicht

wird. daß

er bei anderen

fchon im

Vater und Großvater unter

einen äußeren

empﬁndet.

Zwang. fondern als ver

ihrer oft nur dadurch bewußt

ihren Mangel unliebfam bemerkt.

kein

verfolgen und auch

teﬁer Aufmerkfamkeit

von ihren scli00lsettlements

Europa fehlt

iﬁ.

Was

man

Rührigkeit

ﬁe

in

Europa namentlich die Juden es
ihre
fetzen kein großes Vertrauen

Mit
Und

das gute

Befchimpfungen
einem
der

lateinifchen

Kulturﬁand

iﬁ

cleramus.

--

noch

mit gefpann

beantworten fuchen.

nun. daß diefe wirklich viele Mängel hat.

jahrhundertelanger
kommen

fortgefetzt

jetzt

es meiﬁenteils auch). und wollen es hinzulernen.

fo

fei

es

von

fpüren. daß ihnen noch dies und jenes fehlt

Jnterelfant fcheint mir auch. daß
mit der Erziehung
ernﬁ nehmen;
Ralfe.

Volk

beweiﬁ ihre ganz befondre

hört.

Sie

ein

in

t
in
in

pädagogifchen Dingen.

zu

iﬁ

Zufall. daß die Amerikaner. als
unzulänglicher Tradition. die Fragen der Erziehung
fomit

Wort:

fei

worfen

Es

den Gefetzen

ﬁch

ja

Menfch

es. daß ihr infolge

Gewilfen erﬁ abhanden ge
(Zuae non liabemue., (1esi

kein fehr hoher. wo

noch

foviel über

Erziehung geredet werden muß.

Dabei wird oft

fchon

das

Wort ,.Reform“-Erziehung

gebraucht.

Jn

Anbetracht der großen Verlogenheit unferer gefamten Bourgeoiﬁe empﬁehlt

zur Erziehung

Präludien

es ﬁch aber. in den einzelnen

Fällen nachzufragen.

45
ob der

Form-Erziehung wirklich vorhergegangen fei;

die

Sinn

weder

Es

Hans

Schrift

Freiherr

weiteﬁen und humanﬁen
aber auch keine

wir

haben

Silbe

Paul

Kap-herr.

Sinne

zur

ohne diefe hat jene

Da iﬁ

in Deutfchland.

Er

einmal

hat

(das

Ariﬁokratie“

eine

Wort iﬁ

verfucht; nach

Seiten. auf denen
zurzeit wirkt er mit

werden dürfte;

im Landerziehungsheim

Bieberﬁein.

zu

Dann

Geheeb. der mit einem für diefe Zeit faﬁ. lächerlichen

Vernunftwirtfchaft bekämpft und Menfchen zu bilden
langen Kriegen wird er ﬁch jetzt. wie verlautet. im Oden

wald anﬁedeln.
Aber auch grobe Charlatane ﬁnd aufgetreten. die. ohne felbﬁ
zu kennen. Reform geblafen haben. Jch lefe zum Beifpiel eben von
„ein adliges Gefchlecht von Rittern des Geiﬁes heranbilden
man ﬁch nun etwas.

bei einer folch elenden

Phrafe;

es

die

Tat. Wie

fchreibt

es ﬁch. das mannigfaltige

auf

fein Wefentliches

des

Geiﬁes

zu

will". Da

fällt

einem nichts

So

iﬁ

und fcheinbar verworrene Geiﬁesleben unferer Zeit

Stufe auf

dem

Wege

und diefe Erkenntnis in den Seelen der Kinder

zu lalfen .

aufleuchten

denke

Programm?: „Darum handelt

zurückzuführen und als eine

begreifen.

nicht darum. und

er in feinem

Form

einem. der

ein. als daß es ﬁch um einen blalfen Intellektualiﬁen handeln mülfe.

allmählich

im

die platte

Jdealismus

es in der

kleine

zu verﬁehen). dreißig

weggelalfen

zufammen

Lietz

von

„Erziehung

herausgegeben

Doktor

denn

noch Berechtigung.

gibt verdienﬁvolle Reform-Erzieher. auch

Doktor

Reform-Erziehung

Wir

Genug.

.

wiffen. es handelt ﬁch

es handelt ﬁch bei ihm felbﬁ
nicht einmal um

dern beﬁimmt nur um Vernunft.

Die Vernunfterziehung

aber

iﬁ

Geiﬁ. fon
auch unter

dem Namen Reform abfcheulich.

Bleiben wir alfo
wollen.

bei denen.

nicht nur feiner Vernunft.

die

ﬁch

Wir

des

ganzen

Menfchen

annehmen

werden doch nicht als bloße Köpfe

„Niemand kann für
doch

dafür."

Schopenhauer

b.

fagen

feine

Geburt." fagt

der

geboren!

Buddha und Confucius.

und Kierkegaard.

moderne

fagt
-

Menfch. ..Er kann

Jefus.

fagen

Kant.

Präludien zur Erziehung

40

Es muß jedenfalls von Einﬂuß auf

die Lebenshaltung desganzen Menfchen

fein. mit welcher Meinung er feine ganze Exiﬁenz betrachtet.“Wer

da glaubt.

daß er für feine Geburt nicht kann. fchiebt fein Menfchentum auf Eltern oder
Naturgefelze im allgemeinen ab.

Fühlt

auch nicht dafür können

-

feinem wohligen

den Naturgefetzen zuweifen.

fo wird er feinen Eltern nicht gerade

Dafein

einen

Vorwurf

-

für

die

ihnen

allein.

ﬁch

Gefällt

feine

feinesgleichen

fein Unglück hat einen engen

Blick.

Später indes. wenn
den

lächerlich

fo.

ohne aktuellen

Tag

durch

Er wird

ﬁe

Denn

iﬁ. wird
Naturgefetze wenden. Eines Tages

die

fchon mehr gewöhnt

und er wird

Dann hat

feines Lebens

er.

auh feinen Haß
mit feinem Haß. die letzte

aufs Neue

-

ins Uferlofe. und
freilich als ein

. . .

„die nicht dafür

ziehen jedoch keinerlei Konfequenz

ihrer Kreife und an alle fonﬁige überlieferte

daraus.

jedem

der

denken auch über nichts

Ordnung.

Lebensformen

Es gibt

Bourgeoiﬁe und fchwärmen.

andern. der entweder

philofophifcher Erkenntnis feine Geburt auch ﬁch felbﬁ als
entzückt fein müßte!

gibt es: ﬁe

können.“

in

Grenzen. für allen Fortfchritt.

Nicht. daß man von

-

fe

Meiﬁens entﬁammen

befonders

er

der nicht einmal bis zu den Naturgefetzen

weiter nach. fondern halten ﬁch vorﬁchtig an die hergcbrachten
viele.

Grund

noch mehr zu kennen.)

erfcheinen.

Eine dritte Art von Menfchen.
glauben

ohne

Menfchen gekannt.

zu allem verloren. fein Unglück geht

von da ab ﬁirbt er jeden
moderner Menfch

Eltern

er fein Unglück

gegen die Naturgefetze wegwerfen.

innerliche Beziehung

Be

am Leben ﬁeigt. fogar halfen.

Eltern weg auf

wird ihm dies

endlich

ﬁch.

alle

habe felbﬁ einen

der feine

anklagen. und. wenn fein Mißfallen

Haß von

für

kurz; ein moderner Menfch.

(Ich

Eltern anklagen.

aus haßte; er behauptete.

er feinen

er denn vergnügt

ﬁeht

und

nicht dafür kann.“ fchlecht auf Erden. fo wird

„ der

einen franzöﬁfchen Anarchiﬁen.

reicht.

-.

Dank und iﬁ innerlich

weiß niemand mehr

es dem.

Natur vollziehen. nicht?

So

entziehen.

und ohne jede Tradition.

ziehungen

zunächﬁ

Ehre wieder

der

deren fehr

religiöfer

loyalen
oder

in

wird

nach den Gefetzen

Natur

da ﬁch die

in

doch einfach

an

Zuguterletzt aber wird

ihm noch einfallen. daß auch diefe nicht dafür können
gefelze

wohl auf Erden.
da ﬁe ja
machen

und den Löwenanteil

die Hauptehre

jedoch

-

er ﬁch einigermaßen

Schuld anreämet.

Aber er nimmt wenigﬁens fein Menfchentum

Präludien zur Erziehung
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Bitternis

ﬁch. trägt keine

der Zucht der

Tradition.

-

Er
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gegen feine Erzeuger und

unterwirft

ﬁch gern

tut es. weil er ﬁch feiner angebornen Unvoll

kommenheit bewußt iﬁ und fich vervollkommnen
keine ,.Erbfünde". ohne Jdeal.
ohne ,.Erbfünde“

-

will.

(Kein Jdeal.

Kant: das radikale

der kategorifche Jmperativ.)
Böfe in der Menfchennatur
Es iﬁ folchermaßen von größtem Einﬂuß auf unfre ganze Lebenshaltung.

mit

Meinung wir unfre Geburt betrachten. Das iﬁ klar und natür
glaube es ganz ﬁcher. Und irgendeine Art idealer Grundﬁimmung

welcher

lich. ich

braucht der Erzieher für den Menfchen.

den er erziehen foll.

'c

n:

..Werde.

der du

bill!“

G oethe).

(Die Humaniﬁen;

Der KantifcheBegritf des radikalen Böfen (inklufve dem ihn. 'ice rei-8a,
bedingenden Begriff des tranfzendentalen. idealen Guten) war Goethe. ge
mäß der erﬁaunlich
hohem

Treﬁ'lichkeit der Menfchennatur.
brauchen

wir uns

Jndem wir
jedoch

Wefens. in

eignen

feines

Wenn irgendeiner. fo glaubte Goethe an

Grade unfympathifch.

keit feiner eigenen.

Veranlagung

konzilianten

die

vor allem aber und zunächﬁ an die Trefflich
diefen

Glauben in

jeder

Weife

nicht zu verfagen. feine menfchlichen

refpektieren.

Urfaäzen zu

ergründen.

Nach allem. was wir bei Goethe felbﬁ darüber lefen. fcheint diefer Menfch
das Glück einer fehr guten Gefellfchaft fortwährend genoifen zu haben. Auf
taufend „artige" Menfchen.

artiger". von

von denen er erzählt. trifft vielleicht ein „un

dem er nur ungern und ﬂüchtig

Dazu kommt. daß Goethe
.,Artigkeit".
Nehmen

das

einem
fchenkt

iﬁ Wohlgeratenheit

wir an. daß

Zeit vollzogen

ﬁch feine

letzte

habe. in der er der

Diamanten
hat;

anfcheinend

Von

abgefchliffne

Notiz nimmt.

alle Berechtigung

feiner

eignen

Welt

jene ewige. reine. ﬁrahlende.

gleich

Dichtung ..Die Jphigenie auf Tauris"

da ab vermeidet er jedenfalls

eine

zu glauben.

innerliche Feﬁigung ungefähr in der

für immer

großer moralifcher Kontraﬁte in feiner Kunﬁ (nebenbei

läßt zum Beifpiel

Natur

hatte. an die

Aufführung

der

„Jphjgenie"

die

gefagt:

Muffe

die

ge

Wirkung

eben

deshalb

der Zufchauer

zur Erziehung

Präludien
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kalt. wofern

ﬁe

Bildung

nicht aus

das Grob-Moralifche

Zufchauer. die entweder

oder ﬁch wenigﬁens fehnen.

Tränen rührt).

So

bewegt zu fein heuchelt;

begreiflich.

während unter guten Menfchen lebt

glaubt -keineswegs will.

zu leben

der Menfchen

Jch

an die Güte diefes

Böfe in

radikale

oder. was im Grund

dasfelbe iﬁ.

daß eine Philofophie oder eine Religion
hinführe.

Oder wenigﬁens:

glauben zu können.

der Menfchennatur

glauben

müﬁen.

zu

nicht an das

Sonﬁ

fehlt einem

ja das Zutrauen zu ﬁch felbﬁ. aus der jene humaniﬁifche Lebensregel
und delfen ﬁe. als einer ﬁetigen Labung und Erfrifchung bedarf.
der eignen

Natur

Erziehungsregel.

fo

Menfch diefen Glauben nicht.

fetzt den

Humanismus

jeder.

Verfolgung

die

Hat

un
ein

der humaniﬁifchen
'

der etwas ohne guten

Glauben an

iﬁ

Der Humanismus
denn

er.

zum moralifchen Anarchiﬁen.

Moralifcher Anarchiﬁ wird
voraus;

wird

in

bedingt erforderlich. damit einer guten Gewilfens werde der er

ﬂießt
tft

an die Trefflichkeit

ﬁch felbﬁ.

iﬁ.

Der Glaube an

zu

er. werden will. der man iﬁ. fo iﬁ es zweifellos nötig.

-

Glauben tut.

-

die Trefflichkeit der eigenen

Ausbildung

Formbildung

Natur
eines

als gut anerkannten Jnhalts.

Wie

aber verhält ﬁch zum guten

fünde"? Scheinen
fein?

-

Kann. wer

Dinge

Glauben an

ﬁch felbﬁ etwa

nicht einander diametral

Chriﬁentum

erziehen

will. nicht

die ...Erb

entgegengefetzt zu

auch zur

Humanität

und umgekehrt?

habe.

-

fagen.

,.

graufam und exkluﬁv.

der chriﬁlichﬁe

nun. que rouler,r0us,

Warum alfo nicht! Der rohe Menfch foll.

meine

ich.

rie

zuerﬁ

Je

den ich

Menfch.
la

gekannt

-

mein rufﬁfcher Freund

X

nun. pﬂegte

--

denn es

fcheue mich. es auszudenken

je

Jch

iﬁ

dit

erziehen

diefe

zum

zu

6sk

ciurel"

richtig zum

Zu ihm foll man fagen: „Werde bef er als
fagen; „Werde der du
du biﬁl" denn nichts wäre verderblicher. als ihm
befolgen. alle feine rohen
biﬁ!" Alsbald würde er ja. um diefe Regel

f

erzogen werden.

zu

Chriﬁentum

zu

.

hinter ﬁch haben

daß Goethe. zumal er fort

Radikalismus

zu moralifchem

Wenn man. wie

-

felbﬁ fchon

auf das Tiefﬁe ergreift. ja

es loszuwerden.

es denn

iﬁ

während ﬁe einzelne

zur

Präludien
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behüte

auch vor

Auf

ja

Jnﬁinkte loslalfen und Verwüﬁung und Gewalttat anrichten. Man

dabei

gebändigte Menfchennaturen voraus; und wenn

auch

ihn alfo vor einer Mahnung.

darf. und

die er nicht befolgen

klärungen. die er mißverﬁehen würde (das Wahlrecht kann man ihm
lalfen. wenn es ihn zufrieden macht).
nicht jeder von Geburt ein vierzigjähriger Goethe fein kann.

Ein von Geburt innerlich gebändigter Menfch darf
Chriﬁentums und aller

dem Menfchen wefentlichen

in

getrauen. von feinem Menfchentum

darf ihn

auch

-

mehr fein. wenn man ihn werden lalfen foll. der er

Meinung

diefer

ﬁch

erzieherifch beﬁärken.

Er

-

des

unbefchadet

Unvollkommenheit

Meinung

eine gute

zu

Wolf

kein reißender

fchon

haben. und man

foll ﬁch nur leben.

er

in

und meinetwegen nur ﬁch leben; man braucht nicht mehr zu befürchten.

Rohling ausartet

einen

Die Grundfätze

der

Humanität

können

Blick

belfer gewahrt würde

fcheint es.

als

in

erﬁen

alfo nicht auf die Erziehung aller

Auslefe muß fein.
*

J

*

Auf den

als

ob der

den ﬁaatlichen

fchulen. Mittelfchulen und Hochfchulen;

Grundfalz

Schulen.

auf

der Auslefe nirgends

Da gibt

den Hochfchulen

es Elementar

wird nochmals

Stellungen (fowie

-

dafür zollt) parallel läuft.

Dies nun wäre fehr gut

wenn die vom

lich eine Auslefe der Menfchen wäre.
fondern der

Jn

allen

Kopf

Examinen

des Menfchen

Menfch

Wefen

Vielmehr

Wiffens.

nach

zur menfchlichen

Staat

Gefellfchaft

zum Führenden

haben.

und

von vorn

und Grundfrage an: ob nämlich ein

Um aber Wilfen

einen gewandten Jntellekt
7

der

keineswegs der Menfch.

oder

zum Gehorchenden

handelt es ﬁch rein und allein um das
zu

ﬁch feinem

,ßeﬁ

Was

kommt es nicht im geringﬁen auf jene primäre

Grundeigenfchaft

Milr1.

Auslefe wirk

des Menfchen.

herein entfcheidende

worbenen

getroffene

Aber weit entfernt!

und höheren Examinen taxiert.

für das Verhältnis

eigne.

Staat

Bourgeoiﬁe

Maß

des

er

erwerben. genügt es vollkommen.

Man

kann nun eine fehr niedrige Seele
4

feinen niederen

der Refpekt. den die

iﬁ

den ﬁaatlichen

Rang

zu

in

abgeﬁuft. von Note vier bis Note eins. eine Abﬁufung. mit der die
ordnung

daß

. . .

Menfchen angewandt werden.

in

.

foll er wenigﬁens

iﬁ.

fetzt

fo

Humanität

Präludien zur Erziehung
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und zugleich

fein

Geiﬁl).

ein

empfänglicher Jntellekt

maßlos

(ich fage ja

nicht:

Deshalb kann ein Erzieher im Rahmen der ﬁaatliä7en Schule. die

ihre Leute nur nach dem

Wilfen.

klafﬁert. wenig wahrhaft Erzieherifches leiﬁen.

Paragraphen und „Fälle"

alle Pandekten.

zenﬁert und

aber nie nach dem Menfchentum

Mit

einem Gedächtnis.

das

iﬁ. und

ﬁch aufzuladen geeignet

mit einigen andern. ganz gewöhnlichen praktifchen Klugheiten kann man in
allen Schulen oder Stellungen des Staates als Einfer zenfuriert werden.
auch

-

ja

ﬁerium einrücken.

Jn

-

vorausgefetzt. daß man lange genug lebt

der

Tat

aber

zu guterlelzt

iﬁ

wohl gar

noch

der Studentenkomment

-

fchließlich in ein

Miniﬁer werden.

Mini

mit allem. was drum und

dran hängt. der einzige Verfuch. unabhängig von der Laﬁ der Kenntniffe den
Menfchen felbﬁ noch zu werten. Und diefer Verfuch geht nicht von Erziehern.
fondern von den Studenten felbﬁ aus.
ein

Prinzip

der

Form).

Aber auch

diefer

(Comment

..wie“;

er

iﬁ alfo
Komment kann gelernt. mit dem Ge
heißt

dächtnis erworben werden; felten verinnerlicht und verdichtet er ﬁch zu einem
bildenden. formalen

Prinzip; meiﬁens erﬁarrt

er in formellen Äußerlichkeiten.

Unfre Bauern hegen das tiefﬁe Mißtrauen gegen die Bureaukratie über

haupt;

ﬁe ﬁnd gewohnt. den Menfchen menfchlich

an anderen das

Wilfen. das

ﬁe vermögen nicht einzufehen.

zu erwerben

ﬁe felbﬁ ﬁch keine

deshalb

daß ﬁe ﬁch

Wie

das iﬁ den Beamten. unterwerfen follen.
der

Bureaukrat. zufolge

zu werten; ﬁe fäiätzen zwar

feines weltfremden

Mühe

geben; aber

Wiffens.

den Leuten des

erbärmlich in vielen Fällen

Paragraphengehirns.

gegen das

Schrift

natürliche Menfchentum des Bauern daﬁeht. dies hatuns ein neuerer
ﬁeller. Ludwig Thoma. in unvergeßlicher

Jn

Amerika. wo die Staatsﬁellen
gleichen Gloriole umgeben ﬁnd wie bei
leichter.

wirkliche Menfchen

Klarheit oft und oft
bei der Bourgeoiﬁe
der unfrigen.

heranzubilden.

Und

Dies alles will befagen: die Auslefe
in feiner heutigen

-

Menfchen erziehen

nach Köpfen

Organifation fehr vorteilhaft fein.

will. kommt

inﬁruktives Monﬁrum.

ﬁe nicht in

Betracht

mit

nicht

der

allem. was ich von

Amerika weiß. muß es dort wohl ebenfoviele ganze Menfchen
ﬁnd._tut nichts zur Sache
es bei uns bloße. menfchenlofe Gehirne gibt.

_

haben es die Erzieher

nach

gute oder böfe Menfchen

gezeigt.

ﬁe

ﬁnd

geben

ganzl). als

mag für den

Für
oder

(ob es

Staat

den jedoch.

höchﬁens

Denn im Examen und überhaupt in

der

als

der
ein

Bureau

zur Erziehung

Präludien

Blut

noch

.

Leben aber. wenigﬁens

Von

hat. entfcheidet der ganze Menfch.

Erzieher

wilfen foll. der

Sprache

des

gibt

im

zwar der Jntellekt;

kratie entfcheidet

Volkes

-

Teil;

foweit es

ihm nun iﬁ. was ein

die Hauptfache

aber. in der

Und davon wiederum

das Herz des Gehorchenden und das Herz

Führenden. wofür der Erzieher
ein Entweder
Oder.

Wenn das

ein

iﬁ das gute Herz.

zu reden.

Arten:

es zweierlei

Kopf nur
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große Entweder

Notenfkala

aber keinerlei

-

des

kennt. fondern nur

j

Oder

entfchieden

iﬁ; wenn

der Erzieher

weiß. ob er einen jungen Menfchen zum Gehorchen oder zum Führen heran
bilden foll. fo iﬁ für diefen Menfchen

auch

bereits feine

künftige foziale

Stellung feﬁgelegt. Das verﬁeht ﬁch in der Tat von felbﬁ und braucht nicht
näher erklärt zu werden. Der Erzieher wird in Anbetracht der heutigen
ein übriges

Verhältnilfe

Staatsdienﬁ widmen will.

ﬁch

dem

auf

die nötigen

nützung

des

Jntellekts. wenn der

Mit

gliedern lalfen.
haben.

Jn

Daß

Jahre lang befonders
gewilfen Grenzen iﬁ ja die Aus

oder

Menf ch

zwei

felbﬁ fchon Zeit gehabt hat. ﬁch

Nachteil.

Weife

dem fozialen Leben ein

ihnen wird der gewilfenhafte

Erzieher feine fchwere

gibt jedoch Menfchen.

Sorge

ein

Examina vorbereiten.

zu bilden. nicht gerade von

menfchlich

Es

tun und den oder jenen feiner jungen Freunde. der

die ﬁch in keiner

er etwa einem fcheinbar

Prieﬁerﬁand empﬁehlt. mag in

Weltﬂüchtigen

den katholifchen

Fällen ganz angebracht fein; aber
peinliche Irrtümer ﬁnd dabei möglich; denn der Hang eines jungen Menfchen
zur Einfamkeit muß jeweils verfchieden gedeutet werden. Napoleon zum
Beifpiel war in

Tag auf

feiner

den andern

liche Einfamkeit

manchen

Jugend

färeu und einfam. um ﬁch

-

Jugend
das künﬁlerifche Genie an.
Nun

als Gewaltmenfch

kündet zuweilen auch

dann von einem

und

Diktator

zu zeigen.

dies ja Einzelfälle. in denen der Erzieher nichts andres tun wird. als
ﬁnd
feinen allgemeinﬁen Grundfalz: den Menfchen zu ﬁch felber. das heißt zu
dem. der er iﬁ. zu erziehen

Das

Weitere liegt ja

Namenlofe. ja
fein.

Das

-

fo weitherzig. wie er nur immer kann. betätigen.

doch in

groteske

Gottes Hand.

Einfamkeiten

vorige Jahrhundert

können

hat uns

einem Menfchen

befchieden

davon in zwei großen Männern
4o

A. Depiny. Uhlands
graufame Beifpiele gegeben:

zwei

Gefellfchaft
delfen

Tage

Arthur Schopenhauer.

durfte als fein eignes

haben

letzte

der keine andre

Werk; Friedrich Nielzfche. von

„übermenfchen" ich hier nur deshalb nicht gefprochen

habe.

weil

ich

52

.mich der Empﬁndung. daß der „Menfch" noch nicht einmal richtig da iﬁ.
leider nicht erwehren kann.

Uhlands

letzte

Tage

Mitgeteilt von l)r. Adalbert Depiny
24. Februar 1802 hatte man Juﬁinus Kerner neben feinem
Rikele ins Grab gefenkt; mit Freund Mayer war Uhland aus

m

e

Geleite

erfchüttert.

Ein ﬁets

geben.

Von

da an fchien aber feine eigene Lebenskraft

fchwerer ﬁch geﬁaltendes Leiden gab immer fpärlicher durch

Befferung

vorübergehende
nefen.

zu

f

.7J

Uhland felbﬁ

Hoffnung Raum. der Kranke könne noch ge
nach überﬁandener Operation von einer Bade

der

erhoffte

dem-nicht allzu fern von Weinsberg gelegenen-Soolbad Jagﬁfeld
Kräftigung und Gefundung.
Doch auch diefe Hoffnung wurde enttäufcht.
reife nach

Herbﬁ herannahte. waren feine Gattin und fein Pﬂegefohn l)r mecl.
Steudel zur fchmerzlichen Erkenntnis gekommen. daß das Leiden nur fchlimmer
Anfang Septem
geworden war. Den Todeskeim
ﬁch. kehrte Uhland
der

ber

1862

über

Stuttgart

nach

Tübingen

zu

in

Als

zurück.

Es

follte feine

letzte

Reife

Am 13. November hatte dies fchaffensfrohe Herz ausgerungen.
Gegen Ende der Jagﬁfelder Zeit fchrieb Emilie. des kranken Gatten

fein.

treue

*)

Pﬂegerin. an ihre Freundin Marie. die nun verwaiﬁe Tochter des alten
warmen Worten
Juﬁinus. ins Kernerhaus nachﬁehenden Brief.
ein lebendiges

Es bilden

was Emilie und Notter

Bild

von ihres Mannes und ihrer

diefe Zeilen eine erwünfchte Ergänzung

ihren Uhlandwerken

zu

Leidensgefchichte.

Gattin
in

entrollt die beforgte

Jn

dem.

berichten.")

*)

l)r,1necl.
Die Mitteilung des Briefes verdanke ich der Liebenswürdigkeit
Bauers in Stuttgart.
**) Ludwig Uhlands Leben. Aus delfen Naäjlaß und aus eigener Erinnerung
Stuttgart. 1874. Seite 471 und folgende.
zufammengeﬁellt von feiner Witwe.
Friedrich Rotter. Ludwig Uhland, Stuttgart. 1863. Seite 449 und folgende.

_

A. Dep i ny. Uhlands

Tage

letzte

Iagﬁfeld.
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1862

3. September

den

Geliebte Freundin!

Aufenthaltes

hieﬁgen

Fahrt

nach

meine

fehen. aber für meinen

zu

Weinsberg nicht

Stunden lang von ihm

Jahr.

Samstag wieder

feit

den

Muth nicht. Dich

einen bedeutenden

wir bis Samstag

muß. wenn
können.

Jch

fo

bunden und großer Mattigkeit hat.

daß er krank iﬁ. nie

hoffte dann.

wir würden

Deine Anfrage an

uns einzuladen. weil Uhland

mit

Fieberanfall

engem Athem ver

daß er ﬁch auf daß Äußerﬁe fchonen
Heimreife follen antreten

unfere beabﬁchtigte

hatte gehofft. diefe Anfälle. die ihn nicht zu Kräften kommen

lalfen. follten der hieﬁgen Badekur weichen.
in

Erfüllung gegangen!

nicht
fchien

die große Erfchöpfung.

zehn Näcbten ﬁndet
den kleinﬁen

zu

uns kommt. habe

Jch

bei uns fehen. allein leider jetzt. nun
ich

Dich vielleicht hier

weg gewefen.

Mann wäre

lieben

und ihn allein hier

zu rathen gewefen.

lalfen. konnte ich auch nicht. ich bin feit dem halben
über 2

Freundin! während

geliebte

Jn

der erﬁen

diefe

die ihn quält. etwas zu weichen.

er nur wenig

Hoffnung

Woche unferes Aufenthaltes

Schlaf. was ihn

Gang unternehmen kann. und ihm

möglich macht.

leider

aber

iﬁ

unferes
eine

Dich.

hätte mich recht verlangt.

fo

Es

aber feit vier

abmattet. daß er nicht
faﬁ un

eine Unterhaltung

Außer einer Fahrt nach Kochendorf

zu unferem Pﬂegefohn.

fo

zu

Wilhelm Steudel. und einer kurzen Fahrt mit diefem nach Otfenau ﬁnd
wir nicht vom Bade weggekommen.
verlockend auch Wimpfen
Uhland
Nun
kommt
das
das
noch
fchlimme Fieber dazu.
herüberfchaute.
zwar bisher
Sorgen

gebe. weil

ihm den

Kopf

Jn

diefem

Falle

er geﬁern

und heute und wird es morgen fein.

fo

einnimmt. daß er nur immer fchlafen möchte und ihm kein Gefpräch geﬁattet.

iﬁ

fo

gewichen iﬁ. die ich ihm aber immer mit

ﬁe

immer dem Gebrauch einernarkotifchen Arznei. derDigitalis(rotherFingerhut)

daß

bekam er eine Rippenfellentzündung

Bruﬁ

die. fobald er von der Entzündung

aus nothwendig
ich konnte

mache.

Jn

gleicher Zeit erfuhr ich durch

eine gefährliche Gefchwulﬁ

ﬁch gebildet.

wieder genefen feie. eine Operation durch

diefer Ausﬁcht

mich über feine Fortfchritte

brachte

ich

feiner linken

und

in

den Arzt. daß

in

nis.

zu

Du kaum etwas von ihm haben würdeﬁ. Ach liebe Freundin! ich habe
fchwere Zeit duräjlebt! Zuerﬁ. wenige Tage nach Deines Vaters Begräb

ein

Vierteljahr

zu.

der Genefung nie richtig freuen. da

A. Depiny. Uhlands
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ohne

Tage

Operation immer näher brachte. Am t 3. Juni
mit Glück vorgenommen. auch die Heilung der Wunde ging

ﬁe die fchwere

wurde diefe

Stunde

letzte

der

Anﬁoß von Statten. allein

der früheren Krankheit

der große

Kur

Hoffnung

große

der von

Jahren doppelt
Kräften weit dadurch zurückgebracht. Nun

noch nicht recht erﬁarkt

angegriffen und er wurde in feinen
wurde auf die hieﬁge

Blutverluﬁ hatte Uhland.
war.

gefetzt.

bei feinen

befonders von

Uhland felbﬁ.

ﬁe follte ﬁch aber nicht erfüllen und ich gehe mitfchwerem Herzen in die

Heimath
kaum mehr als die

Daß Uhland gar nichts mehr arbeiten kann. auch
Zeitungen lefen. macht den armen Mann fehr unglücklich. Er kann ﬁch auch nur
felten durch den Umgang mit Freunden erheitern. wie Dein lieber Vater es
gekonnt. dazu iﬁ fein Kopf und feine Nerven viel zu angegriffen. auch nimmt fein
Geﬁcht und fein Gehör ab. So fehen wir einem traurigen Winter entgegen.
Die Ärzte wilfen felbﬁ nicht recht. ob der ungleiche Puls und Herzfchlag
und der periodifch beengte Athem (doch Gottlob bis jetzt mit keinen Bangig
zurück.

Folge

keiten verbunden) noch eine
ein zweites übel wie das.

iﬁ.

oder ob ﬁch

das operiert werden mußte. irgendwo im

ausbilde und den armen

borgenen

der Rippenfellentzündung

Mann nicht

Du

genefen laife.

Ver

haﬁ gewiß

Gott

mit

in

Dir

meinen

Lieben

würde mir wohl thun.

tröﬁen und zu

Dich

liebe

Marie
iﬁ

Es

uns einzuladen. Morgens
Muth. Dich
lange das Fieber
Uhland. aber Mittags
er.

habe keinen

iﬁ

Schlaf faﬁ ganz verfallen.

wir uns
fei

fehen

aufgeben

fpäterer Zeit

doch

fo

ich

kann.

noch etwas belfere Zeit bei

dauert. dem

-

Stillen trage. wenn ich
muß. Jch habe viel mit

im

zu

fehen. aber

gut
ich

zu

ermuthigen.

Hoffnung

den

und durch meine Haltung

ringen
fo

mir

zu

auch vielleicht noch nicht alle

Jammer.

zu

und kennﬁ aus Erfahrung den

ich

Mitleiden mit uns Armen. mit dem guten lieben Mann. der fein Leiden mit viel
Geduld erträgt. Du haﬁ felbﬁ Deine Lieben lange und fchmerzlich leiden fehen

Vielleicht
Herzen wieder!

der ihn aber nie erquickt.

noch

und Deinen Lieben!

mit

leichterem

Uhland grüßt Dich

herzlich.

Deine
bekümmerte

Freundin

Emilie Uhland.

fowie

H. Graf Schlieffen. Das

Uruguay von
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heute
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'Das Uruguay von
Von H. Graf

-

gebracht.
'1'

deutfchen

über

im Gegenfatz

tappt. Der Grund
„politifchen"

Schließen

Lefer wieder einmal jenes Land am

,' .

der

mit Venezuela

ﬁellt.

-

Entwicklungsgang

noch immer im

zu ﬁnden

fein. die noch

bedauerlicherweife

Dies Verfahren beruht auf

er

Dunkeln

dürfte in der früheren

Jnterelfeloﬁgkeit

Republik

fpukt und Uruguay

Silberﬁrom in Erinnerung

wirtfchaftlichen

zum Engländer

der offenﬁchtlichen

Unﬁcherheit

Köpfen

delfen

heute

einer

auf

heute

gleiche

in

Stufe

durchaus irrigen

Annahme. denn unter den Präﬁdenten Battle-Ordonez und Doktor Willi
ams ﬁnd in den lelzten fünf Jahren politifche Putfche der Colorados y

Blancos (der Roten und Weißen) um

Staatskrippe. fälfchlich „Revo
verzeichnen gewefen. Jnfolgedelfen erholte

lutionen" genannt. nicht mehr zu
ﬁch das Land ﬁändig und iﬁ heute

die

fo weit.

daß es die für den Zinfendienﬁ

nötigen Gelder bereits einige Monate vor Fälligkeit nach London überweifen
kann. was bedeutend zur Hebung des Staatskredits beiträgt.

Die Staats

58189 Pfund Sterling ausmachten. betrugen
1890 bereits 19 Millionen Pfund Sterling und ﬁeigerten ﬁch 1900 auf
26.7 Millionen Pfund Sterling; trotz großer Ausgaben für öffentliche
Arbeiten belaufen ﬁe ﬁch heute auf nur 27 692 995 Pfund Sterling. blieben

fchulden. welche 1860 nur

-

-

wie alljährlich
alfo ﬁabil. denn 1908 wurden
564148 Pfund Ster
ling nominell amortiﬁert von der Regierung diefes fo zu Unrecht verrufenen

Freiﬁaates. delfen Einfuhrzölle im letzten Jahre 13638 308 Dollars gegen
13 195 210 Dollars im Vorjahre erbrachten. Der Jmport erreichte 1908
die ﬁattliche Ziffer von

34618320 Dollars

gegen

25104000 Dollars

Millionen
Jahre 1903. dagegen blieb der Exportwert mit zirka 37
Dollars unverändert.
Jnfolge der ﬁetigen politifchen und kommerziellen Entwicklung Uruguays
iﬁ

*l4

irn

auch

die internationale

Bankwelt kulanter geworden. Nach

dem

füd

H. Graf Schlieffen. Das Uruguay
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amerikanifchen Finanzkrach
umfalfende Land
18

es

das

1891

mußte

185925 Quadratkilometer

daß bei Konvertierung

dulden.

355000 Pfund Sterling Z'F.
5prozentiger

als Unterpfand feitens
Regierung nur
die

Vor

90h- Prozent

der

Zoll
der

gelegentlich

der

Hafenabgaben

verlangt. obgleich

Kurs von 87 Prozent bewilligte.

einen

um die Begebung

Jahren

Prozent

15

des übernahmekonfortiums

Dinge wefentlich anders.

Bank.

wurden

Exterieurs

Schulden in

feiner

Titres 45 Prozent

prozentige

einkünfte verpfändet wurden. und noch vor wenigen
Ausgabe

von heute

es der

die

liegen

Heute

bewarben ﬁch außer der Dresdner

kurzem

argentinifche und franzöﬁfche Geldinﬁitute

offerierte.

der neuen 5 prozentigen Anleihe von

6 Millionen Dollars.

paris et (I8s
?az-s [38s zum Kurfe von
91-j- Prozent ohne Gewährung einer befonderen Garantie zugefprochen
die

fchließlich

der

Zanque

(1e

wurde.
Kürzlich

haben

ﬁch

nordamerikanifche Finanziers erboten.

auch

20 Millionen Bonds unter günﬁigﬁen Bedingungen
Yankees

ﬁnd. wie in

Uruguay

energifch an der

zu

andern füdamerikanifchen

den

Arbeit.

den englifchen

emittiercn.

Freiﬁaaten.

Bahnen.

-

weitere

Die

auch

in

die dort feit vierzig

Jahren das Land mit ihren Linien ausfchlicßlich beherrfchten. das Monopol
Die Amerikaner beginnen bereits mit dem Bau einer Strecke
zu entreißen.
von Coronilla.

Santa Rofa

an der atlantifchen Küﬁe. nach

Dollars für

und haben zwölf Millionen
hafens in Coronilla

ausgeworfen.

-

Schaffung

die

am Uruguay

eines großen

See

in deffen Nähe reiche. kupfererzhaltige

Höhenzüge liegen. die bisher durch das Fehlen jeglicher Transportwege nicht
erfchlolfen

werden konnten.

"|'r8nsc0ntinental lkunumericun Kai]
zum

Bau

Hafen am

einer

Rio

Juni

Ferner wurde im
[203c]

des

Comp.

Jahres 1909 der

die Konzefﬁon

600 Kilometer langen Strecke von Eolonia.
de

la

Plata.

nach

San

Louis an

Außerdem erhält die Gefellfchaft völlig koﬁenlos
land zur Koloniﬁerung durch

tüchtige

einem kleinen

der braﬁlianifchen Grenze.

40000 Hektare Regierungs

Ackerbauer. von denen jede Familie

nicht mehr als 10c) Hektare erwerben darf. um ungefunde
zufchalten.

Der Hafen von Colonia wird von

Aufnahme

von Transatlantik-Steamern

wie zur Einrichtung eines Tranﬁtverkehrs
argentinifchen Küﬁe.

erteilt

Spekulation aus

dem gleichen

Syndikat zur

größter Dimenﬁonen ausgebaut.
mittels

Diefe projektierte Verbindung.

Trajektfchiffe
die 1911

nach

der

fertiggeﬁellt

H. Graf Schlieffen. Das Uruguay
iﬁ außerordentlich wichtig

fein foll.

den Güteraustaufch
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der füdameri

am Atlantik und Paziﬁk. da die neue

Schweﬁerrepubliken

kanifchen

für

von heute

Colonia-St.

Bahn

Louis an das bereits fertige 19520 Kilometer umfalfende
braﬁlianifche Bahnnetz Anfchluß erhält. So wird der internationale Per
und Güterverkehr

fonen-

Rio

von

Janeiro via Colonia mit Hilfe

de

der

24 783 Kilometer umfaifenden anglo-argentinifchen
Bahnen übergeleitet. um auf der englifä7en Südﬁrecke nach Buenos-Aires.

Ferryboote

auf

die

Bahia Blanca

und

englifchen

zu

Paziﬁkbahn via Mendoza

Cordilleren

hohen

Punta Arenas an

bis nach

der Magelhaensﬁraße

überwindung

nach

Valparaifo

Chile an

de

der

auf

oder

der

der

21000 Fuß

Weﬁküﬁe dirigiert

werden.
Zwecks Steigerung des Verkehrs in dem bisher vernachläfﬁgten

weﬁwinkel
quellen

-

des Landes und zur Erfchließung

wird

-

feiner reichen natürlichen

gleichfalls von Amerikanern

Standard Railway erbaut.

Nord

Hilfs

58 Kilometer lange

eine

welche die bereits beﬁehenden

englifchen

Linien

Tres Arboles und Piedra Sola verbindet. wodurch der Weg von
Fray Bentos. dem Sitz der Liebig Company. und Paifandu am Silberﬁrom
zwifchen

nach

Rivera an

Bei

der braﬁlianifchen Grenze um r 14 Kilometer

all diefen Bahnkonzefﬁonen

verﬁändlichen Zollfreiheit für alle

verringert wird.

Republik außer der felbﬁ
eingeführten Materialien eine Zinsgarantie
gewährt

die

Pfund Sterling pro Kilo
Dauer von 35 Jahren.

von 31h Prozent für das inveﬁierte. auf 5000
meter veranfchlagte

Neuerdings
zur Ausbeutung

Baugeld für

die

als 34 verfchiedene Gefellfäiaften
Departamentos Rivera und Trenta y Tres ge

ﬁch nicht weniger

haben

der in den

Minen und

legenen reichen quarzgoldhaltigen

gefundenen bedeutenden

Ametyﬁlager

der im Departamento

gebildet.

Artigas

Die Regierung läßt

-

bereits

Karten anfertigen und hat die zollfreie Einfuhr aller
Mineninduﬁrie erforderlichen Mafchinen geﬁattet.

genaue geologifche

Die
1

nur fpärlich

bevölkerte

042 668 Einwohner. von

video entﬁelen.
das

Land

mit

Man

Republik

denen

zählte

beim

309 235 allein auf

1908
HauptﬁadtMonte

letzten

die

Koloniﬁen

zu befetzen.

welche

unter andern auch von einer deutfchen Gefellfchaft unterﬁützt

5

Zenfus

verfucht daher. durch äußerﬁ liberale Anﬁedlungsgefetze

europäifchen

der gut informierten

zur

Halbmonatsfchrift

„Süd-

Bemühungen
werden. Nach

und Mittelamerika"

waren

H. Graf Schlieffen. Das
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Uruguay von

heute

„1906von 551 624 Hektaren Ackerland nur 22 593 Hektare unterm Pfluge.
Unter den Landwirten befanden ﬁch nur 52 Reichsdeutfche. Die öffentlichen
Schulen wurden in

Jahren

den letzten

in

auf Staatskoﬁen

78 727 Schülern

bedeutend

fodaß heute

960 Anﬁalten Unterricht erteilt

Die Univerﬁtät in Montevideo.

werden kann.

vermehrt.

nur aus vier

die allerdings

-

(Jngenieurwilfenfchaft. Handel. Medizin und Mathematik) be
Außerordentliches leiﬁet
ﬁeht. war 1908 von 1406 Studenten befucht.

Fakultäten

die Regierung

Liga

Bekämpfung

zur

Subvention

Die

die Gefundheitspﬂege.

für

wirkt mit

der Tuberkulofe

recht fegensreich

am 16.

Juli

1902

begründete

ﬁaatlicher

beträchtlicher

und will jetzt ein Hofpital für ihre Schützlinge

erbauen."
Deutfche Lefer dürfte es interefﬁeren.

daß im vorigen

Jahre

dem Kongreß

Jnduﬁrial Union Uruguay eine von fünfhundert angefehenen Bürgern
unterzeichnete Petition zuging. die gegen das. die freie Konkurrenz ausfchal
tende. (Mais-)Spiritusprivatmonopol proteﬁierte und um delfen Abfchaffung
von der

ﬁatt der von der Regierung beabﬁchtigten

Jm

ganzen

Verﬁaatlichung

Lande fpürt man den englifchen

Bankpaläﬁe und

Monumentalbau

der

erfuchte.

-

Die prunkhaften

Einﬂuß.

in Montevideo

des Zentralbahnhofes

Macht Albions. das
mit Hilfe feiner trefflich organiﬁerten „Nachrichtenbüros“ durch Alarmartikel
über Revolutionsgefahren
und fonﬁigeSchauermären es verﬁanden hat. jeden
für

ﬁnd ein bleibendes Wahrzeichen

die alteingefeffene

Preffe für ein Land. das
als ihre ausfchließliche kapitaliﬁifche Domäne betrachteten
Propagandaverfuch

ihr eigenes. vor der

„Jnvaﬁon"

im Keim zu erﬁicken.
nehmungen.

Vergeblich

die ﬁch den

NES..

Geld

und das ﬁe. wie

fucht

englifchen

man daher nach

würdig

zur

Seite

Elektrizitätsgefellfchaft".

laifen.

einer

Erlt

Gründung

gelungen. in Montevideo von den Engländern für fchweres

eine elektrifche

die

deutfchen Unter

ﬁellen

Tramlinie

zu pachten.

die

vor zehn

Jahren

günﬁigen Bedingungen deutfchen Kapitaliﬁen vergeblich

als

Briten bisher

der Deutfchen glaubten bewahren zu mülfen.

neuerdings iﬁ es der ..überfeeifchen
der

die

der deutfchen

zu äußerﬁ

angeboten

wurde.

Briten bereits zirka 40 Millionen Mark in Tramwaylinien inveﬁiert

hatten.

Das

englifche

3174 Kilometer. in
feﬁgelegt

ﬁnd.

Eifenbahnnetz in Uruguay erﬁreckt

denen über

400 Millionen

Mark

zu

ﬁch zurzeit

auf

5 bis 7 Prozent

Zwei englifche Telephon- und Telegraphengefellfchaften haben

H. Graf Sihlieffen. Das Uruguay
in ihren 2389 Kilometer

-

von heute

langen Linien 25 Millionen

59

inveﬁiert.

die

ihnen

8 Prozent Rente abwerfen.
Die englifche Montevideo Gas-Company.
die mit einem Kapital von 10 Millionen Mark arbeitet. und die muﬁerhaft
Montevideo-Walferwerke. die mit einem Koﬁenaufwand von
20 Millionen Mark errichtet wurden. verteilen beide 5 bis 7 Prozent Divi
dende. Die ﬁädtifche Verwaltung
plant feit langem den Ankauf diefer

angelegten

Unternehmungen.

Widerﬁand

der

fcheiterte

das Projekt

ﬁets an dem

kategorifchen

Briten.

Zur Abrundung
fchmalen

doch

und Verfchönerung

der

inneren

Stadt.

Landzunge aufgebaut iﬁ. hat jüngﬁ ein englifches

die

auf

einer

Konfortium mit

Vertrag abgefchloifen. um am Meeresufer in der Jnnen
bucht eine 1 3 Fuß über dem Walferfpiegel liegende Rambla aufzufüllen.
Jn einer Ausdehnung von 4330 Yards follen durch Auffchüttungen
125 Hektar Land gewonnen werden. von denen ein großer Teil als Efplanade
der Regierung einen

für Tramways. Fahr- und Fußwege freibleibt. während das übrige Terrain
von dem Syndikat zur Anlage moderner Gefchäftsviertel verwandt wird.

Die Mittel

zur

Realiﬁerung

diefer

Pläne gewährt

der

Fiskus

durch Ausgabe

Bonds im Nominalbetrage von 6974000 Dollars. die
Fertigﬁellung der Anlagen in fünfzehn Jahren von der englifchen Gefell.

von 5prozentigen
nach

ichaft amortiﬁert werden mülfen.

Diefe Liﬁe

englifchen

Unternehmungsgeiﬁes.

der

ﬁch ﬁets vom

Staate

Konzefﬁonen und Riﬁkoprämien zu ﬁchern verﬁeht. ließe ﬁch noch bedeutend
erweitern. Jndes genügen die angeführten wenigen Tatfaihen vollkommen.

Banca Oriental
mehr als 1000 Millionen Mark

um zu zeigen. welches Vertrauen englifche Kapitaliﬁen der
del Uruguay

entgegenbringen.

im Laufe der

Jahre angelegt haben.

-

in der ﬁe

Vielleicht tragen diefe Zeilen. in denen die Verhältniife aus eigener. lang
jähriger Kenntnis des Landes gefchildert ﬁnd. dazu bei. in manchem deutfchen
Kreife ein belferes Verﬁändnis für die kleine. aber reiche Republik am
ﬁrom zum Nutzen unfrer friedlichen. wirtfchaftlichen Expanﬁon

WSW
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Silber

zu erwecken.

W. R. Rickmers. Sport
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Sport
m

/

und Leben

Begriffe

des

Von W. R.

Sportes wird

ergibt

Wollen wir

fchränkend

das

aber durch

'deren Gruppe von Spielen

ausdrücken.

Diefe Bedeutung

feﬁlegen.

ermitteln. (Notabene

..

ermitteln"

mit Spiel.

überﬂüfﬁgen Gleichﬁnn

den

zu verall

feinen Anwendungen

Wort

fo

:f,l
,

gemeinern.

Rickmers

heute oft mühfelig herumdeﬁniert.

Der Verfuch. ihn aus allen
NN?

und Leben

die

wir

mülfen

können

Eigenart

einer befon
be

50

die

Deﬁnition
wir fyﬁematifch und hiﬁorifch

heißt. dem Neuen die

Mitte

zwifchen fchon

Vorhandenem ﬁnden.) Syﬁematifch. indem wir uns zwifchen dem* ganz
Bcfonderen und dem Allgemeinﬁen halten und mit „Sport" eine neue bedeut
Hiﬁorifch

überfchreiben.

wir

fuchen

natürlichen Entwicklung die beﬁe Grenze. die den

Vieldeutigkeit von

denke ich

Vergnügen und
Vergnügen
fei

Es

zu

„Spiel"

mir

fetze auch

Sport

des Feldes

im weiteﬁen

die ethifche

ein Lebensbedürfnis

der Zwifchenfrage

gleich

'

Sinne

der

Bewegung

gedacht. ob denn

iﬁ

in

ethifche Aufgaben

bearbeitet.

im Begriffsfchalze

das

Wort

einer.

dem

der alte

mehr vor allem

..

Sport"

Volke

Auf

bis zur gänzlichen

folchen

eine gewilfe edle
oder

Wer

aber foziale und

als vorhandene Tatfache
Schriftﬁellern

Sonderart

ﬁch

Jagd

ruht

die

retten. damit

im Weitfpucken

übt. nicht

darf. er triebe Sport. Wäre es ein ge
Fremdling. könnte man
feine Vergemeinerung

behaupten

zierter oder ungefchlachter

aufdringlich

der ﬁndet es überall

Haarnadeln fammelt

viel küm

Schilderung von Bergfahrten.
noch entbehrlich.

Gegenwart.

der

Worte

wohl

einen

Nichtsfagendheit

ja

Pﬂicht.

deutfchen
es

zum

Selbﬁverﬁändlichkeit voraus. daß

zu

Nun ja.
einer
luﬁ und wogender Welle

im

und der Berechnung.

großen Kultur- und Sprachwert hat. daß uns feine Beﬁimmung
mern folle.

Spiel

alles

fo

Dabei

nehmen. fage ich:

gewilfen Großzügigkeit

einer

gegen die gemeine

iﬁ.

mit

Begriff

der

heute einigermaßen abfchließt.

Um mein Ergebnis vorweg
Freien

Erkenntnis

durch

befchleunigen.

Aber fein Klang

iﬁ

Ordnung

iﬁ

fame

und fein Geﬁcht wird uns nicht mehr lange ausländifch

nicht
vor

W. R.Rickmers. Sport
kommen. Geben

wir ihm daher

jenen

den es

Platz.

als Begriffs

kann. fodaß in nicht allzu ferner Zukunft jeder

ordner am beﬁen ausfüllen

wahrhaft

rechtzeitig
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Menfch damit unbewußt jene Vorﬁellung verbinden
Bedeutung als modernen demokratifchen Kulturfaktor kenn

gebildete

mag. die feine
zeichnen foll.

Die

oben gegebene

Deﬁnition läßt

wiffenfchaftliche Genauigkeit
dachten
fchied

Als

die man

vermilfen.

von einem

Problem verlangen muß. So fpricht der
vom Lehrer). der ()rciinarius peclanticuz

ob es jemals eine

die Möglichkeiten

Begriffsbeﬁimmung

Herr
oder

Der Deﬁnitionsfex hat

Verwendbarkeit in

ﬁch immer vergegenwärtigen können

nur eines vergelfen:

eben

Vorﬁellung. und

des

die

und deshalb foll ﬁe kurz fein.

Sie

foll

reinen

Geﬁalt geben. damit nicht jeder
Begriffes ﬁch eine ixbeliebige Sache

Sport

miterlebt hat. dem wird die angedeutete

eine groß umriffene logifche

Logos

bloßen

materialiﬁere.

gegen

iﬁ in folchem Falle
Eine brauchbare Bewertung muß man

der

mehr als alles andre zufammen.

dem

abf o l ut

iﬁ. am allerwenigﬁen in Sachen

Lebens und der Gefellfchaft.

aus

gemeine Meßzirkler.

des unendlichen Größeren. Allgemeineren und des unendlich
abgegrenzt

dem Gefühle

logifch durch

Lehrer (zum Unter

gegeben hätte. die

Kleineren oder Spezielleren
die praktifche

Strenge und natur

jene griechifche

Wer

des

richtigen

Deﬁnition das Bewußtfein etwas klären. und den. der das Ding noch nicht
geübt hat. wird ﬁe vor unbedachter Anwendung des Wortes bewahren. im
Falle fogar auf den fchönﬁen Weg
naturfreudige äußere Bedingtheit foll helfen.
beﬁen

zur

können

Die möglichﬁ

leiten.

Sinn

des

Begriffes

und fchwankend.

und wir

den innern

zu fpüren.

Die

Tat
.

Grenzen ﬁnd fchon fehr vernachläfﬁgt

nur hoffen. ﬁe vor gänzlicher Verfchwommenheit

zu

bewahren.

Jch

verzichte daher auf peinlich beweisführende Begründung und begnüge mich

mit Beifpielen.

Sie

mögen

jenen dienen. die zugleich fportlich und fprachlich

zu fühlen und zu denken verﬁehen.

Ob

Wandern und Ausﬂüge

befchauliches

werden follen. mag

ich nicht entfcheiden.

zu

weil

Rad als Sport aufgefaßt
hier eine Grenze verläuft.

Sicher iﬁ aber. daß ein Dauerlauf im Gelände. eine Schnitzeljagd zu
Fuß. ein Straßenrennen fporrlich ﬁnd. Wir empﬁnden alfo eine gewilfe
Lebhaftigkeit

I j

oder

Schwierigkeit

der

Bewegungsart als
'

eines

der

Kenn

W. R. Rickmers. Sport
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zeichen.

Ebenfo die Erzielung
oder

die Zeit

gegen

Erfolg.

Je

der guten

Ausübung

Sport

ethifch

als Manneszucht

Kraft wird

mehr geiﬁige

ﬁeht. deﬁo

Sie

Bedingung gemacht.

zur

und andern Kampffpielen
oder

Beﬁes (Rekordes) gegen Mitbewerber.
felbﬁ. kurz den Kampf um ein Ziel. einen

eines

gegen ﬁch

höher der

und Leben

zeigt ﬁch im

Fußball

im Bergfport

und Berechnung.

Segeln als gründliches. oft wilfenfchaftliches Kennenlernen

der

Natur

Schwimmen. Rudern. Bergﬁeigen ﬁnd zunächﬁ nur Be
wegungsarten. die zur Erholung. Leibespﬂege. Gewerbszwecken oder einfach
verhältniffe.

zu

Ortsveränderung

Sie

dienen können.

ﬁnd aber auch

Ausbildung

dann. wenn man an die planmäßige

Sporte. und zwar
alfo fportlich auf

denkt.

und. ohne es zu

Begriffsverwirrung. daß wir dasfelbe fagen
wilfen. Verfchiedenes meinen.
diefem Beifpiele fchwebt

dem

befondere

faßt.

Darin liegt ja
einen

Jn

eine

Entwicklungsﬁufe

Sport

als

Bezeichnung

die ewige

wie das Schwimmen.

er nun

aufs Ganze

wir uns

dürfen

des

aber

Schwimmens

erﬁreckt.

auf

die

Jn

rung „Schwimmfport"
zu den

Sporten

ruhig

gehört. denn

richtunggebenden Denkweife.
modernen Kulturmenfchen.

die

entbehren
die

Schulung dabei
Wortverlänge

einfchränkende

und fagen. daß das Schwimmen
liegt fchon in der

Begriffsverengerung

in der allgemein fportlichen

der jede Körperbewegung

Auffalfung

zu objektiven

gänzlich auszufchalten und durch

praktifchen) Zwecken

einer

Sache.
heutigen Europäer

fchon ziemlich verlalfen. weil ﬁe ﬁch meiﬁens eine geregelte

vorﬁellen. Deshalb kann der Deutfche

vor. deren

des

(äußeren.

die Technik

zu er

fetzen fucht.

Um uns aber an

die

Deﬁnition

lichen') übungen deshalb
liche und feelifche

das

gehören

nennen.

alle

männ

des Menfchen

iﬁ.

Wir

mülfen

und vor allem jene Arten ausfchließen. die ganz oder

in gedeckten Räumen oder im

unter

wir nicht

weil ihr eigentliches Ziel die leib

Erfrifchung und Veredlung

beﬁe erﬁreben

vorwiegend

Sport

zu halten. können

Stande geübt werden.

Hierzu

Turnen. Ringen. Fechten. Beim
Gedanke an Kriegszwecke und eine Ahnung komment

anderem Gewichtheben.

Fechten ﬁört auch der
mäßigen Biergeruches.

Das Turnen

hat ja viele fportliche Ausläufer und

kann allgemeine Muskelﬁärkung für alle

*) „Männlich“
nicht ausfchließend.

bedeutet

da heute:

Sporte fein.

notwendig

für

den

aber es bleibt doch

Mann.

aber die Frau

W. R. Rickmers. Sport

und Leben
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etwas

für ﬁch. zumal in betreuender Erinnerung. Zu Freiübungen. die
hauptfächlich als Vorfchule der Waffenfähigkeit und Kriegszucht gedacht

Städter auf

verfammelten ﬁch die dumpfen deutfchen

waren.

Es liegt etwas wie

dem

Turn

Rhythmen.
Ernﬁ
heiliger Ritus anmuten. Die frühere politifche und
ökonomifche Unabhängigkeit des englifchen Volkes dagegen fpiegelte ﬁch in
größerer Freiheit genußfrohen Springens. gebunden nur durch die allge
platze.
die

der Zeiten in den ﬁrengen

der

zuweilen wie ein

meine Spielidee und wenige befchränkende Regeln. Deshalb iﬁ der Sport
entfprechender Ausdruck des ethifchen Kulturﬁrebens.
das den gebieteriﬁhen

Zwang

des

Jdeales fordert und

einfachen

Ungebundenheit

dem Einzelnen möglichﬁ große

Jn

dem Gebote. daß
Handelns anzuvertrauen fucht.
wir nicht gehäfﬁg fein follen und die Handlung an ﬁch nicht kleinlich kriti

iﬁ

ﬁeren.

Grundgedanke

Gemeingut

nicht fo gedacht?

Richte

diefer

Hat Chriﬁus
höchﬁe

des

aller wackeren

am Befonderen.

das heißt: ﬁnde

Blick aufs gemeinfame

deinen

Ziel. aufs Allgemeine. Jdeale. Göttliche.

Hafte nicht am Jrdifchen.

nicht perfönliche

Sieg.

Gegner. empﬁnde nicht

Wenn

Niederlagen.

fondern vergib den befonderen

Himmelreich

ﬁrebt. kommt es zu uns allen auf die Erde.

fache und praktifche

Sportsleute.

jeder

nach

Diefe

fehr ein

überlegenheit fcheitert für den Pefﬁmiﬁen an der hoff

nungslofen Vorausfetzung. das alle Menfchen ihr gehorchen mülfen.

auf

dem

Spielplatze

Niederlage

Welt

ohne

dem

fehen

wir Erfüllung.

Erbitterung.

zum Schauplatze

Sieg

ohne

Da
Hohn.

neidlofer Freude machen!

gibt es

Kampf

Ach. könnten

ohne

Doch

Haß.

wir fo
im...

die

teln)
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MGMWQMWWWEWEWMGW
Rundfchau
nicht
auch
ﬁreichskommandanten
fpielsweife in die Debatte ziehen.

Oldenburg
als Präﬁdentenmörder
er Abgeordnete

von Olden
bei all feiner

burg erfüllt
provozierendenUnzulänglich
keit eine wichtige politifche
Aufgabe,
Den einen Teil diefer Auf
gabe fühlt jedermann: Als Junker und
er diejenige
Bündler
charakteriﬁert
Schicht. die aus ihm fpricbt. und er
enthüllt das Niveau der unzulänglichen

Feudalität.
Aber daneben
andre

Mifﬁon.

erfüllt er noch eine
er wirkt auch als Prüf

ﬁein fämtlicher Präﬁdenten des fchwarz
blauen Blocks. und es zeigt ﬁch. daß
alle die Probe nicht beﬁehen.
Am 29. Januar 1910 kam Prinz zu

Hohenlohe-Oehringen

--

zu
über Oldenburg. Diefer hatte
noch in frifcher Erinnerung iﬁ
der militärifchen
Grenzenloﬁgkeit

Fall

wie
die

Dis

ziplin

durch den Saß illuﬁriert. daß
ein Leutnant mit zehn Gemeinen. wenn
es der Katfer befehle. den deutfchen

Reichstag

Der Prinz

fchließen müffe.
zu Hohenlohe-Oehringen hat nicht ge
merkt oder nicht zu merken
gewa t.

daß die öffentliche Erörterung diefer
der
Staatsﬁreiäjeoentualität
Würde
des Reichstags und des Kaifers zu nahe
trat und deshalb die Ordnung des
Reichstags fchwer verleßte. Der matte
Einwand. es fei nur ein „Beifpiel“
gewefen.
läßt die Unterlaffung des
Ordnungsrufes erﬁ recht als eine un
erfcheinen,
Denn
Schwäche
heilbare
man darf auch nicht in Form eines
den
Beifpieles
Reichstag
verhöhnen
und man darf den Kaifer als Staats

bei

Am Donnerstag den 17 März 1910
um die Mittagszeit ﬁel Spahn. der
des Zentrums
über
Vizepräﬁdent
Oldenburg. der entfprechend der Ein
fachheit feiner intellektuellen Funktionen.
wenn er nichts mehr zu fagen weiß.
drauflos injuriiert. Da thm. wie man
nachträglich erfuhr. ein ..Ehrenhandel"

-

bayrifchen Kriegsminiﬁkr wie
im Kopf berumgegangen
war. fo wählte er zuerﬁ den wichtig
tuerifchen Weg einer abgeredeten Inter
als aber
pellation
zur „Beilegung“;

mit

dem

ein

Mühlrad

die

Müller-,

Reichstagsabgeordneten

Meiningen.

und

Noske
Haußmann
Eindrücke
über
diefe
eigen
ihre
kurz
tümliche öffentliche Auseinanderfeßung
zwifchen dem Abgeordneten von Olden
burg und dem Vertreter des bayrifchen

Kriegsminiﬁers

nicht unterdrückttn. fo
verließ ihn die Faffung und er rief
den Abgeordneten die „feudalen" Worte
zu. „ﬁe hätten in perfönlichen Sachen

Ehrenﬁandpunkt“. Die Folgerung
iﬁ
fo albern. als die Form dreiﬁ,
Was tat der amtierende Präfident?
Herr Spahn hat über diefe fauﬁdicke
Ordnun swidrigkeit keinen Ordnungs
ruf verh ngt. und mußte erﬁ durch einen
Sturm dazu gezwungen werden. feine
Pﬂicht zu tun und Abgeordnete gegen
Beleidigungen im Haus
felbﬁ
zu
keinen

eben

fchüßen

Aber der Tag war noch nicht zu Ende.
und ehe er ﬁch neigte und der Reichs
präﬁdierte
tag in die Ferien ging.
der konfervatioe Präﬁdent Graf von
Schwerin-Loewiß. und auch er wurde
von
gefällt durch den Abgeordneten
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.

.

Saals zur Verfügung.“

Jeder Kadett kennt diefen technifchen
Ausdruck der Korpsﬁudenten und der
Leutnants.
Graf von Schwerin aber
ließ ihn ungerügt zu und verkündete. er
darin keine Herausforderung".
Keine Herausforderung. aber eine A uf
..ﬁnde

forderung

zur Herausforderung

öffentlich ausgerufen im Haus der par
lamentarifchen Ordnung. Wer das nicht
erkennt. der iﬁ ebenfo unfähig eine par
lamentarifche Verfammlung zu leiten.
wie derjenige. der diefe Worte ver
ﬁeht und duldet.
Noch nie iﬁ eine folche Verrohung
der parlamentarifchen
Sitten verübt
von einemlärmenden Wortführer der
Junker durch das gefamte Präﬁdium
derart erleichtert und fekundiert worden.

Drei deutfche Reichstagsprä
fidenten find über Oldenburg
geﬁolpert. ihre Autorität und der
es an ihre Fähigkeit. fei es
an ihre Unparteilichkeit.
iﬁ erfchüttert.
Selten hat ein ungefäjiäter Abgeord
neter fo viele Präﬁdenten in fein un
und uns will es
gefäiick verwickelt.

Glaube. fei

fcheinen. daß Herr Kurt Maria Fürchte
gott Elard von Oldenburg der ..Auf
klärung“ unbezahldare Dienﬁe tut.
Im Reichstag hat er. wenn auch
leider nicht von den Präﬁdenten. feinen

wohlverdienten Denkzettel erhalten. Der
nächﬁe. der dem Don Ouixote quit
tieren muß. iﬁ der bayerifche Kriegs
miniﬁer. den der weﬁpreußifche Junker
dadurch kompromittiert
hat. daß er im
Reichstag ausrief. er habe mit ihm
einen ..Ehrenhandel" gehabt.

Heinrich Hutter
Peäri,

Heﬁ 7

Schweigen des an
heftige
wefenden Grafen Aehrenthal
Worte über die deutfche Bundesgenoffen
dem geheimnisvollen

fchaft ﬁelen. Der Pole Doktor Glom
binfki erklärte ﬁe für eine auf die Dauer
und
fogar gefährliche
ausﬁchtslofe
der auswärtigen Politik
rundlage
Wefen der
ﬁerreichs;
ﬁe fei dem

Monarchie fowie ihrer
gefchichtlichenBeﬁimmnngzuwider.Auäi
öﬁerreichifchen

es. ﬁch an den deutfchen
Nationalﬁaat anzulehnen. Man müffe
mit unter dem Haffe leiden. den die
europäifchen Weﬁmächte gegen Deutfch
land hegen. Oﬁerreich folle ﬁch lieber
an Frankreich. England und Rußland
fprach Doktor
Genau
anfäiließen.
und auch
Kramarfcb. der Iungtfccheche.
von deutfäz-öﬁerreichifäjer Seite. wenn
auch aus ganz andern Gründen. ka
men verdroffene Töne über den Drei
bund. Der Abgeordnete Wolf meinte.
erﬁ feit Abfchluß des Bündniffes mit
Deutfchland habe der Kampf gegen das
ﬁerreich brutale Formen
Deutfchtum
einem deutfcch-öﬁer
angenommen.
reichifchen Blatt las man um diefe Zeit
gefährlich

In

Säße wie diefen:
Deutfchöﬁerreiäjer
dem

Deutfchen

„Dazu brauchen wir
kein

Reiche.

Bündnis

damit

mit

uns die

öﬁerreiäiifäjeRegierung bequemer flawi
ﬁeren kann.“

Es

amtlicherfeits nichts. um
entgegenzuwirken.
diefer Verdroffenheit
und ebenfo gleichgültig verhielt man ﬁch
gegenüber englifchen deutfchfeindlichen
Umtrieben
Böhmen und Ungarn. und
gefchah

noch

ausgefprochener

deutfchfeindlichen

und tfcliechiläi
tfcliechifch-franiöﬁfchen
Brüder'fchaftskundgedungen.
rufﬁfchen
Bei politifchen Freundfcchaften geht
5

diefes

fo

Meiningen

den Abgeordneten Müller
und Haußmann außerhalb

war einige Monate bevor
Bosnien und die Herzegowina
deröﬁerreich-ungarifäjenMon
archie einverleibt wurden. als
in der öﬁerreichifcchen Delegation unter
s

.fei

verﬁändlich

ich felbﬁ

in

denSaal: ..Jmllbrigen ﬁehe

Betrogene Nibelungentreue

in

Denn diefer rief. als er
unter dem entrüﬁeten Gelächter wie be
und hilflos in
goffen daﬁand.[dreiﬁ
Oldenburg.

W
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wie bei

Liebfchaften; beim
wächﬁ die Liebe in dem
Maße als der andre von neuen Freunden
wird und den Werbungen
umworben
es oft
einen

zu

Teil

nachzugeben fcheint.
Graf Aehrenthal
unterließ im Streit um Bosnien nichts.
um es der deutfchen Regierung leicht
zu machen. von ihm abzurücken. viel

leicht weil er. als guter Pfychologe.
überlegte. daß ﬁe gerade dann um fo
entfchiedener zu ihm halten würde.
Als während der ferbifcchen Krife
die Wogen der Erregung in Belgrad
am höchﬁen gingen. fprach die Nowoje
Wremja vom Herrn von Aehrenthal
als einem Manne. der eine brennende
Fackel in der Hand halte. bereit. ﬁe in
den

fchon gefchichteten
Scheiterhaufen
Die Verantwortung aber
werfen.
die zu tragen haben. die das
würden
zu

Unglück

nicht zu verhindern
wüßten:
..Wenn man aus Berlin fagen wird:
Deutfchland iﬁ der Verbündete Öﬁer

reichs. aber das Bündnis verpﬂichtet
Blut für leere
nicht. das deutfche
Abenteuer zu opfern. fo wird die Hal
tung
einen

des

Baron

Aehrenthal

fofort

andern
annehmen.
Charakter
Wenn man dagegen in Deutfäjland
fagen wird: Handle wie du willﬁ. wir
werden für die zerbrochenen Töpfe be
fo wird der Krieg unver
zahlen

_

Ein etwaiges Blutvergießen
meidlich.
wird direkt auf das Gewiffen des
deutfchen Volkes fallen". Auf folchen
Ton waren fait alle rufﬁfchen Blätter
Wenn aber das amtliche
geﬁimmt.
vor
der [eßten Folgerung
Rußland

Haltung zu
ferbenfreundlichen
rückfchreckte. weil es nicht kriegsbereit
war. weil es die Revolution im Rücken
feiner

fürchtete und weil Frankreich zu fehr
um feine in Rußland feﬁﬁßenden Mil
um die verbündete
liarden
bangte.
Macht zu kriegerifchen Abenteuern zu
ermuntern. fo kann es für die Zukunft
doch noch

wenn

wir

büfe
dem

Folgen für uns haben.
rufﬁf-hen

Volke fortge

fchlimmﬁe
feßt als der
Feind des
Slawentums angefchwärztwerden. Das
Revanchegefühl
wegen Bosnien richtet
ﬁch in Rußland gegen Deutfchland.
Die Deutfche Regierung hat auch
der glücklichen Beilegung
nach
noch
des Streites
um Bosnien wiederholt

ausdrücklich erklären laffen. daß ﬁe das
Schickfal des Deutfcchtums in Öﬁerreich
wie irgend eine andre
ebenfowenig.
des Verbündeten
..innereAngelegenheit“
'angehe. Dem Grafen Aehrenthal kommt
das jeßt fehr zu ﬁatten; denn ihm liegt
daran. feine äußere Politik mit den

Interelfen

des

Slawentums

in Ein

Er fucht deshalb
bringen.
die petersburger Machthaber zu
auch
verföhnen. und es iﬁ ihm nicht darauf
angekommen. hierfür den deutfchfeind
lichﬁen
Schriftﬁeller
rufﬁfchen
zum
Dolmetfcj)
feiner Gefühle zu machen.
der Donaumonarehie
erheben die
des
wieder
laut
Dreibundes
Feinde
und lauter ihre Stimmen. Der öﬁer
reiäjifche Polenklub hat erklärt. daß er
für das Bündnis mit einem Reiche.
die Polen enteignen
deffen
Vormacht
wolle. nicht eintreten. mit dem Miniﬁer.
der diefes Bündnis noch länger empfehle.
nicht verhandeln könne. und nun foll
klang

zu

In

Aehrenthal die berliner Regierung
bewogen haben. das Recht der
Polenenteignung fürs erﬁe nicht an
zuwenden. um zu verhindern. daß ﬁch

Graf
dazu

in Öﬁerreiib-Ungarn Polen. Tfcheehen
Südflawen vereinen und jeden
nieder
Miniﬁer des Auswärtigen
wäre.
f'timmen. der nicht entfcchloffen
den
Einkreifungsmäajten
abzu
zu
und

fcchwenken.

Die parlamentarifche Mehrheit. auf
die ﬁch die Regierung des Herrn von
Bethmann Hollweg ﬁüßt. beﬁeht ganz
des Ent
aus Gegnern
überwiegend
Der
eignungsgefeßes.
Gefahr. die Graf
an
die
Wand
malte. könnte
Aehrenthal
der neue Kanzler nur troßen. wenn es
ihm gelänge.

wieder

den

Liberalismus
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zu

poﬁtiver

Mitarbeit

an

der Gefeß

Der Liberalis
gebung heranzuziehen.
der
.wenigﬁens
mus.
entfchiedenet. iﬁ
zwar für ein ausfchließlich gegen Polen
Enteignungsgefeß nicht zu
gerichtetes
haben. aber wegen eines vernünftigen.
für den gleichen Zweck viel wirkfameren
Gefeßes. das geﬁattet. preußifche Junker
und Schlachzizen zu enteignen. läßt er
mit ﬁch reden. Vorläuﬁg er
gewiß
fcheint aber. fo wie die Dinge liegen.
eine Verﬁärrdigung geradezu als aus
Sollte aber wirklich das
gefchloffen.
das einzige greifbare
Ergebnis unfrer
„Nibelungentreue" fein. daß uns vom
der
Kurs
öﬁerreichifchen Polentum
für unfre

innere

Politik

diktiert

wird?

Otto Corbach

Unter Kuratel
Wenn

die

Verwaltungs
in Preußen ein

geplante

einmal
wird
iﬁ.
ﬁe auch für das Reich
kommen
Es fragt ﬁch nur.
müffen.
was die maß ebenden
Kreife unter
Verwaltungsre orm verﬁanden wiffen
erﬁ

reform

geführt

wollen.

Die Verbreiterung der Selbﬁver
toaltungsbaﬁs? Dies Ziel müßte mit
allen Mitteln angeﬁrebt werden. Wenn
man aber bedenkt. daß Selbﬁverwaltung
im Grunde
bedeutet
nichts anderes
als Ausbreitung
des
demokratifchen
Prinzips. dann wird 'man beﬁnnlich
werden angeﬁchts der (fowohl im Partei
ﬁnne

als

auch

allgemein)

konfervativen

Auffaffung unfrer Bureaukratie.
Die herrläiende Bureaukratie fürchtet
inﬁinktiv. daß ﬁe bei jeder gründlichen
an Macht verliert.
Darum
Reform
ﬁräubt ﬁe ﬁch mit aller Macht gegen
die Reform. die „von
unten herauf“
kommt. die darauf ausgeht. außerhalb
der Bureaukratie ﬁehenden Kreifen die
Möglichkeit
Anteilnahme
lebhafterer

an

der

Oeforgung

der

Regierungs

gefchäfte zu fchaffen. An ﬁch iﬁ diefe
Abwehr zu begreifen. troßdem muß ﬁe
weil ﬁe der
niedergekämpft
werden.
aller
mö lichf't
Entfaltung
freien
Kr fte im Staatskörper entgegenwirkt.
Ein tppifches Beifpiel für die Auf
faffung maßgebender Kreife hat der
Staatsfekretär des Reichspoﬁamts bei
der diesjährigen zweiten Beratung des

Poﬁetats vor

dem Reichstage geliefert.
handelte ﬁch um die Schaffung des
Die Auf
vielhefprochenen Poﬁbeirats.
weiter
in
faffung
Kreife
Handel.
duﬁrie. Handwerk und fogar in der
Landwirtfäjaft geht dahin. daß es im
Intereffe des modernen Verkehrs lie t.
wenn einer Verkehrsverwaltung .Kräfte
zur Seite ﬁehen. die an der Quelle
fchöpfen. die jederzeit in der Lage ﬁnd
das. was ihr im Intereffe
zu fagen:
des Verkehrs. an dem doch die Allge

Es

In

oll.

teilhaben f
zu fchaffen
geht ge en jedes Verkehrs
interelfe. Herr .fkk tke empﬁndet anders.
er hat das Gefühl. durch Schaffung
eines ﬁändigen
Poﬁbeirats käme er

meinheit
gedenkt.

unter Kuratel.

Diefe Auffaffung

ungemein typifch.
Ihr Inhalt iﬁ
der: die Bureaukratie wehrt der Aus
des demokratifchen Prinzips.
breitung
Von diefem Standpunkt aus muß man
die Begründung begreifen. die Herr
des
die Einrichtung
.Krätke
gegen

iﬁ

ﬁändigeu

Poﬁbeirats

ins Feld geführt

hat.

..Ich habe gegen einen folchen Beirat
gar nichts einzuwenden“.
aber.
„Wir ﬁnd ja auch ﬁets fo vorgegangen.
daß wir bei allen größeren Änderungen.
die wir planten. Herren aus allen
Ständen um ihre unterﬁüßung und
Meinungsäußerung
gebeten
haben.“
ja. wenn
Herren aus allen Ständen
es
Vertreter der
darauf ankäme!
des Handels.
großen Organifationen
der Induf'trie.
des Handwerks
und
der Landwirtfchaft heranzuziehen. nur

-?

-
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darum

Aber das

iﬁ

gefchehen.

Erﬁ

kann es ﬁch handeln.
nicht immer
durchaus
bei
der diesjährigen

Beratung
Poﬁetats hat ﬁch herausgeﬁellt.
daß die Poﬁverwaltung bei Verlegung
des Telegraphen- fowie
des Fern
von Altona (Elbe)
fprechamts
nach
des

nicht an die betreﬁenden
fondern. an den Ober
und ein Mitglied
der
bürgermeiﬁer
an
Einzelperf
alfo
Handelskammer.
onen.
gewandt hat.
Für einen ﬁändigen Beirat iﬁ
.Hamburg

"ich

Korporationen

Herr Krätke

fchon garnicht zu haben.
daß die Mitglieder diefes
Konfortiums bald ebenfo verbureau
kratiﬁert fein werden wie die Beamten

Er

fürchtet.

felber.
„Die richtigen Perfonen ﬁnd
nun nicht immer die. die jahrelang in
Und woraus
folchem Beirat ﬁßen.“
refultiert diefe Erfahrung des Staats
Aus feiner eignen zehn
fekretärs?
jährigen Tätigkeit in zwei Beiräten!
Eine derartige Beweisführung könnte
höchﬁens Anlaß geben. zu wünfchen.
daß Herr Krätke ﬁch einem Beirat
Eine
nicht wieder angliedern
ließe.
allgemeine Schlußfolgerung aber ließe
ﬁck' fchwerlich aus diefer Argumentation
ziehen.

Allenfalls plädiert der Staatsfekretär
für die Berufung von Mitgliedern ver
in Einzelfällen.
fchiedenerKorporationen

Das

bleibt eine unverbindliche
Sache
das Reichs-Poﬁamt tut. was es
will. ohne ﬁch über die Einwendungen
der jeweiligen Vertreter der Handels
kammern
und fo weiter
aufzuregen.
Die Beratungen über die Wiederein
führung des Ankunftsﬁempels haben
und

diefe Behauptung zur Genüge bewiefen.
Nein. es kann ﬁch nicht darum handeln.
hin und wieder Meinungen über diefe
oder jene Sache von Vertretern des
Handels. der Induﬁrie und fo weiter
fondern um die ﬁetige
einzuholen.
von Männern. die ﬁch

Mitarbeit
felber

den

Blick

für

die

Verkehrsbe

dürfniffe unferer
Zeit anerziehen.
Allein ﬁändige
Mitarbeit kann die
Mitglieder eines Beirats in den Stand
feßen. einen Teil der moralifchen Ver
antwortung vor dem Lande zu tragen.
Herr Krätke fagt zwar: ,.Abhold
ﬁnd wir folcher Maßregel garnicht.“
Aber man hat doch bei feinen Deduk
tionen die Empﬁndung. als dächte er:
lieber nicht!
In Wirklichkeit bekennt
er ﬁch zu der Auffaffung eines der
konfervativen Redner. der meint. ..daß
ein folcher ﬁändiger Beirat überﬂüfﬁg
iﬁ“.
Ja. fogar fchädlich. „denn er
und
würde
hemmend
ﬁch
lähmend
auf die Initiative der Poﬁverwaltung
. .tt
legen .
Hier iﬁ. möchte man

der Wunfch der Vater des Ge
dankens. denn in Wirklichkeit iﬁ natür
lich der Poﬁbeirat dazu da. die Initiative
der Poﬁverroaltung. die oft genug erﬁ
auf einen kräftigen Anﬁoß von außen
fagen.

reagiert hat. anzitregen. ohne daß es
lauten Tamtams in der Öffentlichkeit
bedarf.
Man würde zweifelhaft fein können.
ob der Staatsfekretär wirklich im Innern

Beiräten ablehnend gegenüberﬁeht.
mit
er nicht im Einverﬁändnis
dem Bundesrat Beamtenausfchüffe
Diefen
abgelehnt hätte,
grundfäßlich
Auffaffungen liegt das Syﬁem einer von
der Entwicklung längﬁ überholten Bu
Die Regierenden
reaukratie zugrunde.
Deutfchlands ﬁnd anfcheinend aus an
derem .Holz gefchnißt als die Englands.
In England gilt es als felbﬁverﬁändlich.
daß die Vertreter der Beamtenfchaft
zur Beratung wichtiger gefeßgeberifcher.
Maßnahmen. die die Beamten betreffen.
den

wenn

In

zugezogen werden.
man es bisher noch

Deutfchland
hat
nicht einmal bis
der großen
zur offiziellen Anerkennung
Warum
Beamtenverbände
gebracht.
nicht? Weil es nur ein Schritt fein
würde von diefer Anerkennung
hinüber
der
von
Beamtenaus
Schaffung
zu
fchüffen.

Auch

bei

dem

Vorhandenfein

M
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würde man ﬁch
an den maßgebenden Stellen gewiffer

derartiger Ausfchüffe
maßen

.

unter Kuratel

fühlen.

Man

wittert Morgenröte. die bis in die ent
legenﬁen Ecken der Bureaukratie hin
einleuchtet. Das Frühlicht iﬁ zu grell
für Menfchen. die immer noch mit einem
Fuß in verlorenen Zeitläuften wandern
nnd ﬁch darum in der Gegenwart nur
hinkend fortbewegen können. Aber allein
die Inkonfequenz
iﬁ auf die Dauer un
haltbar. daß man in Staatsbetrieben
Arbeiterausfchüffe
zuläßt. ohne den Be

--

denen der

namentlich
das gleiche Recht
Verkehrsbetriebe
bei annähernd gleichen Verhältniffen zu
gewähren. Mag auch Herr Krätke heute
denken: ..nach mir die Sintﬂut". das
amtenmaffen

Prinzip

Mitregierens

des

wird

ﬁch

durchfeßen. und zwar zu allererﬁ in den
großen Staatsbetrieben. die den Verkehr
vermitteln.

Florian

iﬁ fo fabelhaft
ganze Zeit
unfre
interelfant. fo voll von bedeutenden
Gefamtleiﬁungen. aber auch fo ver
hältnismäßig leer an großen Perfön
und
fo wahl
liäjkeitsoﬁenbarungen.
los in der Vergebung diefes Titels.
und fo fehr ﬁe ﬁch ﬁräubt. auf einem
ganz andern Wege. als in denältern
Kulturen. macht ﬁch die verpönte und
Tradition wieder
doch unentbehrliche
über die Individuen
her. indem' ﬁe
als
der Will
Einfchränkung
zunächﬁ

-

kür erfcheint

Die Frühjahrsausﬁellungen

der münchner
er

Sezefﬁon

vielberufene

geﬁeigerte

IndioidualismusunfrerZeit
kann

leicht groß tun
ﬁch
gegen andre Zeiten. in denen

Tradition. wie heute mit einem
Stich ins Verächtliche behauptet wird.
den Willen
des einzelnen
in Bande
gefchlagen hatte. Ob die moderne Forde
rung der Orginalität und freieren
Selbﬁbeﬁimmung auf die Dauer recht
behalten wird. darüber können die Taten
von heute erﬁ einer Zeit Auffchluß
be
geben. für die ﬁe Vergangenheit
deuten. Zunächﬁ darf man ruhig be
die

haupten.

daß

die

größere,

Mannig

faltigkeit der perfönlichen Außerungen
eine Erniedrigung des Durchfchnitts
bedeutet. mit dem man an
Begriff Perfönlichkeit herantritt.

anfpruches
den

Se

In

dividualitäten beglückt fühlen. Da foll
die größere unmittelbarkeit der Natur
berührung. die größere Unbefangenheit
der Ausfprache und das unbeeinﬂußte
Bekenntnis des urfprünglichen Tempera
ments etwas offenbaren. was den Be
fchauer zum Genoffen oder gar Geburts

Werdens
jungen
der dem zudring
lichen Jahrhundert der photographierten
Augenblickszuﬁände
eignet.
befonders
Allmählich könnte man dahinterkommen.
helfer

Frühjahrsausﬁellung

der

zefﬁon werden den fommerlichen viel
fach vorgezogen; von denen befonders.
die ﬁch in der Jagd nach neuen

macht.

unerhörten
Ein Zug.

daß gerade aus den lärmendﬁen Ver
die
uns diefe Skizzen
fpreäiungen.
fammlungen vermittelten. die wenigﬁen
Erfüllungen entfprungen ﬁnd.
unzweifelhaft hat auch ein zurück
kehrendes

Selbﬁzucht
ﬁellungen

Verlangen
nach
ﬁärkerer
den
Stand diefer Aus
an
erhöht. Die Anfprüche

Es
ﬁnd gelﬁiegen.
werden keine verblüﬁenden
Scheide
wände mehr errichtet. deren Entweder
oder dem vor der Philiﬁermaske bangen
den Nervöfen eine blinde
Bejahung
Der Wettlauf der Entdecker
abnötigte.
kommt nicht mehr auf feine Rechnung.
um fo mehr der in beruhigender Ge

Reife und .können

fundung begriffene Kunﬁverﬁand.
Und

da zeigt ﬁch recht deutlich
wachfende Neigung zu organifccher

eine

An
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knüpfung.

ohne
Gefahr der nach
Der Sinn der
ahmerifchen Schwäche.
freieren Selbﬁbeﬁimmung wendet ﬁch
von dem Mißverﬁändnis ab. Angﬁ vor
Berührung mit andern fei Freiheit.
Gefeße wollen wieder den Zufall über

winden.

Einfeitige

Betonungen

des

er
ﬁnnlichen
und
wachendem Formgefühl zurück.
diefes kann ﬁch nirgends anderswo
erholen. als dort. wo es fchon früher
Eindruckes

treten

unter

in

natürlicher Vollendung offenbart
Das läßt ﬁch weder miteinzelnen
Nennungen nachweifen. noch überhaupt
als ﬁchtbarer Einﬂuß älterer Ausdrucks
weife. Wo diefer Einﬂuß in deutlicher
Anlehnung in die Erfcheinung
tritt.
ﬁnd fogar die Leiﬁungen fcbwach. Nein.
das allmähliche
Erﬁarken des Form
willens iﬁ nur als ein anfäjwellender
Unterton. man könnte fagen. als eine
größere Bewußtheit des Scbauens ver
nehmbar. und auch nur für den. der
feine Sinne vor der äﬁhetifchen Rezept
wurde,

küche zu

bewahren
jedes

Wie

ﬁch

endlich

doch

verﬁeht,

vielfacbe Geräufch
zum Rhythmus ordnet. fo
klärt ﬁch die Wirrnis der Richtungen
mehr und mehr zu einer Fülle gefeﬁigter.
traditionell werdender Ausdruiksmittel
ab. die nicht für immer Selbﬁzweck
bleiben möchten. Die leßten Jahrzehnte
haben zuviel des „Wie" gebracht. nun

drängt das „Was“ zur Geﬁaltung.
Aber diefes Drängen iﬁ noch fchwerer
mit Beifpielen zu belegen. als das
ﬁnnfälligere Erﬁarken des Form efühls.
Denn in einer Kultur des perf nlichen
Idealismus iﬁ das „Was" dem Inhalte
aller inneren Strebensziele gleich. und
Kunﬁ und geiﬁige Entwicklung gehen

Wo

ﬁndet ﬁch aber das
der wiffenfchaftlicben
Kultur? Hier ﬁeht die Kunﬁ dem
eiﬁigen Streben im innerﬁeu Grunde
fern. Keines der modernen menfcbbeit
lichen Ziele bedarf ihrer. um ﬁch aus
Die Liebe zu den Armen
zudrücken.
war der einzige Weg. auf dem perfön
und wiffenfchaftliche
liches Erlebnis
eine
Strecke weit mit
Zergliederung
einandergingenz
doch das iﬁ auch fäjon
Ver angenheit
So zeigt ﬁch das
naturliche Verlangen. die erworbenen
Ausdrucksmittel
dem höheren Zwe>e zu
vorläuﬁg nur in der
unterwerfen.
Erweiterung derfelben vom optifchen
Erlebnis zur ﬁrengeren Form; in einer
die
der
an
Anfprüche
Steigerung
künﬁlerifche Bewußtheit. ohne von der
kommenden Zeit eine inhaltliche
Be
fruchtung erwarten zu dürfen. Trauriger
Widerfpruch. daß eine Zeit. die die
zufammen.

in

Perfönliche

größten

Mittel

Zwecke

hat!

erzeugt. nur die kleinﬁen

Hermann Gottfchalk

Gloﬁen
Unfer Kanzler
Ich

auf Schopenhauer.
die Phyﬁognomie des
Geiﬁes nennt. und ich fordre ?deutfch
land auf. die [eßte Rede feines Kanzlers
daraufhin zu prüfen.
Er ergreift das Wort in der zweiten
der

beziehe
den

Stil

mich

Lefung der Wahlrechtsvorlage und fagt;
..Mehrere der Herren Redner haben
oder geringerer
geﬁern mit größerer
die
Frage
Ausführlichkeit
erörtert. welche
Stellung und fo weiter.“
Wer denkt nicht an einen Bäcker
das
meiﬁer. der beim Schüßenfeﬁelfen
Wort ergreift und Allen dankt. die

7]

in dem der Befchlußfaffung
unterbreiteten Gefeßentwurfe
gezeigt“ , ..
DieWorte „Befchlußfaffung“. „unter

breiten“

gehörten zu denen. die das ﬁe
gebrauchende Individiuum blißartig be
leuchten und eine lederne Sekretärfeele
auch dann enthüllen. wenn ﬁe von einer

gierung
haben

fagt der

wir

ﬁe

Mann.
ﬁch

der aus

..Die

Theobald heißt:

vinkuliert

nicht.“

Re

Da

ihn.

Bethmann iﬁ

eine

Hypothekenbuch

führende. tintenfrohe. befcheidene Natur.
die zum Miniﬁerium gekommen if't. wie
die Magd zum Kinde.
Nie war ein Fremdwort verräter
ifcher,
Nur ein Geiﬁ. der in die Gebiete
der Folien und Inhaberpapiere fchroeift.
kann fchreiberliches Gefallen an dem
Worte ,.vinkulieren“ ﬁnden,
Das Schickfal hat an Bethmann ein
Verbrechen

begangen;

es

mußte

ihn

dorthin ﬁellen. wo er intabulieren und
ingrofﬁeren und recuﬁeren und vinku

ij't

lieren konnte; ﬁatt delfen will es ihn
zum politiﬁeren und regieren zwingen.
immer traurig. wenn jemand
Es
feinen Beruf verfehlt; hier aber trägt
den Schaden noch das ganze Deutfcch
land mit.
Man laffe ihn bald vinkulieren!

l..

Zwei Pfarrer
zwei altbayrifche Landpfarrer
der zweiten Märzwoche Steir
erlaffen worden.

Gegen

ﬁnd
briefe

in

.

gefprochen hat. jeßt als exzep
tionelle Naturen zu erklären;
feufzt.
und verﬁchert ein über das anderemal.
daß ihr die fchre>lichen Verfehlungen
ganz unbegreiflich feien.

Stolz

Aber die Verbrechen diefer zwei Geiﬁ
lichen ﬁnd wie die zahlreichen andern.
die wir kennen. keineswegs unerklärlich
oder auch nur feltfam;
ﬁnd durch
die von Bifchof und Papﬁ gewollte
politifche Verbildung des Klerus vor
bereitet und verurfacht. und die Mün
ﬁerer. Scheuer und Genoffen werden
im geiﬁlichen
noch manche Nachahmer
Stande ﬁnden. die allefamt feﬁ an den
Rockfchößen des Zentrums hängen.
Ich ﬁehe nicht an. die beiden Fälle.
und die vielen andern Fälle zu ver
und dem ganzen Stande
allgemeinern
den Vorwurf zu machen. daß er ein

Spﬁem ausgebildet hat. welches chwache
Naturen auf Abwege führen muß.
Der junge Geiﬁliche ﬁeht vom erﬁen
Tage feiner Amtierung an vor Zwie
die
und Widerfprüäjen.
fpältigkeiten

f

dann

iﬁ.

ﬁe

Und

gerechnet

bedeckt

notwendig

feinen

Charakter

zu

einem

unwahrhaftigen machen müffen.
Seine Religion. für die er wohl
einige Begeiﬁerung haben wird. fchreibt
ihm vor allem Nächﬁenliebe und Men

fcchenfreundlichkeit vor; alle Dogmen
einem verﬁän
und Zutaten können
digen Menfchen die Uberzeugung nicht
ausrotten. daß auf Verﬁehen und Vet

in

Majorsuniform

ihm verführtes Mädchen zum Meineid
verleitet
Beide Pfarrer waren
hat.
und Agitatoren der
eifrige Politiker
ultramontanen
Partei; der eine darf
fogar als bekannter Vorkämpfer des
Zentrums bezeichnet werden.
Die klerikale Prelfe
vor die fchwere
geﬁellt. die zwei typifcchen
Aufgabe
öfter mit
Streithähne. von denen
ﬁe

dem Vergnügen des Kanzliﬁen. der ﬁch
gerne ein Maul voll Worte nimmt
fpricht er fo: „Die Regierung hat

von Pon
Gegen Herrn Müiiﬁerer
dorf. der eine für ländliche Verhältniffe
und Begriffe geradezu ungeheuerliche
Summe unterfchlagen. und gegen Herrn
Scheuer von Kolbermoor. der ein von

iﬁ

„mit größerer oder geringerer Bereit
willigkeit" und fo weiter?
Er fagt nicht: ..Die Regierung hat
in der Vorlage gezeigt" . . fondern mit

W
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zeihen

ﬁch die bezwingende

Größe

des

Heilands aufbaut.
Nun muß der begeiﬁerte Adept fchon
beim erﬁen Schritt ins Pfarrhaus fehen.
was die handwerkliche Ausübung des
Prieﬁerberufes aus feinen Idealen ge
macht hat. wie der 5pirjtu8 verﬂogen
und nur das Phlegma in äußerlicher
Anwendung der Religion geblieben iﬁ.
der kleinen dörflichen Welt ﬁeht

In

als fchwunglofe Gleichgültigkeit
und Egoismus. und er muß bald be
merken. daß fein Pfarrer darauf ver
ziäjtet hat. aus diefen Afchenhäufchen
er nichts

kümmerliche Flammen zu blafen. daß
er nur herrfchen und den Schein wahren

will.
Die Ernüchterung

wird vollﬁändig.
wenn er in den .Herzen der Gläubigen
die Wirkungen der
lefen darf und
Religion kennen lernt. wenn er ﬁeht.
daß im beﬁen Fix-lle nur ein unfchönes
Vertrauen auf Außerlichkeiten erreicht
wird. Indem der junge Herr um einige
Ideale ärmer wird. lernt er gleichzeitig
verﬁehen. daß die heiligen Befugniffe
feines Amtes ﬁch als Machtmittel be
währen und daß man mit ihrer Hilfe
die Seelen zwar nicht läutern aber doch
untertänig machen kann.
Wo er hinblickt. ﬁeht er allen geiﬁ
lichen Eifer nicht auf ﬁttliche Hebung
des Volkes
fondern anf Beherrfchung
gerichtet. und er lernt wie alle. die
Seelforge als Mittel zum Zwecke be
trachten.

Damit verliert ﬁe aber für ihn jede
erhebende Wirkung und entﬁttlicht ihn;
in dem täglichen Widerfpruche zwifchen
Wortheiligkeit. vorbildlicher Sanftmut.
Verzeihung. Demut. Selbﬁerniedrigung.
was er alles nach außen hin zu zeigen
hat. und dem frelfenden Ehrgeiz. dem
täglich gefchürten Haffe wird der Mann
ein Heuchler. und was er an ﬁttlichem
entgegen zu
Fond den Verfuchungen
feßen hat. iﬁ nicht gerade viel.
Man ﬁelle ﬁch einmal einen jungen

Arzt vor. der vom erﬁen Tage an. da
ins Leben tritt. ge
berufsfreudig
zwungen wird. feine Hilfe abhängig zu
er

von den politifchen Geﬁnnungen
der Patienten. der dazu angehalten wird.
mitleidlos gegen beﬁimmte Menfchen zu
werden. glaubt man wirklich. daß fein
Mitgefühl
für die andern wertvoll
bleiben wird?
So aber und nicht anders iﬁ die
Erziehung der jungen Prieﬁer; ihnen
werden Unduldfamkeit
und Haß zur
machen

Pﬂicht

gemacht.
fehen

lernen.
der Alteren.
hohen

gelehrt

ﬁe müffen Herzenshärte
ﬁe an hundert Beifpielen

hören

Vertretern

ﬁe

ihres

von der höchﬁen

gepredigt

von

Standes. ja
Autorität der

Kirche
Wenn Mitleid aber nicht allumfaffend
iﬁ. wird es zur Lüge.

Durch diefe werden gerade die gut ver
anlagten Kleriker den größten Schaden
leiden; je klarer einer die unwahr

haftigkeit ﬁeht. die ﬁch in den Kämpfen
um die Macht herausgebildet hat und
der er nun dienen foll. deﬁo verderb
licher wird die Unterwerfung auf feinen
Charakter wirken.
Die Handwerker. die fchlecht und
viel Nachdenken die
recht und
ohne
Verantwortung der Inﬁitution über
laffen. bleiben leichter im Geleife.
Wer aber in harten Kämpfen fein
und fein Billig
herzliches Empﬁnden
dem
keitsgefühl
Berufe zum Opfer
gebracht hat. der mag für ﬁch felber
auch Entfchuldigung ﬁnden. wenn er
feine bürgerliche Moral einmal Leiden

fchaften
bringt.

_

gegenüber

zum

Schweigen.

l..

Fehler der llralemannen

In der Erörterung der elfäfﬁfchen
Frage werden die Geﬁchtspunkte einer
jun en kampffrohen Richtung unter den
Elfäffern zu wenig gewürdigt. die man

73
als

die

..uralemannifche“

bezeichnen

Gruppe

ﬁeht in der
der
Zweifprachigkeit
weniger gebildeten
Klaffen einen Schaden. eine Laﬁ. die
kann.

“Diefe

nüßliche gewerbliche Ausbildung hindert.
Sie kämpft entfchieden gegen polizeilich
engherzige Verfolgung der franzöﬁfchen
Sprache. gegen oﬁelbif che unarten. gegen
die Sprachentrechtung des echt welfchen
Bevölkerungsteils. Die Elfäffer deut
fcher Mundart aber fucht ﬁe ganz von
dem franzöﬁfmen

Bildungsfchwindel

zu

befreien und rein deutfcher Bildun zu
dem Beﬁreben der Elf ffer.
zuführen.
franzöﬁfchen Sprachunterricht in den
Volksfchulen des alemannifchen Sprach
gebiets einzuführen.
fehen diefe Leute
mit Recht eine Erfcbwerung der bürger

In

Ausbildung.
lichen deutfchen
Ja ﬁe
wittern in diefem Streben die Abﬁcht
auf völlige fprachliche Verwelfchung der
alemannifchen Bevölkerung.
der Wahlrechtsfrage

In

blieb

Sie

ihre

machten
Haltung unﬁcher.
ﬁch
nicht klar. daß nur ein fehr freiheit

liches

Verhältniswahlrecht

Herrfchaft

der

verwelfchten

die

Groß

und
Altdeutfchen
ihnen felbﬁ. den deutfchfprachig ge
ﬁnnten Elfäffern. die gebührende Ver
tretung ﬁchern könne. Sie fahen nicht
oder wollten
nicht fehen.
daß die
im Reichsland die
Sozialdemokratie
aber eigentliche Vor
unfreiwillige.
kämpferin des Deutfchtums iﬁ. indem
ﬁe elfäfﬁfche und „fsbwäbifche“ Wähler
bürger

brechen.

den

Stimmabgabe
für
gemeinfamer
Genoﬁen veranlaßt. die in Altdeutfch
[and geboren ﬁnd.
Man denke an
Bebel in Straßburg. jeßt Emmel und
Böhle! Die Uralemannen verfäumten
es. der Regierung begreiflich zu machen.
und deutfchfeindlich
daß ﬁe töricht
handelt. wenn ﬁe ﬁch gerade auf die
zu

aus
verwelfchteﬁe
Schicht.
ﬁe
Notabeln-Landes
in
den
fcbließlich
ausfchuß zuließ.
ﬁüßte. ﬁatt auf die
breiten deutfchfprachigen Maßen.
die

6

Sehr viel haben

ﬁch die

uralemannen

die Bedenken. die ﬁe
Einrichtung des felbﬁändigen
Von diefem
Bundesﬁaats erhoben.
fürchteten ﬁe das fchlimmﬁe. nämlich
gefchadet.
gegen die

durch

die
fchulpolitifche
Begünﬁigung des
Bildungsfchwindels und der fprachlichen

Sie handelten folge
Verwelfchung,
richtig. aber taktifch unklug; und der
Beifall der Altdeutfchen. die ihnen in
vielen Geﬁchtspunkten Gegner ﬁnd. be
zog ﬁch auf ihre Stellungnahme gegen
den ..Bundesﬁaat“.

Aber felbﬁ wenn die Befürchtungen
der Uralemannen richtig ﬁnd. fo braucht
man doch keine Bedenken zu tragen gegen

,.Elfaß-Lothringen als Bundesﬁaat".
man nur zu dem vernünftigen
Grundfaß gelangt. daß Sprachenfrage.
Sprachenpolitik und damit auch Be
wenn

ﬁimmung des fremdfprachlichen Unter
richts im Deutfche'n Reiche nicht mehr
fondern Reichsfache
Bundesﬁaatsfache.
Körper
fein. von den gefeßgebenden
des
die
Bundes
Reiches
fchaften
für
ﬁaaten geordnet werden follen. Deutfche
Fragen vor das deutfche Volk und die
deutfche

Volksleitung!

Diefer Grund

faß würde ebenfofehr die tollﬁen Aus
fchreitungen preußifch.bureaukratifcher
und Sprachmord
Sprachentrechtung
politik im Norden und Nordoﬁen mil
wie die Ver
dern und verhindern.
das
welfchungsgefahr
für
Elfaß zer
als
ﬁören. welche die Uralemannen
mit
der Autonomie
Folgeerfcheinung
dicken Strichen an die Wand malen.
die Uralemannen diefen Ausweg
gefunden und bekannt gemacht. fo wäre
ihnen die fchwere Niederlage erfpart

Hätten

geblieben. welche die vollﬁändige Tot
und
fchweigung
ihrer Geﬁchtspunkte
im
Reichstag unbeﬁreitbar
Warnungen

für

ﬁe

bedeutet.

Julian Apoﬁata

hat in der Alemannenfchlacht bei Straß
burg geﬁegt. weil die Alemannen fchwere

taktifche

Wir

Fehler

machten

. . . .

aber ?vollen den Elfäffern einen
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freiheitlichen Bundesﬁaat und unferm
eine ethnographifch
ver
Reichsvolke
nünftige. deutfchfreiheitliche Sprachen
und Fremdvölkerpolitik wünfchen!

Otto Seidl

Der Landsmannminiﬁer
Eine fpeziﬁfcb öﬁerreichifche Inﬁitu
Urfprünglich der Notbehelf. wenn
bei Regierungsbildungen die ..berech
der Koalitionsnatio
tigten Anfprüche“
nalitäten auf Portefeuilles die Zahl der
zu befeßenden Miniﬁerpoﬁen überﬁiegen.
Aus dem Miniﬁer polnifcher Nationa
lität ohne Portefeuille wurde im Laufe
der Zeit der polnifche Landsmannmini
tion.

ﬁer.

Bald

kam ein tfchechifcher

hinzu.

hierauf ein deutfcher und zuleßt follte
auch ein füdflawifcher kreiert werden.
Es fcheint aber die fchöne Ausﬁcht. daß
wir es fcchließlich auf zehn Landsmann
miniﬁer bringen werden (was der einen
Nation recht iﬁ. iﬁ der andern billig)
nicht in Erfüllung zu gehen. Denn die
Strömung auf Abfchaffung der Inﬁitu
tion der relfortlofen Miniﬁer nimmt in
parlamentarifchen

und außerparlamen

tarifchen Kreifen in leßter Zeit über
hand. Doktor Schreiner. der eben demif
deutfche
Landsmannminiﬁer.
ﬁonierte
der leßte feines Berufes gewefen
ein.
'dürfte

Die Gründe der Gegnerfchaft liegen in
dereigentümlichen Entwicklung derTätig
keit der Landsmannminiﬁer. Aus Vertre
tern ihrer Nationalität zur Wahrung des
nationalen Gleichgewichtes im Kabinett.
wurden Protektions- und Agitations
miniﬁer. die den nationalen Hader in
die bis
Angelegenheiten hineintrugen.
her davon verfchont geblieben.

Es

kam

fäjließlich foweit. daß jede Perfonal
der Reffortminiﬁerien
die
verfügung
Bureaus fämtlicher Landsmannminiﬁer
pafﬁeren mußte.

Statt

daß die Gegen

fäße ausgeglichen wurden. verfcbärften
ﬁe ﬁch durch diefe miniﬁerielle .Kontroll
tätigkeit.
Will Bienerth. der fich immer mehr
als der Mann der felbﬁﬁcheren Ent
fchloffenheit und der Unparteilichkeit
zeigt. auf den
ﬁerreich nun fchon zwei
Jahrzehnte wartet. die Portefeuilles der
Miniﬁer für Nationalitätenhader in Zu
kunft unbefeßt laffen. fo werden die in
ihren Chancen beeinträchtigten Berufs
die einzigen fein. die oppo
politiker
nieren.

Egloff

Der Balkanfriede
Im

bürgerlichen

Leben

kann

man

Reife-. Saifon

leicht beobachten. daß
und Gelegenheitsanfcblüffe

und Freund
fchaften zwifchen Perfonen überall dort
rafch und bedenkenlos zuﬁande kommen.
wo eine Unannehmlichkeit. unbequem
lichkeit oder gar eine Gefahr die Ge
Und iﬁ es denn
nteinfamkeit herﬁellt.
viel anders in der Politik? Entﬁehen

nicht überall Allianzen. Ententen. Ver
über Nacht.
für welche
bindungen
irgend ein momentan unbequemer oder
Dritter oder Vierter die
gefährlicher
Annäherung und Verﬁändigung be
forgt? Bündniffe mit Dauertreue und
Dick- nnd Dünnfreundfchaft muten uns
ganz rückﬁändig.
unmöglich an,

untnodern.

heute fchon

ja

alten
Der wefentliche Wert des
Dreibundes liegt auch nicht mehr bei
der Kodiﬁzierung einer für alle Fälle
geltenden Gemeinfamkeit.
fondern viel
der
perfönlichen
Auslegung
in
eher
der Bundesidee

durch die betreffenden

Sonveräne.
Der unbequeme
wieder

einmal

der

Vierte

Balkan,

iﬁ

derzeit

Er hat veranlaßt. daß eine deutfch
öﬁerreirhifch-ruffl'fcheVerﬁändi

gung im Werden ﬁeht.

Für

diefes neue

gelten als Gemein
Balkaneiuvernehmen
famkeiten: möglichﬁe Friedenserhaltung
und. wenn dies nicht gelänge. Auf
einer zureichenden Autorität.
ﬁelluug
anderweitige Einmengungen
zu verhin
dern. Vorausfeßung der Gelegenheits
entente aber iﬁ. daß die Blafe jeßt zum
Plaßen kommt.
Das wird ﬁe aber nicht,
Es fah allerdings fo aus. als wäre
die neue Türkei nicht mehr zurück
die
griechifäien
Heraus
zuhalten.
mit den Waffen abzu
forderungen

Als

der
hätte nur
mehr
Tropfen Kreta gefehlt. uni den Beäjer
überﬂießen zu laffen. Die Iungrürken
beﬁßen aber doch weit mehr Schlau
heit. als man ihnen in Europa zu
mutet.
Es entging ihnen keineswegs.
der wahre
daß
Feind der Türkei.
weifen.

Bulgarien.
vorfäiiebe.
ﬁch bedenklich
und im Nu war das griechifche Feuer
erlofckjen
und der alte Bulgarenhaß
wieder

lebendig.

Aber
türken

auch hierin lieferten die Neu
erfreuliche Proben von Klug
Ehe ﬁe ernﬁliäj einen Krieg auf

heit.
zwei Fronten ins Auge faßten. fchritten
ﬁe zu einer fehr eingehenden Reviﬁon
ihrer in Umwandlung hegriffeneu Armee
und gelangten zu der Überzeugung. daß
eine erfolgﬁchere Kampagne gegen die
fihlagbereiten

bulgarifcchen

Streitkräfte

nicht garantiert werden könne.
Hingegen ﬁand für ﬁe feﬁ. daß ein
halber Erfolg oder gar eine türkifche
Niederlage der Anfang von. Ende.
derzeit

geradezu

Türkei

die

bedeuten

Aufteilung

der

würde.

Infolgedeffen verpuffen die griechi
Provokationen jeßt wirkungslos.
Die Türkei wird
um Kreta
nicht
fchen

türkifcher'

fondern
fein.

türkifch

ein

bulgarifcher

Die Türkei wird
dann offenﬁv auftreten. um ﬁäj die
*des
er
Balkans
Vorherrfchaft
zu
Bis dahin aber
wird
kämpfen.
donauabwärts
einiges
noch
Waffer
und die deutfch-öﬁerreiäjifäz
ﬂießen.
wird
Balkanverltändigung
rufﬁfche
dann. fo nach ihrem Entﬁehen
zu

-

-

fcbließen. kaum mehr beﬁehen.
Die große Hauptfaäze
lebt doch
die moderne Politik von der Hand in

Mund

-

iﬁ wohl für den Augen
Balkankrieg troß der
blick. daß
griechifchen inneren Wirren. troß Kreta
den

-

ein

fehr

worden

.Kündigung

-

unwahrfcheinlich
Ein

iﬁ.

Friede

ge

auf

. . .

u. 8.

„Raffenverbefferung"
Man wird

nicht beﬁreiten können.
ein
verlorner
Krieg für ein
daß felbﬁ
Volk in gewiffem Sinne ein Segen
fein kann. eine Anregung zur Selbﬁ
beﬁnnung und Aufraffung.
Troß des
Verluﬁes einer raffentüäitigen Oﬁmark
bevölkerung können die Franzofen ihre
Niederlage von Sedan infofern als
einen Segen betrachten. als ﬁe dadurch
punifäjer
von
jenen
Nachkommen
und
See
ligurifcher
Sklavenhändler
bei
der
ein
die
Beuteteilung
räuber.

..gut Teil" zu erhalten pﬂegten. befreit.
einer freiheitlichen Ausgeﬁaltung ihres
Staatswefens zugeführt worden ﬁnd.
Es läßt ﬁch auch nicht beﬁreiten. daß
der Krieg Tugenden. wie Selbﬁloﬁgkeit.
Aufopferungsfähigkeit entwickelt. wenn
das heutige Leben im Frieden
auch
fchon folche Tugenden

zu

menfcbheits

Bürgern

kämpfen.

freundliäierBetätigung von

Aber Eines kann als ﬁcher gelten;
Wenn ﬁch das jungtürkifche Regiment
wenn
des
feine Reform
durclifeßt.
türkifcheu Heeres
gelingt. wird der
nääjﬁe Balkankrieg kein griechifch

vielfach fordert. Entfchieden muß jedoch
der Raffenbolde
gegen
die Auffaﬁ'ung
und
Stellung
ge
Kriegefchwärmer
nommen werden. daß die heutige Kriegs
wirke.
führung ..raffenverbeffernd"

den
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Auf früheren Kulturﬁufen allerdings
war der Männerkampf ein gefunder
Wenn wir. was für die da
Sport.
maligen Zeiten noch eher angeht als
für die heutigen. den kräftigern Kämpfer
einfach als den gefündern Menfchen
der Kampf
betrachten. dann brachte
Mann gegen Mann allerdings eine
raffenverbeffernde Auslefe. um fo mehr.
als die Kämpfe meiﬁ innerhalb ein
nnd
Volkes ausgefochten
desfelben
wurden.

Doch

damals

auch

fchon
des Schwachen den

'konnte der Pfeil
Starken töten; und vor allem fehen
wir an dem Beifpiel der Isländer
(die ja allerdings auch durch Klima
verfchlechterung. Vulkanausbrüche. Aus
hungerungspolitik zu leiden hatten). daß
grade im Mittelalter ein Volk. deffen
einander
ﬁreitfrohe Herrengefchlechter
in inneren Kämpfen ausmordeten. durch
diefe Kämpfe feine beﬁen. gefündeﬁen.
zur Verteidigung des Landes geeignetﬁen
Mitglieder einbüßte und in fchlimme

Entartung

verﬁel:

Nicht

allzulange

nach jenen Kriegsfahrten der Isländer.
die von allen europäifchen Küﬁen Beute
nach

ihrem Eiland

brachten.

algerifche Seeräuber

auf

landeten

Island

die Kinder des
hilflos
gewordenen. durch innere Kämpfe feiner
Wehrkraft und feiner einﬁigen Raffen
kraft beraubten Volkes.
und raubten

Die Maffenvernichtung des heutigen
Krieges vollends macht keinerlei Unter
und
fchied
mehr zwifchen Gefunden
Kranken.,
Man könnte einwenden. die
im Kriege entﬁehenden Anﬁrengungen
und Seuchen
immer
vollzögen
noch
eine gewiﬁ'e Auslefe zwifchen Gefunden
und Kränklichen.
Der Gefunde über
winde ﬁe. der weniger Gefunde erliege
Das zurückkehrende Heer fei
ihnen.
im Durchfchnitt
gefundheitlich
ge
alfo
die
im
Aber
Kriege
Anﬁeckung
hoben.
kann leicht einem Gefunden in die Nähe
kommen
und ihn hinraffen.
während
der

weniger

Gefunde

vielleicht

zufällig

nicht in die Nähe der Gefahr gelangt
und verfchont bleibt.
Der weniger
der
liegt vielleicht während
Gefunde
der
Gefunde
Schlacht krank. während
in der Schlacht fällt.
Zieht der Ge
funde in den Krieg hinaus. um zu
fallen oder an der Gefundheit gefchädigt
heimzukehren. fo bleibt der Schwäch
ling während des Kriegs zuhaufe und
zeugt kränkliche Kinder,
Man follte es nicht für
halten. daß die alldeutfchen
fchwärmer

Krieg

als

möglich

Kriegs

den, dreißigjährigen
auch
eine volksgefundende Aus

Diefer Krieg hat
verehren!
Schnaps zu einem volkstümlichen.
Getränk ge
billigen. vielvergiftenden
in
macht. hat ekle Volkskrankheiten
lefezeit

den

Deutfchland
verbreitet.
hat minder
wertige Völker. wie Spanier. Kroaten.
des
Panduren der Blutgemeinfchaft
Volkes
und
das
aufgepfropft
deutfchen

Volk fo furchtbar

gefchwächt.
der völligen Verzweiflung
und Verwelfchung kaum mehr erwehren
konnte.
Wenn einer nun einmal den Kanonen
donner und das Achzen der Verwundeten
lieber hört als die fanften Melodien
der Friedenstagungen. fo möge er diefen
Mit der
Gefchmack
ehrlich bekennen.
deutfche
daß es

ﬁch

..Raffenverbelferung" durch den Krieg
iﬁ es nichts. und der Gedanke an ver
nünftige
Raifengefundung
kehrt
ﬁch.
wie gewöhnlich. wieder gegen die. welche
mit der ..Betonung des Raffenge
die
dankens“
Errungen
friedlichen
fchaften freiheitlicherKultur in Scherben
fchlagen wollen.
Darüber allerdings
wird man noch im Zweifel fein können.
ob einem jahrzehntelangen.
unkriege
rifchen. aber heftigen. die Kulturentwick

lung lähmenden Raffenkampf

-

zwifchen
ﬁaatlich zufammengefchloffenen Völkern
eine
nicht ein Ende mit Schrecken
mit
mit
den
Ausfprache
Waffen
kurze
baldnachfolgendemwirklichemFrieden
vorzuziehen

fei.

Gaiferich

'

77

f

Schaufpielerbewegung
und Politik

Die foziale Be
hat nun auch die Theaterwelt
die Politik hat ﬁch den Schau

liberal! hört man:
wegung
erfaßt.

fpielern zugewandt.
In Wirklichkeit
verhält es ﬁch genau umgekehrt: Die
Theaterwelt hat die foziale Bewegung
erfaßt. und die Schaufpieler haben ﬁch
der Politik zugewandt. Es find nur die
überrafchten Fachpolitikcr. die. um Ver
fäumtes nachzuholen. den Vorgang in
der Auffaffung der öffentlichen Meinung
rafch umdrehen und es fo fcheinen laffen
möchten. als hätten ﬁe das .Kind aus
der Taufe gehoben. und die nun noch
erﬁaunt tun. weil die Schaufpieler ihre

-

Gevatterfchaft
nicht zugeben.
verglichen mit
Wäre die Politik
Größen wie Induﬁrie. Kunﬁ. Wiffen
fchaft und fo weiter
nicht noch un
rückﬁändig. wie hätte ﬁe gegen
gemein
ber dem Schaufpielerelend
bisher fo
völlig unwiffend und gleichgültig bleiben
können! Es wurde geduldet. daß aller
gefeßgeberifche Fortfchritt an den Gren
zen der Theaterwelt haltntaihte. daß für
die Schaufpieler das Bürgerliche Gefeß
buch fo gut wie nichts bedeutete. daß
für ﬁe der Staat faﬁ nur als Steuer
empfänger exiﬁierte. weil er die Theater
direktoren auf ihren Gebieten gewiffer
ausüben und
maßen Territorialgewalt

dert zu Wohlﬁand und Reichtum
ge
langen. heben ﬁch bei den Schaufpielern
nur zehn vom Hundert über das Niveau

allgemeinen Elendes hinaus. Wie
ﬁch im übrigen um die „Amouren"
beim Theater. um die Kleiderfrage bei
den Schaufpielerinnen und was damit
des
es

zufammenhängt. handelt. iﬁ ja bekannt
genug. Warum kümmerte ﬁch die Politik
nicht von felbﬁ um folche Zuﬁände?
Sie hat gewartet. bis ﬁch die Schau

fvieler zur Selbﬁhilfe aufrafften. eine
ﬁarke .Kampforganifation fchufen und
ihre Nöte und Leiden vor breiteﬁer Öf
fentlichkeit erörterten. Und nun auf ein
mal war ﬁe da und tat. als ob ﬁe von
jeher liebevoll auf das Wohl der Büh

nenangehörigen
bedacht gewefen wäre.
Auf einmal ﬁel auch Parlamentarierii
etwas
ein. daß ein ..Reimstheatergefeß“
Erﬁrebenswertes bedeute. und feitdem
regnet es nur fo 'von politifchen Rat
fchlägen für die künftige Regelung der

Perfonenverhältniffe am Theater
Natürlich fucht die Politik ihre Gleich
gültigkeit damit zu entfchuldigen. daß die
Schaufpieler felbﬁ ﬁch erﬁ jeßt rührten.
Aber wartet die Induﬁrie. bis ﬁch von
felbﬁ Abnehmer für ihre Waren ﬁnden.
oder die Kunﬁ. bis ﬁch von felbﬁ eine
im Publikum
neue Gefcchmacksrichtung
entwickelt. oder die Wiffenfihaft. bis die
Laien von felbﬁ nach Aufklärung über
neue

Entdeckungen

fchreien?

fchalten ließ.
Auf keinem
andern Gebiete der modernen Arbeit
wird noch foviel Raubbau an Menfchen
kraft getrieben. nirgends werden für

Wittkopp

hochwertige Leiﬁungen noch folche Hun
wird die
gerlöhne
gezahlt.
nirgends
Menfchenwürde des wirtfchaftlich Ab

Die Tarnowska-Senfation

willkürlich

hängigen fo mit Füßen getreten. Von
den etwa achtzehntaufend Schaufpielern
und Schaufpielerinnen. die der deutfchen

Bühne angehören.

beziehen zwölftaufend
von nicht über
Jahreseinkommen
ﬁebenhundertfünzig Mark. und während
vom Unternehmertum neunzig vom Hun

ein

ü'

Die Feuilletoniﬁen ﬁnd enttäufä't.
Der Tarnowska-Prozeß befriedigt man
chen lprifchen Reporter nicht. Sie ﬁnden.
daß die Romantik des Falles im Ge
Sogar
rirhtsfaal zufammenfchrumpft.
die Menfchenopfer.
welche eine Macht
der Erotik aufzuweifen
hat.
haberin
werden banal. wenn ﬁe ﬁe vor einem
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Senfation. als man ﬁch
Nun aber hat es
noch nicht auskannte.
als
eine
kümmerliche Intrige ent
ﬁch

puppt. langweiliger als ein ehrlicher
Raubmord.
Ein mißglückter Verfuch.
Geld zu verdienen.
Wie man Geld

-

iﬁ

das verﬁehen die anﬁändigen
macht
Menfchen belfer. Das mit den Teﬁa
menten und Verﬁcherungsfummen

altmodifäjer Roman. Fünfkreuzerroman.
Die naive Spekulantin wird einfach
ausgelacht.

Und es verﬂüchtigt

ﬁch der

Wachtraum von der dämonifchen Frau

fo

iﬁ

und von der dämonifchen Liebe.
Das
Denn
die
traurig.
möglichﬁ
viele.
langweilig zu
lange. wenn auch noch
leben wünfchen. träumen gerne von ero

Die Vorﬁch
tifcher Todesbereitfchaft.
tigen wollen die Leidenfchaftlichen über
Erdball

hinrafen

und

zerfchellen

Über

folche
ﬁraucheln
Ungebeuerlichkeit
über das weitgehendﬁe Macht
wenn

ﬁe. au
l'piel mit Tod

ﬁe

')

den

und

Leben

hinwegkommen.

ﬁe

der Zauber verraucht
und nichts übrig
blieb als der Kalzenjammer
des zucht
hauswürdigen Verbrechens.
Und die Tarnowska ﬁeht im Gerichts
faal und erlebt die Rebellion ihrer Ge
fchöpfe. Ihre Dämonie hat dem Tages
licht eines Verhandlungszimmers nicht
jeßt
ﬁandgehalten. Vielleicht verﬁeht
Opfer
Opfer
ein
Ein
iﬁ.
felbﬁ. daß
der erotifchen Macht. die ihr aufge
bürdet war. Wenn Naumow es heraus
ﬁe

drückte.

eine

und ver

..Ihr Wille hat mich gedrängt".
könnte ihm antworten: ..Nein. deine
Willenloﬁgkeit hat mich gezogen.“ und
wären
nicht Menfchen unferer Zeit.
welche alles Geheimnis auf gut medi
könnten
die Kniee
zinifch deutet.
brechen und den Dämon anrufen. daß
er für
zeuge: Nicht ﬁe. die Men
fchen. haben es getan. nein. er. der mit
heult:

ihnen

lange gefpielt

in der Not verließ.
Die
dämonifchen

hat und

ﬁe

Naumow

Es war

4')

des

ﬁnd aufgewacht

Zähneklappernd
ﬂuchen ihren Traum.
geliehen es die Sklaven. daß ihnen die
Herrin abhanden gekommen und mit der
Herrin der Sinn des Sklaventums. Daß

nun

Menfchen
ﬁnd
re
aber
der
Dämon
desavouiert.
erkennt
Man
ihn
daran.
daß
habilitiert.
ver
er ﬁch jeßt verbirgt. Der Spuk

iﬁ

und bemühen ﬁch pfychologifch um die
Tatfache. daß die Tarnowska ihre bren
nenden Zigaretten auf den nackten Arm

Sie

geklagte.

iﬁ

-

man läßt ihr nur
Diefe Frau
die
Gewinnfucht. Die Männer
mehr
waren Mafochiﬁen. ﬁe aber wollte Geld.
Der Feuilletoniﬁ wird fkeptifch. er glaubt
ihr die Liebe nicht mehr. Und die Richter
hantieren ungefchickt mit den hübfchen
Worten Sadismus und Mafochismus

in

verfchont hätte.

Sie

nicht däntonifch. nur hemmungslos.

alle. die fcheinbar mitgefpielt haben:
Wahrheit wurde ihnen allen mit
Den Prilukow und Naumow
gefpielt.
geht es nicht anders als dem neugie
rigen Publikum.
Ernüchtert l'tarren
ihren Dämon an und fehen nur eine An

iﬁ

Advokaten. denen die

ﬁe

l'tichige Charaktere.

Defraudation wohl fchon vor der Be
gegnung mit der Tarnowska im Blute
lag. und lebensunfähige Knaben. die
ihr erledigendes Hindernis gefunden
hätten. auch wenn die Tarnowska ﬁe

ﬁe

Alltag.

ﬁe

ﬁehen

ﬁe

ﬁnd.

entlarvt vor dem richtenden
Einfältige Köpfe und wurm

plößlich

fehr freigebig zu fein.
Es gibt eben keine dämonifcheu
die Enttäufchung.
Frauen. refümiert
Richtig. Diefe Frauen und Männer ﬁnd

fo

gegangen

in

dem ﬁe zugrunde

fehen. um grufelnd Verwandtes zu em
Die Wehleidigen pﬂegen mit
pﬁnden.
den romantifchen Schmerzen der anderen

ﬁe

Diefe weinen
bereuenden
den.
Männer. die nichts
wollen
und nichts mehr
mehr willen
begreifen können von dem Zauber. an
Präﬁdenten ableugnet.

ﬂogen. aber das Blut am Boden bezeugt.
daß er dagewefen. Und alle Superklug
heit einer aufgeklärten Zeit wird nicht
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verhindern. daß im
Grauen aufﬁeigt. aus
Völker
ehrfürchtigere
fchöpft haben. Ienes
Naturgewalt. welche
mit feligen Schmerzen

jenes

dem ﬁärkere und

Religionen ge
Grauen vor der
das Individuum

anlockt. um es zu
aber aus demfelben
fchaffendes und erhöhtes

welche

zerﬁören.

Vorne

Betrachter

auch

Leben fpendet.

Wien

Berthold Viertel

Gefellfchaft
Man iﬁ
Ende der Tafel.
Zyniker
des
Der
Beginns.
Beginn
beäugelt den blühenden weißen Flieder
in den Silberfchalen. die .lkriliallgläfeh
den Damaﬁ
die. nun. die Aufmachung.
Er fchneidet eine Grimaﬁ'e. Dann geht
er zu den Menfchen über. Die Tifch
dame rechts, Hm. fehr jung. fehr knofpig.
offenbar fehr verliebt. hat nur Inter
effe für ihren andern Tifchherrn.
Iﬁ
Unteres

-

ﬁch
zu

Er wendet
erledigt.
kurzen energifchen Ruck
Tcfchdame links. Aha! Über
Zyniker

mit einem
der

große.überlebhafte.überfunkelndeAugen.
Etwas nachläfﬁg friﬁert. Voller Mund.
Vibrierende Nafenﬂügel. Reformkleid.
Nicht mehr ganz jung. durchaus nicht
mehr jung. Dagegen iﬁ der Herr auf
ihrer andern Seite fehr jung. außer
ordentlich jung.
Idealiﬁ. nach feinen
begeiﬁerten Augen zu fchließen.

Der Zyniker: (murmelnd) Typifch!

Ganz typifch!! (laut) Gnädige Frau . . .
Die Dame: Frau Elfe. bitte.
Nichtsfagende
perfönlich.

Anreden

ﬁnd

Der junge Idealiﬁ

vor und

macht

foeben eine
geworden.

fo wenig

neigt ﬁch
als fei ihm

ein Geﬁcht.
Offenbarung
nagelneue

Der Zvniker:

Ich

im
fo offenbar
Dame.
baldigen Sichverlobens.
wenig für
interefﬁere
mich
gedankenlofe Jugend . . .
junge

ganz

Stadium
und ich

des

Die Dame: Wie

-

DerZyniker:Für
zeit

ich

Sie

verﬁehe!

Verloben.Hoch

Die Dame:

Ah! Hochzeit! Wie
man doch das hehreWort fo hinplappert!
Hohe Zeit muß es heißen (mit einem
Idealiﬁen)
Flammenblick zum jungen

Der junge Idealiﬁ

beim

den

ﬁnd nicht böfe. wenn

Ihnen Unterfchlupf fuche? Die
junge Dame meiner Beﬁimmung iﬁ fo
bei

ich

Ho-oohe Zeit!

Einleitung

für

Sie

Frau Elfe.

danke

Ihnen.

das
aber

Wort wie
mit

eine

wiederholt
Sprechmafchine.

Ho-oohe

Gefühl:

tiefem

Zeit!

Die Dame: (überlaut. im Propheten
ton)Weil die Frauen unterdrücktwurden.
Weil man die Hochzeit zum ﬁandes

Nicht
amtlichen Formalakt erniedrigt.
das iﬁ Hochzeit. was die Knechtmenfchen
fo nennen. fondern Ho-'oohe Zeit iﬁ
es. wenn die freie Frau. der freie Menfch.
ﬁndet . . .
ﬁch zum freien Menfchen

Der lZyniker: (murmelnd) Oho!
Der junge Idealiﬁ: (errötend)

Freiheit iﬁ
Welt.

Die

doch

das Schönﬁe

Dame:

Das

auf der

Belle.

Das

Gerade jungen Menfchen
Sei frei!
möcht' ich immer predigen:
Sei Du! Laß dich nicht knechten in
kleinlichen Zwang! Folge deinem
Gefühl und du wirﬁ recht tun!

Wertvollﬁe.

-

Der Zyniker: (murmelnd) Aha!
Der junge Idealiﬁ: (ﬁotternd)
Das _- iﬁ
fo
fchön. Ich
ich

- nie

habe

noch

Frau

gehört.

Die Dame

Blick unendlicher

fo Schönes
ﬁeht

ihn

von

-

einer

mit einem

Güte an,

Der'Zyniker:

Es iﬁ fo außer
des
fcbwer. die Schönheit
theoretifchen Freifeins auf den Zwang
.des täglichen Lebens zu übertragen.
ordentlich
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Die Dame:

Meinen Sie?

(ﬁeht

Der Zyniker:

ihn

Ich

Die Dame: Gibt

es

teres. als Menfch zu fein
unbefchreiblichen Blick)
.
Menfch zu fein?

fäjarf an)

..

fürchte .
etwas Leich
(mit einem

--

ein--fach

Der Zyniker: (iﬁ

ﬁch g'anz genau
bewußt. daß er fchamlos und zielbewußt

'

lügt) Gnädige Frau. eh. Frau Elfe.
ich habe feit langer Zeit nicht folch"
Wie
Anregung gefunden.
erhebende
natürlich Sie ﬁnd. Frau Elfe!
Die Dame: (lächelt ﬁolz) Aber
Sie vergeffen ja ganz. zu effen. Auch
das iﬁ etwas natürliches (Si e hat den
Gerichten alle Ehre angetan.)

Zyniker:

Der

Wie follte

Der

(bedeutungsvoll)

ich nicht!

junge

Idealiﬁ:

(plaßt

Frau Elfe (feufzend) Frau
fo wunderfchön (begeiﬁert)
eine edle Frau Sie ﬁnd! Ich

heraus) Ach

Elfe klingt

Welch
fühle mich

mit Ihren

fo verwandt mit Ihnen.
idealen Anﬁchten . , .

-

-

Die Dame:

(plaßt heraus) Ich
für Menfchen mit Idealen
auch! Ach
könnte ich alles tun!

Der Zyniker huﬁet.
Die Dame: (zu ihm) Aber

die Dame
des Haufes hat
ihren Frauengäﬁen die üblichen Sammel
bli>e zugeworfen. als Signal. daß die
Tafel beendet iﬁ und die Damen ﬁch
ein Viertelﬁündchen
in den Salon

Der junge

Elfe! Wie

München.

-

-

für

die Redaktion

Verlag von

ln Männern.

Ach.

-

um.)

nickend

Der junge Idealiﬁ

ﬁlzt verzüekt.

mit leuchtenden Augen da.
Der Zyniker: Hm ja Die Welt
iﬁ pußig. lieber Freund. Die Worte
ändern ﬁch. Die Worte werden an
Quantität wie in Qualität entfchieden
Die Methoden
ändern
reicher.
ﬁch..
Aber
das Wefentliche
bleibt doch
träumerifch.

immer

-

gleich.

Derjunge Idealift:

verzückt)

Welch'

(immernoch
ein Erlebnis!

-

Der Zvniker: Erlebnis? Aber.

ja nur

Freund. das war
die Einleitung .

das

srl-..i

war

. .

Erwin Rofen

-

"ill

für den Inleratrnteil
Redaktion und Eroeditio.:

Fink,

-

München.

beide

in

.Ka-(dach
Expedition

Verantwortlich fiir die Redaktion in Gitarrist,Ungarn: RdoliSchlelinger ia Wien l
.lp-ber sc Lan-.e Nachfolger. Wien l. Heerengaﬁes
für Stimmen,Ungarn;
Oﬁä von E. M'hlthaler's Baat, und Kanfidrncfcrr' AG. in Minuten Dachauer,"rau 15
a Blelqer. Großbuc'dladerel, 9.-1.'. H„ ln Msn-.ea
Bambladerarbeit ..a
"anlet ..a voharnbeqer a sie.. Papierfabrik Rieker. bei "forml

ﬁrait er.

Frau

fchade!

-

Olle Wolter'.

Albert Lan.en

gerückt

fehen. Sie dürfen mich befuchen. (Zum
Zyniker. kurz. fcharf) .Sie auch! Auf
adieu
adieu!! (ﬁeht
Wiederfehen
ﬁch im Weggehen zweimal lächelnd und

von Geiﬁ und Reife . . .
Zyniker ﬁeht ﬁe fcharf an.

Beraatwortllch:

-

Die Dame: (leife) Auf Wieder

lieber
auch

- -Idealiﬁ;

während die .Herren eine
man erhebt ﬁch

zurückziehen.

Zigarre rauchen
Stühle werden

für Menfchen

Der

-

Da

den

München.

April 1910

15.
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Soziale Gefetzgebung und Selbf'thilfe
Von

iirzlich wurden die Summen

.

Invalidenverﬁcherung

.

'

Summen.

332

.

172

..

.

228

..

.

.

859 Millionen

minder

die freilich

Gleichwohl hat Deutfchland
einen

Wenn

beﬁände. zweifellos.

infoweit

überhaupt

iﬁ

Gefelze.

der fozialen

diefer

die eine folche Aufgabe

der Zweck der fozialen Gefetzgebung

nur

in

erreicht?

Fürforge mit

diefen

Jﬁ

voraus

der

der Zweck der

der Linderung

eine folche

haben.

erfcheinen.

weiter

Vorfprung vor allen andern Staaten.

fozialen Gefetlzgebung

ﬁehenden

Fall

nicht mehr eingeholt werden wird.

ﬁchtlich von diefen

bedeutend

an Renten und

zu

Aufwendungen

in

wenn man feﬁﬁellen wollte. wieviel im einzelnen
gezahlt iﬁ.

..

.

.

Insgefamt
ﬁnd gewaltige

67

..

.

.

unfallverﬁcherung

.

fo

.

(jeßige)

.

Krankenverﬁcherung

.

.

.

beﬁanden hätten:

60 Millionen

.

Hinterbllebenenverﬁcherung

.

.

.

(neu)

.frankenverﬁcherung

Das

wobei davon aus

Hinterbliebenenverﬁcherung
.

ﬁehende

Millionen

erweiterte Krankenverﬁcherung

die

.

Ausﬁcht

Jahre 1907

.

in

gegangen iﬁ. daß fchon im
und die

vollen
berechnet. ergibt ﬁch. nach

folgende jährliche Belaﬁung.

gerechnet.

.

Stande

dem

der

Not

im Rahmen derbe

erreichen

nicht erreicht. infoweit

iﬁ.

Jahres 1907

Nach

.

des

Fürforge verausgabt werden.

Deutfchland für

.

'Js

die foziale

bekannt. die

in

l)r.' Hans Erüger

Dagegen

mit ihm

-.

ein

Sozialdemokratie gefchaffen werden
ihr der
Boden abgegraben werden follte. Niemand wird ﬁch dem Wahn hingeben.
Gegengewicht

gegen

die

daß die von der fozialen Gefetzgebung

unmittelbar

ihrem Schickfal. mit den Staatsgewalten.

betroffenen

Klalfen mit

zufriedener geworden ﬁnd. Eher

und Waifenverﬁcherung
Heft

'

Kiez.

und mit der Ausdehnung

der Krankenverﬁcherung.
l

iﬁ

Fall. Die Wohltaten der Gefetzgebung werden
als die Erfüllung einer Pﬂicht des Staates gegenüber den Minderbegüterten
aufgefaßt. Und das wird ﬁch auch nicht ändern mitder Einführung der Witwen
vielleicht das Gegenteil der

den

„Sozialiﬁifchen Monatsheften"

lich das

Gefelzgebung

Wilhelm Schröder

behandelte

Er

Thema ..Arbeiter und Sozialreform".

Wert

nicht zu fchälzen wüßten. und völlig ausgeﬁorben

Sozialreform

Schicht derjenigen.

die die Arbeiterverﬁcherung

kürz

meinte. daß in fozialdemo

Arbeiterkreifen es heute nur noch wenige geben wird. die den

kratifchen
der

Soziale

fei

Jn

E rü g er.

[)r. H a n s
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alten Plunder

zum

die

werfen

Schröder prüft dann die Frage: Hat der Staat mit der Aus
breitung diefer Erkenntnis an Vertrauen gewonnen. ﬁnd die politifchen
möchten.

Er

irgendeiner Richtung hin erfüllt worden

..Man kann da ganz

geﬁiegen

Eingehend

haber."

die Arbeiterfchaft
lich

Noch

der

Mißtrauen

in

der

Furcht

ihm verkörperte

(i902)

Syﬁem

Jm

Geben allein

fondern das

iﬁ

tätigung der Bevölkerung.

war

Vielleicht

überhaupt

es

Wohltaten.

werden; hie und da kann
friedenes

Volk

fchaffen.

ﬁe

ﬁe

fondern

bietet

Da.

in

es

aber

iﬁ

Fürforge.

Mit

Staat

Es iﬁ:
vor
weiﬁ

„Wie"

Verfuch

ein

die

patriotifcher Freude
feinem

Wohlﬁande

jeder

er

mit

ihr gar

vollzogenen

wenn

er

zu dem

.entgegengebrachte

Polizei

felbﬁändigen

dies nach.

der Zweck des Gebens.

untauglichen

Wohltaten kann wohl die
auslöfen.

Be

Nicht das

aber

Mitteln.
nennt ﬁch

keine Verﬁcherung

enthalten.

Not gelindert
kann kein

mülfen ganz andre Bedingungen erfüllt fein.
allem eher ge

des

ab. dann müßte Deutfchland

Frage nicht fern fein.

den

Volkes zufriedenzuﬁellen. es mit wahrer
erfüllen. Hinge das Glück eines Volkes allein von

Maßen
zu

als

Raum gewonnen.

der preußifche

und feit Jahrzehnten ﬁnd die Maßregeln der Regierung
eignet

felbﬁ und

Verﬁcherungsgefctzgebung

Dankbarkeit

Macht

des Zuckerbrots und der Peitfche.

einzelnen

wenigﬁens für den verfolgten Zweck.
die foziale

dem

ﬁnden ﬁnd.

der

zunächﬁ keineswegs freund

hat Schröder.

Recht

nach

Sozialdemokratie

formulierte

Bureaukratie

ﬁattlichen

entfcheidend.

der

Entfaltung

Die Sozialdemokratie

Gründe für das

die

nicht allzufchwer

ﬁaat und das
die

haben

fehr vorﬁchtig.

Ergebnis gelangt. daß

Einﬂuß

der

andre Anfchauungen

Parteitag

münchener

Meinungswechfel

der

der Sozialgefelzgebung

Langfam

gegenüber.

er dies.

begründet

"landen

mit

daß

keineswegs aber das der preußifchen

zu

Malfen

iﬁ.

bei den

wurde.

beantwortet die Frage dahin:

konﬁatieren.

einfach

wohl das Anfehen und

Sozialverﬁcherung

begonnen

foziale Gefelzgebung

zu

die

ﬁe

denen

zu

Erwartungen. mit

denn feine wirtfchaftliche

der Löfung

der fozialen

Entwicklung ﬁeht

unerreicht

l)t. Han

Crüger. Soziale

s

da; und die Sozialdemokratie hat die Behauptung von
Verelendung der Malfen fchon lange aufgeben mülfen.
Eine

Gefetzgebung
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Gefetzgebung

der fortfchreitenden

aber. die dem Arbeiterfchutz dient. gepaart mit einer

Gefelzgebung. die geleitet iﬁ von politifch-reaktionären

-

Erwägungen.

die der

Sonderinterelfenpolitik dient. fordert nur um fo fchärfer die Kritik heraus.
wenn man von der un
Sie erfüllt nicht ihre urfprüngliche Beﬁimmung
'

mittelbaren Aufgabe abﬁeht

Ergebnis.

ﬁe beeinträchtigt das

Glauben an

den

Staat

-.

die

Allmacht

und fördert den

fondern führt fogar

es gäbe eine

zielle

die

Garantie für

Jede ﬁnan
Sorge für die Zukunft. für
großen Teil abnimmt. kann zum mindeﬁen zu

die dem Einzelnen

die Familie. wenigﬁens zum

an den

die Anfprüche

Möglichkeit.

das Ergehen des Einzelnen auf die Gefamtheit
ﬁaatliche Fürforge.

utterfreulichen

Selbﬁverantwortlimkeit. ﬁärkt

Staates. ﬁeigert

des

Wahn.

der

Gefühl

zu einem

übertragen.

zu

die

Ergebnis führen. Und immer allgemeiner wird ja auch der
ﬁaatlicher Fürforge. Eine Fachzeitung hat kürzlich ein Schreiben

dem erwähnten

Ruf

nach

verfchickt.

„Wie

in dem ﬁe Antwort auf die Frage erbittet:

die Fortführung

der

Sozialpolitik

zur

denken

Hebung und Stärkung

Sie

des

ﬁch

Hand

Die Antwort. die man erwartete. ergibt ﬁch fchon aus der Frage
Wäre es eine Preisfrage. dürfte vielleicht in einem nicht kleinen

werks?“
ﬁellung.

Kreife des Handwerks der
Handwerkerforderungen.

Preis

dem zugefprochen

wie ﬁe im

werden.

Jahre 1848 geltend

der ﬁch zu den

gemacht

wurden.

Pﬂicht des Staates iﬁ es. den Innungen als Kreditinﬁitut Ka
pital für ihre Mitglieder zu verfchaffen; Pﬂicht des Staates und der Kom
munen iﬁ es. Gewerbehallen zu errichten; wo diefe beﬁehen. iﬁ es den ein
bekennt:

zelnen

Meiﬁern verboten. in ihren

Magazinen andre als

eignen

Werkﬁätten verfcrtigten Fabrikate
Seitdem der preußifche Staat

die in ihren

zu verkaufen.
die preußifche

Zentralgenolfenfchaftskalfe

Forderung gehört. daß die Ge
werbetreibenden ein Recht auf Kredit. ja ein Recht auf billigen Kredit haben.
Und der Zentrumsmann Doktor Heim glaubt ﬁch beiden Kleinhändlern in
ins

Leben gerufen. hat man wiederholt

Bayern nicht
er ﬁch

für

belfer einführen zu können.

die Einkaufsgenolfenfchaft

einen Zufchuß bemühen

So

die

zweifellos

es

der

als wenn

er in

Kleinhändler

Ausﬁcht ﬁellt. daß

bei dem

Miniﬁer um

will.

iﬁ. daß

die wirtfchaftliche

Entwicklung

dem

Staat

l)r. Hans Erüger. Soziale
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zuweiﬁ. als

Aufgaben

weitergehende

er

Gefetzgebung

in früheren Zeiten zu erfüllen hatte;

daß ﬁaatliche Eingriffe in das wirtfchaftliche Leben unvermeidbar geworden

ﬁnd; daß

dem

Staat

Worte ,.fozial"
des

elfe

„ die zweite

mit

bezeichnen kann. fo

Auf

wird

Jnter
Selbﬁverantwortlichkeit im Volk

es um fo mehr ein Gebot im

das Gefühl der

Staatswohles.

zu kräftigen.

entﬁanden ﬁnd. die man am beﬁen mit dem

Pﬂichten

dem evangelifch-fozialen Kongreß kennzeichnete

große foziale Aufgabe unfererTage“ . die im engﬁen Zufammenhang

der Verﬁcherungsfrage

ﬁehe. die Notwendigkeit.

durch die fozialen Verﬁcherungsgefetze die

hintangehalten werde.

,.

Der erwirbt

aus. „die größten Verdienﬁe um
und den Entfchluß des

dem vorzubeugen. daß

Trägheit und

gefördert. die freie Entfaltung der Perfönlichkeit
lichkeit

Harnack als

die Unfelbﬁändigkeit

und der Selbﬁverantwort

ﬁch heute.

“

fo führte Harnack

Selbﬁgefühl

die foziale Lage. der das edle

Individuums. auf

in weiten

eignen Füßen zu ﬁehen.

Kreifen fördert."
Aufgabe jeder ﬁaatlichen Gefetzgebung

Organifationen.

fein. alle wirtfäjaftlichen

und Maßnahme müßte es hiernach
die

auf

dem

hilfe beruhen und beﬁimmt ﬁnd. die wirtfchaftlich

Boden

fchwachen

der

Selbﬁ

Elemente im

wirtfchaftlichen Kampf zu ﬁülzen. in ihrer Wirkfamkeit und Tätigkeit
zu beeinträchtigen.
zeigt die Gefchichte

der

Fall. Das

Erwerbs- und Wirtfchaftsgenolfenfchaften.

Das wird

oftmals

möglicherweife die Gefchichte der Verﬁcherungskaﬁen
ergeben. wenn es nach

führung

der

Es iﬁ

Selbﬁhilfe auf

der

Wunfch gewilfer Kreife geht.

dem

der ﬁaatlichen Zwangsverﬁcherung

bereiten möchten.

nicht

der

Gerade das Gegenteil iﬁ aber

eine allgemeine

dem Gebiete

der

diefen

Kalfen

Privatbeamten
die bei der

Ein

ein jähes

Ende

Klage. daß dort. wo Organifationen
Volkswohlfahrtsbeﬁrebungen ﬁch be

tätigen. die Hand des Bureaukratismus

ﬁörend. zum mindeﬁen hemmend

eingreift.

Bei

aller Anerkennung

Schwachen.

der Notwendigkeit

fcheint es gerade

ﬁeckt werden follen. geboten.

Selbﬁhilfe

wird. Denn

krafterfülltes. felbﬁbewußtes

Kraft hat.

feinen

Platz

Fürforge für die.

in einer Zeit. in der diefer weitere Ziele ge

dahin zu wirken. daß die Organifationen

Würdigung ﬁnden. daß das Gefühl

volle

lichkeit geﬁärkt

ﬁaatlicher

diefes allein fchafft den

Volk.

Selbﬁverantwort
Boden für ein ﬁarkes.
der

das in den Tagen der

zu behaupten.

der

Not in

ﬁch die

R. E. May .
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man

enn

,

iﬁ

nahme

x

-

Parteibildungen

neueﬁen

-

gemeinfchaftlichen Geﬁchtspunkte

einem

-

ganz gleich. von

äußeren Anlalfe ﬁe herbeigeführt fein mögen

welchem

fo

x.;

/
-

die

Von R. E. May

zeigt ﬁch

aus

die Stellungnahme

Partei
Diefe Stellung

zur Sozialdemokratie.

-

das Trennungs- und Verbindungsmittel.

will.

betrachten

fozufagen als Kriﬁallifationspunkt

von

der

Mögen fonﬁ

auch noch

in

in

fo

Momente vorhanden fein.
wo
diefer Beziehung nicht
"
wenigﬁens ..ﬁillfchweigende Vereinbarung
vorhanden iﬁ. verfagen alle fonﬁ
die Reihen der Kon
parteibildenden Momente. Selbﬁ bis weit hinein
viele einigende

fervativen

Zum

erﬁen

geht heute

die

Revidierung

Male ertönt aus

und Grundfätze.

der Anfchauungen

diefen Kreifen der

Ruf nach

„Fühlung mit

Man verlangt alfo auch hier jetzt die Rückﬁcht auf
Malfen. Ob das gefchieht. der Not gehorchend oder dem

Volke".

die

der

eignen

dem

Jnterelfen
Triebe.

ganz gleich. man verlangt ﬁe.
Angeﬁchts der tief einfchneidenden Veränderungen innerhalb
tifcher Parteien.

angeﬁchts

Jn

diefem

Falle

ﬁe

zu

Solche Betrachtung würde

falzes weit überfchreiten. wenn
hielte.

von Rechts und Links.
„Reviﬁonismus"
Rück- und Ausblick auf die Parteientwicklung

des

dürfte es angebracht fein. einen
werfen.

großer poli

natürlich

den

Rahmen eines

ﬁch .nicht innerhalb

beﬁimmter

ergeben ﬁch die Grenzen von felbﬁ:

aus. was nicht im Zufammenhang ﬁeht mit

der

Es

Grenzen

fcheidet

Stellungnahme zur

Auf
alles

Sozial

demokratie.

Die Nachfolger

des

Bürgertums

der

achtundvierziger

Jahre.

das die

-

bürgerliche Freiheit erobert hatte. gründeten auf diefer bürgerlichen Freiheit
den

-

Jnduﬁrie- und Handelsﬁaat.

und Gleichheit

vor dem Gefetz

Aber die

bürgerliche Freiheit
blieb vornehmlich Freiheit und Gleichheit
eroberte

des Unternehmertums.

Heute hat

der

Unternehmertums.

Nationalliberalismus.
nahezu abgewirtfchaftet.

die

Jn

politifche

Vertretung

jenes

feiner Blütezeit hatte er den

R. E. May-
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Ausﬁchten"

*politifche Entwicklungen

Kerle“

der dummen

erzeugt (ﬁehe Treitfchkes Auffatz „Unfere

in den preußifchen Jahrbücher.n

1879.

über die

Jahr

für

Jahr

Jünglinge

über unfere Oﬁgrenze dringenden. „ﬁrebfamen. hofenverkaufenden

Kinder und Kindeskinder dereinﬁ Deutfchlands Börfen und Zeitungen
beherrfchen follen"). Nun folgte eine höchﬁ interelfante Entwicklung. Aus
deren

Kapitaliﬁen gewandt hatten
berliner Juden ihnen durch richtige Vorausﬁcht der berliner Grund

den Antifemitem

weil die

die ﬁch gegen

die ji'rdifchen

wertﬁeigerung und der allgemeinen Verkehrsﬁeigerung

das Fett abgefchöpft

hatten. wurden felbﬁlofe Gegner des Kapitalismus und Freunde der

(Wagner-

politik.

Stöckers

Sohm, und

Naumann.

ließen mehr und

„Anti“ fallen und

mehr das

mehr und

legten

„Sozial“; Chriﬁlich-Sozial.

auf das Wörtchen

mehr den Nachdruck

Sozial
'Die Nachfolger

fo weiter.)

Evangelifch-Sozial. Deutfch-Sozial. und endlich wurde auch im Namen die
Brücke nach dem Wege hin abgebrochen. den man gekommen war- und man

-

nannte ﬁch:
bald

prinzipiell

kanntem den
meint
blieben

Beitritt

hattenohne

-

Nationalfozialauch

wobei es charakteriﬁifch war- daß man

Juden.

die ﬁch zu diefer

Weltanfchauung

Aber diefe vorzüglichen Ofﬁziere.

geﬁattete.

der' Sozialdemokratie

Soldaten. und da

gefchah

das

Walfer abgraben

be

die ver

zu

können

denn. was gefchehen mußte.

Sie

fchlolfen ﬁch dem Heer derer an. die. ohne vom Antifemitismus herzukommen

-

fozial geworden waren.
vor

die „verjudete"

ihre Vorträge in

gab; und fo

Hier fanden
liberale Prelfe

öffentlichen

ﬁe auch eine weit

-.

die ihnen ihre

und Vereinsverfammlun'gen

ﬁe dem modernen fozialen

eroberten

verbreitete

Spalten

Prelfe
öffnete

ausführlich wieder

Geiﬁ weite Kreife.

die ihm

hatten. und bereiteten die Zeit vor- in der es

gleichgültig gegenübergeﬁanden

möglich wurde. den deutfch-jüdifchen Freiﬁnn mit dem kleinen. aber tapferen
Heer der freiﬁnnigen Vereinigung. unter Anfchluß der fchon von jeher freier
und fozialer denkenden
großen linksliberalen

und fühlenden ﬁiddeutfchen Linksliberalen.

Partei

zu vereinigen. deren charakteriﬁifches

wird,

zu einer

Merkmal

Stellung zur Sozialdemokratie fein
Jhr ﬁeht der Feind
und der Block mit der Sozialdemokratie iﬁ unausbleiblich.
ihre

Denn

auch die

Sozialdemokratie iﬁ nicht

von einer reinen Arbeiterbewegung

Mittelﬁandes und

des radikalen

hat

ﬁe

ﬁehen geblieben.

rechtth

Ausgegangen

immer größere Kreife des kleinen

Burgertums aufgenommen. in

deffen Augen

R.

E.

May.
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die bürgerliche Gleichberechtigung

-

richt. in der

und die foziale Gerechtigkeit

Verwaltung. im Heer. in

der

Verteilung

-

87
vor Ge

der öffentlichen Laﬁen

nicht energifch genug von den bürgerlichen Parteien und Parlamentariern
vertreten wurden. Damit aber hat ﬁe Kreife aufgenommen. die nicht auf dem

Boden ihres Programms

Erfüllung

ﬁehen und die an der

des

wirtfchaft

Jntereife haben. Diefer Teil hat inzwifchen auch
theoretifch gelitten. Ein Poﬁulat nach dem andern mußte als unhaltbar auf
lichen

Teiles desfelben

kein

gegeben werden; das eiferneLohngefetz.

auch die Verﬁaatlichung

der

kammer und werden nur noch

die

Verelendungstheorie und fchließlich

Produktionsmittel wanderten in die Rumpel
gelegentlich als ehrwürdige Altertümer hervor

geholt. und was Bernﬁein fchon 1899 in feinen ..Vorausfetzungen

So

des

zialismus" (Seite 105) der Sozialdemokratie ins Geﬁcht fagte: „und was
ﬁe iﬁ. das wage ﬁe zu fcheinen: eine demokratifch-fozialiﬁifche Reformpartei".
das wagt

noch nach dem
ﬁellung

iﬁ zum „Nichts" geworden.
„Bewegung" alles geworden. und

mehr.

1899. iﬁ die
'Tarifverträgen
ﬁarkung

Kein Sozialdemokrat verlangt
..Umﬁurz"; vom ..Endziel" macht man ﬁch gar keine Vor

ﬁe heute fchon fehr ﬁark zu fcheinen.

es

mit

diefe

für Bernﬁein fchon
Bewegung beﬁeht in

Er

Arbeitgeberorganifationen. in Stärkung und

der früher fo mißachteten.

fozialdemokratifches

Teilen

den

Wie

ja bekämpften Gewerkfchaften.

die kein

Monopol ﬁnd. fondern von fehr ,.ﬁaatserhaltenden"

der Arbeiterfchaft

gebildet und gepﬂegt werden. Teile. die in allen wich

tigen Arbeiterkämpfen mit den fozialdemokratifchen Gewerkfchaften zufammen

Parteipapﬁ Kautsky in ihrem
Generalkommifﬁon der Gewerk

ﬁehen. welche letzthin den fozialdemokratifchen

Zentralorgan.

dem Korrefpondenzblatt

fchaften Deutfchlands.
werkfchaftsbetvegung
zialdemokratie

der

hat ﬁch dann noch

ungünﬁigen

Ausfall

früher von den Parteiführern

-

an die Luft gefetzt haben.

ganz energifch

der

Zur Ge

-

namentlich feit dem für die

Reichstagswahlen von 1907

verachtete

Genoffenfchaftsbewegung

aber ohne mit diefer ein ..Endziel" zu verfolgen.

Diejenigen.

So

die

gefellt.

die dies dabei

/

im Auge haben. bilden eine ganz verfchwindende Minorität.
Aber die Genolfenfchaftsbewegung
iﬁ auch fonﬁ keine reine Arbeiterbe
wegung.

Abgefehen davon. daß die Genoifenfchaft

nach Parteizugehörigkeit zu fragen.

gibt

es auch große bürgerliche

Kreife.

daß ihr

viele

jeden aufnimmt.

ohne

Bürgerliche angehören.

die ihre eignen Genoifenfchaften

haben:

b.

R. E. May.
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Beamten und lust, but n0t [east,

die

fchaftliche Genolfenfchaftsbewegung

Zwerg

ein

dagegen

dagegen

iﬁ

die

Landwirte. Gegen

die ﬁädtifche ein Zwerg.

in Bezug auf den Umfang. fo iﬁ

in Bezug auf die

Wirkung und

ﬁe ein

was

die Ziele.

die

landwirt

die

Und iﬁ

ﬁe

Waifenknabe
Organifation

Wirtfchaft anbelangt. Hier fehen wir von konfervativer „königstreuer"
Seite bewußt den ..Zukunftsﬁaat" herbeiführen. Prinzipiell wird der
der

ausgefchaltet. Eignes Salpeterwerk in Chile. eigne Fabrik

Zwifchenhandel

landwirtfchaftlicher
brauch

Mafchinen für

Mafchinen.

diefer

den gemeinfamen genolfenfchaftlichen

Viehverwertungsgenolfenfchaften.

eigne

und Bäckereien. eigneWeinkeller.

Schlächtereien
zu einer

umfangreichen

fördern diefe Entwicklung.
miniﬁer

Graf

Gefamtorganifation.

Noch

eigne

organiﬁerteWeinbereitung.

Stationen auf

organiﬁerter Weinverkauf. und fo weiter. bezeichnen die

Wege

Ge

Selbﬁ Regierungen

erﬁ am 15. Dezember

von Vitzthum in der fächﬁfchen

dem

zweiten

1909 hat Staats
Kammer gegen die

Fleifchteuerung empfohlen. Zwifchenglieder auszufchalten und den Viehein
und

Verkauf genolfenfchaftlich

Auch die ..Deutfche Tages

zu organiﬁeren.

1909 antwortete auf das Verlangen der berliner
Öffnung der Grenzen für Schlachtoieh mit dem Ruf nach

zeitung" vom 4. November
Fleifcherinnung nach
..Ausfchaltung
Reichstages
gründung

überﬁüﬁ'igerZwifchenﬁellen".

lehnte

ab:

Die

die dahin gehende

und die Petitionskommifﬁon des

Petition

diefer

hohen Fleifchpreife feien nicht

wirtfchaft. fondern auf das

der

Jnnung mit

auf das Konto

Zwifchenhändler

der

Be

der Land

und Fleifcher zu felzen.

Seiten des Kapitals fehen wir eine ähnliche Entwicklung.
Hier heißen die Stationen: Fuﬁon. Kartell. Syndikat. Die ganze f>)were
Rohﬁoff-Jnduﬁrie. der größte Teil des Kohlenbergbaues und Handels ﬁnd
Aber auch auf

heute

in wenigen Händen vereinigt und organiﬁert.

fälifche Kohlen-Syndikat.
fo weiter. fchließen die freie

von den „Händlern“

Da

haben

wir alfo

der

Walzwerkverband.

Produktion und
den

Zukunftsﬁaat

Gegnern und Feinden der Arbeiter

rheinifch-weﬁ

der Trägerverband.

und

Handel aus. und wer.
nicht Ordre pariert. der ﬂiegt.

den freien

(in Anführungszeichen)
bereits

Das

-.

aber organiﬁert

und Angeﬁellten.

von den

die trotz ihrer ﬁarken

Syndikatsherren faﬁ machtlos gegenüberﬁehen
und Parlament wie Regierung um Schulzanﬂehen. Daentﬁeht denn dieFrage:
Wie werden diefe ﬁch entfcheiden.wenn mit Unterﬁülzung des Hanfabundes die

Verbände

den allmächtigen

R. E. May.
der

Geﬁnnungsgenolfen
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Kirdorf und Konforten mit

der

Parole: „Unter allen

in größeren Scharen in den Reichstag
Umﬁänden gegen dieSozialdemokratie"
Mitgliedern des Zentrums.
wollen. zum Teil unter Verdrängung von
einziehen

-

das aus Rückﬁcht auf
und dies

den

-.

hat

Malfen immerhin einigermaßen fozial fein muß

wiederzugewinnen.
mehr als je fein wird. um den Boden
verloren
den Malfen
durch die neutﬁe Steuergefetzmacherei
die in bezug auf die
unter Verdrängung von Konfervativen.
jetzt

bei

es

die

und

hartleibig

weniger

Sozialpolitik

vielfach

Sekretäre

Jnduﬁrie- und Handelsverbände.

der

fchaft auf hanfabundliche

Denn

der

Reichstagsﬁtze

Hanfabiind kann wohl

die

als

ﬁnd

die

nationalliberalen

die

die erﬁe

wohl

Anwart

,

haben werden.
beim

Parole ausgeben.

Widerﬁreit

neutral zu bleiben; feine
Jnterelfen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
Protegierteii im Reichstag können die Neutralität aber nicht durchführen.
Stellungnahme derer.
und die Maffe der Angeﬁellten verlangt auch eine
in erﬁer Linie in den Reichstag gelangt ﬁnd. Diefe
die mit
der

Hilfe

ihrer

Abﬁimmung enthalten. Diefe Maﬁen der
von Hanfabund
Angeﬁellten werden jetzt aber bei der Reichstagswahl
und viele kleine
kandidaten vielfach den Ausfchlag geben. Denn Arbeiter

können

ﬁch

alfo nicht einmal

Gewerbetreibende
fozialpolitifchen
dann

wählen

wählen

der

Stellungnahme
auch

ﬁe den

Sind

fozialdeniokratifch.
des

demokratie feit dem Aufgeben des gewaltfamen
dem

Wachfen

Wachfen

nicht

ﬁcher.

Sozial

überhaupt

hat die

Umﬁurzes

und felt der ver

Syndikate einerfeits.

dem

Betriebe. in Staat. Gemeinde und Genolfenfchaft
an Schrecken bei den Bürgerlichen verloren.'die ﬁch fcharen
wenn das liberale Bürgertum den Schutz der Schwachen

der öffentlichen

andrerfeits.

weife zu ihr ﬂüchten.
und zum Beifpiel
zu fchwächlich betreibt
gerecht erklärt. bei der vier

Fünftel

der

eine

diefer

Stellungnahme

Verteilung

neuer Laﬁen

für

nur
Laﬁ auf indirekte Steuern und

ein Fünftel auf direkte entfällt.

Jn

der

der

Angeﬁellten

Reichstagskandidaten

Sozialdemokraten.

änderten Wirtfchaftsﬁruktur.

die

liegt heute die

Macht

der

Sozialdemokratie.

nicht mehr zufammen aus prinzipientreuen Verfechtern
es veraltet
des Parteiprogramms. von dem allgemein zugegeben wird. daß
weil man fürchtet.
an delfen Änderung man ﬁch aber nicht heranwagt.

Diefe felbﬁ

fetzt ﬁch

iﬁ.

daß dann von den wirtfchaftlichen

i

Poﬁulaten nicht viel mehr übrig

bleiben

R. E, May.
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der

Partei liegt nicht in

fozialdemokratifchen

ihrem Programm. nicht im nebelhaften Zukunftsﬁaat. der mehr oder weniger
offen fallen gelalfen

Kampf
mit

iﬁ. fondern in

anbelangt. Schulter an Schulter

gegen die Rel'ie des Feudalﬁaates

den

Bürgerlichen kämpft und in
Linie

in erﬁer

anbelangt.

kapitaliﬁifcher
demokratifcher

Baﬁs
Baﬁs

in der ﬁe. was den

der Gegenwartsarbeit.

gegen

der ﬁe.

was

diejenigen kämpft. die das

verwirklicht
verwirklicht

haben. was
fehen

Kampf

den wirtfchaftlichen

die

auf

bereits

Sozialdemokratie auf

Die Organifation

wollte:

der

Wirtfchaft. Und in diefem Kampfe eilen ihr weite ,Kreife des gebildeten
Bürgertums zu Hilfe. Die Konfequenz iﬁ. daß der Feind der Sozial
demokratie nicht mehr die eine reaktionäre

Malfe iﬁ. fondern. daß

in Hand mit dem linksliberalen Bürgertum gegen die Gewalt der

ﬁe

Hand

Jnduﬁrie

kapitäne und des Agrarﬁaates kämpft.

Der

badifche

vergegenwärtigt.

Block
iﬁ nur

heute

refzieren und

mit

Furcht vor

der

Vorläufer

der

diefe veränderte

Konﬁellation
allgemeinen Vereinigung der

mögen ﬁe nun Arbeiter oder Nichtarbeiter

Gleichinterefﬁerten.

Bürgerliche

der uns

der Linken.

fein.

Wo

das Zufammengehen mit der Sozialdemokratie perhor
dem roten Lappen graulen machen. gefchieht

dem fozialdemokratifchen

Vor

Programm.

dem

es nicht aus

Umﬁurz fürchten

ﬁe ﬁch nicht. fondern wovor ﬁe ﬁch fürchten. das iﬁ nur eine ihnen zu weit
gehende Sozialpolitik. und der innere Gegenfatz zwifchen ihnen und den

Sozialdemokraten iﬁ nicht mehr

ein folcher der

Weltanfchauung. fondern

nackte Jnterelfengegenfatz zwifchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

-

der

Das kommt

allemal deutlich zum Ausdruck. wo nicht fozialdemokratifche Gewerkfchaften
wie die Chriﬁlichen

und die Hirfch-Dunckerfchen

glieder wahrnehmen.
den

Sofort werden ﬁe

Sozialdemokraten geworfen. und

gefprochen.

von den Arbeitgebern in einen

es

wird dann fogar

Topf mit

eventuell offen aus

mit Vertretern

mit

ihnen kämpfen und verhandeln könne.

ohne gleich

der Kirche kämpfen und verhandeln zu müﬁen.

Und dann iﬁ es den Arbeitgebern höchﬁ unangenehm. daß ﬁe bei
Kampf gegen diefe Gewerkfchaften nicht auch die Staatsfeindlichkeit
felben

Mit

daß ihnen die fozialdemokratifchen Gewerkfchaften denn doch noch

lieber ﬁnd. weil man
zeitig

dieJnterelfen ihrer

dem
der

in die Wagfchale werfen können. durch die ﬁe im Kampf mit den

fozialdemokratifchen.

„den freien Gewerkfchaften"

wenigﬁens die Regierung

R. E. May.
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auf ihrer Seite haben. Aber nicht nur die Regierung. auch ein großer Teil
der Bürgerlichen läßt ﬁch noch durch den Glauben an die Staatsfeindlichkeit
der

Sozialdemokratie

Was

beeinﬂulfen.

es bedeuten würde. wenn die

um die es ﬁch hier handelt. wirklich ﬁaatsfeindlich

Bild

ﬁch bisher noch gar kein

Maifen.

davon hat man

wären.

gemacht.

wir felbﬁ an. daß die ganze landwirtfchaftliche Bevölkerung
,.ﬁaatserhaltend“ iﬁ. nehmen wir das gleiche von fämtlichen Selbﬁändigen
Nehmen

der drei Hauptberufe
den

an und teilen wir die Angeﬁellten derfelben zur Hälfte

,.Staatserhaltenden"

zur

Hälfte

zu. dann ﬁehen nach

der Arbeiterfchaft

Berufszählung vom Jahre 1907 von den ﬁebzehn Millionen männlicher
immer erﬁ acht Millionen ..Staats
Erwerbstätigen der Berufe
der

Ni-l)

Jn

erhaltende" gegen neun Millionen Arbeiter und Angeﬁellte der Berufe.
duﬁrie. Handel und Verkehr und häusliche Dienﬁe (Genau:

8074000

Durch analoge
..Staatserhaltende" gegen 9075000 ..Staatsfeinde").
Aufteilung der [Z-Berufe wird das Verhältnis nicht wefentlich geändert.

Das Verhältnis wird
des dienﬁpﬂichtigen

wenn man nur die Erwerbstätigen

noch ungünﬁiger.

Alters gegenüberﬁellt. Die Berufszählung

klalfen liegt für das Reich noch nicht vor.
von 1907. die nach großen Altersklaffen

bis fünfundzwanzig

zehn

der männlichen

hat eine folche von acht

denn

die

Verteilung

obige

aller

daß. bei Zufammenfalfung

„Staatsfeindlichen" faﬁ nochmal fo zahlreich ﬁnd als
,.Staatserhaltenden". daß aber in der Altersklaffe acht

Altersklaffen.
die

vorliegt.

.ZX-l).

Alters

Die f ächf i f che Berufszählung

Jahren. Da ergibt

Erwerbstätigen

nach

zehn

die

bis fünfundzwanzig

Jahre

die

„Staatsfeindlichen"

mehr als viermal fo zahlreich find als die ..Staats
(Von

erhaltenden".

den

624428 am

1. Dezember

1906 im

- -

Heer Dienenden ﬁammten nur 222 428 Mann von Vätern
1882
der Landwirtfchaft erwerbstätig waren. Damals

die

deutfchen

i882 in

gehörten

zur

42.5 Prozent der Bevölkerung. im Jahre 1907
aber nur noch 28.6 Prozent der Bevölkerung.) Wenn es wahr wäre. was
die Arbeitgeber und viele Bürgerliche behaupten: ..von der Sozialdemokratie
aber noch

trennt uns eine

Welt".

der Arbeiterfchaft

zur

dann wehe dem

Verteidigung

..vaterlandslofen Gefellen" beﬁeht.

Vaterland an

dem

desfelbenbedarf und

Daß

es ausgefchlolfen

Tage. wo

diefe

iﬁ.

Landwirtfchaft

es

dann aus

daß das

Gros

R. E. May,
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Verteidigungsfähjgen das Vaterland am Tage

der

Wortes

läßt. bedarf keines

der

Jﬁ

Begründung.

die

Gefahr im Stich
Scheidung der Volks
der

in

Staatserhaltende und Sozialdemokraten aber unberechtigt.
dann iﬁ ﬁe auch unklug! Denn wie es in den Wald hineinfchallt. fchallt
wieder heraus. Sowohl Klugheit wie Ehrlichkeit fordern
es bekanntlich
alfo. daß diefe Einteilung endlich aufhört.

wie etwa alle Nichtfozialdemokraten

Reichsﬁnanzreform,

Oﬁen und

Berlin

die

Poloniﬁerung

die nicht feltenen

Fälle erinnert.

Dienﬁ quittieren. wenn

Wer

verfelzt werden.

ﬁaats

bei der letzten

im

der alten Großgrundbeﬁlzfamilien

ﬁ'e

einfach den

nur an das Verhalten der Konfervativen

in

fei

Es

kleine

hochadlige Ofﬁziere

denen

Garnifonen

oder

an folche Opfer gewöhnt iﬁ. wie

ﬁe zu

ﬁnd ebenfowenig ﬁaatsfeindlich.
erhaltend ﬁnd.

Unfere heutigen Sozialdemokraten

in

genolfen

weit von
die

Mit

Vaterland

ﬁcher nicht umfonﬁ appellieren

werden.

Für

diefe

folche

Stunde
ein

Volk

Den Schlagwörtern von
den „ﬁaatserhaltenden

Seite:

„Jch will.

Waffen nicht das

den „vaterlandslofen

Parteien"

der

Stunde

Gefellen"

einerfeits nnd

Drittes würdig zur
erhalten bleibt.“ Die „Staats

andrerfeits tritt ein

daß der Mittelﬁand

mit Staatserhaltung

den felbﬁändigen

Mittelﬁand

ﬁnd anfcheinend

ausfchalten.

Vonfeiten

diefelben

Diejenigen

die am eifrigﬁen

prolzen. ﬁnd diefelben.

und die landwirtfchaftlichen

der Großgrundbeﬁlz

Gefahr.

geeignete Objekt.

Aber diefer Schein trügt mehr als irgend ein anderer.

die am lauteﬁen

der

für einfeitige Jnterelfen heraufbefchworen

und die „Mittelﬁandserhaltenden"

erhaltenden"
Kreife.

nicht

in

Natürlich darf

iﬁ

das

in

glieder der fozialdemokratifchen Organifationen täglich bringen. an den wird

der

Landwirtfchaft:

Genolfenfchaften;

vonfeiten

Syndikate; vonfeiten des Handels: die Großbanken. die
kapitalkräftigen Warenhäufer und Filialgefchäfte; und auf allen Gebieten
der

Jnduﬁrie:

die

der ﬁaat'serhaltende

Eifenbahn.

Poﬁ.

Staat

-

felbﬁ mit feinen Verkehrsunternehmungen

Telegraph.

Telephon

Organifation

wie

des Gefundheits

dienﬁes und der Schule; und nicht zuletzt die Gemeinde mit ihren zahlreichen
Betrieben auf dem Gebiete des Verkehrs. der Gas-. Walfer- und Elektri
und vieles andere.

ﬁchtigkeit
der

gibt.

fo

denn wohl gedeihen!

Wenn

Da

foll der felbﬁändige Mittelﬁand

es überhaupt einen

Beweis

menfchlicher

Kurz

liegt er darin. daß die Propagandiﬁen und Patentinhaber

Staatserhaltung

nicht fehen. wie

ﬁe

zitätsverforgung

felbﬁ „den Umﬁurz

der beﬁehenden

'

Otto (Horbach.

gegen

--

mit Dampfbetrieb

Wirtfchaftsordnung"
mit Dampfbetrieb

Amerika
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wörtlich

auch

-

zu nehmen

-

diejenigen befchuldigen.

und diefes Endzieles

beforgen

Europa

mit den
faﬁ nichts weiter zur Erreichung desfelben tun. als daß ﬁe
Händen im Schoß- zufehen. wie die Staatserhaltenden. der Staat felbﬁ und
die

vom felbﬁändigen

die Gemeinden.

Mittelﬁand

eine Kategorie

nach der andern

die Arbeiter von der „zielbewußten"

Sozialdemokratie
ausgelacht werden. wenn ﬁe verfuchen wollen. auf genolfenfchaftlichem Wege
langfam zu folgen.
der kapitaliﬁifchen Organifation
dem Gefchwindmarfch

befeitigen. während

Die

Wirkung

politifche

Wirtfchaftsentwicklung

diefer

iﬁ

immer

eine

fchmäler und fchmäler werdende Schicht von Unternehmern. deren politifche
die Nationalliberalen ﬁnd. und eine immer breiter wer
Jntereffenvertreter
dende

von Arbeitern

Schicht

und Angeﬁellten.

welch

letztere

je nach

den

Dummheiten von Volksvertretung und Regierung liberal oder fozialdemo
kratifch wählen. Die liberalen Berufe aber verteilen ﬁch auf die Parteien je
nachdem. von welchem

der andern

Amerika gegen
i

ie

iﬁ

die

Erwerbsﬁände

Europa/

es zu erklären.

WW...

ﬁe leben.

Von

z,...

.Otto Corbach

Staaten bisher
Sprache. Sitten und

daß in den Vereinigten

Kinder weißer Einwanderer

nach

Anfchauungen fobald zu echten Amerikanern

wurden

oder

mit

Worten im Yankeetum aufgingen? Man könnte ant
worten: Durch das amerikanifche Schulwefen. Ein Kind. das im tfchechifihen
Viertel Chikagos geboren iﬁ. wo Vater und Mutter und Onkel und Tanten
und ältere Brüder alle tfchechifch fprechen. befucht eine öffentliche Schule.
2

andern

wo Englifch und nur Englifch
fechsundvierzig

Staaten

neun

Staaten

Sie

haben den geringﬁen

ohne

der

gefprochen

Union iﬁ

wird.
der

Jn

Schulbefuch obligatorifch.

Schulzwang liegen. wie man
Anteil an

der

ﬁebenunddreißig von den

ﬁch denken kann. im

Die

Süden.

Einwanderung. und in drei von ihnen.

Maryland. Nord-Karolina und Tennelfee. iﬁ der Schulbefuch wenigﬁens
Ergänzt wird die amerikani
für einzelne Bezirke oder Städte obligatorifch.
ﬁerende Wirkfamkeit der Schulen durch Gefetze. die in verfchiedenen Staaten
die

Befchäftigung von Kindern unter

fechzehn

Jahren von

der

Kenntnis

der

Otto Corbach.
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Sprache abhängig

englifchen
der

Fall. Dort gibt

die

Kenntnis

träge fein. die

machen.

es eine fehr ﬁarke

des Englif>)en

für

Das iﬁ zum Beifpiel in Minnefota
f kandinavifche Bevölkerung. Wäre

fkandinavifcher

Kinder

manche

Arbeit fänden. fo würden
Sprache des Adoptivvaterlandes

damit

notwendig.

Amerika gegen Europa

ﬁe

Eltern nicht

ﬁe vielleicht zu bequem und

Das

zu erlernen.

Gefeh

zwingt ﬁe dazu; und indem ﬁe dann in fortwährende Berührung mit englifch
fprechendem

Volk

Jn

Mutterfprache.

als in

kommen. werden ﬁe in ihr bald heimifcher
Generation

der zweiten

iﬁ

bald vergelfen.

diefe

iﬁ das Englifche die Mutterfprache.
Schulzwang für Schulen. in denen fremdfprachige Kinder in

der

und in

der dritten

herrfchenden

Sprache unterrichtet werden. gibt

der vor

in andern

es indeifen auch

Ländern. ohne daß dort auch nur annähernd gleich glückliche Ergebniffe damit

Man

erzielt würden.

muß alfo tiefer bohren. um auf die eigentliche Urfache

zu kommen. die dem Yankeetum

Zuwandrer verleiht.

jene ﬁarke auffaugende

Auch in Amerika würde ﬁch Zwang als untauglich

erweifen. um die Herrfchaft einer beﬁimmten
ﬁch nicht

darauf

die englifche

Kultur auszubreiten. wenn man

auf Kinder anzuwenden. und wenn nicht
anders als in englifchen Kolonieen ein

befchränkte. folchen

Sprache in Amerika

Mittel bildete. um allen weißen Einwohnern
wirtfchaftliche Gelegenheiten zu ﬁchern.
die zahlreichen
terne

auf

Weife wohl
Kolonie

englifchen

gleiche

Jn Kanada

politifche Rechte und

iﬁ man

franzöﬁfchen Einwohner zu entnationaliﬁeren

An läufe hinausgekommen. weil

folche

Kraft für fremde

ﬁch jedes

bei

Verfuchen.

nie über fchüch

Mal herausﬁellte.

daß ﬁch diefe

amerikaniﬁeren aber nicht angliﬁeren ließen.

heißt es eben. die politifche

Macht

Jn einer

einer beﬁimmten

Na

tionalität ausdehnen. wenn man die englifche Sprache ausbreitet. Deshalb
fuchen in Kanada die Franzofen mit ihrer Sprache ihre Eigenart zu behaupten.

Jn

den

Vereinigten Staaten iﬁ

gehörigen verfchiedener

auf

es verﬁanden.

mit

der neuen

entfpringenden

gelungen. für die An

europäifcher Nationen ein gemeinfames Kulturideal

diefem

Die überwindung
Weißen

Mal

demokratifcher Grundlage zu fchaffen.

breiteﬁer

Bewohner

es zum erﬁen

Kulturideal

Welt

geiﬁiges

zu fchlingen.

der aus

Vorurteile

ein

Unterfchieden

Weißen
in Amerika

zwifchen

beﬁehen bekanntlich auch

und das Yankeetum

-

der

Band

Ralfe

folche

um alle weißen

und

zwifchen

hat

Nationalität

-

Farbigen und

Vorurteile fort

fetzt

Otto Corbach.

alten

Welt

im Rüﬁungswetteifer

in Verfuchung bringt.

andere

es zu

für wirtfchaftliche Unternehmungen aufzuwenden.
Verhältniﬁe Nordamerikas iﬁ das Friedensideal nahezu

die inneren

Auch die Kanadier würden ﬁch heute eher gänzlich vom Mutter

erreicht.

lande losfagen.

ehe ﬁe ﬁch

in einen Krieg mit den Unionsﬁaaten

und es iﬁ in diefer Hinﬁcht

ihnen

die in der

Kraftfummen.

großenteils

überfallen.

lif'ien.

die ungeheuren
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werden mülfen. damit ein Kulturvolk nicht durch

verfchwendet

ein Nachlaffen

Für

Stand.

in den

die Amerikaner

Amerika gegen Europa

um

wohl

Kanadier

die

Jn

Süd-

aber

er

einigten Staaten

bei

Strafe
Re

Eiferfucht wie europäifche

gegenfeitiger

dort macht der Gedanke der politifchen Einheit ganz

in der Manroedoktrin zum

Ausdruck

kommt.

und die gewaltige wirtfchaftliche überlegenheit
macht es

den

Wünfche

gegenüber

ein einheitlicher

kanifchen

Union

und

zugehörigen

Ver

immer

Wafhing

die in

zu regeln.

verbindet jedenfalls

Staaten

auf

ohne Rückﬁcht

immer

der

Regierungen

füdamerikanifchen

Beziehungen

ihre gegenfeitigen

ton laut werdenden

die

aber

und Mittelamerika leben allerdings noch einzelne

auch

rafchere Fortfchritte.

Europa

zu helfen.

Wand malen.

nicht wagen dürfen. von einer Bedrohung durch die Union

Amerikas. wie

fchwerer.

Mutterlande rüﬁen

dem

zu bewegen.

publiken unter ähnlichen Bedingungen

Staaten.

Jmperia

Gefahr" an die

eine „deutfche

der Lächerlichkeit
zu reden.

bezeichne'nd

helzen ließen.

genug. daß die britifchen

Jn

Wille.

eine Oberhoheit

Jnfeln

fchon

heute

diefer

Hinﬁcht wird

nordameri

der

amerikanifchen Kontinent

über den ganzen

mehr beﬁritten.

nicht

alle amerikanifchen

Vom Kap Horn

bis zum nördlichen Eismeer bürgen die Vereinigten Staaten dafür: erﬁens.
fremden Beﬁtzungen

zweitens. daß ﬁe an keine andre Macht

keinerlei

abgetreten

erfahren;

Zunahme

werden. es

fei

daß die gegenwärtigen

und unreif.

Leben.

ihren ﬁnanziellen

Eigentum

behandeln. und von Zeit

wendig. Schritte gegen

ﬁe

zu

ﬁnd imﬁande.

kommen

Kolonien

zu

neue

Macht

ge

gründen.

Einige amerikanifche Republiken ﬁnd rückﬁändig

noch etwas.

Sie

Südamerika

oder

Verpﬂichtungen

und Rechte Fremder

nicht nach.

ohne jede

Sie

Billigkeit

Zeit wird es für eine europäifche Macht not
tun.

nun das Recht an. folche Schritte

Die Vereinigten Staaten
zu

Dazu kommt

Nord-

zu zu

ﬁattet werden foll.

in

nordamerikanifche Union; und drittens. daß keiner europäifchen

denn die

überwachen

maßen

ﬁch

und dabei zu verhindern.

Otto Corbach.
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daß irgendwelches Gebiet

Mit

Jahren iﬁ

den

der

Amerika

betreffenden

diefe Einfchränkung

gegen

Europa

Republik dauernd

Europas

der Aktionsfreiheit

füdamerikanifchen Verwicklungen immer mehr verengert worden.
wafhingtoner

der

Regierung

bei

Heute gilt
Beffegung

eine vorübergehende

fchon

auch

wird.

befetzt

füdamerikanifchen Gebiets durch eine fremde Macht als unerlaubt. Dafür
will ﬁe felbﬁ die Aufgabe'übernehmen. in Republiken. die ﬁch. um mit

Roofevelt zu reden.
in eine „Jmpotenz.
.

„chronic Wrong,Wolkig“ fchuldig

eines
die

allgemeinen Lockerung

zu einer

ﬁerter Gefellfchaft führen". verfallen. Ordnung
haltung ﬁnanzieller Verbindlichkeiten
Auch daß die Amerikaner

zu fchalfen

Bande

zivili

und die

Jnne

der europäifchen

Schutzherr

fchaft in den beﬁehenden alten Kolonieen aufräumen wollen. leugnen

Kein Geringerer als Roofevelt war
Amerikaner blicke fehnfüchtig dem Tage

ﬁe

kaum

es. der einmal erklärte. jeder echte

noch.

entgegen.

„wo

keine europäilche

Fuß breit amerikanifche Erde beﬁtzen werde". Jnzwifchen
friedliche Durchdringung der britifchen Beﬁtzungen in der neuen

Macht mehr
macht die

Welt mit

einen

amerikanifcher

Kultur

Fortfchritte.

rafche

Während

Kanada.

genau wie die Union. die Einwanderung aus Europa durch gefetzliche

Vereinigten Staaten Zuwandernden mit
taufend Amerikaner mit insgefamt etwa
haben ﬁch allein im Laufe des

offenen Armen auf.

Gegen achtzig

Millionen Dollar Kapital

achtzig

Jahres 1909 in Britifch-Nordamerika

Es waren überwiegend Farmer.

kaum erfchlolfenen

Maß

fucht und weiß. nimmt es die aus den

nahmen immer mehr zu befchränken

gelalfen.

oder

zu erzwingen.

Tages mit

eines

der

machen

nieder

die die billigen Landpreife in den

nordweﬁlichen Provinzen. vor allem Saskatfchewan und

Alberta. anlockten. Diefe Zuzüglinge aus

dem

Süden

pﬂegen ihren früheren

Mafchinen treu zu bleiben und ﬁnd infolge
auf Befeitigung der Zollfchranken zwifchen den

Lieferanten landwirtfchaftlicher
delfen eifrige Anhänger
beiden

Teilen

hat auch

bei

der

Nordamerikas
den Yankees

Dollarkönige Carnegie

und

gerichteten

Beﬁrebungen.

mächtige Freunde

Hill

gehören.

Diefe Bewegung

und Förderer.

zu denen die

Die amerikanifche

Zollgefelz

gebung fucht die Kanadier freilich nach wie vor in fchärfﬁer Weife

Bevorzugung britifcher Waren
für Kanada viel fchlimmer als

will.

geht

die

Der Paynetarif iﬁ auch
McKinley-Tarif. Was das bedeuten

büßen
der

für

zu lalfen.

daraus hervor. daß Kanada im Jahre 1907/08 für zweihundert

'

Otto Corbach.

Amerika

gegen

Europa
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Millionen Dollar Waren aus den Vereinigten Staaten einführte.
dagegen nur für neunzig Millionen dahin ausführen konnte. Es muß alfo

zwanzig

das fragwürdige Vergnügen.
kaum

auf

die

Dauer leiﬁen

Viel rafcher

zu gewähren.

bezahlen. was es ﬁch

oder wollen wird.

können

als in Kanada fchwindet

noch

Weﬁindien vor

Einﬂuß in Britifch
amerikanifchen dahin. fodaß England dort heute fchon
iﬁ als die Latten der Verwaltung. Noch erﬁaunlicher

dem

nichts mehr geblieben

iﬁ es. daß

Tribut an das Yankeetum

gewaltigen

durch einen

Mutterlande Vorzugszölle

dem

Auﬁralien
in
kleinen wie
großen Dingen.
ﬁch auch

Das

amerikaniﬁert.

zufehends

Jn

der englifche

zeigt

ﬁch

Kleidung und Nahrung richtet man

in
ﬁch

dort mehr und mehr nach den hervorﬁechenden amerikanifchen Gewohnheiten.
den Schaufpielhäufern und Muﬁkhallen ﬁnd drei Viertel der auftretenden

Jn

Die Bücherﬁände zeigen mehr amerikanifche als eng
Künﬁler Amerikaner.
lifche Veröffentlichungen. Die auﬁralifchen Gefchäftsleute fuchen in Amerika
Wichtiger

die Hauptquartiere des Welthandels.

monwealth die Verfalfung

iﬁ. daß der Com
Union zum Vorbild ge

noch

der nordamerikanifchen

dient hat. fodaß für das politifche Leben amerikanifche Grundfätze maßgebend

wurden.
gebildet.

Ebenfo iﬁ

So

angenommen.
zu fchreiben:

die auﬁralifche Rechtfprechung

der amerikanifchen

fehr hat das auﬁralifche Leben fchon amerikanifches Gepräge
daß ﬁch die londoner Morningpoﬁ

„Man

vor kurzem bewogen fühlte.
daß Auﬁralien Amerika viel

follte darüber nachdenken.

näher liegt als England und daß die neue imperialiﬁifche
einigten

Staaten

Regierung

deren

des

weißen Gemeinfchaft
zu den Vereinigten

Auch

Ver

andern

zu der

bald völlig

fodaß Auﬁralien

den bedeutendﬁen

britifchen Kolonieen

der angelfächﬁfchen

mülfen fchließ

Welt

von London

zu verlegen.

eine englifche

lange aufhalten.

der

Verfuch veranlalfeu

Handelsbeziehungen

zu kommen.

Schwerpunkt

den

Wafhington

zu dem

Politik

Staaten hinneigen würde."

Solche Vorgänge in
lich dazu führen.

Paziﬁk

Tages

eines

könnte. in freie und freundfmaftliche

nach

nach

Tarifreform

England hängt

Entwicklung nicht mehr
Nahrungsmittelzufuhr zu ein

könnte eine folche

heute

für

feine

undvierzig Prozent von einem einzigen füdamerikanifchen Lande. Argentinien.

ab. und

jetzt fchicken ﬁch amerikanifche

ihre Gewalt zu bringen.

Msri,

Heft!

Truﬁe an. dort

Der amerikanifcheFleifchtruﬁ.

die gefamte

Ausfuhr in

der hierbei die
1

Haupt

O tto C o r b a ch .
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Amerika gegen Europa

rolle fpielt. übt heute fchon einen faﬁ ausfchlaggebenden Einﬂuß auf Preife und

Markt gelangenden gefrorenen Fleifches

Befchaffenheit des auf den englifchen

Die mächtigen amerikanifchen Truﬁe werden

aus.

aber auch die

Zollmauern

wilfen. die in England vielleicht demnächﬁ errichtet werden.

zu überklettern

Die Europäer felbﬁ konnten bisher
fchen Volkes ﬁille Zufchauer bleiben.
günﬁige Wirkungen.

Diefe

bei der

Sie

mit

begannen

Entwicklung

amerikani

des

erfuhren von ihr vorwiegend

Unabhängig

dem amerikanifchen

keitskampfe. ohne den vielleicht die große franzöﬁfche Revolution nicht recht
und nicht mit einer ihren

zeitig

fein würde.

Manche von

aus Amerika

wo

und ﬁch mit demokratifchen
zu

ihnen. und diefer hatte die

zu

der

feine

Lehren

Welt

die franzöﬁfche

Es iﬁ

teilgenommen

Nationalverfammlung

mitgebracht. Gewiß. Zündﬁoff genug hatten

Volkes

felzte

Jahrhunderts in
mitErfolg für feine Freiheit

des achtzehnten

Frankreich angehäuft. Aber erﬁ das Beifpiel des
kämpfenden amerikanifchen

Revolution waren

Jdeen vollgefogen hatten. Lafayette gehörte
berühmte Doktrin von den Menfchenrechten.

franzöﬁfchen Philofophen

der

der

an den Freiheitskämpfen

ﬁe

Veranlalfung

aus der Neuen

bekannte.
die

auf

ﬁch

führenden Männern

den

zurückgekehrt.

Erfolg verbürgenden Stärke ausgebrochen

Malfe in Brand.

die entzündbare

fogar wahrfcheinlich. daß der entfcheidende Streich. den die Regierung

Ludwig

xul empfing.

von der Hand eines Amerikaners

auf

herrührt. denn

Jefferfons Rat foll die Volksvertretung des gefetzgebenden Körpers ﬁch zur
Nationalverfammlung erklärt und fo der Krone offen Trotz geboten haben.
läßt ﬁch aber auch auf andre

Art

moderne Europäer genießt. ein Kind
aus

der

beweifen.

der

die

Bodenherren

weil

machen.

wirtfchaftspolitifche

die

Unfere Jnduﬁrieen

freie

bewirken

konnte.

von Nahrungs- und Genußmitteln

Jn

allein

der

über

die

See

Weltwirtfchaft er
alten Welt mit billigen

Farmer

und dadurch eine überfchwemmung

Bodenerzeugnilfen

konnten ﬁch von

Malfe kulturlofer Landproletarier.

Böden als

die

heimifchen

Druck oﬁeuropäifcher Großgüterbezirke

trieb. drüben jungfräuliche
fchließen

wäre

Völker geworden. wenn ihr

faﬁ ausfchließlich von

in

der

hätten beziehen mülfen?

unabhängig

Was

Stoffe zur Nahrung für ihre Arbeiterheere und

Rohmaterialien für ihre Warenerzeugung
diefen

amerikanifchen

politifchen Entwicklung europäifcher

Unternehmertum

daß die Freiheit. die der

iﬁ.

Es

der

Deutfchland ﬁieg

die

Einfuhr

denJahren von 1897 bis 1905

Otto Corbach.

Amerika

Europa

gegen

Millionen Mark auf 2557.8 Millionen Mark. und

von 1790.7

fuhr kam überwiegend aus überfeeifchen Ländern.
Nun hat ﬁch in Nordamerika in den letzten Jahren
Umfchwung vollzogen.

Welt

alten

der

99

Die Union.

Zu

diefe

ein bemerkenswerter

die folange gleichzeitig die Kornkammer

bildete und als Sammelbecken

für

Aus

die europäifche

diente. verliert

in diefer

zweifachen Beziehung an Bedeutung.

Die Vereinigten Staaten

ﬁnd von

Jahr

wanderung

zu

Jahr

belfer in der Lage. den

den ﬁe produzieren. felbﬁ zu verbrauchen. und auch in

Weizen.

die induﬁrielle

Entwicklung rafch darauf hinarbeiten.

in der Ausfuhr mehr und mehr durch Fabrikware zu
Hatten ﬁch die Amerikaner bisher damit begnügt.

Kanada wird

die Naturerzeugniffe
erfetzen.

indu

den europäifchen

ﬁriellen Wettbewerb auf ihren eignen Märkten durch hohe Schutzzölle

Mitteln möglichﬁ abzuwehren. fo
Export mit politifchen Waffen auszurüﬁten.

politifchen

wirtfchaftspolitifchen Forderungen

gehen ﬁe jetzt dazu über. ihren

So

erklären ﬁch die neueﬁen
im fernen und

Amerikaner

der

Damit hat Amerika angefangen. zum Angriff

Orient.

Die Art

lange kein amerikanifches Gebiet in Frage kam.

Wafhington

die Regierung in

bei der

Finanzierung

gebrauchte. um dem

bahn die Ellbogen

der

amerikanifchen

nahen

gegen die alte

bisher bei ihrer Expanﬁonspolitik unbehelligt

vorzugehen. die man

mit

und

Welt

ließ. fo

Weife. wie

Hankau-Pukau
Kapital Zugang

zu

verfchaffen. wirkte fchon geradezu verblüffend. Aber das war nur ein Anfang.
den

Vereinigten Staaten wird das „6reater Zritain“ und

das „Deutfchland in

Er

wird

den

der

Schilling und

Welt voran"

zerfchellen.

Mark befeitigen. wenn

die

fortfahren. ihre Hauptkräfte für Vorbereitungen

Wie

zu vergeuden.

nichtungskampfe

feindliche Heerlager

auf

zurückzufchlagen.

es nicht eine

er

Man

die einzige

Wett

Jnvaﬁon

kann. alles in allem. nur Andrew

den

/

„Europa arbeitet vergeblich.

Union gefunden hat und
amerikanifche Union in diefer Hinﬁcht

Grundlage. auf

Amerika um

Ver

folange es in fo viele

Form politifcher und induﬁrieller

iﬁ. Denn das iﬁ
gegen

gegenfeitigem

und die amerikanifche

dazu behauptet;

ein einiges Ganzes wird. wie es die

auf Erfolg

zu

Mächte

geteilt bleibt. jemals hoffen. dem amerikanifchen

Carnegie recht geben. wenn

bis

die europäifchen

kann Europa.

bewerb auf fremden Märkten ﬁandzuhalten
den eignen

erlﬁ recht

Der Dollar iﬁ groß.

der es überhaupt

mit Ausﬁcht

Welthandel kämpfen kann.“

..

ä.

__„,.;.ä(
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Roman von Jakob Schaffner
(Fortierung)

Achtes Kapitel
Frieden war. wenigﬁens

'

.

,,

und angewandt.

begriffen
je

auf

reichlicher

Verrichten umging und. das
mit

ﬁruppigen

feinem

wo

es

-.

Lippen

über

quer
den

-

fchön

Bein auf

Herrn

feinem

den Feldern

in die

Stadt

ein

hereinfchritt.

Leider

behandelte

Er

die es verdiente.

neugierig darauf zu und beroch es unterhalb.

weg

war; dann

hob

er

voll Jdeen ein

andre Leute fchieben ﬁatt deifen etwa die Zunge zwifchen die

blickte

fruchtlos

Straße

die

Er

und

grübelnd zu den Häufern hinüber

einem

Jnterelfe

zu.

bildete ﬁch eine Anfchauung.

ﬁellte ﬁch trippelnd herum.

nahm den rechten Hinterfuß auf und zielte damit überlegend hinter

Straße hinunter.

hatte aber eigentlich

Darauf

und dem fremden Befuch nach.

Wolfshund.

zwei

Teckel

trabte

Ein weißer Spitz hatte
geradeaus herbeigelaufen. als Stummel

neuen

und kam

beobachtet

den Rücken drehte.

ein

und

Zugreifen

herzhaftes

nicht mit der Hochachtung.

grün und braun geﬁreift

Vorgang

her die

in

daß nun vielerorten und je länger.

Bild

Freund

diefer das fchöne Zeichen

lief hinter

jener Gegend.

mußte dem zweifelvollﬁen Herzen wohl
die Schildwache in ihrem Häuschen fchlief. als jener

Stadttor

tun. am

Tag und in

Schweizer im Lauf des Nachmittags eintrat. fchon fo

die der

_,-

bei

kamen.

Stummel

nichtviel Zeit. ﬂitzte erregt davon
kam

ein

Pudel. und dann

und ein großer Metzgerhund

kam

kam.

und alles bildete ﬁch eine Anfchauung. und alles zielte mit dem rechten Hinter
fuß

aus

dem

heraus

Schilderhäuschen

die

Stadt

hinunter.

und alles

rannte dem fremden Befuch nach.

Stummel

Spitz
ließ
den
den

hatte ﬁch gerade

Er

erreichte.
auch

ein

Kreis mit

dem

ﬁch

befchäftigte

bißchen

wartete

eine bekannte

mit

Wolfshund.

Wirbel ausartete.

Dachfe.

mit

runzelte

Spur

ﬁch einen
dem

Pudel

abgegeben.

als ihn

der

weiße
mit
Augenblick freundlich
ihm.

ein.

ﬁellte

ﬁch vorübergehend

in

der rafch in einen knurrenden und fchnarchen

verblüfft

den Melzgerhund

Witterung

einer

nicht

die. breite

ab.

warf

Stirn
die

über die beiden

Nafe

hoch. weil er

aufﬁng. rannte damit wie unter einer Fahne

die

Jakob Schaffner.

Straße hinunter einer jungen Frau nach. die dort ging. und Spitz. Pudel
und Wolf kannten mit; die Dachfe hoppten verloren hintendrein.
Als
Stummel der jungen Frau nahe kam.
das

Frau

Chriﬁine war.
ﬁe

und

Da zeigte

der fremde

Die

beiden
ein

letzteren

über den ganzen

denn wie kam das

Umﬁand.

Stummel."

doch
der

trabte

in
zu

Wolfshund

Spitz und Pudel
und

Weg

erfchrocken

daß ﬁch

mußte es anerkennen

hocherhobenen

Hauptes

des Mädchens Chriﬁine die

einen

aber nichts auf
der ﬁch

Bauern

„So

fenkrechten

fehen

komm halt.

Stummel tat

Satz

die

Luft.

fuhr unverfehens feitwärts heraus
daneben Maulaffen
auskniffen.

Stummel
und

im Glanz

des

den

feil hielt. daß

Der Wolf verbat
Teufel darum

Platz räumen.

den

Siegers und an

Straße hinunter. fah nicht rechts

fondern mit feinem einen Auge nur leuchtend

war

den

fehen kriegen. fagte:

der

Stadt?

befchwichtigte ihr Herzklopfen

wenn

dachte.

machte

die

den Feierabendfchatten.

wieder unter die Füße.

die Weichen.

Tode

Tier

ﬁch um. erblickte

Sie

hinten überfchlug.

ﬁellte ﬁch heraus.

Wolf

zu

ihn wohl

Freudenblaff.

daß er ﬁch faﬁ nach

das;

Unmuts.

und nahm ihren

gewaltigen

dem

ﬁe

fo

folle.

Bauer. Sie fah

herunter aufmachte.

werde

wieder

Schwanz. fowie

Straße als Hunde und Kinder und
dem Zeichen des alten

freue.

hinzu kam und

der

einen

Hund Stummel

über den noch einmal gekürzten

erﬁer Gedanke war der

Tor

Mädchen

über das verlorne Auge

Ihr

langfam vom

mülfen.

Punkte wurden ganz gegenfeitig. nur

zwei

Mitleiden

Verwunderung

eine ﬂüchtige

kriegen

er der gute

Befuch. daß

in

ﬁch

fcherte.

Stummel
der

Seite

noch

links.

Chriﬁines Geﬁcht auf und
feiner freudigen Bewegung. daß er

völlig vertieft und entrückt
vorn im Kopf der felﬁten und frohen überzeugung war. hinten werde
Gebühr fortwährend gewedelt. Das war nun freilich nicht der Fall.
fo

ﬁnd.

die bewirkte. daß

ﬁch getroffen umdrehte und nun zeigte. daß ﬁe das

daß bei Chriﬁine

mit

Färbung mit.

wullenhaufer

freilich noch fehr wohl kenne. und ﬁch fchrecklich

zu fehen.

überhaubt

ausdrücken

Wiederfehensfreude

ﬁe

die junge
fei

Gefühl

klang noch eine befondere

in

Hier

hohe

in

ﬁe

bedienen.
der

Tonart.

einer

die da fäugen oder gefäugt worden

ﬁe

wenn

auf in

er hell

heulte

zu

deren ﬁch alle Gefchöpfe

.
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nach
denn

dort fchimmerte bloß im milden Licht der untergehenden Sonne das runde
Schnittfcheibchen als ein ﬁilles Laternchen unbewußter Wehmut.
Chriﬁine ging mit ihrem Begleiter durch mehrere enge. vergiebelte und

FA.»
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Straßen mit grobem Steinpﬂaﬁer und Häufern
fchmal und engbrüﬁig Seite an Seite ﬁanden. oben ewig
verwinkelte

und

fammenﬁeckten.

in Reihen

ﬁch

können. was auf dem Grund
er trabe

Anfchauung.
Geklüftes.
deren

bemerkt

nebenbei

ihm

bringen ließ. der einfach

Sohle

eines

nie

irgend

Hund.

aufpaßte.

auf einmal

viele

fo

daß er zwifchen

leuchtete. und von

Spitze

Stummel

brüllen anﬁng.

gerade

Berg.

Nafe

zu

der

ge

Menfch

auch in

Her
Falfung

fein

Fort

fei. re

gegangen

der

Einmal paiﬁerten

der von innen heraus

ein vermutlich

erfchrak etwas

hatten.

als droben in

daß er einen feuchten Pelz bekam.

delfen

die

verzweigten

Dingen

den

zu

hatte

nichts aus der

der ﬁch über

daß die Hunde hier unten anders gerieten
bemerkte.

fehen

Menfchen hineingewühlt

ﬁch feitwärts

die Freunde einen alleinﬁehenden ﬁellen Felfen oder

konnte

um

Stummel

kommen behielt; er ﬁellte feﬁ. daß Chriﬁine zur Herde

Sonne. und

zu

neigten.

fei; nun beobachtete er. daß er anderwärts

Aber er war ein

kapitulierte.

die Köpfe

Galfen pafﬁerte.

feuchten

noch

die

Seine bisherige Erfahrung ging dahin. daß

Einﬁedlertier

den lebte.

der

in delfen Geﬁein

kommen waren.
ein

auf

der

vorn herein

daneben.

fehr

großes

Tier

zu

und witterte erregt in die Höhe.

nichts riechen. kam in Verlegenheit

und ﬁng an zu winfeln. weil er

Er

nun nicht wußte. was er zu erwarten hatte.

ﬁeckte

die

Nafe in Chrl

ﬁines Hand. merkte. daß die ganz ruhig blieb dabei. und faßte ﬁch wieder;
aber er ﬁräubte die Haare. folang ihnen der Abendwind das tönende Gebrüll

Weg weitergingen. End
trat Chriﬁine direkt in die Wand ein.

in die Klüfte hinein nachwehte. durch dieﬁe ihren
lich

bei einer vorfpringenden

und

Stummel damit.

Er

Ecke

merkte nun

wohl. daß das Lokal. in das

er da

Weg

kam. Ähnlichkeit befaß mit den andern. in die ihn der

Pandur auf

hierher geführt und in dem er vorher beim Bauern

ﬁch umgetrieben hatte;

es

war nur im

Man

mußte

ganzen

jetzt

enger. unfreier und viel dunkler.

dem

nnd es roch feucht.

abwarten. was gefchah mit einem.

Chriﬁine fchloß die Haustür hinter ﬁch. tat ein paar Schritte in einen ﬁn
ﬁern Gang und ﬁieg feitwärts im Winkel eine Treppe hinauf. Droben fchritt
ﬁe in umgekehrter Richtung einen etwas helleren Korridor entlang. kam an einer
offenen

wohl

Tür vorbei.

durch dieﬁe eine

es noch gar nicht

Jungfrau

Schlafenszeit war.

zornig eine zweite Treppe. über der ﬁch eine

oder

Frau ﬁch ausziehen fah.ob

runzelte

Tür

die

Stirn

öffnete und ein

und erklomm

Ding wie

ein

Jakob Schaffner.
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Das Ding

roter Hahn auf einer Feuerleiter ihr entgegentrat.

Der Hahn in

des Haufes dar.

auf

bewirkt

zu

die

durch

den

fein magerer.fcharfnaﬁger

Herrn
Kopf.

Das

ﬁine traurig und mißbilligend

Chri

Geﬁcht fchaute dem Mädchen

entgegen.

gewiffen weitherkommenden Eindruck

roten Schlafrock von

die feinen

Querfchnüre.

unten bis oben zufammenhielten.

Die Feuerleiter wurde

herunterhing.

Schultern

fchweren

ﬁellte den

rote Mütze faß. die feitlich mit zwei Ohren

dem eine fpitze und hohe

klappen bis nahe

Höhe war

der

103

Es

Tag

am hellen

machte

einen

von überwachtheit und Abgewendet

heit. und zwei ﬁille Linien. die feitwärts an der Nafe herunterliefen.

gaben

Bericht von allerlei geduldig ertragener Mühfeligkeit des Dafeins.

„Du

Dein Fleifch

Widerﬁand;

fchwach; ich will dich wenden wie einen Rock.

Quadratur. und

der

ﬁark. jedoch dein Geiﬁ

Siehe. da

fchon die

Platz. daß uns der Bär bereit ﬁndet. Spute dich.
Tummle dich. Eigenﬁnn. Und daß mir niemand das Licht

Widerﬁnn.
verdirbt

mit

der tiefen Unwiffenheit.

tut

meinen

Willen.

fchnappte.

Treppe um

ihr Tiere.

zogen

Chriﬁine

und ﬁieg

langfam

ﬁch

Jhr

mir.

über euch

Kreaturen.

Weifen nicht auf."

ﬁch hinter die
drehte

gleich komme

gehorchet

Gehe. laufe. halte den

Hahn und Feuerleiter

Schloß

Fort. fort.

durch Magenbefchwerungl

ich

dich an deinen

Mache

der

werde

Sextilfchein kommt auf glühenden Füßen herauf.

O

iii

dich ihm noch für immer entrücken.

hohe

noch ein

wieder unter dem Einﬂuß des böfen

gehﬁ

da heißt Aufenthalt und heimlicher

der

ihr das Glas ab.

und richtete feinen fchwermütigen Alchimiﬁenblick

mal auf das Mädchen:
Geiﬁes.

nahm

ich

es rafch

„Gib" Er

er.

iﬁ

prüfte

Linfe?" fragte

die

in

,.Haﬁ du

Tür

mit

die ihrerfeits

zurück.

gefenkten

und verdroifen die

Augenbrauen

ins
auf

Stufen hinunter.

fah

fchon
ﬁe

Tür

fo

zu

Stummel war nicht mit hinaufgekommen. fondern hatte ﬁch inzwifchen um
die junge Frau oder Jungfrau
fchaffen gemacht. die ﬁch hinter der offnen
früh zum Schlafengehen

anfchickte.

Als Chriﬁine zur Tür kam.

ihren wiedergefundnen Freund leuchtenden Auges. mit feitwärts heraus

hängender Zunge.
Erfcheinung
der andern

weniges

und im übrigen ﬁaubig

ﬁtzen. die ihm eine weiße

hilflos an ihrem

weinte.

Da

kam

bloßen

und borﬁig neben der zärtlichen

Hand auf

Arm auf und

für Chriﬁine

hinter dem Bruﬁlatz hervorzufahren.

den

Kopf

gelegt

hatte. mit

nieder fuhr und dazu etwas

der Augenblick.

mit ihrem Ärger

Jakob Schaffner.
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..Da wollte

Jch

will

Tag.

ich immer noch hinten hinaus und lache und fchreie:
"
dumme Traurigkeit. Meinﬁ du. hat dich Gott darum
rund
fchlage

und liﬁig ins weiße Fell gepackt. daß du einem
verjuck ihm den Krempel droben.

zu

nimm ihn bei der Hand. geh vors

Wein

fchlage

alten Uhu im Schatten

um

ihm feinen Hahnenkamm

mit

Tor mit ihm

dem er

in

Ha.

jagen?

helfen follﬁ Fledermäufe

Ohren.

gehen. und wenn ich

fo

begegne.

kriechen.

aufzäumen lalfen

mich

den

in

dir

fo

für

die

Magdeburg

nach

Efel und Säcke tragen und im Prügelregen

einen

..Guten

auf allen Vieren

ich doch lieber

Hudelleben führen. wie du tuﬁ.

ein

als fo

Der Bote Gottes

die

Wald.

Sterne guckt.

gib ihm ﬁarken

Mein Seel.

trinken und ﬁeh zu. wie ihm wird bei dir.

ich

will nur

gleich anfangen und ihm die Zunge falzen."

hahnenmäßigen

junge Dame hieß Luna und war die Ehefrau des

alten Kauzes.

der vorhin

Chriﬁine aufgefagt hatte. Sie erwiderte
kleines Regiﬁer an ihrem Weinörgelchen.

von der Bodentreppe
zunächﬁ

daß es ungetröﬁet fäufelte und

war. wers darauf
nachdenklich an

herzbebte und für jedes tiefe Andante bereit und eingeﬁellt

einem feiner Schweineohren

faßte. daß

ﬁe

Stummel. den
den Kopf etwas fchief halten mußte.

zu

fpielen wollte. wandte das Geﬁcht halb

er

Darauf

einem grünlichen

vielleicht gut für dumme Bauern." ﬁichelte

..Du hätteﬁ

deinen

von ﬁudierten Herren verﬁehﬁ du nichts;
gewohnheitsmäßigen
lernﬁ.

täppifch und

etwas

zu

Herrn das Licht mit

biﬁ du viel

Kopf. mußt du wilfen.

wie

ich.

Du

ungebildet.

tranfpirierﬁ

Du

zubereiten

Sieh
viel

Aber

follen.

mit

dumm

zu. daß du kluge

viel und

biﬁ

verdirbﬁ auch immer meinem

Jch will heute nicht haben. daß du
eine wichtige Nacht.'
du? Jch befehle es. Es

deiner Gefräßigkeit.

Abend ißt. hörﬁ

Es gibt Quadratur

dazu

auch.

aus ihrer fchwierigen

und Sextilfchein.

iﬁ

überhaupt

denken

zu

Gedanken

zu

deinem

Daniel

ﬁe

Mädchen auf und antwortete ihm nun

Traurigkeit heraus.

Hand unter die

Spott- und Leidensblick

fo

..Das

mit

iﬁ

zu

dem refoluten

fchielte

ﬁe

follte es nicht empﬁndlich werden. und fchob die andere
Achfelhöhle.

herunter

gar nichts. zog noch ein

zu

angeredete

zu

Die alfo

Davon begreifﬁ du nichts;

mein.

Damit war Chriﬁine natürlich nicht imponiert.
,.O. mag er doch feine tiefe Unwilfenheit für ﬁch behalten." rief

ﬁe

Herr hat mir alles erklärt. Geh jetzt. daß du auf deinem Platz biﬁ. wenn
mein Herr mit der tiefen Unwilfenheit über uns kommt."
mit

Jakob Schaffner.
ärgerlichem Lachen und fchüttelte
in der

Stadt

Zwar wenn

du fofort gefcheit.

Jch

Muhme.

die braunen Löckchen.

allein fchon unwiffend genug;

leider

denn noch dümmer haben?

liebﬁe

Kopf. daß

den
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die ﬁe

hatte. um ihre hübfchen Wangengruben ﬂogen.

bekommen

„Es dünkt mich. wir ﬁnd
fo wäreﬁ
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Du

will

du wieder einmal richtig elfen

uns

er

wollteﬁ.

kommﬁ von der Gnade und wirﬁ eckig.

wollte nicht. daß mir auch fo

fpitze

Ellbogen gerieten.

wie du fchon haﬁ."
Luna erblaßte.

fetzte ﬁch erfchrocken gerade

auf und

blinzelte

Chriﬁine ängﬁ

„Findeﬁ du.

ich

Mager

„Sieh

iﬁ

werden.

fei

ins Geﬁcht.

lich

fehr häßlich.

feﬁen

Jungfernarm

nicht vom Hungerleiden.
ﬁch.

Habe

Nämlich mager will

ich wirklich

Und

Auch

ich nicht

fpitze Ellenbogen?"

trat ihr näher und bog

her." fagte Chriﬁine ﬁatt der Antwort.

ihren nackten.
pﬂegt

Ja?

mager. Chriﬁine?

„Das kriegt
Wer ﬁch
Herumﬁtzen.
ﬁärkﬁen. Er wird noch

unter ihren Augen.
nicht vom

ich bin noch keine von

den

man
regt.
eine

Vogelfcheuche machen aus dir mit feiner tiefen Unwiﬁe'nheit."
Luna ﬁand entfchlolfen

„Chriﬁine.

auf.

ich bin meinem Eheherrn ergeben. weißt du; aber alles hat ein

Ziel. nicht wahr. Eine Vogelfcheuche aus mir
fchadet ihm felber. wenn er eine häßliche
ﬁockte einen Augenblick.

machen foll er nicht; denn es

und fchwache

Sie

Frau bekommt."

fchluckte ein bißchen und fah

mit fchwimmenden Augen.

fehr

Chriﬁine. fchon wieder
betrübt und bittend an: „Was muß man

da tun. Chriﬁine?"

Chriﬁine zog die Schultern hoch.
das? Elfen darfﬁ du
nicht. Es verdirbt

Frage ihn felber.
Sternen für dich."

Licht.

traurig

„Ach nein. dort

iﬁ

Luna fchüttelte

er

den

klug; vielleicht ﬁndet

dem

Herrn das

er etwas zwifchen

den

Kopf.

nichts von der

Art. Dort

gangenheit und die Leichtigkeit der Sternenluft.
lich. daß es das Licht verdirbt.

iﬁ

ich

fo

„Weiß

ja

Mädchen

iﬁ

Das

nur Zukunft und

Ver

Chriﬁine. glaubﬁ du wirk

wenn ich ein bißchen etwas elfe?

Jch

bin

nämlich fehr fchwach. und da muß das Licht doch auch fchwach werden. nicht

e

Dann ﬁeht mein Herr nichts und fchilt mich. Aber wenn
muß das Licht um

fo

bin.

fo

wahr?

heller fcheinen.

Was

meinﬁ du?"

ich ﬁark

Jakob Schaffner.
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„Jch

habe

dir verﬁehe

ich

lich.

Gans kein Schwan iﬁ." erwiderte Chriﬁine verdrieß
meinen Tag beigetrieben; jetzt ﬁeht mir eine Suppe an. Von

eine magere

Kopf

Es kann

habe.

Sie

nichts. weil du gebildet biﬁ und ich nur einen gewohnheitsmäßigen
fein. es

iﬁ

„Daß

Der Bote Gottes

wirklich belfer für dich. daß du Hunger leideﬁ."

Sie

fchickte ﬁch zum Gehen an.

Sinn

ganz richtig im

dachte

der

kräftigen Erde. daß Lunas zärtliche Bedürftigkeit ihr von felber folgen werde.

mit Proteﬁ und unerwarteter Verhinderung.

gefchah auch. aber

,.Nein. du darfﬁ nichts
dulden.

haﬁ es auch

Verdauliches von Milch und Ei. um meines
Geh und bringe mirs bald. gutes Bäschen."

mache etwas ganz Leichtes.

lieben

Herrn willen.

Chriﬁine

drehte ihren

Kopf

und halb beluﬁigt

betroffen

und blau. daß davon zwei heimliche

Augen blickten

Scheine an

Wand hinabglitten. Doch fagte
Hund Stummel und ging ab mit ihm.

lebendig

ﬁe

fo

ihre dunklen
dem braven

der

darauf vollends bis auf

die

Seite. und

zur

Haube und

den

nichts dagegen. rief
Luna

Ehering und

entkleidete

ﬁreckte ﬁch

ﬁch

in

mir

Du

Chriﬁine. hörﬁ du! Jch kann es nicht
garnicht nötig; du biﬁ
ﬁark und dick. Aber
eifen.

fo

Das

Er

ﬁe

wartung kommender Verfügungen und Gefchehnilfe auf die gefchnilzte Truhe.
die
Sie fchlief gleich ein vor Schwäche
vorher mit Kiffen belegt hatte.

zwifchen wieder eine volle halbe
rückenden

Abend und Zwielicht

Minute ging
Geﬁchte

als

herumging. und dann war es ihr immer.

Stunde verfchlafen; nur am langfam vor
merkte ﬁe.

oder gar um eine halbe.

durcheinander

hätte

und erlebte

bloß um eine

daß es jedesmal

Dazu träumte

während

der kurzen

eine bunte

Menge

Augenblicke

mane. die ﬁch durch ganze Tage hindurch zogen und Vorausfetlzungen
ﬁch brachten. die von fremden

Jahren und Gegenden

das Mädchen Chriﬁine

ﬁe.

Münﬁers und trage ihre. Lunas.
Ferfen ﬁch zugekehrt.

und alle Leute.

gingen. rümpften die Nafe. weil

Sie fchoß

wußte nicht. wo

ﬁe

Zehen hatte.

weiße

mit

ﬁe

lich träumte

ﬁehe vor

Füße auf
die

daran

aber

auf

Händen.

auf

aus dem

mit vieler Mühe

Platte auf

mit
des
die

vorbei zum Gottesdienﬁ

blonde Schnurrbärte

ﬁch befand. erkannte

Tür hereintreten;

Hauptportal

den ﬂachen

Ro

Schließ

herkamen.

dem

einem leichten Angﬂfchweiß

und fah Chriﬁine mit einer weißen
ﬁark verdämmerte

in

Sinn

ﬁe

imbiß im

ﬁe

und Traurigkeit. erwachte aber jeden Augenblick. weil ihr der beﬁellte Abend

die

den

großen

Schlaf auf.

Stube wieder
die fchon

den

Händen

der

Platte lagen nicht ihre.

durch

Jakob Schaffner.
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Füße eines vierwöchigen Kalbes. Leider ﬁieß ﬁe
nun der Freund Stummel mit feiner kalten Nafe in die Seite. daß ﬁe auf
fchrie. weniger aus Schreck gerade darüber. als in Wirkung eines allge
fondern die weichgekochten

Sie

meinen. heruntergekommenen Körperzuﬁandes.
heftiges Schluchzen

aus. erholte

weit. daß

ﬁch fo

und fcharfem Appetit die beiden Kalbsfüße

mit Drohungen

zwifchenhinein

Magen. hielt ihr

ﬁe

kurzes.

mit naifem Geﬁcht

konnte. examinierte Chriﬁine

effen

und Verheißungen

noch einen kleinen

brach in ein

auf ihren

nüchternen

Vortrag über ihre plumpe Leiblichkeit.

Herrn fchon an ﬁch fchwer genug mache. ﬁellte ihr ihre eigne
Mondhaftigkeit muﬁerweife vor Augen und mußte es fchließlich erleben. daß
die es dem

über ﬁe kam. bevor die abgenagten

Unwiffenheit

Knöchelchen weggefchafft werden konnten.
feh

Sündenfall reichlich übel nahm.
..O Luna. was
ich da?" fagte

deiner Tugend

heute vielleicht aufgeben.

Jch

muß dich wahrfcheinlich

haﬁ du mir das angetan.

Luna. Zentralﬁern

du.

zufammen

Jch

den

die

Treu

Weifen:

über dir ﬁeigt auf der Sextilfchein des Urteils.

gebrochen.

Warum

Die Quadratur

Stern verﬁnﬁert!

zu

iﬁ

dein

auf

des Herzens.

und

den

ihr

er

erregt und zeigte

den Geliebten

gegen

daß

ﬁch.

..Das muß mir wahrhaftig leid tun. Verrat

loﬁgkeit des Leibes. Ungehorfam
wie

zeigte

er fchmerzlich

o

Platte.

Es

o

tiefen

iﬁ

Herr mit feiner

der

muß dich

Toten werfen.

der

Be

hohen

deutung?"

Die Dame Luna

mit

keiner

Wimper und fah unter ihrer Haube

mit großen und etwas verzagten Augen aufmerkfam an.

bis grüne Lichter darin auftraten.

was

befagte.

daß

ﬁe

ihren Eheliebﬁen

regte ﬁch

wieder einen

Einfall

habe.

Wie

haben. daß

ehe

ﬁe

bis vorhin.

Du

meine

Mittagsmahlzeit.

mußt mit diefer

du kamﬁ.

ﬁch entledige.

Jch

machte

Beﬁehl

es

tierifchen Seele reden.

habe ﬁehen

Jch

fchlief

.

Der Herr mußte die Front wechfeln. Dafür kehrte
es hätte ﬁch

ich

ihr gerade Vorwürfe und wollte
dir das
ihr auch. fonﬁ verdirbt

Licht ganz und gar."

Spieße heraus. und

die

..Habe

Balduinus?

werde ich dir das antun. lieber

Die Knöchelchen waren fogar
lalfen dir zuliebe.

fanftmütig.

ﬁe

Knöchelchen gegelfen?

mit mir?" fragte

ich

du denn

ﬁe

..Was willﬁ

wohl

eine neue

er zwar die fchärferen

Dogmatik gründen lalfen auf

.-

JakobSchaffner.Der
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die

Sündenlehre.

vorﬁchtigkeit.

fchwarzen Köter vor

einen

plötzlich

er beging die

Magd vorzufchreiten.

die

leiblich gegen

feiner Verwunderung

Aber

Kafus entwarf.

die er über den

auch

Bote Gottes

und hatte
ﬁch ﬁehen.

Un
zu
der

nicht gerade verheißungsvoll knurrte. und der auch fonﬁ fo offenkundig nach

Teufels Umgang ausfah. daß

des

er feine Leiter etwas

zog und dort fogleich verfuchsweife ein Befchwören

ins Dunkel

zurück

anhob. das einen echten

Po

Höllenpelz fchon geﬁräubt hätte. wenn er auch mit noch fo verfuchten
maden gefalbt gewefen wäre.
.

daß er einen

Doch anﬁatt

Belialsprieﬁer aus

Chriﬁines fchwanzlofem Freund heraus fchwörwerkte. rief ihn

diefe ganz

..Komm Stummel.
mand etwas." und verließ mit ihm und mit den Knöchelchen auf
einfach. wenn auch ein wenig beklommen:
die

es tut

Stube. Herr Balduinus Alizel fah

Korridor
ﬁch

eins der Knöcheln

darüber mittelﬁ

der Zuverﬁcht.

Hundes.

als Chriﬁine ohne
daß er ihn als Medium

mit

diefen

verdrolfen. daß

auf

ﬁe keine

diefem

einem Licht in der

des

Hand

Allein fein

zu entledigen habe.

Weg nicht vermehren. Chriﬁine antwortete

Urfache habe zur Entledigung. und daß er den Hund

darüber die Geduld und

Verdammnilfe

größeren

Herkunft

die

mülfe. weil er das Licht verhindere. und daß ﬁe in

Wolle gelüﬁe. Und

felber fcheren mülfe. wenn es ihn nach folcher
feher verlor

über

Hand

wolle. daß Chriﬁine ihm den

brauchen

ihrer Perfon ﬁch der bewußten Ungehörigkeit
ﬁch, auch

Teller

Hund draußen im

und kam wieder zur

Schlulfes

logifchen

verlangte von Luna Rechenfchaft

herunterfchneiden

Licht wollte

dem

nie

Chriﬁines Hand erfchnappte. beruhigte

aus"

erkärte.

zurückkehrte.

Pelz

Er

eines

wie der

noch.

dir

davon einen Weinkrampf

los.

ließ aus

die ihn felber

fo

feinen

den Augen

feiner Laien den rechten Schein

Luna erhob

ﬁch.

Stern

Wilfenfchaften

die

heftig ﬁrapazierten. daß er

Damit gewann

bekam.

der

diefer Erleuchtete erﬁ in

der überzeugung.

Die Dame

von ihrem Lager und gebot Chriﬁine mit verkürztem

das Licht auf den Tifch zu ﬁellen

und ihr zu folgen.

heftig und bitter ins

Auf

dem

Atem.
Korridor

ihr anklagend ihre
Verﬁocktheit und Leibesﬁärke vor Augen. fprach in tief bedauernden Aus

redete

ﬁe

ihr

drücken über

ﬁch felbﬁ und

und verordnete
wie ein

in einem

Stundenfchlag

ihre

Ton.
der

Gewilfen.

Sünde

gegen

der keinen

heißen

ﬁellte

die

himmlifche Leichtigkeit

Widerfpruch

Buße klang. daß

einander der Entledigung unterzögen.

damit

ﬁe ihrem

erlaubte und der
ﬁe ﬁch

beide

mit

Herrn nicht das

'

Jakob Schaffner.
Licht verdürben und Unheil
gar über ﬁch felber.

Hatte
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anrichteten am Himmel

ﬁch

Chriﬁine

fchon

und vielleicht noch

vorher über den Propheten

jammmer des Sternfehers erfchreckt. fo machte es nun völlig
ihre

daß ﬁe unter Umﬁänden

Unbelehrtheit.

Himmel.

Sie
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etwas

Wirkung auf

verderben

bereute lebhaft ihren Leichtﬁnn und gewöhnlichen

auch. daß ﬁe in diefem

Haus unter Gewalt
was

ﬁch kleinlaut zu allem bereit.

die

konnte am

Kopf.

aber

war. und erklärte
Dame Luna von ihr begehrte.
Und
gekommen

während der Herr drinnen weiter weinte. halfen ﬁe einander und tröﬁeten
ﬁch

unter Tränen und Seufzern

und gelobten

Belferung und

Luna

Schließlich erfchienen ﬁe wieder im
mit glänzenden Augen. während Chriﬁine

bleich.

Sie

eher trübe blickte.

Hand

Ernlﬁ.

vermehrten

Wohnzimmer.

in der andern

eine

machten

ﬁch

an den

Hund.

ihn und

befprachen

fchnitten ihm den Pelz herunter. kniffen ihn häuﬁg ins Fell zu feinem großen
und ließen ihn hernach fürs erﬁe laufen. nackt und gefchunden

Mißvergnügen

wie er war. bis der

Herr weiter

über ihn verfügte.

Neuntes Kapitel
Der Sternfeher hatte
der ihn angefallen
zu beginnen.

Er

war. und

Jammer

des gewöhnlichen Lebens.

ﬁch bereit gemacht. die

Nacht und das Werk

verband der Dame Luna die beiden Fernﬁnne und führte

ﬁe in den ummauerten
bein mitLichtfubﬁanz
dem

ﬁch erholt vom

Garten. wo er ﬁe auf eine Bank legte. ihr das Bruﬁ
beﬁreute im Namen der himmlifchen Leichtigkeit und ﬁe

Nachttau überließ.

Darauf

brachte

er feinen

ﬁebzigjährigen

Vater

und ﬁreckte ihn. in ein windiges Leintuch

von irgendwoher angefchleppt

hüllt und ebenfalls feiner Fernﬁnne beraubt. auf eine zweite

Bank.

Garten in das Verhältnis und
Bären gebracht war, Luna ﬁand im Kontakt mit

die

ge

mit

Richtung

der Lunas und den übrigen im

die

des kleinen

dem Zentral

herzen

des

Stelle an

Nachthimmels.

dem

Polarﬁern;

der alte

Herr trat an zweiter

Schwanzwurzel. während nachher Chriﬁine unter die linke
Vorderpfote des glänzenden Tieres zu liegen kam. Vorher erfchien der
die

unwahrfcheinliche Menfch noch mit einem andern Greis. der fein Schwieger
vater war. ferner mit einem
ihm gegen Bezahlung feine

'a

Schuﬁer.

einem 'ﬁadtbekannten Tagedieb.

Anziehungen

und Lichtquellen

zur

der

Verfügung

Jakob Schaffner.

110

Der Bote Gottes

ﬁellte. fowie die feiner

Ehefrau. über die er nach einer fozufagen himmelsz
geographifchen Orientierung durch den Sternfeher die Bemerkung getan
hatte. ob
rechte

nicht auch ein nördliches

es

Kerl darunter.

da wäre ﬁe ﬁcher der

Kreuz gebe;

Allen wurden die Fernﬁnne

verbunden. dem Schuﬁer

Weib außerdem die Arme an die Bank gefchnallt. und fchließ
lich Stummel. dem Hund. die vier fröhlichen Füße verﬁrickt und die
Schnauze gezäumt. daß man feiner ﬁcher war; er bekam unzutreffenderweife
und feinem

den

Platz unter

dem mittleren

Schwanzﬁern.

Der Sternfeher verließ den Garten und erfchien mit
feines Willens und den großen Rauch feines Jrrtums' in
auf

einem

oder

Obfervatorium. das

hängen lalfen.

Von

er

ﬁch vor das

an.

in die Luft. gab den Sternen

die hohe

die

Licht

Höhe darüber

Dach hinaus hatte

unter der

ﬁreute

im

Mörfer

bauen

Sterne hinein.

geﬁoßene Lichtfubﬁanz

Wilfenfchaft und die drei Zeiten
Erfchütterung der Vorereignilfe die tiefe Un

Er

wilfenheit aus über die Gefellfchaft im Garten.
zwifchen

der

dort herunter hob er fchmerz- und fehnfuchtsvoll

den Zauber- und Sternenfegen

und fprach endlich

dem reinen

fchob ﬁch

mit

richtete fein Perfpektiv

der Feuerleiter davor und machte

ﬁch von da nicht weiter bemerkbar.

Zwar lag

die

Nacht warm

genug

über der

Erde;

aber das verhinderte

nicht. daß die zu fo hoher Bedeutung erhobene Gemeinde zunächﬁ
begann.

Stummel.

den

Hund. mit einbegriffen. Die Greife

darüber an zu fchlafen. weil

ﬁe nichts

Schuﬁer folgte ihrem Vorgang; es war
ﬁänden den bequemen Grund zu ﬁnden.
und verließ die Widerﬁände.
freudige Schönheit
erlöﬁe ﬁch

wart.

für

eine

Sie

mehr
feine

zu

denken

zu frieren

hoben allerdings

hatten. und der

Beﬁimmung. von allen Zu

Auch feine

Frau gab

ﬁch darein

erinnerte ﬁch mit Verwunderung an die

des

Sternenhimmels. die ﬁe vorhin bemerkt hatte.
halbe Stunde darin von der Erbärmlichkeit der Gegen

im weiteren wieder darauf zurück und verfank in ein fchwer
und hoffnungsarmes Nachdenken über die Abﬁchten der Welt

kam

mütiges

regierung hinﬁchtlich ihres befonderen Leidwefens.
ﬁand bekommen

hatte.

Die Dame Luna fror

daß ﬁe zum Denken vordringen

konnte.

Sie

das ﬁe mit ihrem Ehe

hingegen

viel zu fehr. als

weinte unter ihrer Augen

binde über die kalte Nacht. wie Chriﬁus über Jerufalem. und war feﬁ da
von überzeugt. daß ﬁe ﬁe nicht mit dem Leben übecﬁand.
Das Mädchen

Jakob Schaffner.
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dachte an die einfachen. verﬁändlichen
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Verhältnilfe

die ﬁe

zurück.

Dorfe Wullenhaufen verlaﬁen hatte. über dem zeitgemäßen
Zauber ﬁieg ihr die kräftige Geﬁalt des Bauern Daniel auf. die neben
aller Grilligkeit doch mancherlei Würde und neuerlich auch Anfehen auf
im verbrannten

Chriﬁine fah

brachte.

Erbarmung wenigﬁens

jetzt. daß ﬁch in feiner Geﬁe der

das wirkliche Leben ausfprach. während in dem gegenwärtigen Treiben nur
die Unheimlichkeit

eines

Sie

Kopfes wirkte.

befeﬁenen

nun den lebhaften Proteﬁ und Unterfchied zwifchen

Irrtum

des

Bauern und

zum Gelehrtenkram

ihren Beziehungen

denen der zärtlichen und wenig tüchtigen

Sternfehers. Und fo

Dame Luna

Stadtleben hervorbrachte.

ﬁanden hier für ihr Gefühl alle in der Luft und unterfchieden
zog. wie es bei einem elementaren

fchauungen und Fähigkeiten

mit ihren An
Freilich war vorder

Dafein. auf das

war. vorkam,

geﬁellt

ﬁch nicht

weil keiner einen Acker baute und

viel von Gauklern und Beutelfchneidern.

Vieh

zum

erblickte ﬁe auch die eigentliche

den das

des allgemeinen Zuﬁandes.

Unwirklichkeit

Sie

des

merkte und fühlte

ﬁe

Mißﬁand keine Belferung zu hoffen. oder der Bauer kam ﬁe
andern Fall wollte es ihre unentwegte Tüchtigkeit. daß an dem

hand in dem
holen.

Jm

Platz ausgehalten wurde. auf

dem

ﬁe

ﬁand. weil

Veränderungen

ﬁe bei

die Sicherheit verlor und den überblick.

Was

den guten

rückhaltlos vor

Hund Stummel anging.

er aufrichtig und

die außerdem weder roﬁg noch

Froﬁ in feiner Nacktheit.

eben reizend unter der

fo fchnatterte

Schere herausgekommen war. Zudem witterte

helfen kam.

durfte nicht heulen.

wollte fortwährend

Mücken. und

weil

tat

einen

Blaff in

bekam er auch

Schlülfe.

Er

Auf

einmal

feiner weiten Kehle.

Witterung.

O.

o.

war

Er

fuhr

er

brauchen

mit

Es

war.

wegen

der

Stunden.

dem

Kopf auf und

hatte etwas gehört. Gleich darauf

was ging da vor!

unterfchied vier Gerüche von ebenfoviel
noch jung.

ihm nicht

übrigens fchlief ihm immer abwechfelnd

der eine fehr fett fein mußte. und einer roch
der vierte

Schwanz

verlebte alles in allem die verlaﬁenﬁen und lauﬁgﬁen

feiner vier Beine ein.

Ver

ihm die Schnauze zugebunden

den nicht vorhandenen

die er ﬁch überhaupt vorﬁellen konnte.
eines

ﬁe

fort

er

während feine Freundin Chriﬁine und konnte nicht zu ihr. weil das
mögen feiner Füße heute Nacht nichts ausgab. begriff nicht. daß

fonﬁ

Sein Gehirn
Männern. von

vollzog
denen

fairer. aber der dritte füß. und

fchoß ihm heiß

in die Füße.

Ein

elektrifcher

Jakob Schaffner.
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Strom
wer

zuckte

ihm die Wirbelfäule

hinlaufen

jetzt

Sternfeher hatte

Wuff. wuff!

herauf nach dem Kopf.

Er

und bellen konnte!

feine

Sache gründlich

Dazwifchen

Der Bote Gottes

zerrte an feinen Felfeln.

Er

gemacht.

winfelte er.

Polz Knochen.
doch der

blaffte in feiner Kehle:

Und wenn ihn

die

Wut

überkam.

knurrte er und ﬂetfchte die Zähne,

Jnzwifchen
über eine

kamen

wirklich

Mauer waren

geheurer

Kerl.

herausgerochen.

ein

den Gartenweg

Nun fpionierten

ﬁe hereingeﬁiegen.

hergefchlichen.
ﬁe im

Schatten

Haus vor. halslang und helläugig. und

der Büfche fachte gegen das
hinter dem andern.

vier Männer

einer

Voraus wiegte ﬁch auf gefchmeidigen Beinen ein un
Faß von einem Kerl; den hatte Stummel ganz richtig

Er

hatte fo fürchterliche

Muskeln an

den Oberarmen.

daß

er die

Hände weit vom Leib weg vor ﬁch hertragen mußte. weil es ihn fonﬁ

oben

in den Schultergelenken

andern mit

Fug an

die

Spitze

gefpannt hätte.
geﬁellt.

Drum hatten ihn

die

drei

übrigens bemerkte man ﬁe faﬁ gar

nicht hinter dem kololfalen Kavalier.

Sie

hatten fchon

die ganze Ecke

des

Gartens durchpürfcht. als

ﬁe alle

den

Stummel knurrwüten hörten. Der Dicke blieb ﬁehen und drehte
Kopf über die Schulter zurück. was er faﬁ ganz herum konnte als Erfatz

für

die Körperwendung.

zugleich

die

„Bruderherz. komm mal
brummte er zurück.

Hund herum.“

für ihn

zu umﬁändlich

und fchwierig war.

Ohren nehmen kann.“
Theologie? Da läuft ein

her. daß ich dich bei den

„Was iﬁ

denn das

für

eine

(Form.sung

folgl

,
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iﬁ

Friedo

es

wurde auch nicht geﬁört. als

„Wißt ihr

fagte:

denn

Dirk Hanfen

Smith

dort jeden Abend. und Edith

beim Lunch laut

Bar?

von der Lion

die Neuigkeit

in

.

iﬁ

,i

.

.7*

Eine Bargefchichte von Hans Grimm

ihn verfchoifen."

Friedo lachte mit den übrigen und dachte: „Jhr beredet nun. daß ihr heute
Abend dorthin geht. und daß ich euch da ein Schaufpiel geben foll. Jhr
irrt euch. denn mit dem. was ich nun feit geﬁern genau weiß. und was ihr

Tag allein. und das Wiederfehen wird

nicht wißt. ertrag ich es wohl einen

wunderten ﬁch. daß er plötzlich die Augen fchloß.

Am Abend brannte

er aber fah Tommys Kindergeﬁcht.

Zimmer vom Abendelfen bis nach Mitternacht.

Brief

Es
Er

an

war

Frau Jngeborg aus

Brief.

feines

in

Sie

dann wunderfchön."

feinem

und Friedo fchrieb

einen

die Lampe

Herzens großer Glückfeligkeit

heraus.

Frau Jngeborg von ihrem Sohne erhielt.
kam
Hamburg erﬁ eine ganze Weile nach einem Kabel an. das
Fremde hinter dem Briefe her an Herrn H. W. Jürgenfen gefandt
letzte

ihres Kindes gegenüber

Lachen

begreifen lernte.

fo

fo

ehe

folchen

Toter. fondern es war ein
ﬁegenden Frühling abbilden. und

noch verblieb. fchlich kein troﬁlofer. bitterer

Mann darin. wie

junger
deffen

ﬁarb der

lange.

Führung man

trügt das

Wir

Maler

den

---

wohl anvertrauen mag.

reiche und lügnerifche

Dirk Hanfen
geﬁern?

ﬁch

die

So

Schickfal.
Tage:

fragte Friedo am nächﬁen

trafen uns um neun Uhr alle

fchlägt.

„Wo

Mann ﬁark

fo

ihr

Jhr

viel
Jubel und
wieder die harte Wahrheit der Depefche
Sohn zweimal. Aber durch die Art Leben.

brauchte

ﬁe

Frau Jngeborg

hatten.

,die

den

in

der

waren

bei der alten

tröﬁet und

Sie

nur

Schottin.
Die dicke

J

Heft

1

"rz,

zu

Ihnen und Edith etwas auf die Finger
fehen.
Edith hat natürlich gleich nach Jhnen gefragt. aber wer fort blieb. waren

notabene um

Hans Grimm. Frau Jngeborgs Sohn

Sie." Friedo

antwortete:

Sie

„Lalfen

-

mich ja garnichts

-

an.

Tommy einmal gefprochen?"

..Ja

Tommy. gewiß Tommy!

fein.

daß

„Tommy?"

So

blind

Das after

ganz Johannesburg.

wir. hinter

dem

jeder

in

Obgleich es

-

An

Wahrheit was
jetzt

Der'

drein iﬁ.

Na!

verfchafft haben:
niemand

übrigens.

Bar

haben

ganz

recht.

es

geht

doch

ﬁcher

auch

mit

haben

können

Ton.

den

Sie

doch

nicht gewefen

Das

unzweifelhaft

Das.

2[] eleganteﬁe.

hinter dem

Weiber

die anﬁändigen

einen

Ruf

dran kam. und der

Bis

konnte. Niemand.

nachfagen

in

Hanfen mißverﬁand

die aber eben niemand

geﬁern abend.

eigentlich auch kein Deubel kann. Obgleich freilich wiederum

heute noch weniger an ihre Unfchuld

Wenn's überhaupt

glauben werden.

einer getan

hat."
war gut. daß Hanfen

war

Mit

Jch hätt's Jhnen
zu

eine

-.

- -

unfäglicher Anﬁrengung

über

dicken

wahnﬁnnige

Edith

die

Denn.
Tommy ganz

Gefchmacksfünde.

„Was

er heraus:

brachte

auch übel genommen.

der

Friedo

,.Na. Sie erinnern'ﬁch alfo?

abend mit dem Mädchen?"

geﬁern

wild

Eifer Friedo nicht anfah.

h4z-

werden

nur nicht
das wäre

überfehen.

iu0rcll

nur. es kommt da auf einmal dreiviertel ﬁebenachtel

Sie

Na.

denken

Bill

voll der rote

Sie
in

wußte. daß er bleich
er fprechen mußte.

feinem

war. daß Mund und Augenlider ihm zitierten. und daß

zu

Es

in

je

Sie
Sie

Jhnen das Mädchen nicht aufgefallen

in

fchönﬁe

aber

der

mit

Ruhe.
Seite an: ..Jch hab Jhnen

doch

Hanfen fah ihn von der

Hanfen. nicht wahr?"
ja das eigentlich nicht zugetraut.
uns

mich

iﬁ.
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die

her anredete:

Miß dort
Bar. Jch glaub.

die

feinem

tierifchen

Als wir

etwas zureden!"

Platz

keiner fah nach dem

Gebrüll drinnen war und man

ﬁch um keinen Narrenﬁreich.

handelte.

..807s. macht Platz für

euern armen

machen

Onkel

wir. und er

Mädchen. bis

er mitten

fpät erkannte. daß es

fondern um einen ganz gemeinen Wutausbruch

da zögernd

nach

ihr fchielten. war

ﬁe

in

Tür

ich muß diefer

tritt an

Das Hallo

größer. als er uns. die wie die Bienen um Tommy alle hängen.

fchon von der

Bill.

fonﬁ nicht.

zu

fo

alfo um

aus Schlauheit

das tut er fchon

denn gerade

iﬁ

fo

in

iﬁ

Private Bar. Den kennen Sie auch nicht? 87 _|0re, wie wenig wilfen
unter der ganzen Hallunkenarmee von Buch
Sie von Johburg! Der
jeder Hinﬁcht. das bedeutet einen
machern am Rand das größte Schwein
einzigartigen Superlativ. Jeder wundert ﬁch. daß der Kerl
befoffen iﬁ.

bereits draußen.

Hans Grimm. Frau Jngeborgs Sohn
Tabak war felbﬁ für Tommy
häßliche Kerl heult ﬁe an vor allen.

Denn

Diefer aufgedunfene. ekelhaft
Tommy. an

die niemand ran kann

-.

Natürlich

„Zliut up“

gefchrien

gemütlich.

Er

in

gleich

Bar. Die

er

acciclent angeht.

Sie.

fort im ﬁgür

„Pfui"

und

„Lit“ und

clistinctlzr un

auch noch bewiefen. wären die zwei

Schottin immer an

der

beruhigt. denn zwifchen ﬁch und der

Tommy

erfchien fpäter wieder

andern Mädchen taten. als hätten

nichts ge

Mund. was das unt0iuatil und painfiil

hört. und ofﬁziell hielt jeder den

Kapﬁadt

begriffen.

er nun einmal nichts aufkommen.

Private

na und

reingekommen. die die alte

Denen folgte

-

zu ﬁark.

mit ihr los. Erwifche

aus einer gewilfen Entfernung. er

zu haben fcheint.

Polizei läßt
der

haben alle. fobald

hätt die Ungemütlichkeit

80bhie8 nicht

Hand

aus ihm.

er Knochenmehl

ﬁe

fo

Stil.

mache

Getufchelt wurde um

eine merkwürdige Gefchichte.

fo

lichen

Kerl.

fei

hintereinander nicht reingelalfen. überhaupt etwas
er den

5

habe ihn nun fchon zwei Nächte

ﬁe

die

der

fo

zu ihrem beﬁen.

iﬁ
ja

ﬁcherlich

1 1

mehr. und da erzählte einer von

Bill

Tommy und Red

feien

dort

und dergleichen

vorgekommen. hinter denen habe immer Red

aber niemand habe

gegen ihn geklagt.

fei

und es feien auf einmal ganz befondre Erpreﬁungsgefchichten
je

früher gewefen.

Endlich

Red

Bill

Bill

geﬁeckt.

und

geleert

gefedert worden von ein paar entfchlolfenen

zu

fei

in

fei

Kerls. da habe er ﬁch gedrückt.
und Tommy
gewilfen Kreifen
ihm nachgefahren. Darauf hätte man's
ganz öffentlich herum getragen. Red Bill
durch Tommys kameradfchaft
liche und ernﬁe Gefpräche mit ihren verfchiednen
Barfreunden
feinem

Jch

muß geﬁehen.

zu

vielleicht. weil
folchem

Miß Tom.

das

Mädel

Herrgottswunder

palfen will.

der

fchlechtweg

Red

Bill.

dem

übel. als ich rausging.

fehr nett und fehr hübfch

diefer befondre

Schließlich hab

es nicht. und

Barmaid. etwa vor Gericht zitiert

mir war's
eben

Mr.

Auf

ich dazu

zu

und

längﬁ geradefo.

beweifen

Luﬁ. für clef0t111ati0n 0f character von

Buchmacher.
werden.

er freilich Ausﬂüchte.

fo

er hätte keine

gehe doch hier
zu

Drängen Dritter macht

Das

Kapﬁädter geendigt.

iﬁ

fagt ein Johannesburger höhnifch:

der

fei

Wilfen gekommen. Well. kaum hat

ganzen großen

und einem

Säuferdunﬁ und Schmutz nicht

noch

ein kindifch dummes

Gefühl.

als würde nämlich mehr aus der ganzen Ekelei.
in

Haufen hatte recht. Es wurde mehr daraus. Friedo faß bis fechs Uhr
feinem Kontor wie ein Jrrgewordener und brachte nichts voran. Wer ihn
3'

1
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..Sie

fah. fagte ihm:

Edith Smith trank
l" Er

dauerte

auf

feinen Augenlidern

Als

der

Wand auf. Tommy

Auftritt

Als

war

zöge ﬁe ein

dem

ﬁch bei beiden

Sie

noch

des

Er

Red

Bill war

. . .

Er

treffend.

Alles ging

Wir

fort."
plötzlich

haben

Bill

Red

Selbﬁ

Bann. Das Braufen

Morgen unter

nächﬁen

und der junge

zu dem alle gelacht.

unter uns gewefen.

Red

Das Mädchen

fehr fchnell.

Tobfüchtiger.

zur

Mann faßten
mußt fort von hier Tommy".
wäre. doch antwortete ﬁe: „Wenn

fehr ﬁarke Ausdrücke

brauchte

Red

bis

Bill

warum wilfen

der Buchmacher.

wandte ﬁch an das Mädchen

mit Schimpfreden ihren moralifchen Lebenswandel

ﬁe

werde.in Ohnmacht fallen.
faßte nach

nur. daß ﬁe

ﬁehen und liegen und kam

Die Zufchauer fagten am

anfcheinend betrunken.

und überfchüttete

Bill

doch

in ihm wie er auf einmal zum Schanktifch wankte.

Das Mädchen
Händen. Er fprach zu ihr: „Du

wir nicht. Dann iﬁ

erkannte

die alles

ihn in

hielten

Landdroﬁ aus:

gehe ich

Druck

Vorabends gehört hatte.

Vorkämpferin.

fah nicht aus. als ob ihr das recht

Du willﬁ.

den

Tommy anzublicken.
Augen nicht mehr fort. Tommy

Magnet ließ das Mädchen alles

Dann

ihm entgegen.

Eid vor

Liebe und beider

vergrößernde Phantaﬁe

der Gefühle

gegenüber.

zu überwinden. der ihn hinderte.

ﬁe begriff ihn nicht und wurde immer unruhiger.

vernichtung

be

augenblicklich

Kraft gefammelt hatte. um

er genug

gleich. daß er von dem

litt. und Mitleid und

Sie

haben. gehen

ihm gelungen war. wandte er die

es

merkte

Weile. bis

eine

Platz an

Bar. Bei

er in die Lion

aufzufehen. das Mädchen

ohne

mülfen Fieber

aber fuchte feinen

Es

Am Abend ging

Whisky

er einen

..Sie

dauerte ihn auch:
fchlafen

ﬁnd krank."

be

und drohte. er wolle ﬁe fchlagen.

ﬁieß einen Schrei aus. es fchien. ﬁe

Sie

und gebot

rief nicht um Hilfe. Der junge Mann
ihm Schweigen. Red Bill wurde wie ein

Gleich darauf ﬁanden beide im

Bill

Hof. Red

und der junge

Mann. Es war ein „fairer" Fauﬁkampf. Obgleich das größere Gewicht
bei Red Bill war. ﬁrafte ihn der Junge tüchtig ab. Einmifchen konnte ﬁch
niemand.

auf

Wir befchränkten

beiden

Seiten

über. hart mit dem

in

den

uns darauf genau zu beobachten.

daß Unerlaubtes'

Junge hinten
Kopf aufs Pﬂaﬁer. Wahrfcheinlich infolge eines Stoßes
nicht vorkam.

Wind. Er war

gleich

Plötzlich fchlug dann

bewußtlos.

Blut

ﬂoß nicht.

und Anfpt'ilzen kam er vorübergehend wieder zu ﬁch.

ins Haus und rief

den

Arzt.

Red

Bill

muß

der

Man

ﬁch

Auf

Anfächeln

trug ihn darauf

unterdelfen

entfernt

,
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--

haben.

Die Polizei

fuchte

Red

Bill

1
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feit jener Vernehmung umfonﬁ.

Niemand quälte Friedo mit Fragen. denn der Arzt ließ es nicht zu. außer
dem dauerte es zwei Tage. bis er wirklich wieder zu ﬁch kam. Als er zum
erﬁen

Male aufwachte. fühlte

Blick

kroch fein

Das Mädchen

das fremde Zimmer. bis er an Tommy hängen blieb.

durch

fpürte es. und als ﬁe ﬁch ihm zuwandte. hörte ﬁe ihn gerade noch zufrieden
murmeln:
..Du biﬁ dal". und fah ihn mit einem freundlicheren Ausdruck
in dem müden Geﬁcht wieder einfchlafen.

Dirk Hanfen kam ein paar Stunden

fpäter ﬁch erkundigen.

Tommy

erzählte ihm weinend

Vorkommnis.

auf

ﬁch fchüttelte

mit

Mal

unterlag

Die

gewaltige

Straße. Warum. wußte

der

der

Wortreichtum von diefem
wegging wie am Tage vorher und

einem folchen

daß Hanfen noch fchneller
des Kranken

Geiﬁ

dem zerbrochenen

und ﬁch nicht genug tun konnte in dienender

Bewunderung.

gaben

er felbﬁ nicht.

neben

fechﬁen

Tage

.nach

ihm fcheinbar übernatürliche Kräfte.

ihm faß

Der Doktor
ein Wunder."

mit und fagte: ..Hier gefchieht
was alle einen Unfall nannten. fand

dem.

zweite

und einer merkwürdigen

Liebe

brachte einen. zwei. drei Kollegen

Am

Das

Körper nicht mehr.

an dem Mädchen. das immerfort

Freude

er

Friedo

Er
Er dachte: „Das Licht mußte verlöfchen. aber . . .
antwortete;
,.Nein." Sie log
Tommy: „War etwas?" Tommy

wieder bewußtlos.

nicht. doch war etwas gewefen.

Mittag. während

ﬁe immer erfchreckter

vor dem Bette faß. fah ﬁe plötzlich in Friedos offene Augen.

Sie

wagte nicht zu atmen und wagte nicht ihn zu liebkofen.

war

fchwach.

Wort verﬁändlich: ..Tommy. du warﬁ geﬁern
Bar." ..Jch war
der Bar."
„Du haﬁ
in

der

Arbeit mehr. Tommy. erzählteﬁ du mir."
keine mehr dort.
„Nein. Thum. Arbeit habe
ich

keine

Sie

Dann

hat doch

gehe ich

viel

fort.
zu

cdu-11.

biﬁ.

fo

du gefund

Jch

Sie

ich

in

elf

doch jedes

acht bis nach

tun. und du. du fchliefﬁ.

ﬁe.

wartete. es dauerte fehr lang.

..Nein. clium.

er

war nicht da.

nicht willﬁ. cltum. gehe

ich

fchlief nicht.

lange. darauf hörte

dort

Hand:

wollte aber Edith einmal helfen.

-

du fchliefﬁ
.

daß er aufgeregt wurde.

War

ich glaube. er

iﬁ

fchwieg

ergriff feine

von

pﬂege dich noch hier. bis

fehr gut."

Friedo

Seine Stimme

der

fo

und betrübter

Gegen

der

..Jch

Menfch da?"

ganz fort. und wenn du

auch nicht mehr hinunter."

Der Kranke fah

ﬁe

fragte

ich

.

er ﬁch fehr fchwach. Langfam
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an. und es lag etwas in dem
es merken."

Hand aus
Spiegel.

zog ﬁe ihre

Ach

ich geh hinunter.

nächﬁen

Morgen.

bin nicht fortgegangen.
frieden mit mir?"

Hand. Das
ﬁe

.
.

Sie

.

rieb ﬁch das Geﬁcht

wenig vom Leben gefehen.

ich muß

erzählte

Sobald

einer

Antwort

dir

neben

Biﬁ

gefeﬁen.

küßte er langfam taﬁend.

geﬁel ihr fehr. und ihre Gedanken fpielten

du

anﬁng.

Mädchen

faﬁ feierlich

Mund

koﬁete

ﬁöhnend

die Leidenfchaft.

Als

das

Ende fand und fortwährend heißer und fchwerer auf ihm laﬁete.
mit unfäglicher Mühe den Kopf zur Seite.

kein

wandte er

An

Der Kranke

ich

lange damit.

ﬁch nimmer halten konnte und plötzlich über ihn herﬁel und feinen

külfen

fehr

er wach

,.Ckimn.

es ihm ein bißchen ﬁolz:

ich habe immerfort

Statt

So

hinunter!"

dem Abend

war Tommy

fehr

vergnügt

in

zu

er hat

.

ging nicht hinunter. obgleich Friedo wirklich fchlief.

war am

trat

zu

wenig.

-.

Lord"

fo

„Der arme Bub.

bis

rieb ﬁch.

er ganz recht.

ﬁärker.

ihre

erwiderte nichts.

wie eine alte Frau aus.
„Jch
Stille. die fchreckliche Stille. Jch bin wirklich froh. daß er nichts
Bar gefagt hat. Es
natürlich ein fchlechter Platz für ein

Mädchen. da hat

Sie

Sie

ﬁe

iﬁ

die

gegen

Er

der feinen und erhob ﬁch und reckte ﬁch und

Backen!"

meine

die

Sie

Hand feﬁ."

er hält meine

Laß mich aufﬁehen."

.

„Lord.

ihr ein. „denn

iﬁ

vor den

Es

ﬁel

ihn: „Ct-um?

neigte ﬁch über

Da

grübelte hin und her und machte ﬁch felbﬁ unruhig.

fo

„Er muß

er plötzlich

feh

Sie

die Augen fchloß.

Blick. daß Tommy froh war. als

der

Bar. Alle Männer

ihr Ausfehen und taten furchtbar ehrfürchtig. Die Lion Bar war
Boden fallen konnte. Tommy zog. und
wußte
voll. daß keine Nadel
zu

ﬁe

fo

priefen

Schottin

erkannte

es nicht weniger.

Sie redete

Hoffnung.
dreifache

ﬁe

wieder inz- clarling an und rief es wohl ein dutzendmal bei
könne es zum

bewegen.

Sie

Seite.

verfprach

der

ihr das

Salär.

Friedo fah Tommy
fchön

Wiedereintritt

das Mädchen
in

es. und die alte

zurückkehren.

Er

feufzte: „Tommy. du biﬁ wunder

heute!"

Sie

auf und ab vor feinem Lager:
fchlug mit dem Tafchentüchelchen

tanzte ausgelalfen

auch? Auch du?"

Sie

„Findeﬁ du das
nach ihm und hob

du garnicht. wie

ich

dann noch mehr tollend die leichten Röcke bis über die Kniee. „Dabei weißt
wirklich ausfehe.

Etfch.

etfch. du kleiner

Bub!"

Hans Grimm. Frau Jngeborgs Sohn
wurde rot:

..Muß

denn

Bar

die

wiß. daß du fo gut biﬁ und fo gern hilfﬁ.
mich tuﬁ. aber muß denn die

Bar

Jch

fein. Tommy?
ich

Er

All

fein?
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1

weiß das ge

weiß das gewiß. was du für

Männer. Tommy.

die vielen

und das dumme Gerede. Und du ahnﬁ nicht. wie fein du biﬁ.

Du

gehörﬁ

nicht dahin. du darfﬁ nicht dahin."

hin?"

ihrer Frage.

Sie

„Sieh. cliiim. morgen

felbﬁ erfchrack vor dem ätzenden

kniete fchnell neben ihm nieder und

zum letzten

Jch

alle dasfelbe.

fagen

Das Mädchen

Male. Was

nur dich lieb.

habe

Ach

Morgen hör ich's. wo
fein von

ihm."

Friedo ﬂüﬁerte:

ﬁärker weinte. verfuchte er

Wer

Tommy.
ﬁe

Er

Jch

hab auch

garnicht da unten

..Frei? Frei?" Aber als

wollen."
noch feine

Friedo träumte immerfort von ihr. und

Hand.

nur

doch immer gewefen.

frei. mögen die Schmutzigen

fchlief fchon lange. da küßte

Männer? Sie

fort iﬁ; das muß ich wiifen.
mir ﬁchre Nachricht. Ach. ich

„Frei biﬁ du

tröﬁen:

ﬁe

was

rein iﬁ. der

er

der verfprach

kennt.

zu

will frei

daß

Freund

ﬁe

der feinen

iﬁ

Einer.

er if't.

lieb.

Jch will

immer Angﬁ da unten. daß er wieder kommt.
fein.

machen die

fuhr fanft fort:

ﬁe

in

Ton

gehöre ich

fo

..Wo

-

von ihm reden

tat ihm fehr leid.

Als

der

Bar

bis

Er horchte

gefchlafen?"

„Hab

ihm hinüber.
wieder.

in

aus

der

jetzt

Fenﬁer

Strömen trinken.
nurnicht merkt."
:

auf

in

fchrie

Miß Tom

iﬁ

Friedo

kein
ich

Gefchichte.

Nähe wäre.

ich denn vierundzwanzig

Friedos Kopf tat

Lachen

Stunden

fehr weh.

..Wenn

dem ich rufen könnte.“

fchimpfte die alte

Schottin: „Solche verdammte

Cliquot mehr da. und

läßt die Kerls das Zeug

muß Zparleling h0cl( ausfchenken

laifen. wenn man es

Die alte Dame war fehr böfe und ließ Flüche regnen.
..Tommy. Tommy!" Ein Zuluboy kam herein: ..Maﬁer.

der

Bar.

ﬁe

in

feinem

iﬁ

Vor

der

Jubel und

Bar rief eine laute Stimme: „Tommy".

und danach brauﬁe es von Hurrarufen.
nur jemand

ﬁe

nach ihren Atemzügen. da fcholl

er

in

horchte

im Zimmer.

ﬁe

Er

zu

auf
wir
beide nach Europa fahren.
wachte. dachte er: .. Jch will ihr fagen. daß
fobald ich beffer werde. es wird ﬁch fchon machen laifen." Es war fehr dunkel

kann nicht kommen." Friedo kehrte ﬁch nicht

dran: ..Tommy. Tommy. Tommy!" Draußen fagte die Schottin ärgerlich
irgendjemand:
..Jn Gottes Namen! Miß Tom foll einen Augenblick
zu

'

kommen!"

-

Friedo wartete.

es fchien ihm furchtbar lang.

Endlich trällerte

1
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Hans Grimm. Frau Jngeborgs Sohn
Tür ﬂog auf. und das

und die

jemand.

das Zim

elektrifche Licht machte

mer hell.

..Tommy. endlich!"

Sie

„Well clium?"
einem eigentümlichen

Glanz in

auf mit
ja
biﬁ

Sie

des

Raumes.

Sie

aus.

- - -

Ruck:

einem

richtete ﬁch

,.Tommy. du. du

Mitte

den Augen in der

fah fehr hübfch und fehr merkwürdig

Der Kranke

Geﬁcht. wirren Haaren und

ﬁand mit hochrotem

betrunken!"

Bettrand fallen.
..Ach.chumm)!,fei nicht dumm. Jch hab ein bißlEhampagner getrunken.
Denk dir. er iﬁ ganz fort. Jch weiß es beﬁimmt. Mit dem Poﬁdampfer

Denn dann. dann

ich

chummz-k

Hals. Er

feinen

ich habe

Kopfweh. und

all den

vors

Das

luﬁig bin mit ihnen.

gehöre ich

ver

dir!" Sie um

links:

drehte ﬁch nach

der Geruch ekelt mich.

Geh!"

verﬁand ihn nur halb.

,.Wollteﬁ du

mich denn nicht.

---

hinaus.

diefer

Sie

zurück.

für

Mutter

von dem feine

ein

haft mich doch gerufen?"

Jrrtum

wartete. dann ﬁreichelte

Bar

die Lion

fo

Friedo fank

Du

cliummz-k

,.Jch? Gerufen? Dich? Das muß

Jn

hab

heut und morgen noch einmal

faßte fchmeichelnd

,.Geh.

Da

reichen

gewefen
ﬁe

iﬁ

daß

doch recht.

Sie

du feiﬁ tot.

muß gedacht haben.

fprochen.

den

ich

Er

fort.

auf

ja

lachte und ließ ﬁch

feine

fein!"

Hand und ging

Nacht ﬁarb Frau Jngeborgs

viel erhofft hatte.

Nur

der

Sohn.

Arzt. Dirk Hanfen

in

Dirk Hanfen:

Sie

ihm noch fchöner

fchlen

wilfen

Jch

dann redeten
..

Jetzt.

jetzt

bin

nicht

von andrem.
ich

es mochte.

half mir dazu.
aber

Sie

fprach von Friedo Vifcher

ja

zu

ﬁe

Hanfen

Pretoria.

Denken

Haufe. fondern da drüben.
hinaus auf die Ztocp."

Das

Dirk Hanfen

und liebreizender

füßlich. mehr wie

in

Vierzehn
als

Dirk

Kurz vor Barfchluß fagte'

erﬁ wirklich frei. Unfer armer Freund

werd's ihm nie vergelfen.
alles.

gepﬂegt hatte.

war. Danach traf

ﬁe

Bar
früher. Sie

einer

den

Sie.

Er

kannte das Leben

ich wohne

zweite Zimmer

auch garnicht

rechts.

fo

Tage lang wußte niemand. wo

Jungen.

ﬁe

um den

zu

ehrlich

ﬁe

Tommy trauerte

ﬁe

und Tommy fahen des Toten Geﬁcht. es war kein Frieden darin.

wenig.

hier im

Eine Türe führt

Karl Bleibtreu. Die

WW Q

Byronfeier in Athen

121

WWEWWQMWEMW

V

Die Byronfeier in Athen
Von Karl Bleibtreu
'

riechenland feiert die Zeit. wo feinen Boden vor hundert
zum

,

w.

,.

'

,

erﬁenmal Lord Byron betrat.

Piräus

lange im
der

Hellenen

dem

erhebt und bezeugt.

Aber Athen fcheint nicht

nur am Parthenon

noch

übrigen Lande.

Standbild

Jahren
ﬁch feit

Volk
dankbare Er

daß dies fremde

Nordlandshelden dauernde

innerung bewahre.
die

helfen

zu ahnen. daß

Byrons Name

Vaterland noch
Weltliteratur" (Goethe)

heilig gilt. daß weder fein eignes

in denen er als „Herold

der

Heimat fand. ihm heut Altäre bauen. Selbﬁ in Amerika. wo er einﬁ
den Beinamen „der Göttliche" (cih/ine) trug und
delfen Flotte ihn in
Genua mit dem Königsfalut von hundert Kanonenfchüﬁen begrüßte. warf

eine

Jn

Deutfchland vollends. wo der größte Deutfche
Nachruf widmete und ihn als Euphorion. Sohn des

man ihn zu deli Toten.
ihm den herrlichﬁten

Fauﬁ und

germanifchen

bis

zur

Mitte

der antiken

des vorigen

Helena. verewigte. wo fein Ruhm noch

Jahrhunderts derart fortlebte. daß man ihn wie

als heimifchen Dichter einbürgerte. ragt fein Andenken höchﬁens
als Altar eines unbekannten Gottes. an dem nur eine handvoll Auserwählter
ob mit Recht oder Unrecht
be
noch opfern. Wenn Hellas heut die
Shakefpeare

rühmteﬁen Dichter des Augenblicks

--

-

Kipling. d'Annuncio. Hauptmann

feierlich einlud. Feﬁreden bei folcher Byronapotheofe zu halten. fo darf man
gefpannt fein. was diefe urwüchﬁgen und literarhiﬁorifch

wenig gefchulten

Geiﬁer

fpenden

werden.

Allenfalls könnte

Äﬁhet ﬁch mit hochtönenden Phrafen aus der Klemme

will

„Barbar".

recht

der italienifche

helfen. indem er an

Byrons Jtalienkult anknüpft und vielleicht verﬁchert. dies
ländifcher

wohl

fondern ein Adoptivlateiner gewefen.

fei

wirklich

kein nord

Kipling aber.

wohl deutlich durchblicken laifen. daß der
„fpleenige" Lord ein menfchlicher und dichterifcher Humbug gewefen fei.
er

nicht heucheln.

würde

Wenn man nicht unberechtigt vorgreift und Byrons
einbezieht.

läßt

ﬁch über fein erﬁes

Entwicklung

Betreten Griechenlands

nur

r

D

1812-24

fpätere

Karl Bleibtreu.
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Zweiundzwanzigjährig.

wenig fagen.

ein junger. britifcher Globetrotter

Jahren aus bitterﬁer Armut und völlig
Familienverhältnilfen. Sohn eines liederlichen Gardeoffiziers und

Viele. ﬁieg
verrückten

er vor zehn

Edeldame.

fchottifchen

zur

auf.

Lordfchaft

Von

wie

zerrütteten
einer halb

nor

uraltem

Blutadel. alfo von weit vornehmerer Geburt als die ungeheure
Mehrzahl der neuzeitlichen britifchen Nobility. mahnte ihn fein malerifches
männifchen

Stammfchloß

war

bezeichnenderweife
ﬁch

an alle Romantik

Newﬁeadabtei

noch deutlicher

rieﬁge

durch

Geiﬁ

er fpielte den

durch unfer

keinem britifchen Feudalfchloß

Mönch"

Wirtfchaft ausfchweife'nder Ahnen. Seinen

ohne Zeugen).

geht ein ﬁnﬁrer

fehlen

menfchenhalfenden

als halben
Eremiten.

Haus". und felbﬁ das Gefpenﬁ. das in

darf. fchritt gar düﬁer als ..Schwarzer

(Jm „Don Juan" verewigt.) Abenteuerliches
Blute. Wie Ralf de Burun auf dem Haﬁingsfeld

dahin.

Byrons im

Doch

Ruine. und dies Sinnbildliche prägte
Schuldenlaﬁ aus. die auf feinen Gütern

dem er die Lordfchaft erbte. ächtete die Gefellfchaft

Mörder (Duell
„Es

Mittelalters.

es eine halbe

haftete. angehäuft durch wüﬁe

Großonkel. von

des

ﬁak allen

als räube

rifäjer Eroberer-Wiking. fo ritt Byron ..mit dem langen Bart" als Kaval
leriegeneral gegen Cromwells Eifenfeiten. ein auffälliger Typ jener wilden
Kavaliere. Großvater Jack hatte als Admiral eine Weltumfegelung voll
führt und ﬁch mit Stürmen fo herumgefchlagen. daß die Matrofen ihn
nannten.

„Schlechtwetterjack"

Der Dichter berief

ﬁch fpäter bitter

darauf

(Epiﬁel an Auguﬁa). daß Schlechtwetter in feiner Familie erblich fei. Schule
und Univerﬁtät. wo er für wenig begabt und unﬂeißig galt (die Aula von
Cambridge ziert

heute feine

eines hochgebornen

Büﬁe). durchbummelte

Gentleman.

vermehrte

feine

er in der üblichen

Weife

Schulden. zechte.
Versband ..Lieder

boxte.

mit Diﬁinktion. veröffentlichte einen
eines
Minderjährigen". der ihm übermäßig beißende Abfertigung eintrug. und
fchwamm

rächte

ﬁch

Kritiker".

dafür

Er

durch

machte

ein

Pamphlet

Auffehen

durch

..Englifche

Barden

unverkennbare

luﬁigen Selbﬁbewußtfeins. doch verleugnete

es

und fchottifche

Verve

Byron fpäter

eines

kampf

bei jeder

Ge

legenheit.

Der jugendliche Attentäter verließ dann England. freundlos und vielfach
gemieden. faﬁ ohne Familienbande. „als Kind fchon vater.los" (Lara) und
von einer tollen Mutter gequält. befuchte Spanien und Griechenland. Selbﬁ

Karl Bleibtreu. Die

Reife entwickelt

zu haben.

und

bezwang

nachdem er durch

dem
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fcheint ﬁch erﬁ ganz auf diefer

fo weltberühmte Schönheit

feine nachmals

leibigkeit

Byronfeier in Athen

Diät

Sport

und

feine

Einﬂuß feines Hinkefußes

lähmenden

Fett
durch

Ausbildung ﬁreitbarer Männlichkeit entgegenwirkte. Als
man von ihm nur.

zurückkehrte. wußte

zu privater

Beluﬁigung

öffentlichung bewegen.
in

Das

niederkritzelte.

..Jch erwachte

eines

das er in Griechenland

Mühe

Tages und fand. daß

„Junker Burun".

zur

Ver

ich berühmt

er änderte es

und das wurde nun für lange ein Lieblingswerk

Der „Pilgrim

europäifchen Weltfchmerzermattung.
durchwandelte

aus feiner

er zufällig

mußte man ihn mit

Reifebuch hieß urfprünglich

„Junker Harold".

der

der

Ewigkeit" (Shelley)

Jahre eines Weltruhms. wie ihn nie ein Dichter
Auf zehn Goethe- kamen taufend Byronbewundrer

zwölf

genoffen.

Lebzeiten

Als

Art Tagebuch in Verfen hervorholte.

eine

war."

er

vorzüglich boxte und noch beﬁer fchoß.

fchwamm.

Mappe

daß

er 1812 aus Hellas
von Seﬁos bis Abydos

-

wage felbﬁ. ﬁch hochbeglückt

zu nennen!

ich

allen Erdteilen. und der greife Goethe felber verehrte ihn fchwärmerifch.

Und wie

bei

in

..Er

ihn erkannt. mög

Doch das ﬁrahlende Meteor erlofch gar bald. für Hellas'
Befreiung gab der fchon Grauhaarige fein an Jahren
kurzes Leben hin.
fo

er ﬁch kennen!"

in

..Dies war Childe Harolds letzte Pilgerfahrt". und nur diefe follte man
Miffolunghi mit europäifchen Fanfaren feiern. Denn ob er als
1924
Jüngling Athens geweihte Stätten betrat und dort außer dem hübfchen
Alles wirklich Große

Harold-Cantos fchrieb.

ihm hat

wie mit England gemein. es erwuchs vor fchweizer
grade

Sonne.

in

enifcher,

Das

dem erﬁen

Bergen und

literarifch Schwächﬁe feiner Laufbahn

Teil Childe Harolds. wo

rhetorik überwuchert

wenig mit Hellas

und

nur am

Schluß

erkennen

noch rein akademifche

ein

echtes

in

jene zwei erﬁen

fo

ohne

Bedeutung.

"

in

iﬁ

Triller an das ..Mädchen von Athen

itali

wir

Phrafen

leidendes Menfchen

Diefe berühmten Schlußﬁanzen ﬁnd aber erﬁ nach der
Heimkehr zufammen mit den Thyrzaliedern entﬁanden. wo der am Grab
antlitz ﬁch offenbart.

Mutter nun ganz Verwaiﬁe und Freundlofe zugleich mit einem bittern
Lebensgeheimniß rang. das wir hier nicht entfchleiern wollen. Daß die nach
folgenden Griechenepen dichterifch hoch darüber ﬁehen.
feine

letzte

in

felbﬁ ununterbrochenes

Reifen

England

des

Stils

von'Werk

verfaßte Dichtung

fogar

bei

diefen

Werk vorwaltet
,.Pariﬁna". ein formelles
zu

-

ja

feiner

Karl Bleibtreu.
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fpielt aber vorahnend in

Meiﬁerﬁück.

-.

Jtalien

Bei

wie

lehrt allerdings.

Sänger Schwingen verleihen und wie gehäfﬁge
Verkennung umgekehrt wohl manche Blüten knickte. Trotzdem könnten wir
diefe ganze erﬁe Periode Byrons ﬁreichen. ohne feine Unﬁerblichkeit zu
fall und Erfolg oft

fchmälern.

Meiﬁ

der erﬁ unter den

eines

Wehen

her ahnt. wie unfre

Schweiz ﬁchtbar

felbﬁ noch nicht bewußten

feiner

„

das Byrongeheimnis"

und in

geboren

Jtalien ﬁchtbar

„Don Juan" aufgenährt wurde.
Selbﬁ wo die vernichtende Skepﬁs

die

Welt bis

wird) in

enthüllen

zum

Welt

übermenfchen.

als

Leids (viel fchwerer.

fchwerﬁen

Schrift

an diefe damals alle

gerade

heftet ﬁch Unwilfenheit

Ergülfe

begeiﬁernden

Riefen

der

„Kain"

des

und

„Don Juan"
für Befreiung

Die Heuchler.

die

den

freien

Beﬁegen mich

Geiﬁ verraten.

zuletzt

ﬁe alle

in

„Krieg fchwöre

Jdeal.

und in Taten den Schergen. die befehden

ich in Reden

Schranken.

der Menfchheit

den Gedanken.

fordre

in

voller Frifche beﬁehen als einziges unerfchütterliches

Jde

alle falfchen

ich

des

ale verlacht. bleibt die hehre Begeiﬁerung

meine

Potentaten? Was tuts! Hier gibts
allen Landen.
Haß aller Tyranei

die

in

Schwanken und kein Wanken.
Krieg bis aufs Melfer allen Sklavenbanden!" Freilich
das keine Jdeo
logie wie bei Shelley. die blindlings auf demokratifche Dogmen fchwört;
iﬁ

kein

Lord:

freiwerden.

Menfchen.

Subjektivismus
Verfenkung

fo

denn tiefﬁnnig ,mahnt der

ﬁe

durchzieht

von

„Vom Pöbel
euch

als mir!"

fechten und ﬁerben feine Helden

,.Korfaren"

wie von Königen

All

feinen

das gleiche objektive Leitmotiv.

oder Verbrecher

für

follt ihr

anfcheinenden

Bei

die Menfchheit.

wie Lara und Chriﬁian

aller

Jch

felbﬁ wenn

(„Die Jnfel")

oder

Sardanapal. Marino Falieri wird Revolutionär für
das Volk gegen feine Standesgenolfen. wie Byron felber. Den
Privat
leid wühlenden Pilger Harold erhebt es: „Ja. Freiheit. dein zerrilfenes
ﬁnd wie

in

Genüßlinge

Donnerﬁurm gegen den Windesﬁrich und deines Rufs
hinﬁerbende Drommente läßt dennoch laut die Windsbraut hinter ﬁch."
Der wundervolle Sang vom „Gefangenen von Chillon". ein Triumph

Banner

höchﬁer
teﬁ

Hier

du

wehte wie

Kunﬁ. jauchzt: „Der
auf Kettenerz!"

Seele Genius. Freiheit. wie leuch
Nur im Manfred vermilfen wir diefe Melodie.
felfellofen

aber reckt ﬁch der Freiheitsbegriff

gegen überirdifche

Gewalten. Und wie

zu

.

dem

einer andern

Höhe empor im Trotz

jede feiner Veranfchaulichungen

der

'

Karl Bleibtreu. Die
eignen inneren Evolution
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übermenfäjentum

zum

der
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voraufgehenden

über

Kopf wächﬁ. fo fchrumpft der fauﬁifche Manfred zum Knirps ein neben
Kain und Luzifer. worin die ewige Menfchheitsrevolution und ihr unﬁerb
liches Prinzip in der Mahnung austönen: ,.Duldet und denkt! Schafft eine
den

eigne

Welt

Jnnern.

im

wenn

die Außenwelt

Natur ihr näher. und

geiﬁigen

eure

eigne

verfagt!

ringt ihr

So

kommt

ﬁegreich

der

nieder!"

Brahma-Parabel. und wenn Harold
fragt: ..Sind Berge. Wellen. Wolken nicht ein Teil von mir. wie ich von
ihnen?" ,.Jch lebe nicht in mir. ich bin ein Teil des Alls um mich". und
Buddha fagt

wenn

in der

es nicht beffer

Don Juan

..Mein Dom ﬁnd Meer.

bekennt:

ment. alles was von dem Urquell ausgegangen.

der

Gebirg und Firma
unfere Seelen foll zurück

„Univerfalaffekt". das wahre Nirwana der
Jnder. ﬁch hier erneut verkörpert. Das alles aber mit einer urgenialen
Jugendfrifche. als wären die älteﬁen Fragen nach dem letzten zureichenden
fo hat Giordanos

empfangen".

Grund hier zum erﬁen Male ausgefprochen. ,.Kain". das Byron fo treffend
..Ein Myﬁerium" nannte. wirkt felber wie eine Geneﬁs. 'eine uralte Geheim

Die

Fortfelzung

Schöpfungsgewalt.
den Töchtern

der

und

Erde"

wirklich

die

..Himmel

als wandelten

atmet

Söhne

jugendliche

eine

Himmels mit

des

Erde.

Wären alfo alle Einwendungen

gegen

Byrons formale Kunﬁ zutreffend.

fo würde der geiﬁige Gehalt feiner Werke ihn immer noch ehrwürdig

fo

ebenbürtig.

Mittelalters!

fei

Denn wie donnernd übertönt Byrons natur
moderne Dichtung jene Stimmen der Antike

Wir

Dichter hat

berufen

feinem

unbegrenzten Genie neue Bahnen

für

Tat

dichterifche

bei

kommene Dichterﬁimmung

eingefenkt.

iﬁ".

heißt es im

als

ihm das abﬁrakte
in

heitlicher und gefchloifener

Doch gerade hier enthüllt

genommen.

Byrons Riefengröße. daß

9.

und Äfchylos

er

Shelleys froﬁige Allegorie im „Entfelfelten Prometheus" wird

fchloifen."

fchaft

Dante

uns hier auf den Berufenﬁen. auf
„Der mit glühendem Blick Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft

durchdringende

England

Beﬁen

nach

Goethes

..Don Juan". und

Denken

ﬁets

unferm Dafürhalten

Fauﬁ. ,.Poeﬁe.

die

diefe felbﬁerlebende

in

Goethe:

dem

lächeln wir.

wiffenfchaftliche
und des

Raum

in

Wenn Scherr meint. Kains Flug

unter die Großen der Menfchheit ﬁellen.
durch den unermeßlichen

machen.

in

lehre.

ﬁch

voll

viel ein

nur Leiden
Leidenfchaft.

/
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Dichters Aug. in

..des

Die Byronfeier in Athen

Seine

niemand je fo reich befelfen wie er.

Pope fchwärmte. ﬁnd
und Macpherfon-Ofﬁan. der heut vom

Burns

nialen Volksfänger

Aufdeckung

nach

heut nur Literarhiﬁoriker

lefen. an wem liegt hier die

Ofﬁan

noch

am Helden oder an feinem Kammerdiener.
poeﬁelos nüchternen

auf Byron

Hier

nannte.

auf

aber

wird

Komik

die

Schuld.

den Größeren.

efpritvoll „den Ofﬁan der Hyperkultur"

den Lamartine

felber.

Philo

am erhabenen Ofﬁan oder einer

Dies übertrage man auf

Krämerzeit?

die ge

wie ganz Europa und

beraufchten

ﬁch

Moderne. die ﬁch
Not eine Tugend macht.

der aufgeblafenen

ihre Gebreﬁen noch etwas einbildet und aus der

Denn tatfächlich fang gerade Byron. wie Goethe
Alles. was grüne Schwätzer
erkannte. das Hohelied der Moderne.
von Vermählung der Literatur mit der Naturwilfenfchaft oder fozialem
noch erheiternder.

Aber

verﬁeht.

Modernen

eben

daß es ein

Jda

Gräﬁn

ihnen

Hahn-Hahn für

Millionen von Unterdrückten.

Scott ihn

den

delfen revolutionäre

Lord.

„ fo

daß ein bedeutender

Sänger.

fenkte ﬁch ein

vielfeitig wie Shakefpeare.

nachdem

Braut Byron
fchließende

es daher be

Geﬁnnung

bekundeten

unerreicht an

Romanen

gelegentlich

der

wie

Zu

Originalität"

nannte. daß es in

heißt.

ging in ihm und nimmer kehrt es wieder". daß hingegen

Moderne.

den

..Byron der größte
je gelebt". daß Napier fchrieb: ..Als der große Magier ﬁarb
Leichentuch auf die ganze Erde" und Bulwer: ..Das Schöne

englifchen
der

Auf

Geﬁalter wie der ge

und Grabbe ihn törichterweife größer als Shakefpeare
damaligen

ﬁnden

verekelt

die in ihm den geweihten Propheten

kunft und neuen Zeit verehrten.
feierte

Wir

nicht zufagte. ein ebenfo tiefes Verﬁändnis

fonﬁ

uns

Salondilettanten wie Fürﬁ Pückler

greiﬂich. daß einﬁ geiﬁig hochﬁehende
oder

hohes Lied iﬁ. das

und Höhenpoeﬁe.

Ariﬁokraten-

diefe

fchon

„Kain" und ..Don Juan". wenn man

wärtsﬁreben predigten. iﬁ erfüllt in
ﬁe nur

er

Wenn einﬁ

Geächtete.

„Unechtheit"

feiner

und Napoleon an Ofﬁan

Goethe

Vorläufer. während

einzigen

für das Hampelmännchen

unﬁnnigerweife
logentum

rollend". hat außer Shakefpeare

Extafe

fchöner

noch

Jung-Bismarck feitenlang in Briefen an

zitierte. ein Gewäfch

wie Elzes

Wahrheit galt und lange nur

alten Gotte betete:
fo kunﬁfremd wie

in der eigentlichen

der greife Denker

ein

Eugen

Byronbiographie als
Einziger (vor uns)

Dühring.

feine
ab

zu dem

Diefer. äﬁhetifch
Carlyle. verwirft fogar Goethe und Shakefpeare. übertreibt
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alfo maßlos feine ausfchließliche Byronvergötterung. Gleichwohl follte fehr
zu denken
der alle

Blinde mit

daß diefer trotzige

geben.

Literatur nur

nach dem

darin ausgeprägten

C harakter

Byron das

will. im läﬁerlich verleumdeten „Gerken"

Augen.

den unbeﬁechlichen

würdigen

Vorbild eines

einzige

männlich heldifchen Dichtertums ﬁeht.
Doch verfagen wir uns hier. Byrons. trotz einiger „Schlacken.

durch

Beﬁe herausarbeiten muß". (Goethes Byron-Nekrolog)
So wenig ein Wuﬁ von Unrat
Edelmenfchentum zu erörtern.

die

ﬁch auch der

herr

liches

Na

Marmorbild

poleon Bonapartes

fo ﬁcher

verfchüttete.

Byrons Auferﬁehung als vorbildlicher Dichtermenfch.

tagt

Denn

Sehers („Vates". wie
Dichter nannten) mit Apollos Sonnenleier fo ﬁchtbar da.
das

ﬁand

*'Zfi'lll',

ll

_

Z'

„

gereizte.

Einwände Lewins
und fachlich

zu

Bureaus und
alfo

die

ja

höhnifche

Jch

den

Moniften

-

frage den Herrn Verfalfer:

Ton? Verdient

daß man ruhig darüber redet?
gegen den

Moniﬁenbund und

wozu der

die moniﬁifche Anfchau

Jch will

deﬁen

verfuchen.

die

Veranﬁaltung ruhig

widerlegen.

nimmt zunächﬁ Anﬁoß an

„Freunde.

die Alten

Auffatz

heftig angegriffen.

.

ung nicht einmal.

Lewin

auf Erden

„Jefus und die Moniﬁen". erﬁes Märzheft.
hat Robert Lewin den Monismus und Moniﬁenbund ungemein

n feinem

l

...

die

nie

Noöl

Eine Entgegnung von E. Dofenheimer

.1
B

l

infpirierten

eines

Jefus und

.d
l 'il “ll
9

l

Jdeal

einﬁ

der

wie er übertreibend beifügt

denkt euch nur.

Kant hätte

Philofophie vereinsmäßig

Nun. Kant hat allerdings

einen

den

Vereinsbildung

-

Feﬁkomitee.Abzeichen.Flaggen.

-

.Verein

organiﬁert

Verein

mit Vorﬁand.

der Kategoriker" gegründet.

nicht weiter. uns ekelt.“

der Kategoriker

nicht gegründet.

Wahrfcheinlich hätte er bei dem mangelnden Verﬁändnis für feine Jdeen
nur recht wenige Vereinsmitglieder gefunden. Aber hat nicht fchon zur Zeit

Kants

der Freimaurerorden

mitVorﬁand.

Abzeichen

und Flaggen beﬁanden.

und haben nicht felbﬁ Lefﬁng.Herder. Goethe und Friedrich der Große diefem

1
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Orden angehört?

Hat

es nicht von jeher

noch.

fo beifpielsweife

Kulturbund.

verbreiten. der deutfche

Man

ﬁch zur Aufgabe

Der

Standpunkte aus.

es vom praktifchen

durch feine Organifation einmal zu erreichen.

Malfe

Denken

Volkes

des

auch

leiﬁeten

getragen

im Leben

wirklich

Bund beifpielsweife

die

Bekämpfung

Lewin empﬁndet
den

des trotz der verfalfungsmäßig

es geradezu

des karlsruher

wo Jntuition

er

für

fehlen

zu erzielen.

der deutfche

in die

dank der

Verfammlung

veranﬁaltet

Jefus
hat. Den

Jefus

Phantaﬁe

daß

zu beweifen.

„Wo

und die Phantaﬁe verdorrt

„Was

Moniﬁenbund

die Ergebnilfe

über

ein törichtes Unterfangen.

Quellen zur rechten Zeit ﬁch ein."

fragten

feiner

ein

der lebendige

iﬁ. da

wir

ﬁellen

Blick.

hiﬁorifche

nach Dokumenten.

authentifchen Berichten. nach Quellen und

Hatte. für uns wirklich die Frage. ob

Interelfe? Nein!

Erfolg

als ekelhaft. daß

Philofophen.

polizeilichen Anmeldungen.

gewähr

Eideszwanges

beﬁehenden

Vortrag von Profelfor Drews

produkt iﬁ. hält

Moniﬁenbund fucht
daß mehr Philofophie in die

Reaktion.

forfchungen eine große öffentliche

Verfuch

fein. Aber anders

deutfche

ohne allerdings bis jetzt einen

ﬁärker denn je herrfchenden

für

hat. mit

wird. fodann. daß das freie philofophifche
zur Geltung gelangen darf. So hat der

Glaubens- und Gewilfensfreiheit

Hand genommen.

ﬁonen?

gemacht

Freilich vom theoretifchen Standpunkte aus mag es
daß man die Philofophie vereinsmäßig organiﬁert. Das

philofophifche Denken follte etwas perfönlich-individuelles

für

zu

und fo fort.

der jungdeutfcheKulturbund

zu behandeln.

eigenartig berühren.

große

Gedanken

hat alfo durchaus keinen Anlaß. den Moniﬁenbund. der fpeziell moni

Spott

iﬁ

für

Gefellfchaft

iﬁ. ethifch-philofophifche

ﬁifch-philofophifche Jdeen zu verbreiten
.

und internationale

die deutfche

deren Hauptzweck

Kultur.

ethifche

ja rein philofophifche

gelehrte.

Ähnliche Gefellfchaften und Bündnilfe beﬁehen auch

Gefellfchaften gegeben?
jetzt

und die Moniﬁen

Denn aus

-

Jefus

Ver

gelebt hat. ein tieferes

den Zeiten heraus weht uns noch das Zeugnis

die Exiﬁenz diefer Perfönlichkeit

an

und was foll uns da der lächer

Nachweis von Widerfprüchen. Wie kleinlich erfcheint doch das!"
Lewin will nicht
Eine merkwürdige Auffalfung der Gefchichtsforfchung?
mehr und nicht weniger. als daß das Leben Jefu eine Art n0li me langere
liche

fein foll. weil aus den Zeiten heraus uns noch das Zeugnis für feine Exiﬁenz
anweht. weil. wie

er

weiter ausführt. die

Juden felbﬁ

die Exiﬁenz

eines

'

E.
,Jefus gar

„Wenn

nicht leugnen.

Haß auf.

alter
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Chriﬁi laut.

wird nicht

doch

und die

Jefus

ﬁe von
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fo lodert zwar ein

fprechen.

Zweifel an

der geringﬁe

Diefe uralte

Moniﬁen

der

Perfönlichkeit
Verderber

Feindfchaft
Juden gegen
uns
Dokument."
Es iﬁ richtig. daß jetzt
Jehovas. dies. Herr Drews. iﬁ
noch orthodoxe Juden von Jefus mit tiefﬁem Abfcheu reden. daß ﬁe über
des

den

haupt feinen Namen nicht ausfprechen und mit voller Verachtung

ihn als

.einen gemeinen Baﬁard erklären. Einem Teile der Juden alfo erfcheint
Jefus in einem ganz andern Lichte als den Chriﬁen. Jch dächte. fchon des
halb hätte die hiﬁorifche Forfchung allen Anlaß. auf das eingehendﬁe zu
was für

ergründen.

Auffalfung

fchiedenen

Dem

Judentum.

der je gelebt hat.

Und da follte

Jefu

Noch

„Was"

Perfönlichkeit

des Lebens und

Jefus

gewefen

einen

iﬁ

er

dem andern

die hiﬁorifche

Gott. Gottesfohn oder

den älteﬁen

der

der

edelﬁe

Menfch.

Revolutionär. Unheilﬁifter.
Forfchung das fagenhafte Dunkel. in dem das

wir. ..war Jefus
bis

Präraffaeliten

ver

der

ein Abenteurer.

anderes Zeugnis führt Lewin

fragen

.Auf

zwifchen Chriﬁentum und

ﬁch bewegt. nicht noch weiter zu erhellen

ein

iﬁ.

Wirkens Jefu beruht zum Teil

furchtbare Religionsgegenfatz

noch jelzt beﬁehende

Leben

eine

der

für

die

fuchen?

Kunﬁ? Etwa nur fo ein

zu unferm

Jefu an.
Mythus?Von

Perfönlichkeit

Klinger. in allen andern Künﬁen

war die Perfönlichkeit

Jefus dem Künﬁler ein Ganzes. Gegebenes.“
Folgtdaraus. daß Jefus der Kunﬁ etwas war. was kein Moniﬁ beﬁreitet.
daß die hiﬁorifche Forfchung vor Jefus Halt machen muß? Geht die Per
Chriﬁi für

fönlichkeit
eine

im

die

Kunﬁ verloren. wenn

die Gefchichte

Chriﬁus als

mythologifche Perfönlichkeit erweifen follte? Bringt Klinger im ..Chriﬁus

Olymp" nicht fchon Chriﬁus mit

bindung?

Wie

beweiﬁ ein

Blick auf

der griechifchen

falfch die Verquickung Lewins von
die germanifche

Mythologie.

Mythologie

in

Ver

Kunﬁ und Gefchichte iﬁ.
Wodan.. Siegfried und

Brunhilde ﬁnd doch für uns mythologifche Geﬁalten. aber in der Kunﬁ des
Wagnerfchen Dramas leben und fühlen wir mit ihnen. Wird es mit Chriﬁus
jemals anders fein?
die

Jn

der

Geﬁalt Chriﬁi hat

Menfchheit ihr tiefﬁes Sehnen

tiefﬁes ethifches

Empﬁnden

Bedeutung für

die

beweifen

nach einem

Menfchheit behalten.

Mörl. Ö'ﬂ

l

Auffaffung

vollkommeneren Zuﬁand. ihr

wird Chriﬁus feine
auch wenn kritifche Forfchung

verkörpert. Eben

follte. daß er nicht gelebt hat.

nach moniﬁifcher

deshalb

r
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Ohne

einen

rechten

und die Moniﬁen

inneren Zufammenhang

mit

dem

kommt Lewin in feinem Auffatz auf den Entwicklungsgedanken

Er

Chriﬁusproblem
desMonismus.

Begriff geradezu: er fpricht vom ,.Gefchlabber" von
Entwicklung. Er meint. der liebe Gott hätte beim Turmbau in Babel nur
des Wortes „Entwicklung" ﬁch bedienen brauchen. um die Verwirrung
verhöhnt diefen

Jch frage Lewin: leugnen Sie. daß es überhaupt eine
Entwicklung gibt? Man muß es beinahe aus Jhren feltfamen Ausführungen
Oder meinen Sie. daß die Moniﬁen die Bedeutung des Ent
fchließen.
wicklungsgedankens übertreiben? Aber wozu der Hohn? Das Entwicklungs
komplet zu machen.

gefetz

wird nicht blos von

den

Moniﬁen

ragender Naturforfcher. die Dualiﬁen
Gefetzes.

Selbﬁ

Ja. die Kirchen

haben

mit

ﬁnd.

ﬁehen

Kompromiß

diefem Gefetz einen

Jefuitenpater Wasmann

der

Eine Reihe hervor
auf dem Boden diefes

anerkannt.

gefchloifen.

bekennt ﬁch zu dem Entwicklungsgefetz.

Entwicklung ﬁeht
für den gläubigen katholifchen Gelehrten „Gott". genau wie für den proteﬁan
tifchen. wie beifpielsweife den bekannten Botaniker Profelfor Reinke. der
unter einem

allerdings

gewilfen Vorbehalt.

Hinter

der

ebenfalls das Gefetz anerkennt. da. wo das Gebiet

des

Gott walten läßt. Vergleiche
erkennens."

Jm

feine

Wilfens aufhört.
Abhandlung „Die Grenzen des Natur

Gegenfatz zu den am Glauben feﬁhaltenden Naturwilfen

Moniﬁ davon aus. daß neben der Entwicklung ein
perfönlicher Gott als wirkendes Prinzip nicht exiﬁiert. daß jedenfalls
Die außerordentliche Bedeutung des
ein Beweis dafür nicht vorliegt.
liegt darin. daß die Vorﬁellung. „Gott" habe
Entwicklungsgedankens
fchaftlern

der

geht

Weltall in

als unhalt
bar abgelehnt wird. ferner darin. daß der Menfch auf das Diesfeits als
den Schauplatz alles Gefchehens verwiefen wird. Damit entfällt für den
das

Moniﬁen
gedanke.

der

einer

kurzen

Friﬁ

ﬁx

und fertig

richtig

Anfporn zur kulturellen Arbeit.
nicht damit. dem „lieben Gott" die Arbeit zu

erfaßt.
ﬁch

iﬁ

der

beﬁe

lalfen oder mit Gedanken an das herrliche
felber

Der Entwicklungs

tranfzendentale Unﬁerblichkeitsglaube.

Moniﬁ begnügt
fucht

hingeﬁellt.

als bewußt Denkender.

Jenfeits

ﬁch zu tröﬁen.

nicht fentimental

Der
über

fondern

Glaubender. zum

kulturellen Fortfchritt beizutragen.
Lewin hat nicht verfucht. im einzelnen

Quellenmaterial unrichtig

gewürdigt.

nachzuweifen. daß

irrige

phantaﬁifche

Drews das

Kombinationen

E. Dofenheimer. Jefus und

Er

daran geknüpft hat. und fo fort.

die

hunderten die „Künﬁler"

Jefu

gelebt

haben.

Jahr

daß feit

in der feﬁen überzeugung von der „Perfönlichkeit"

Sofort

Lewin

benützt

den

um den Moniﬁen wieder einen Hieb zu verfetzen.
'

ﬁch einfach

haben. und wiederholt.

Chriﬁi herumkryﬁalliﬁert
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darauf. feﬁzu
Sagen und Mythen um die

befchränkt

ﬁellen. wie es fehr nahe gelegen habe. daß ﬁch

Perfon

Moniﬁen

Begriff „Perfönlichkeit".

Das

..Aber Perfönlichkeit!

iﬁ diefen Moniﬁen überhaupt der Stein des Anﬁoßes. Die Individualität.
das Genie gar. das ﬁnd wahre enfants terribleZ für das entwicklungs

So

mäßige Denken.

der Kette der Erfcheinungen

Jndividualität
fein. Wunder gibt es ja nicht. Nun

gefprungen.
unbequem

iﬁ aus

ein Genie

Offenbar muß

die

dem

heraus
Denken

moniﬁifchen

ein Genie etwas zu

fcheint

Seine Pro
duktion zeigt kein rechtes Energiekonto."
Worte. nichts als Worte. und
fonﬁ nichts! Wo in aller Welt hätte je ein Moniﬁ den Wert der Per
fönlichkeit. der Jndividualität und des Genies geleugnet? Sind Goethe.
Lamarck und Darwin dem Moniﬁen nicht verehrungswürdige Perfönlich
fein. was in die gewöhnlichen Naturgefetze nicht hineinpaßt.

Kant. Schopenhauer und fo fort? Gerade vom ent
wicklungsgefchichtlichen Standpunkt aus läßt ﬁch am beﬁen der Wert der
keiten?

Nicht

Perfönlichkeit

Mit

auch

würdigen.

wir einmal euphemiﬁifch. geiﬁvollen Ausfällen wird
man niemals zur gerechten Würdigung der moniﬁifchen Naturphilofophie
folchen. fagen

gelangen.

Aber was

Man

man?

erreicht

drückt der rückﬁändigen Ortho

Hand. Jch bin
überzeugt. daß ﬁch demnächﬁ mancher glaubenseifrige Dualiﬁ beim Angriff
auf das freie moniﬁifche Denken auf Lervin berufen wird. Den eigentlichen
doxie aller

Kern

des

Schattierungen

Jefuproblems für

um die Frage. ob

Jefus

hat ﬁch die Ergebniife

Als

willkommene

die'

den

Stellung

Drews

zu dem

gelebt

nis ﬁehend.

die

will.
daß

Forfchungen

Nicht

überfehen.

Der Moniﬁenbund

nicht zu eigen gemacht.

überläßt er es felbﬁverﬁändlich

Jedem.

Der Moniﬁenbund nimmt nur infofern

Jefusproblem. als
Vorﬁellung.

es ﬁch.

hat. handelt

der Drewsfchen

ﬁellen

die

Moniﬁen hat Lewin völlig

wiifenfchaftliche Vereinigung

wie er ﬁch zu

Waffe in

er.

auf

Jefus

dem

der

Boden

der Naturerkennt

Sohn Gottes

fei. als

Der Moniﬁenbund fucht feiner Auffaifung von
praktifche Geltung zu verfchaffen.
Trotz aller Auf

übernatürliche zurückweiﬁ.

Jefus Chriﬁus

auch

eine

40
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klärungsarbeit

Staat

lichen

gilt ja bis auf den heutigen Tag Jefus in unferm chriﬁ
als Gottesfohn. geboren von der heiligen Jungfrau. die von

dem heiligen Geiﬁe
Leben und

befchattet

Wirken. wie

Die übernatürliche Geburt Jefu. fein

wurde.

verkünden. wird in den ﬁaatlichen

es die Evangelien

Schulen als Tatfache gelehrt. nicht etwa als Symbol. Es follte einmal
in Preußen-Deutfchland ein Lehrer oder ein Beamter ofﬁziell zu erklären
wagen. daß er an Chriﬁus
Gelegenheit. außer

Die Frage.

ob

Dienﬁ

Chriﬁus

über feine atheiﬁifche

gelebt

hat

oder nicht.

Menfch bleibt. niemals

zum Gotte wird.

hätte bald

Verruchtheit

nachzudenken.

hat für

Moniﬁen

den

deshalb wenig Bedeutung. weil für ihn Chriﬁus

folchen

Er

als Gottesfohn nicht glaube.

als

immer nur ein

Der Nachweis. daß Chriﬁus

nicht gelebt hat. hätte nur infofern Bedeutung. als dadurch der chriﬁlichen
die ﬁch an

Orthodoxie.
barer

Schlag

verffetzt

würde.

Vortrag.

dem Drewsfchen

den

Gottesfohn klammert. ein furcht
Darum die rieﬁgen Verfammlungen nach

Man will

Gott nicht

ﬁch feinen

Chriﬁus felbﬁ mag mild lächelnd auf

rauben lalfen.

Scharen

Chriﬁus als

herabgefehen

haben.

..Handelt

ein wenig

ohne weiteres

die berliner gläubigen

ﬁttlicher.

dann beweiﬁ

fage euch. es

Schriftgelehrten und Pharifäer.

denn eure Gerechtigkeit belfer denn

werdet ihr nicht

in

die der

..Jch

fo

zornig zugerufen:

fei

ihr am beﬁen. daß ihr mich verﬁanden habt." Vielleicht hätte er ihnen auch
das Himmel

Naturwilfenfchaften

Von l)r,

im engeren

Loewenﬁein

Sinne.

alfo Phyﬁk

Chemie. machen ﬁch die Löfung ihrer Probleme leicht.

-

**

Sinneswahrnehmungen.

die

durch

und

Unfere

recht konﬁante Urfachen.

ihren adäquaten Reiz. hervorgerufen werden. nehmen

ﬁe

/
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E.

reich kommen."

als

iﬁ

fo

iﬁ

in

Grundlage ihrer qualitativen Analyfe. die Zahl. die als folche das Gehirn
uns gibt und die
ihrer Bedeutung unveränderlich iﬁ. zur quantitativen.
Ihre Probleme gehen dahin. diefe beiden Konﬁanten als Maßﬁäbe anzu
W1. Gelingt diefes.
das Problem gelöﬁ. Und es
eigentlich ein

l)r. C.Loewenﬁein.
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jedes ihrer Probleme lösbar. da jene Maßﬁäbe zugleich das Problem ﬁellen
und die

Mittel

zur Löfung bilden.

fehlen. gibt

wahrnehmung

Sie

können

ﬁch

für

es

mit Recht

Dort. wo Zahl und Erregung

kein

jene Naturwilfenfchaften

ihrer Exaktheit

rühmen.

der

denn

Sinnes

Problem.

Qualität

der

Sinneswahrnehmungen und Zahl gehören zum konﬁanteﬁen. alfo exakteﬁen.
was wir kennen. Sie haben ein unermeßliches Arbeitsfeld vor ﬁch. da. rein
.

die vielfache

mathematifch gefprochen.
den unendlichen

Gliedern

Art

Sinneswahrnehmung mit

unferer

multipliziert werden kann und

der Zahlenreihe

jedes

die Löfung eines

Problems darﬁellt. fo daß die Probleme unendlich
zahlreich ﬁnd und dadurch den Schein erwecken. als habe diefes Unendlich
einen unbedingten Sinn. das heißt. als vermöchten die Naturwilfenfchaften

Produkt

überhaupt

alle

-

denkbaren

Probleme

Und
der

'

doch wäre es nicht fchwer. den

nicht noch immer fo fehr an

Begriffe genauer

Daß man vergißt. worauf

eigentlich aufbauen. macht die Täufchung

ﬁch die Naturwilfenfchaften
leichter.

zu löfen.

Worten

betrachtete.

Jrrtum

zu

vermeiden.

noch

Wenn man

klebte und einmal das Zuﬁandekommen

fo würde man neue Erkenntnilfe

in

leichter

Wenn nicht vor Kant faﬁ durchweg eine unhaltbare Unter
fcheidung zwifchen Jnnen- und Außenwelt ﬁattgefunden hätte. wenn zum
Beifpiel nicht durch Jahrtaufende die Wilfenfchaft von der Natur ﬁch auf
ﬁch aufnehmen.

Dinge

bezogen hätte. die außer uns fein follten. fo würde nicht immer wieder

die Anﬁcht

zutage

treten.

zunächﬁ im Prinzipe.

die

Naturwilfenfchaft vermöge. wenn

alle Erfcheinungen

zu erklären oder

auch

auch

nur

nur auszu

drücken.

Ein Beifpiel: Man fpricht

noch immer von der Fortpﬂanzungsgefchwin

digkeit des Lichtes. nennt das Licht eine Energieart und glaubt das Licht
„erklärt"
fchnellen

zu haben. wenn man „bewiefen" hat. daß jene

„Ätherfchwingungen"

wird

Nur

erregt durch

wellentheorie

Das

Licht iﬁ eine Wahrnehmung. fomit

und als folches garnicht weiter erklärbar und durch nichts

anderes. als durch das eine
auszudrücken.

fehr

äußert.

Hier liegt der Grundirrtum.
Gehirnphänomen

-

Energieﬁch in

Wort.

das wir der Wahrnehmung beilegen.

-

das eine könnte zugegeben werden: die Lichtempﬁiidung

fehr fchnelle Ätherfchwingungen

folange. bis die Äther

das Schickfal erleidet. das das Dogma von

den Atomen

via

1
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Jonenlehre-Energetik

Wahrnehmung
wird. von

-

bedenken

Zu

hat.

wir

noch nicht einmal die einzelnen

Energieumfetzungen kennen.

jene

iﬁ aber. daß

Prozeß hervorgerufen

erﬁ durch einen äußerﬁ komplizierten

dem

die einzelnen

nunmehr erreicht

Phafen.

Jener Reiz.

denn

gefchweige

der die

Retina trifft

und Entfprechendes gilt von allen andern Sinneswahrnehmungen

wird. grob ausgedrückt. in das „Nervenprinzip".
gefetzt. durch den

zum

Gehirn

Nerven..ﬁrom" um

den

geleitet und hier. nachdem er erﬁ noch

Umfetzungen in weiteren Nervenbahnen

verfchiedene

mit

zwifchengefchalteten

erfahren hat. als

Ganglienzellen

Wir

Sehnerven

-.

können

Licht empfunden.
Vorgang in doppelter Form erfalfen: einmal phyﬁ

alfo den

kalifch-phyﬁologifch damit indirekt mit Zuhilfenahme anderer Sinnesorgane
und unferer Vernunft. ein anderes

Daß

aber die eine

„Erklärung"

befagen würde.

wir das

ich

noch hinzu. daß
fagen nicht:

Form mit

Mal direkt eben als Sinneswahrnehmung.

der andern identifch fei.

was

iﬁ niemals möglich. Zu

jenem

empfundene

Prozeß kommt

Licht nun nach außen projizieren.

empﬁnde Licht. fondern: dort leuchtet etwas.

ﬁch ohne weiteres. daß

eine phyﬁkalifche

wir etwas ganz anderes

nach außen

Wir

Hieraus ergibt
projizieren. als

das iﬁ. was die Projektionsbilder hervorgerufen hat! Diefen Beweis dafür.

wir von

daß alles. was

der

Welt

wahrnehmen.

und diefe

widerlegen verfuchen.
iﬁ. wird nicht einmal ein Phyﬁker
Erkenntnis für die Löf ung naturwilfenfchaftlicher Probleme

Probleme.
fcheint mir

zu

Hier

haben

wir

nicht gleichgültig
einen Kernpunkt

vor uns.

für

die wichtigﬁe. vielleicht einzige Urfache dafür

die

Stellung

Denn
zu

zweifellos ganz gleichgültig;

ﬁe

diefe

iﬁ

iﬁ

Gehirnphänomen

Nun

Welt fomit nur

der

eben das er

fein. daß Phyﬁker.

vergelfen

ganz.

odcr haben es nie gewußt.

iﬁ.

Welt.

von der

ﬁe

uns

fondern fogar nur Vernunftphänomen

erzählen. nicht allein Gehirnphänomen.

Wenn man

daß die

ﬁe

Chemiker und auch Zoologen die Grenzen ihrer Wilfenfchaft verkennen:

fchon von „rein wilfenfchaftlichem"

Standpunkte aus ver

iﬁ

fo

langt. daß unfere Weltanfchauungsfabrikanten hiervon etwas wilfen.
diefe Forderung heute. über hundert Jahre nach Kant. nicht zu voreilig auf

Für Phyﬁk und Chemie
nicht einmal

iﬁ

geﬁellt.

das Gebiet außerhalb jenes verhältnismäßig

fehr großen Arbeitsfeldes

das überall endlich erkannt werden.

der

Viernunft

verfchlolfen.

Würde

wir würden niemals wieder Antworten

l)r. C.Loewenﬁein.
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was gefragt

bekommen. die ﬁch garnicht auf das beziehen.

Daß

der

artige danebenhauende Antworten übrigens auch innerhalb der Naturwiifen

-

von andren Himmelskörpern

her übertragen

würden aber auch niemals wieder

Würde uns

mache ﬁch einmal

klar:

die

Bildung

des Energie

Vorhandenfein von Sinneswahrnehmungen voraus
Beifpiel alles das. was man früher unter dem Begriff

fchon das

zum

l

ja

begriffes fetzt

Man

fei.

daß das Licht

hören bekommen.

des Gefühlsﬁnnes zufammenfaßte. was die Phyﬁologen aber fchon längﬁ

uns fehlen.

fo

weiter zerlegt haben. würde.

Sinn

Gelenk- und Muskelempﬁndung

Temperaturﬁnn.

Energie unmöglich!

fage

wäre der

Begriff Kraft und damit

Hieraus ergibt

Bedeutung aller phyﬁkalifchen und

Wie

fo

bar noch

und

übrigens fehr unvollkommene

diefer

ich.

der heutige

ﬁch fchon die verhältnismäßig

Begriffe. wenn

chemifchen

ﬁe

Berührungsﬁnn.

in

eine Energieart

worden!

Es

fo

Wir

-

das Leben auf der Erde zuﬁande gekommen?
zu

Wie

Frage:

iﬁ

der

iﬁ

fchaften von berühmten Gelehrten gegeben werden. zeigt die „Beantwortung"

Begriff
geringe

auch fchein

umfaffend ﬁnd.

wenig bedeuten auf dem Gebiet der Ethik oder der Kunﬁ die einzelnen

Sinneswahrnehmungen

und

die

die

für

die

Naturwiffenfchaft

Ton haben.
nur wahrgenommen werden. noch keinerlei künﬁlerifche Wirkung.
foweit
unfre Gefühlsfphäre. wo. wie wir gleich fehen
felbﬁ ihr Eindringen
ﬁnd!

Farbe wie

einzelne

der einzelne

in

ja

ﬁe

Exiﬁenzbedingungen

Die

Zahlen.

werden. die künﬁlerifchen Erkenntniife ihren Grund haben. regt hier nur wenig

Weit

Furcht. Unter

größer

fchon die

den Aﬁronomen

Wirkung

in

die harmonifchen Empﬁndungen

verhältniife

iﬁ.

zufammengefetzter

der

Ferner. was wichtiger iﬁ:
ﬁnd die Zahlenverhältnilfe

Maler

Schwingungszahl

iﬁ

Töne: Akkorde. Aber

ihnen. und diefe letzteren geben uns nicht die geringﬁe Auskunft

Komponiﬁen
die

gibt es viele gottesfürchtige Leute.

ﬁnd weit älter als die Kenntnis der Zahlen

darüber. worin nun das Empﬁnden
begründet

wirken gewiß fchon auf unfer Gefühl.

Harmonie
ﬁe

erregen

iﬁ

ﬁe

an. Ähnlich die Zahlen; Riefenfummen

der

beﬁeht

und worauf es

ﬁnd künﬁlerifch wertlos.

Dem

Töne ganz gleichgültig. für

der einzelnen

farbenerregenden

den

Ätherwellen

achten.

ebenfo

Sonne dreht. braucht

wie die tägliche Sprache

bei der

Dichter nicht
alten Vorﬁellung bleibt.
der

zu

daß die Erde ﬁch um die

be

völlig ohne Bedeutung. ja. eine der größten Entdeckungen der Wiffenfchaft.

1
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Die Grenzlinie

den

zwifchen

Sinneswahrnehmung und Zahl ﬁnd

Maß.

und Kunﬁ haben anderes

Auffalfungen liegt dort:

verfchiedenen

Jnhalt

der

Naturwiffenfchaft; Ethik

Diefes Maß hat von

jeher

verfchiedenen

gefunden und gerade hier liegt wieder ein Gegenfatz

Ausdruck

fchaft: bei ihr Konﬁanz

des

zur

Wilfen

Maßes. in Kunﬁ und Ethik Jndividualismus

Maß und fomit Wechfel im Urteil. fogar Wechfel bei den einzelnen
Jndividuen. Nimmt man felbﬁ alles. was vom Wefen der Ethik und
iﬁ.

im

in

bleibt
uns immer noch ein Reﬁ. der ﬁch durch Gedanken
Kunﬁ gefagt
und damit durch Worte nicht auflöfen läßt. Wir wollen hier aber nicht
eigentlich vom Wefen der genannten Erfcheinungen fprechen.
ﬁellen

_Wir

entdeckenden

verarbeitet. fondern

gehen:
fei

gefetzes

er

bei

überzeugung von der

Befriedigung

es die

giebt

es die

daß

naturwiﬁenfchaftlich

fomit zunächﬁ fagen. daß der

direkt mit Hülfe des nackten Kaufal

feine Sinneseindrücke

fei

Künﬁler nicht

dem

Ethiker

und können

Gelehrten gegenüber

forfchenden

und

Künﬁler

feines eigenen

in

den

ﬁe

hier

ihm

Sphäre

eine andere

Wirkung auf

die fpäteren

Verlangens.

die

-

über

Betrachter.

mitwirkt.

immer

das wieder. was fein Lieben und Halfen. feine Freuden- und Leiden

fchaften

und ihre durch Attribute unterfchiedenen

rufen hat.

Diefe ﬁnd

hervorge

Modiﬁkationen

aber ebenfo grundfätzlich wie die Empﬁndungen

blau.

auf

ankommt. diefe von den

wahrnehmungen abﬁrahierenden Empﬁndungen
möglich wäre.

Er

gibt dafür

Bilder.

felbﬁ wiedergeben.

die ein Gleiches

Die

wie das iﬁ. was der Künﬁler erkannt hat.
Naturgefetze. die

Form

aufgefunden

unfere

einander verbindet.
nannte.
denen er

niﬁe. die

Vernunft

Dem Künﬁler

Natur

genannten

Pfychologie.

eigentlich

zwei oder mehrere
können

uns erregen follen.

nur.

denn

welcher

derartige Gefetze keine neuen

Kant

die

Wahrnehmungen mit-.

Er

Kunﬁ nicht-logifch
Sinneswahrnehmungen nur Mittel. mit

bringen. wie denn überhaupt fchon

die

Dem Künﬁler ﬁnd die
feine künﬁlerifchen Wahrnehmungen wiedergibt. das ﬁnd Erkennt
feiner
ihm und zwar
erﬁ durch jene Sinneswahrnehmungen

Gefühlsfphäre

in

kenntnilfe

haben. befagen

der

wenn das

in

konlﬁanten

ﬁe

wiﬁenfchaften bilden im Grunde nur einen Teil

beiden

Sinnes

in

es ihm nur

in

Der Künﬁler würde. da

ﬁe

warm. fchwer. alfo felbﬁ wieder keiner Erklärung zugänglich. vor allem nicht
durch die Sinneswahrnehmungen. auf denen Phyﬁk und Chemie beruhen.

erregt

werden.

Der Phyﬁker verbindet

zum

Beifpiel

feine

l)r. C.Loewenﬁein.
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Töne mit Hilfe des Kaufalgefetzes mit der
ebenfalls ﬁnnlichen Wahrnehmung der Wellenbewegungen und anderen.
und fagt dann auf Grund von Schlülfen. der Ton wird durch Luftwellen
Wahrnehmung

ﬁnnliche

der

Der Phyﬁker bleibt alfo immer innerhalb

erregt.

Dem Komponiﬁen

Sinneswahrnehmungen.
Wahrnehmungen.
gültig iﬁ.
ﬁnd.

und

neue

Wahrnehmungen.

den

eingehen.

zulegen.

ja

es

zumal

erregen irgendwelche

Sinne ihm ganz

gleich

die von den erﬁen ganz und gar verfchieden

die. wie gefagt. immer eine Modiﬁkation

Leidenfchaften bilden. und ﬁe

darauf

dagegen

im obigen

deren Zuﬁandekommen

der primären

des Kreifes

er

fetzt

Unterfchied

Wir

in Töne um.

Pfvchologe

zwifchen

und

Freuden

feiner

wollen hier nicht

und Künﬁler dar

iﬁ und aus angegebenen Gründen
Vorﬁellungen und Begriffe
pfychologifchen

noch niemals gelungen

niemals gelingen wird.

unfere

chemifch-phyﬁkalifch auszudrücken.

Der Künﬁler projiziert

feine

Wahrnehmungen in

Weife

gleicher

nach

Worte

i

fetze

Pro

ch

Beifpiel aus der Ethik einzufügen.

L

jektion gleich ein

ich

außen. wie man es bei der Sinneswahrnehmung tut. und um für diefe

ten

-

uns vorgehen. Ebenfo können wir unmöglich für andere fühlen. wie

Frau.

uns machen.

unferer Eigenliebe.

Es

noch

Es

Kind. fondern

fchmeichelt

immer etwas unferm

garnicht anders möglich. und wer den

Auffalfung. daß
die

nicht haltbar. Ebenfo falfch
wiedergebe.

Das. was

der

das Subjektive darﬁellt.

Jnnenwelt.
die Anﬁcht.

denen

Ethiker

eben

Suche

dort. wo

er beim

feinen Freuden-

fchaft von

kl)

auf

Nur

der

nach Erkenntnilfen

genau

Maßﬁab

wirklich.

wie

verfchieden.

gehen. und er liegt beim

feinem Lieben und Halfen.
Künﬁler liegt.
und Leidenfchaften. Dem entfpricht die nahe Verwandt

Kunﬁ und Ethik. Finden wir

in

mit

ﬁe

die Objekte der Erkenntnilfe des Gelehrten.

gar

daß der Künﬁler nur den Schein

Künﬁler wiedergibt.

die

das Objektive.

der Gelehrte die Außenwelt.

iﬁ

Künﬁler nnd Ethiker

iﬁ

der

die alte

Stolze und
Satz leugnet.

.

muß ihn nicht verﬁehen."

Alfo

Empﬁndungen.

die angenehmen

doch

oftmals

keinen Unterfchied

in

die

noch

iﬁ

Mutter.
ﬁe

noch

Der Satz klingt hart. er
Man liebt weder Vater.

iﬁ

iﬁ

Wir fühlen nur für uns.
man zu fagen pﬂegt.
es aber nicht. wenn er nur recht verﬁanden wird.

fo

die

iﬁ

in

in

bergs. des Phyﬁkers und Philofophen. hierhin: „Wir können von nichts
der Welt etwas eigentlich erkennen. als uns felbﬁ. und dieVeränderungen.

l)r. C. Loewenﬁein.

Beurteilung ihrer Werke. Gedanken

Es

iﬁ

pafﬁon.

oder gar ihre

Darﬁellung

wir hier

ganz gleichgültig. ob

in

Jefus

nur an die Geﬁalt

Evangelien wiedergegeben

Kunﬁ und Ethik ﬁnd
uns
den
erinnere. wie

oder Lehren.

ﬁe

faﬁ identifch. wenn

iﬁ.

der
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ich

1

Bachs Matthäus

den künﬁlerifchen oder ethifchen

in

Maßﬁab anlegen. die Wirkung und das Urteil ﬁnd diefelben.
Erinnerung gebracht haben. daß und wodurch das
Naä)dem wir nun
wir

getrennt iﬁ. ziehen
lichen

Begriffen auf

dem

Schluß:

den

es

dem Gebiete der

Kunﬁ und Ethik grundfätzlich
unmöglich. mit naturwilfenfchaft

der

Kunﬁ und Ethik

Beifpiele anzuführen.

um nur eins der zahlreichen
ﬁeller von

einer

Energieen"

bei der Entﬁehung

Harmonie

„ﬁiliﬁifchen

der

zu

Naturwiffenfchaft von

ein „moderner"

nervöfen

von Kunﬁwerken

arbeiten.

fpricht.

und
fo

der

iﬁ

Gebiet

Wenn.
Schrift

fubﬁanziellen

damit

zeigt ﬁch

nur ein bis zum äußerﬁen verworrenes Denken.

Verﬁändnis

der

zu

glauben. man gewinne irgend

Ethik und Kunﬁ. wenn

die bei ethifchen oder künﬁlerifchen Empﬁndungen
zu

daß ein derartiges Vorgehen mit
unmöglich

lichen Erkenntnismethode

das feinﬁe Reagens bilden. das
unzugänglich

ﬁnd.

Jene

Hier wollen wir

iﬁ

getrennt. und niemals

beiden
die eine

ﬁehen

wir

jene phyﬁologifchen

durch

ﬁnd von Grund

die andere

bleiben.

da wir weiterhin

aber

den

Chemikern ein Ärgernis.

Wir wollen

iﬁ

Die

Phyﬁkern

aber dort

beide uns folgen können. fonlﬁ würde eine jede

VW:

Prozelfe

felbﬁ alfo einer Unterfuchung

kennen.

Form

dabei fogar ganz davon

Hilfe unferer naturwilfenfchaft

weil

Erkenntnisformen

hineingeraten würden.

wo

oder

Jch will

lernen.

iﬁ.

abfehen.

kennen

zu

Gehirn abfpielenden Prozelfe

uns gelingen würde.
Beﬁrebungen ﬁch im

es

eine

zu

etwas für das

ﬁch befonders hüten.

in

Davor follte man

erklären.

die

Metaphyﬁk

Torheit und

neuen Erkenntnilfen

Erörterung

auf

zwecklos

den

kommen.
fein.
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Sport und
»

'*

rk?,

menzucht

“

Rickmers
(Si-litt.)

es nicht.

Jch

meine nicht den

Mädchen und mit ihnen. fondern

Sucht

gefagt unwaidmännifche

liche. deutfch

Sport für

gegen ﬁe. jene ganz unfport

vielen Treffern

nach möglichﬁ

Ziel. einerlei wieviel Gewalt und Schwindel unﬁchtbar hinter
Zahlenrekorde ﬁehen. Allerdings rechnet man das Weib zu den noblen

auf das
dem

Von W. R.

Markenfammeln.Blu
und Kanarienhecke ﬁnd keine Sporte. Auch einen

Mädchenfport gibt

x

/
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inige Verneinungen feien kurz abgetan.

Fix-x4*

Q

Leben

und Leben

enge

Paﬁionen. aber für „nobel" lieﬁ man fchon längﬁ „geiﬁlos“.
es oft genug mit einer männlichen Leibesübung im Freien

Auch daß

wir

zu tun haben.

Nur als Vergleichsbild reiner Wünfche lob
Suche. Jagd und Sieg. Wie fein verfpottet doch

macht mich nicht geneigter.

mir da

ich

den

Eifer in

Schickfal gerade in

ein rächendes

Mit ungewollter Ironie

prahlend männifche Gebärde.
am

häuﬁgﬁen

„fchneidige"

die

Tradition

der

Jch
idealﬁe

der

von den Geheimniffen

Sportluﬁ

des Leibes und Gemütes follen

Mann und Weib

Welt

Finden fcheint

des

Mannes Jagd

Erfolg erweiﬁ

ﬁch

als Eroberung für

liche

Jrrwege

Welt

türlich
geiﬁiger

Von
für

den

Sinne.
jägerei.

-

immer

kämpfen.

zu fein.

wir als

Doch

Religion:

kirchlich

-

die Liebe

einem Jagdfporte

kennt keine

Jn

England ging felt

gibt

es

erﬁe

So

Ereignis

lehrt das na

den

Endfchluß

Niederlage.

zu reden haben

Unehrenhaftigkeit

Das

haben ﬁe die feind

wir Deutfchen nicht nötig.

Waidmann iﬁ Jagd ganz felbﬁverﬁändlich Sport im

Für

Kräften

Hindernilfe

fuchend.

Gemeinfam

abfcheulichﬁe

beﬁen

die

ﬁehe da. der wahre fchöne

beﬁegt. gemeinfam kommen ﬁe zur Strecke.

herrlichﬁe

den

ﬁch durch die

einander

beide.

Frau.

des Gefchlechts.

Mit

betrachten.

der

und

der

zu fehen. erfand man des

meine die Suche nach dem Edelwilde der Liebe dürfen

Steigerung

die

erfüllt ﬁch gerade hier

Nichtbeteiligung

Um Befchämung nicht in eigner Schamloﬁgkeit
halb das geläuﬁge Sprüchlein

Handlung

diefer ﬁofflich männlichﬁen

ja

den

dem Ausﬁerben

fchönﬁen

befondern Ausdruck
großen

denn

Aas

Wildes das Wort

F

W. R. Rickmers. Sport

140

und Leben

„nu-ning“ volkstümlich faﬁ ganz auf die Fuchshatz über. Bis dahin war
es gleichbedeutend mit Jagd. Heute muß der Engländer. will er Mißver
ﬁändnilfen kurz ausweichen. von „big game s[100tjt1g“ (Erlegen großen

Wildes)

oder

„IWW-18" (Pürfche)
auf

bei ﬁch daheim

reiche Leute.

Vogelfchießen

aus Wildmangel

Wilfenfchaft

feine

Das

des

Triebes

die

weil

für

Gebote

ﬁrenge

bewahren.

Flug

und fchnellen

hohen

nennt er

ﬁch zwar nur

Ehrenhaftigkeit

innere

fucht

eignet

Sport.

noch bleibt es anﬁändiger

aber

diefem Notbehelfe

Eine

und gehegte Moorhühner

Fafanen

nur „shooting“.

ganz ruhig

zu er

Stümper kann nur als ariﬁokratifcher Gaﬁ
Emporkömmlings Gnade ﬁnden. Ein Vergleich mit

zielen. und der krankfchießende

auf

dem

Gute

des

ich

hochfürﬁlichem Nahfchuß auf große Tiere iﬁ nicht gegeben.

Einen Hundefport kann

mir

auch nicht vorﬁellen. fondern nur

Hunde

Die Hafenhatz mit

Wind

liebhaberei und die Zucht von Sporthunden.
hunden nennt man englifch „coutsing“,

griff.

iﬁ

Der immerwährende Hinweis auf England

berechtigt.

weil der

Be

Formen und geiﬁige Schulung von dort ﬁammen. wenn
Disziplin und Ehrbe
auch Sehnfucht und Eignung fchon bei uns waren.
griff des Sportes ﬁnd dem Engländer durch frühere Gewöhnung vor uns
viele äußere

Fleifch und

„fair play“

Blut

(gleiches

übergegangen.
Recht

Der „gentleman“ verlangt im

(drückt ﬁch nicht um die ﬁillfchweigend
ﬁädtifche Entartung

Menge (zum Beifpiel

der

Spiel)

im ehrlichen

pöbelhaften

bei cricleet

anerkannten Regeln).

Schauluﬁ

und Fußball)

Leben

und „plays the game“
nicht mitfpielenden

einer

wird

Die groß

gerade

in

in

England

öffentlich tief beklagt.

Solange Pferde und Roßbuben nicht Mitglieder

eines

Klubs fein dürfen.

Rennfport eigentlich nur das Herrenreiten

und Haltung von

Vollblut ﬁnd

haberei.

in

möchte man unter

Zucht
Lieb

Trotzdem werden wir einem Rennﬁallbeﬁtzer mit perfönlichem

Ver

ﬁändnilfe. ohne Gewinnfucht

oder Protzentum

Sportsmannes

geben mülfen.

Sportbegritfes;

fein

Jn

ﬁch

jeder

den Ehrennamen

aller Reiterei

Form am Zauberworte

eines guten

liegt das Mittelalter

Altertum ruht im urfprünglichﬁen

ﬁnd daher gezwungen. ein Auge zuzudrücken.

Rolfes

verﬁehen.

erﬁer Linie eine nationalökonomifche

in

.

gefütterte

Die Treibjagd und Schießerei

fprechen.

Spieltriebe.

des

Wir

wenn die Anbetung des heiligen

Sport

beraufcht.

'

W. R. Rickmers. Sport
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Sport nach unfrer engeren Vorausfetzung
eigner Kraftentfaltung des Leibes. Er iﬁ ein technifches Vergnügen. das
heißt die durch hohe mafchinelle Entwicklung unmittelbar ermöglichte Be
friedigung des in jedem Kinde vorhandnen technifchen Spieltriebes.
Er iﬁ
kein

die Verwirklichung unfres Traumes. Lokomotivführer

An

wir

diefen wenigen Beifpielen haben

gefehen.

und Kapitän
daß ﬁch zwei

zu fein.

Arten

der

Jdee. Ganz wie im
Leben und Wiifen. Wegen der äußeren Grenzen mülfen wir vieles abweifen.
was ﬁch doch ganz gut mit Sportgeiﬁ erfüllen läßt; und das ideale Wollen
können wir in fehr viele Dinge hineintun. die mit der urfprünglichen An
wendung des Wortes nichts mehr zu tun haben. Welch unendliche Fülle
Deﬁnition

die der

kreuzen. nämlich

Form und

die der

Möglichkeiten! Die klafﬁﬁkatorifche oder äußerliche Beﬁimmung kommt
ungefähr auf ein planmäßiges Zufammenfpiel mit ziemlich energifcher Orts
der

veränderung in freier Luft hinaus.
zu der allgemeinen

fchaft.

Forderung

Die Jdee iﬁ

aber fchon

fortgefchritten

der offnen. ehrlichen. felbﬁbeherrfchten

Nun ja. das vernünftige Jdeal iﬁ

fchon

Kamerad

voraus. und wir kämpfen

Form. Wir nehmen gefonderten Stoff für die bildende
Kraft. anﬁatt mit der Religion die Konfefﬁon zu beleben. damit ﬁe beweg
licher Träger der Kraft und nicht ihre Verﬁeinerung fei. Dann iﬁ Sport
wieder einmal mit der

alles. was mit fportlichem

Kommen wir nun auf
des

Begriffes

zurück.

Jn

Jdealismus
die

wird.

betrieben

praktifche Frage der fprachlichen Behütung

der leichten

Kupplung

deutfcher

Wörter liegt

die

Sinnhäufung (Tautologie).

Während ﬁrenge Ent
haltung auch hier den Tod der Schönheit und des leichten Begreifens be
deutet. wird Schwelgerei zum Unfug. Solch zwecklofes Getriebe iﬁ heute
mit dem Worte „Sport“. Alles wird fo benannt: Jagdfport. Fechtfport.
Gefahr

belaﬁender

Athletikfport.Wanderfport.

Photofport. Sammelfport.

flülﬁgkeiten und Falfchheiten
fportes machte

zu nennen.

Beim

um nur einige über

Erwähnen

erﬁen

Vater Jahn Rolle feitlings im Sarge. Es

Kaktusfport und Schifffport.

damit Gärtner und Rheder

fehlen

auch

des

Turn

nur noch

was Gutes

Richtige Bildungen ﬁnd Eisfport.Winterfport.Pferdefport. weil ﬁe
nur allgemein den auf dem Eife und fo weiter denkbaren Sportbetrieb andeuten.
haben.

Das

Englifche

geht uns

„sp0rf“ faﬁ ausfchließlich
1 0

.

mit gutem Beifpiele

voran.

als Ordnungsbegriff und

Es

gebraucht

zur Bezeichnung

der

W. R. Rickmers. Sport
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alles durchdringenden und läuternden

hunting,

Namen genannt:

beim

und Leben

Jdee. Jede

hoating,

befondre

Yachting,

Art wird nur

c0ur8ing,

Vom Segelfporte

mountainecring, cz-c'jng, sf100tjng, sic-ning.

p0l0,

zu reden

ein wie uns etwa das Hundfäugetier.

Selten. dann
meiﬁ poetifch. und faﬁ nur in diefer einen Beziehung heißt es „"llie hwhle
8p0rt of koxhunting“. Bezeichnend iﬁ auch der vorﬁchtige Titel des
fällt ihm ebenfowenig

Badminton Bücherei für Sport und Zeitvertreib".
Grenzwahl breiter Raum gelalfen ward. Zp0rts, gameg anti

großen Sammelwerkes
wodurch der

„

pactimes werden fortwährend

Es

in einem Atem genannt.

lebt

der fport

Tat. Er iﬁ die Hauptfäche. und die Sprache
Angelfachfe: „fi-ine 7011 liac] Z001i sp0rt t0

liche Gedanken in mannigfacher
drückt

Frägt

das aus.

der

(137?" fo meint er nicht:

..Haben

Antwort:

„nie intel

war's heut".

Fort mit

oder weitläuﬁger.

denn

Verwendung

Sport iﬁ

dauerhafte Werte fagt. ein
Anhängfel

die geheime

Kraft in

wir nun das

„Sport" war

die

Sinn

Sport war
erﬁe

So

Sport.

Gunﬁ

Kraft

Sache

Zeichen

des

Wortes. Erklärlich iﬁ

Un

die

Nobelwort. oder. wie man für weniger
Modewort. Man glaubte durch das fchmückende
ein

zu übertragen.
eingegangen

iﬁ

Hoffen wir. daß
durch

dem fo

war.

häuﬁgen Gebrauch. und

dem belfern Gedanken weihen.

übermütiger Ariﬁokrat. wurde guter Demokrat und iﬁ in

Gefahr. geiﬁlofer Plebejer
den hohen

daß unfer Freund heute des Glückes

einfetz*en zu können.

der ﬁnnlofen

ﬁtte allerdings.

Ritter.

Jhrer

Bedingungen

erfüllt?" fondern er hofft mitfühlend auf die
excellent sp0rt“, was ganz einfach bedeutet „Luﬁig

genoß. feine Kräfte voll

daß

die theoretifchen

vorfchriftsmäßig

Aufgabe

daß die

Sie

Retten wir mit

zu werden.

eines demokratifchen

Nur

zuerﬁ adelig.

dem

Worte

auch

Jdeals.

Pferde kämpfte. jagte und fpielte
Fuchshatz der letzte Rittervorteil und
zu

ward allmählich die
Edel und ritterlich foll

der

Sport

der
der

auch heute noch fein und die

innerlichen Menfchen verbinden. ohne der Hülle zu achten. die

Stand

und

Geld ihm manchmal zufällig geben. So wird er zum Abbilde feiner Zeit.
zur erﬁen Verwirklichung ihrer Jdeale. zum Vorkämpfer und Verkünder
des

wahrhaft Menfchlichen.

auf

gefunde

Sport iﬁ

Bewegungsfreude

beﬁimmen ﬁch gegenfeitig.

in der

alfo die

Natur.

Jdee. das Jdeal

bezogen

Gedanken und Gegenﬁand

Sportlich iﬁ das Tummeln und Tollen unter
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Leitung der
druck des

Jdee; und. von

Jdeales

Komponenten

der andern

Seite gefaßt. iﬁ

Wir

in Formen von Freiluftübung.

nie vergeﬁen.

denn

die

es befondrer

mülfen die beiden

einfeitige Deﬁnition

befriedigender. je mühfamer und ausführlicher

wir

Aus

wird um

fo un

ﬁe zu fchärfen verfuchen.

Und fchließlich etitfchlüpft ﬁe dann ganz.
Das Stärkﬁe und Vernünftigﬁe. was in uns iﬁ. unfer Gefühl. fagt. daß
das Glück zuletzt auf dem Wohle des Leibes und der Befriedigung aller

Sinne ruht. Das

Sehnen fpricht dazu die rein vernünftig-praktifche
Erkenntnis aus. daß geﬁchertes Glück nur durch die Genoifenfchaft der
ethifche

Menfchheit möglich iﬁ. Jedem foll aller Genuß frei ﬁehen. der dem nächﬁen
nicht fchadet.

was

die

Der Sport

Religion

des Glückes

fchluß zu einem Verbande.
Freuden zur Verfügung

Somit iﬁ
Jdeals

der

der

fucht

Sport

auf

kleinerem

der ganzen

der jedem

Welt

Mitgliede

Gebiete zu verwirklichen.
predigt:
einen

den Zufammen

Mindeﬁanteil aller

läßt.
nur die engere Falfung und Anwendung

des hohen

Seligkeit für alle.

Rundfchau
Argentinien

kann.

enn ﬁe wiffen nicht. was ﬁe
tun.“ Sie. das heißt unfere
denen man da
Machthaber.
rum nicht ernﬁhaft gram fein
Wie könnten ﬁe fonﬁ fo folge

widrig handeln!
Läßt ﬁch ihr Grimm
über den „Ferter-Rummel“
damit zu
fammenreimen.

daß ﬁe jeßt den Gene

raloberﬁen Freiherrn von der Golß als
Vertreter zur Jahrhundertfeier der La
platarepublik entfenden? Waren nicht
die. die diefes freie Staatswefen fchufen.
Aufrührer wie Ferrer? War nicht das
Joch. das die Argentinier abfchüttelten.
dasfelbe. unter dem heute noch die fpa
nifche Nation feufzt? Wozu ließ man
hörige Schreiber gegen die geifern. die
felbﬁ in unfrer kalten .kkulturzone ﬁch

noch

Gefühlswärme genug bewahrt hat

um ﬁch über den Schurkenﬁreich
fpanifccher Pfaffen entrüﬁen zu können;
warum ließ man ﬁch durch Frauen. die
eine Verfammlung gegen die Mörder
derart in Har
Fer'rers veranﬁalteten.
nifch bringen. daß man die Polizei At
ta>e gegen ﬁe reiten ließ. wenn jeßt
einer Nation gehuldigt wird. die ihr
Dafein jenem Geiﬁ der Empörung ver
dankt. den man bei Ferrer zu todes
ten.

würdigem

Verbrechen

ﬁempelte?

Die Jefuiten. die in Spanien einen
blühenden
Wohlﬁand zugrunde rich
teten. als ihre Herrfchaft vollﬁändi ge
worden war. ließen in den fpani chen
KolonienSüdamerikas. für die ﬁe drei
hundert Jahre die Drahtzieher waren.
überhaupt keinen Wohlﬁand aufkom
men. „Spanien“.
fagt Friedrich Liﬁ.
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durch Waffengewalt.

Zivilifation und
unterwerfen;
ﬁe nicht nur
zu
mit dem Licht des katholichen Glaubens
und unfrer nationalen Sprache zu er
leuchten. fondern mit allen Wiffensele
menten. über die das Mutterland ver
fügt; ﬁe wie Spanien felbﬁ u regieren
und ﬁe vor aller Berührung.
es intel
lektueller oder kommerzieller. mit fremden
Nationen und Individuen zu bewahren.“
Bis zum Jahre 1774 war es den Ko
fei

Indultrie

lonien

untereinander
und noch nach
diefem Zeitpunkt blieb der Handel mit
fremden Ländern verboten. Der Handel
mit dem Mutterlande war im übrigen
ein Monopol erﬁ Sevillas. dann Eadiz.
nicht

geﬁattet.

Waren auszutaufchen.

Nur mit

großer Anﬁrengung erlangte
Provinz Buenos Aires die Erlaub
nis. jährlich felbﬁ zwei Schiffe nach
Spanien zu fenden. deren Fracht auf
hundert Tonnen befchränkt wurde.
Da man aber befürchtete. daß diefe Kon
zefﬁon zu einem eignen Handel zwi
je

die

in

in

Unabhängigkeit

führte. damit. daß die
Recht beanfpruchte.
der königlofen Zeit wie

Bevölkerung das

ﬁch während
die fpanifchen Provinzen durch Iuntas
felbﬁ zu regieren.
Während aber in
Spanien das Volk feine Selbﬁändig
keitsgelüﬁe zugunﬂen der alten Pfaffen
und Iunkerherrfchaft wieder preisgab.
nachdem Napoleon geﬁürzt und damit
das fremde Ioch von ihnen genommen
worden war. bedeutete bei den Argen
tiniern die Iunta nur das Mittel. ﬁch
ganz und dauernd unabhängig zu machen.
Darum
Spanien heute noch das rück
ﬁändigﬁe Land Europas. während Ar
gentinien nach feiner Befreiung einen
ungeahnten Auffchwung erlebte.
Am 25. Mai diefes Iahres wird es

Jahre her fein. daß ﬁch Argen
tinien durch feine erﬂe Iunta für un
hundert

abhängig

erklärte

und damit

die

Re

volution entfelfelte. die der fpanifchen
ganz Südamerika den
Herrfchaft
in

dahin zufammen. daß es Spaniens Auf
gabe gewefen fei. ..in jenen Ländern
durch das Licht des Evangeliums die
Finﬁernis des Gößendienﬁes und der
Barbarei zn zerﬁreuen und ﬁe fo fpanifch
wie Spanien felbﬁ zu machen“; und da
rum ..den Eingeborenen
die ungeheure
der europäifchen Ralfe
Überlegenheit
einzuprägen. um ﬁe deﬁo vollﬂändiger

könnte.

if't

wohner mit ihren Kapitalien aus Spa
nien gejagt wurden.“ Die Grundfälze.
die bei der fpanifchen Kolonialpolitik
in Südamerika maßgebend waren. faßte
noch 1866 ein Hiﬁoriker bei feiner Auf
nahme in die ,nenne-.min cle liiztaria“

Buenos Aires und Peru führen
wurde in Cordoba eine Zoll
ﬁation errichtet. die von allen Waren.
die auf diefem Wege zurückkamen. 500l.
Zoll erhob. Eine folche Politik eifer
Spa
füchtiger Bevormundung konnte
nien nur von einer von Pfaffen be
herrfchten Regierung geübt werden.
Als Napoleon
Spanien eingebro
chen war und den König Ferdinand lll.
vom Thron geﬂürzt hatte. traf das fpa
nifche Volk Vorkehrungen. um ﬁch gegen
die franzöﬁfche Herrfchaft zu wehren.
Zu diefem Zwecke wurden in den ver.
fchiedenen Provinzen Diltriktjuntas ge
bildet. um das Zepter der Autorität
proviforifch zu übernehmen. In Argen
tinien begann die Revolution. die zur

fchen

Todesftoß

gab.

Im Iahre

hatte Argentinien
500000 Einwohner. heute öljg Mil
lionen.
Buenos Aires zählte 1810 erﬁ
40000 Bewohner. 1869 170000 und
1810

250 000. Seit dem Iahre 1824
fank die Häuﬁgkeit der Sterbefälle von
jeßt

1

..war im Beﬁß aller Elemente der Größe
und Wohlfahrt. als der Fanatismus im
Bunde mit der Defpotie ﬁch ans Werk
machte. den hohen Geiﬁ der Nation zu
erﬁicken.
Eröffnet ward diefes Werk der
Finﬁernis mit Vertreibung der Juden
und befchlolfen mit Vertreibung der
Mauren. wodurch zwei Millionen der ge
werbﬂeißigﬁen und wohlhabenﬁen Ein

,
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iﬁ

beträgt.
angebaute Fläche. die noch
vor fünfzehn Jahren wenig mehr als
zwei Hektar betrug.
heute auf vier
Millionen
Hektar angewachfen.
zehn
noch aber harren über hundert Millionen
Hektar kulturfähigen Bodens der Er
fchließung.

wird

Argentinien
Die wenigﬁen
wiffen. welche Bedeutung diefes Land
für unfer Wirtfchaftsleben bereits er
langt hat. Unter den Staaten. aus
Deutfchland

hun

Millionen Mark Weizen.
für vierhundertfünfzig Mil
lionen Mark Waren. hauptfächlich wich

dertfünfzig
im ganzen

und Rohﬁoﬁ'e.
Nahrungsmittel
Fakt fünfzig Hnndertteile des Handels
Dentfchlands mit ganz Südamerika
kommen
auf Argentinien.
Noch im
tige

führte
15

Deutfchland

Millionen Mark

nach

mehr

Argentinien. im Jahre
1908 dagegen empﬁng Argentinien für
63 500000 Mark mehr deutfche Waren
nach

als Braﬁlien.

und während

Deutfch

Mei.

den

1

9

laud 1897 für
Millionen Mark we.
niger Waren aus Braﬁlien bezog als
ans Argentinien. betrug diefer Unter
fchied 1908 251400000 Mark.
Der argentinifche Abfaßmarkt wird
Die
künftig heiß nmﬁritten werden.

Wohlmeinende

Störenfriede

Stellung der Deutfchen
den Vereinigten Staaten

keine

angenehme.

Aus

dem

Reiche wird ihnen fortwäh
rend vorgeworfen. daß
ﬁch zu fchne'
und nicht den Einﬂuß
amerikaniﬁeren
Man
ausüben. den
haben follten.

Deutfchland.
überﬁeht
daß ein
der Deutfch
Vorgehen
gefchloffenes
Amerikaner auf politifchem Gebiete
dem Verdacht
ausfeßt. eine Sonder
ﬁellung einnehmen und diefe imIntereﬁ'e
des Deutfchen Neiches ausnüßen
zu
wollen. Der Amerikaner verlangt von

ﬁe

ﬁeht es

ﬁe

kommt.

ﬁe

Einfuhr

an fünfter Stelle. fogar vor Frankreich.
Es fandte uns im leßten Jahr für

aus als

Wittkopp

ie

denen unfere

Jahre 1897
Braﬁlien für

muß.

gefchießt.

in

In

noch zu wenig

mag zufehen. daß es nicht unverfehens
daraus ver
vom rührigeren
Yankee
drängt wird. Und in London wie Berlin
follte man ﬁch überlegen.
daß. wenn
das wahnwißige Wettrüﬁen kein Ende
nimmt. Bruder Jonathan mehr und
mehr der lachende Erbe deutfcher wie
englifcher überfeeifcher Arbeit werden

iﬁ in

iﬁ

Die

Eingewanderten. welche amerikanifche
Bürger geworden ﬁnd. daß
ﬁch
aus
politifchen
Handlungen
ihren
von
der
das
auf
Rückﬁcht
fchließlich
Wohl der Vereinigten Staaten leiten
Kundgebnngen. die Zweifel
laffen.
daran erwecken. ﬁnd alfo immer ge

in

-.

Südamerikas. Der AußenhandelArgen
tiniens betrug 1840 18 Millionen Gold
pefos. L908 dagegen 739 Millionen.
Uber drei Millionen Menfchen
wan
derten feit 1857 nach Argentinien ein.
es günﬁig. daß
Für die weiße Raffe
die Zahl der Neger noch nicht 1000.
die der Indianer weniger als 10000

ﬁe

-,

5

der romanifchen Welt den zweiten Plaß
ein
den erﬁen hat natürlich Paris
inne
und man nennt es das Paris

Rordamerikaner ﬁnd feit einiger Zeit
unheimlich rührig. um dem englifchen
und deutfchen Handel Boden abzu
gewinnen. Der amerikanifche Fleifchtrnﬁ
macht beträchtliche Mittel ﬂüfﬁg. nm die
anze ar entinifche Nahrnngsmittelans
Was
fgeine Gewalt zu bringen.
das bedeuten würde. erkennt man daraus.
daß England zurzeit einundvierzig Hun
dertteile feiner Nahrungsmittelznfnhr
aus Argentinien bezieht.
Deutfchland
hat vorläuﬁg im argentinifchen Außen
Es
handel noch die zweite Stelle inne.
fuhr
in

3
1

vomTaufend auf 14.61 vom Taufend.
kulturellen
Fortfchritts.
Buenos Aires nimmt unter den Städten
ein Anzeichen
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fährlich. nicht nur für die Deutfch
Amerikaner. fondern in viel höherem
Maße für das Deutfche Reich. Jeder
vorurteilslos
denkende
Menfch wird
zugeben
müfi'en. daß kein Volk es an
genehm empﬁnden wird. wenn ein paar
Millionen feiner Einwohner den Wunfch
an den Tag legen. die Politik ihrer
neuen Heimat im Intereffe ihres Vater

Aber der Deutfch-Ameri
vorhanden.
Nationalverband
iﬁ es nicht.
kanifche
der das verhindert.
Die Behauptung.
er habe zwei Millionen Mitglieder. iﬁ

daher ver
die Nafe

und diefe Zahl fchloß die
waren.
Frauen und Kinder ein. Daß es. wie
'Paﬁor Weber behauptet. zwei Millionen
ﬁimmberechtigte Deutfche in den
Staaten gibt. iﬁ daher abfurd.
Es
wäre
wenn
die
möglich.
gefamte
zweite Generation zu den deutfäjen
Stimmgebern gerechnet werden könnte.
was aber nicht der Fall iﬁ.
Der
Nationalverband gelangt zu der an
indem er
Mitgliederzahl.
gegebenen
die Zahl der Mitglieder aller Vereine.

landes zu beeinﬂuﬁ'en.
Amerikanern

fucht. den
zu reiben.
gegenüber
weil die

Wer

unter

daß ﬁe dem Deutfchen Reiche
freundlich auftreten müffen.
Deutfch-Amerikaner es fo
wollen. iﬁ ein Störenfried. wenn er
es auch noch fo gut meint.
So hat denn auch ein Auffaß in den
„Preußifchen Jahrbüchern“. deﬁ'en Ver
faffer ein Herr Paﬁor William Weber
in Alleghany. Pa. iﬁ. böfes Blut ge
macht.
Paﬁor Weber fucht zu beweifen.
daß die Deutfchen in Amerika die Ver
einigten Staaten zwingen können und

nötigenfalls auch zwingen werden. ﬁch
im Falle eines Konﬂikts zwifchenDeutfch
land und England auf die Seite des
Die ...american
ﬁellen.
Reiches
zu
[Zar-jenes“
antwortet
of
darauf
[Lei/ie'
mit einem fehr fcharfen Artikel. in dem
ﬁe die Frage aufwirft. ob die Deutfchen
in Amerika die auswärtige Politik der
Vereinigten Staaten vorfchreiben.
Wir wollen auf die Frage. welchen
Einﬂuß die Deutfchen in den Vereinigten
Staaten auf die auswärtige Politik der
Regierung ausüben können. nicht weiter
eingehen. Heute foll nur nachgewiefen
des
werden. daß die Berechnungen
Weber
Herrn Paﬁor
ﬁch auf vollﬁändig
ﬁüßen, Er fpricht
falfcheVorausfeßungen
Deutfäj-Amerikanifche
der
davon. daß
Nationaloerband mit zwei Millionen
Mitgliedern die Parole ausgegeben hat.
die Vereinigten Staaten dürften unter
keinen Umﬁänden
ein Bündnis mit

England

gegen Deutfchland eingehen.
ein folches Bündnis ﬁnd aller
dings fo gut wie gar keine Ausﬁchten

Für

Unﬁnn.
lebten

In

nach

den

der

Vereinigten Staaten
Volkszählung vom

nur etwas mehr als
1900
Millionen
fechshunderttaufend
Perfonen. die in Deutfchland geboren

Jahre
zwei

die ihm angehören.
zufammenrechnet.
Da nun aber jeder gute Deutfche in
Amerika
vier oder fünf
mindeﬁens
Vereinen angehört. fo ergibt ﬁch eine
fcheinbare Stärke. die nur auf dem

Papier vorhanden iﬁ.
Herr Paﬁor Weber

rechnet aus. daß
Deutfchen die Wahl eines demo
kratifchen Präﬁdenten durchfeßeu können.
wenn die Mitglieder
des
National
übertreten.
verbandes zur Demokratie
Er behauptet. die zwei Millionen ﬁimm
die

berechtigten Mitglieder gehörten faﬁ alle
der republikanifchen Partei an. und in
der demokratifchen Partei fänden wir
nur die Deutfchen katholifcher Kon
fefﬁon. die nicht zum Nationalverbande
gehören. aber mit ihm fympathiﬁeren.
Das beweiﬁ eine bedauernswerte Un
kenntnis der Verhältniffe. Weder ﬁnd
alle deutfchen Katholiken Demokraten.
alle Andern Republikaner.
Im
noch

Staate Newyork zum Beifpiel gehören
ﬁcherlich fünfundﬁebenzig Prozent aller
Deutfchen. welcher Konfefﬁon ﬁe auch
fein mögen. zur demokratifchen Partei;
im Süden ﬁnd ﬁe faﬁ ausfchließlich
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Demokraten; nirgends iﬁ die Scheide
linie durch die Konfefﬁon beﬁimmt.
Der Nationalverband kann keinen
Einﬂuß auf die Wahl des Präﬁdenten
weil er erﬁens nicht zwei
ausüben.
Millionen Mitglieder hat; weil er
zweitens

es

nicht

wagen

kann. feinen

Mitgliedern den Rat zu geben. in der
Nationalpolitik eine beﬁimmte Stellung
zu nehmen. da dies fofort eine ver
Spaltung
hängnisvolle
herbeiführen
würde. und weil drittens die Deutfchen
in Amerika viel zu unabhängig ﬁnd.
um ﬁch von irgend Jemand befehlen
zu lal'fen. auf welche Seite ﬁe ﬁch

Es iﬁ dem National
werfen follen.
und
verband
feinen Unterabteilungen
bisher nicht einmal geglückt. bei Lokal
wahlen. wo die Frage. ob der Aus
fchank vongeiﬁigen Getränken geﬁattet
werden folle. zur Eufcheidung kam. die

Verwaltungsreform
Kammer des
Landtags iﬁ vor
Antrag zur
folgender
kurzem
Annahme gelangt:
Die Kammer wolle befchließeu:
Die Regierung zu erfuchen. zur
Vorbereitung der Durchführung
einer Reform der gefamten Staats
verwaltung im Sinne größerer
der

n

zweiten

fächﬁfcchen

es
Vereinfachung desGefchäftsgan
und der Erhöhung der Selbﬁ n
digkeit der unteren Behörden einen
Ausfchuß von auf diefem Gebiete
und erfahrenen.
fachverﬁändigen
den hauptfächlichﬁen Berufskreifen
ent
und Parteien des Landes
nommenen Männern niederzufeßen.

f

Ahnliche Reformen ﬁehen bekanntlich
auch in andern Bundesﬁaaten auf der

deutfchen Stimmgeber zu vereinigen.
hat bis jeßt noch nichts erreicht.
aus guten Gründen. deren Aufzählung
Er
zu viel Raum einnehmen würde.
mag im Stande fein. Gutes zu wirken.
wird es aber gewiß nicht tun. wenn
er dazu benußt wird. den Amerikanern
vor Augen zu führen. daß er ﬁe zwingen

Tagesordnung.
Wer die Erhöhung der Selbﬁändig

zu befolgen.

waltungsreform geradezu
einer Revolutionierung.

Er

kann. feine Vorfchriften in Bezug auf
die auswärtige Politik der Regierung

Ausführungen wie die des Herrn
Paﬁor Weber ﬁnd deshalb außerordent

lich gefährlich und follten unterbleiben.
Statt in den Vereinigten Staaten
zu er
Freundfchaft für Deutfchland
zeugen. fchaffen ﬁe eine gereizte Stim
und
begreiﬁich
mung. die durchaus
fogar berechtigt iﬁ. Wer dem deut
Reiche wirklich wohl
Kommentar
nicht ohne
laffen.

fchen
ﬁe

will. darf
pafﬁeren

Georg von Skal

keit

der unteren

will.

Behörden

muß

vor allem im klaren darüber fein. daß
die
Verwirklichung diefer Forderung
die
breiter
Erziehung
gleichzeitig
Schichten
Beamten

der

mittleren

und

unteren

größerer Selbﬁändigkeit
diefem
zur Folge haben muß,
Sinne aufgefaßt. bedeutet die Ver
zu

In

Beginn

den
die

die weit

gehendﬁen Konfequenzen nach ﬁch ziehen
muß. Man könnte von einer Reform

mit ethifchem

reden.

der
AntragEinfchlag
f chﬁfchen
Kammer zur Durchführung käme. Erﬁ
an ihr würde die Allgemeinheit Anteil
nehmen. nicht aber an einer Reform.
die es fozufagen nur auf einen be
der

wenn

fcheideneren

Zufchnitt

im

ganzen

ab

Ver
gefehen
Nein. auf
hätte.
blutarmen
jüngung
unferes
Bureaukratengeiﬁeskommtesan.
die

Alle freiheitlich
mit

denkenden

Staats

diefen Vorgang nur
Genugtuung begrüßen. ob aber

bürger

könnten

z'
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auf einem überholten Autoritäts
prinzip fußenden Regierungen und Ver
waltungen. das muß man bezweifeln.
wenn man beifpielsweife auf Preußen
Was war der Verfuch der
zurü>greift.
die Beamten
preußifchen Regierung.
mit dem Wahlprivileg zu befchenken.
anderes als ﬁe ﬁch gefügig zu machen.
ﬁe alfo eines wefentlichen Teils ihrer
Wenn
Selbﬁändigkeit zu entkleiden?
man auch in andern Staaten ein folch
Naivität
kraffes Beifpiel
rührender
kaum erleben dürfte. muß man doch
fragen. ob denn dort wirklich die Sehn
auch die

das heißt denkende.
fucht. felbﬁändige.
Beamten zu fchaffen. fo groß iﬁ. be
ziehungweife. ob man in den Staaten.
in denen der Wille zur Reform lebendig
iﬁ.die Abﬁcht hat. nun auch analog der
Be
Verfelbﬁändigung der Beamten

amtengefeße zu fchaffen. die auf denkende.
ﬁaatsbürgerlich empﬁndende Menfchen
zugefchnitten ﬁnd.
Gerade in Sachfen fcheint das durch
aus nicht der Fall fein zu follen. wie
aus einer Erklärung hervorgeht. die
der fächﬁfche Staatsminiﬁer Graf Vip
thum von Eckﬁädt auf den Antrag der
zweiten Kammer des fächﬁfchen Land
tags. ein modernes Beamtenrecht zu
fchaffen. abgegeben hat. Schon eine
der Ge
einheitliche Zufammenfaffung
viel
und Verordnungen würde
feße
helfen."meint der Staatsminiﬁer. und
wenn die Regierung auch die Dring
lichkeit der Neuregelung des Beamten
rechts nicht einfehe. fei ﬁe bereit. in
Vorarbeiten einzutreten.
Diefe Aus
führungen laffen gewiß nicht den Ver
dacht aufkommen.
daß tiefgründig re
formiert werden foll; ﬁe klingen fo. als
ob es
lediglich
auf eine mehr oder
weniger gelungene Friﬁerung der zahl
lofen beﬁehenden Beﬁimmnngen ab
Die fächﬁfcbe Regierung
gefehen wäre.
erkennt troß der Einbringung von An
trägen
auf Reviﬁon des geltenden
Beamtenrechts

immer

noch

nicht

die

Sie be
Dringlichkeit der Forderung
mit
diefer ausdrücklichen
ﬁndet ﬁch
Feﬁﬁellung durchaus im Einklang mit
andern
wie bei
Staatsregierungen
fpielsweife mit der preußifchen. Auch
in Preußen
und felbﬁverﬁändlich
auch im Reich
balanziert diefe Frage
immer noch in der Sphäre der Er

--

wägungen.

Der Geiﬁ unferer Regierungen. der
..wie eine ewige Krankheit“ fort
Darum gilt es die
'erbt. iﬁ konform.
Bekämpfung ihres Syﬁems. Sie maß
ﬁch

regeln

auch im ﬁillfchweigenden

In

vert'tändnis.

Ein

Chemniß ﬁnd diefer
Tage dreizehn Bahnarbeiter entlaffen
worden. weil ﬁe einer Verfammlung
beiwohnten. in der ein fozialdemokrat
über die
ifcher Landtagsabgeordneter
fprach.
Lage der Eifenbahnbedieuﬁeten

Gilt in

Sachfen

recht?

,

kein

Verfammlungs

Läßt diefe neuerliche Maßnahme auf
die Schaffung eines modernen Beamten
rechts in Sachfen hoffen? Wohl fchwer
Und darum foll man auch nicht
lich.
optimiﬁifch
auf eine großzügige
allzu

Verwaltungsreform
hoffen.
höchﬁens auf eine Reform.

Gründen

der

fondern
die

Sparfamkeit

aus
in

wird.
Bundesﬁaaten. in denen
man der modernen Entwicklung Rech
Szene

gefeßt

Oder gibt

es

nung zu tragen fucht dadurch. daß man
ihr die Wege ebnet und die vorhandenen

Kräfte in ihren Dienﬁ ﬁellt?

Ein vor

vom

großherzoglich
hefﬁfchen
kurzem
des
Innern ausgegangener
Miniﬁerium
Erlaß fordert von den unterﬁellten Behörden Vorfcchläge zu einer gründlichen

Verwaltungsreform.

In

dem

Erlaffe

heißt es unter anderm wörtlich: ..Es
wird namentlich zu prüfen fein. ob.
Gründ
unbefchadet der notwendigen
obliegenden
lichkeit der den Behörden
Arbeit. der gegenwärtige Zuﬁand in

erﬁer Linie

ﬁch nicht dadurch belfern

läßt. daß dem

eigenen Verant

.

W
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jedes Be
wortlichkeitsgefühl
amten und feiner eigenen Ent
fchließung freierer Spielraum
gewährt und die vielfach hemmende
Zentralifation

Preußen groß gemacht hat. dennoch
längf't reif iﬁ. in der Verfenkung
zu
Wer das nicht begreift.
verfchwinden.
wird erleben. daß die Entwicklung auch
über das ﬁarre Syﬁem zur Tagesord

d'iefem

nung

durch größere und in
richtig verﬁandeneSelbﬁ
verwaltung auch innerhalb der Behörden
Aus diefer Faffung geht
erfeßt wird.“
mit aller Deutlichkeit
hervor. daß

Sinne

Zuteilung eines größeren
Maßes von Verantwortlichkeit
durch

übergeht.

Vom

Beamte zu eigener Ent
ließung erzogen werden foll.

der
fch

Diefer mit aller Bewußtheit einge
fchlagene Weg kann nur zu einer Er
des Mitbeﬁimmungs
weiterung
re chts des Beamten führen. denn
wer freie Entfchließung üben will. muß
vor allem mitbeﬁimmen dürfen. Man
darf aber nicht bei diefer Konfequenz
Was der Beamte auf
ﬁehen bleiben.
der einen Seite erworben hat. wird er
auf der andern als Menfch und vor
allem als

Staatsbürger

nicht leicht

fertig preisgeben. Das durch eine groß
zügige Verwaltungsreform dem Beamten
verliehene Recht. mitzuverwalten.
mehr als bisher ﬁch unentbehrlich zu
wiffen als ein Rad im Verkehrsgetriebe.
muß und wird das Verlangen auslöfen.

als

Staatsbürger

intenﬁver
mitz u
bisher.
Und in der Tat. das wäre das Ideal
einer Verwaltungsreform. die es fertig
brächte. zugleich mit einer wirtfchaft
licheren Betriebsführung auch die kul
turelle Hebung der Beamten zu ver
knüpfen. die ﬁärkere Anteilnahme des
Beamten am öffentlichen Leben zu

regieren als

garantieren. Beide Ziele laffen ﬁch
nicht vom Standpunkte des Krämers.
der auf den Pfennig fehen muß. er
reichen. fondern allein durch den Genius
des
Reformators.
vorausfchauenden
Seine Verwaltungsreform muß der
jenige
wünfchen. dem daran liegt.
herauszukommen aus dem [tarren Spﬁem.
das.

wenn

es

beifpielsweife

auch

Florian

inünchener

Schaufpiel

as Hof- und Reﬁdenztheater
ﬁanden im leßten Vierteljahr

imZeiäjenSteinrücks.Selbﬁ
der Tageskritik. die allem

Neuen und ungewohnten
halb

kopffchüttelnd

halb ttaunend.
gegenüberﬁeht. be

langfam die Erkenntnis aufzu
dämmern. 'daß diefer Mann für uns
etwas mehr bedeutet
als ein neuer
Schaufpieler. wie wir deren alljährlich
verfchiedene auf- und untertauchen fehen.
Er iﬁ gewiffermaßen ein Programm.
ginnt

Kein Wunder. daß gleich bei feinem
alle alten
Weiber
erﬁen Auftreten
männlichen und weiblichen Gefchlechts
des guten alten
über den Untergang
weinen
begannen.
Hoftheaterﬁils zu
Ich rate ihnen allen. ﬁch noch weitere
Tafchentücher anzufchaffen oder ﬁch mit
der erfreulichen
Tatfache
zu tröfien.
daß Fräulein Bernd( noch immer die
Maria Stuart und
die Rhodope fpielt.
Was hilft es da. wenn Steinrück das
„Gyges und
Hebbelfche Meiﬁerwerk
neu
Ring“
fein
infzeniert? Zumal ﬁch

--

Friß Ulmer dem Gyges noch nicht
gewachfen zeigte und ﬁatt des zukünftigen
Königs des kommenden Jahrhunderts
einen muskelproßenden
Athleten
auf
die Bühne ﬁellte. Auch der Kandaules
verträgt keine fo harten Konturen. wie
Man follte aus
ﬁe ihm Steinrück gab
jedem Wort. das er fpricht. den fchwan
auch

Ubergangsmenfchen heraushören
gefagt. den altaﬁatifchen
else-1116m.
Und nun diefe Rhodope. die
ganz Seele fein follte und gar keine
kenden

oder.

belfer
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Seele hatte!

Wo war Fräulein

-

Loffen.
diefer
tragifchen Mimofe verlangt
künﬁ
lerifche Keufchheit.
Innerlichkeit und
das uns an
jenes
weiblich
Herbe.
den
Seewind
im Frühjahr
falzigen
die alles

hat. was Hebbel

von

erinnert? Wann wird unfre Intendanz
endlich dem Regiffeur eines Schaufpiels
die Voll
auch in der Rollenbefelzung
macht geben?

Was mit unfern Schaufpielkräften
Großes gefchaffen werden kann. wenn
jeder an feinem P[aße ﬁeht. zeigte die
Hamletaufführung unter Doktor Kilian.
Sie war das Vollendetﬁe. was ich feit
langem auf einer münchener Bühne ge
fehen habe. Nicht etwa. weil im Renaif.
fancekoﬁüm gefpielt wurde. damit Ham
let ohne Anachronismus von der witten
berger Schule reden kann. Nein. weil
von Hamlet bis zum Totengräber alle
Rollen der Eigenart des jeweiligen
Künf'tlers entfprechend befeßt waren.
Lüßenkirchens Hamlet hat Raffe und
Und der leife Hang
Temperament.
zum Theatralifchen. der diefem Künﬁler
anhaftet. machte ﬁch bei dem Dänen
der mit den Schaufpielern
prinzen.
Wilhelm Meiﬁer fpielt. gar nicht übel,
Dann Fräulein Loffen als Ophelia.
Steinrück als König. Höfer als Toten
gräber. um nur das Beﬁe mit Namen
Man ﬁeht. die Künﬁler
zu nennen.
Man muß ﬁe nur an den
ﬁnd da.
richtigen

Plaß

ﬁellen.
Das fah man fo recht deutlich bei der
Neueinﬁudierung von Ibfens ..Bau
diefer fymbolif't
meiﬁer Solneß".
in
der
die Ideen felbﬁ
ifchen Tragödie.
als leibhaftige Menfchen über die Bühne
fpazieren. wurde deren Menfchwrrdung
von Herrn
Steinrück (Solneß) und

In

Terwin

(Hilde)

fo prächtig
Fräulein
durchgeführt.
daß die Duette zwifchen
Alter und Iugend fo menfchlich-natür
lich klangen. ohne daß der geheimnis
volle Unterton der tieferen Bedeutung
verloren ging.
Hier. wo die Schau

fpieler auf dem fchmalen Grat zwifchen
der platten Wirklichkeit und dem dunkeln
Abgrund des Gedankens tanzen mülfen.
hat ﬁch Steinrück als überaus fein

Es gab
fühliger Regiffeur erwiefen.
keine
bei
Nur
Entgleifung.
faﬁ
Fräulein
Elotilde Schwarz (Frau Solneß) hörte
man hie und da den hohlen .Klang
einer gefpreizten

Runenfprache.

DasmünchnerSchaufpielhausbrachte

in drei Neuheiten
ebenfoviele Illu
'ﬁrationen zu dem heutzutage fo beliebten
Text von der Verelendung des deutfchen
Dramas. Es waren drei Anleihen. die
man im Auslande aufgenommen hatte:
etwas Franzöﬁfches. etwas Ungarifches
und etwas Holländifches oder. belfer
Batailles ..Nackte
gefagt. Iüdifches.
an
der
der
Titel die einzige
Frau".
Nudidät iﬁ. verfandet nach einer kuﬁigen

Schilderung des parifer Malerlebens
in einem fentimentalen
Roman. der
aus Ohnets Feder ﬁammen könnte.
Die fchöne ungarifche „Lehrerin“ redet
ein ganzes Buch freigeiﬁiger Sentenzen.
die ﬁe wahrfcheinlich in den Schriften
unferer Fraueurechtlerinnen zufammen
gelefen hat. Der Verfalfer meint es
offenbar gut mit dem lieben Publikum
und mutet ihm vor allem nicht allzu
viel Gedächtniskraft
zu. Drum läßt
er in jedem Akt diefelben drei Lieb
haber in genau derfelben Reihenfolge
abblißen und hebt ﬁch die einzige hoch
dramatifche Szene bis zum Schluß auf.

Hier war

es

neben

Fräulein Schaffer.

die die Titelrolle fo anmutig wie mög
lich verkörperte. vor allem Herr Peppler
als alter Hegedüs. der dem alten Sünder.
der im Namen feines Sohnes
als
Brautwerber kommt. einen prächtigen

Eharakterkopf auffetzte.
Gerade wie in ..Daniel Herß“. dem
der ﬁch
alten jüdifchen Fabrikanten.
zum Bittgang zu feinem aus der Art
gefchlagnen

führer.
der

ihn

Sohn.

dem

Sozialiﬁen

muß. um den Streik.
ruinieren würde. beizulegen.

bequemen
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Wenn
die

in

das plumpe Tendenzﬁück.
das
jüdifche Familie verherrlichen foll.
einer Synagoge gefpielt
würde.

hätte
hat

ich
es

nichts

auf

dem

dagegen,
deutfchen

Aber was
Theater zu

Man denke nur: fämtliche Per
fonen des Stückes. mit Ausnahme von
gehören der edlen jüdifchen
zweien.
Familie Herß an. und alle diefe Juden
triefen förmlich von Tugend. Ja. aus
lauter Tugend und Idealismus
zer
ﬂeifcht ﬁch diefe jüdifche Familie zu
gunﬁen der germanifchen Arbeiter. die
dies wahnwißige Opfer mit Hohn und
fchnödem Undank lohnen! Wie gefagt.
es ﬁnd nur zwei Nichtjuden im Stück.
tun?

aber dief e beiden. Bruder und Schweﬁer.
ﬁnd wahre Scheufale von Verkommen
heit: der Bruder ein Rowdy von Ar
beiter. der ﬁch auf den Schultern des
edlen Daniel Herß zum Arbeiterführer
nnd
emporgefchwungen
feinen
hat
verrät. und die
Wohltäter fchnöde
Schweﬁer eine Hure. die der edle
Daniel Herß geheiratet hat. um ﬁe zu

Gottlob

retten!

guter Leßt.
von
feinen
ﬁch
verraten ﬁeht.
germanifchen Freunden
eine verwitwete Kuﬁne aus der Fremde.
um ihn in Abrahams Schoß
zurück

als

der

zuführen.

edle

kommt

zu

Daniel

Heiliger Bimbam!

Edgar Steiger

Gloﬁcn
Das
Bei
begann

den
den

wehrlofe Albion
Parlamentswahlen
Engländern das Infelbe

leßten

wußtfein abhanden zu kommen: ﬁe
den aus
fahen in der Schre>neurofe
wärtigen Feind (lies Deutfchland) fchon
glücklich gelandet. die City Londons
mit ihrem den ganzen Erdball nm
der Bank
fpannenden
Handel famt
von England von preußifchen Soldaten
befeßt und das britifche Weltreich zer
trümmert.
Seither datiert eine wahr
haft ﬁebrige Tätigkeit im englifchen
Schiffsbau. Großbritannien baut in den
nächﬁen drei Jahren auf feinen Werften
den
eignen Bedarf.
nicht bloß für
für fremde Staaten
fondern
auch
eine geradezu riefengroße Anzahl der
ﬁärkﬁen Kriegsfchiffe: eine Schlacht
ﬂotte. wie ﬁe bisher die Welt nicht
Um diefe Tatfache zu verdecken.
fah.
muß Mr. Edmond Cox im „kiinentlieent
Century“ die Kriegsmarine Deutfch

lands vor aller Welt

als Friedens

brecherin denunzieren und die Geiﬁer
Eromwells. Palmerﬁons und Disraelis
aufrufen. um im Namen von ganz
dem
ein
Europa
Reiche
deutfchen
Ultimatum zu ﬁellen. weil diefes be
Lamm dem britifchen Wolfe
fcheidene
das Wäfferlein trübe.
Dagegen feien
lediglich die folgenden Tatfachen feﬁ
geﬁellt.
Auf englifchen Werften wird
die neue Kriegsﬂotte der Türkei er
eine Unzahl mächtiger
und für fünf
Staaten Europas. Daneben geht
die Errichtung von ..Dreadnoughts"
baut.

außerdem

Schiffe für

Brafilien

für Großbritanniens Eigenbedarf einher.
Diefe riefenhafte Tätigkeit macht felbﬁ
einen überaus
günﬁigen
verﬁändlich
Eindruck auf das englifche Publikum.
weil die Profperität der Werftinduﬁrie

einemerkbareVerminderungderArbeits
loﬁgkeit im Gefolge hat.
Augenblicklich
ﬁnd für die britifche
Kriegsmarine im Bau vier Dread
noughtspanzer und zwei ﬁarke Kreuzer
mit einer Wafferverdrängung von über
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Tonnen.
achtzehntaufendfünfhundert
Am 1. April diefes Jahres wurden
drei
weitere
alsdann
Schiffe auf
Stapel geﬁellt und endlich am 13.April
eine koloffale„Dreadnought“ auf der feit
Jahrzehnten vernachläfﬁgten Werft der
Themfe

im Herzen

von London

felber.

InnerhalbJahresfriﬁ beginntfodannder
Bau von zwei rieﬁgen Kreuzern. welche

dem Mutterland
von den dankbaren
Kolonien Auﬁralien undNeufeeland zum
Gefchenk gemacht werden. Am Ende des
Finanzjahres 1909j10 beﬁnden ﬁch fo
dann die fünf im neuen Programm
vorgefehenen Panzer im vollen Bau.
Für die Konﬁrnktion jedes diefer fünf
Koloffe ﬁnd ﬁebentaufend Arbeiter von

mit einem Durchfchnittswochen
von
dreißig bis vierzig Francs.
lohn
Das alles aber heißt nur eine kleine
Koﬁprobe von der gewaltigen Leiﬁungs
fähigkeit der großbritannifchen Werften.

200000000

als
Löhne
Beamten
zu
Da nach einer Geheim
gute kommen.
der
klaufel in den Lieferungsverträgen
großbritannifchen
Regierung das Pri
werden
vileg
eingeräumt
muß. im
eine
jedes
Bedarfsfall
für
fremde Re
gierung erbaute Kriegsfchiff zum Selbﬁ
koﬁenpreis vorwegzuziehen. das heißt.
für ﬁch felber zu erwerben. fo iﬁ die
Inferiorität. um nicht zu fagen Wehr
loﬁgkeit. der englifchen Schlachtﬂotte
1

182000

Francs
Arbeitern und

gegenüber dem angriffsluﬁigen Karnikel
der deutfchen
Kriegsmarine für alle
Freunde des Mr. Edmond Knox fonnen
klar erwiefen.

l)r. Franz Lipp

nöten

Die türkifche Regierung

hat für

Millionen den
hundertfünfundzwanzig
Bau von drei Panzerfchiffen verdungen.
der alsbald beginnen foll. P ortugal
und Spanien haben den Neubau
ﬁarker Kriegsﬂotten englifchen Werften
anvertraut.
Endlich follen die vier
Dreadnoughts Rußlands unter der
Kontrolle und dem Wettbewerb engli
werden.
fcher Schiffsbauer konﬁruiert
auf ver
beﬁnden
ﬁch
Außerdem
und
Englands
Werften
fchiedenen
im Bau
über dreißig
Schottlands
kleinere Kreuzer. Hochfeetorpedoboote
und
Torpedojäger,
fechsunddreißig
Weitere drei Torpedojäger werden für
gebaut. zehn für die braﬁ
vier für die
lianifche Kriegsmarine.
argentinifche Republik. einer für Däne
mark. Und wie. wenn das alles noch
nicht genügte. follen in den nächﬁen

Auﬁralien

Monaten
zweiundneunzig
weitere Kriegsfchiffe für einen Koﬁen
aufwand von t481250000 Francs
erbaut
werden; von diefer rieﬁgen
Summe
werden
mindeﬁen
zum
achtzehn

Öﬁctreichifcher

Parlamentarismus
Ei.

-

In

gehts ja hoch her!
Budapeﬁ werfen die Tribunen der ritter
da

lichen Nation dem
die Tintengefchirre

Miniﬁerpräﬁdenten
ins Geﬁcht. in Agram
verfuchendieAnhängerderreinenRechts
partei und die Mitglieder der ferbo
die Majoritäts
kroatifchen Koalition
frage durch Fauﬁkämpfe zu entfcheiden.
im Landtage zu Lemberg prügeln ﬁch
die Abgeordneten mit der Iournaliﬁen
loge. die Landtage zu Prag und zu
Graz ﬁnd durch Obﬁruktion der Minori
tätsparteien
arbeitsunfähig.
der tiroler Landtag.
auch

meiﬁens
das
arbeitet.

nur

Zentralparlament in Wien
und wie! Seitdem die neue Gefcchäfts
ordnung. wie alles Vernünftige in
Öﬁerreich ein Proviforium. dem Präﬁ-'

-,

denten unbefchränkte Hausherrnrechte
darunter auch den Hinauswurf ﬁch
durch Störungen der Verhandlung des
mißliebig bemerkbar
.Haufes
hohen
machender Mitglieder der fouveränen
Volksvertretung
eingeräumt. iﬁ das

-

Hausgefpenﬁ des wiener Parlamentes.
die Obﬁrnktivn.
Der
verfchwunden.

l53
Reichsrat arbeitet. So ﬂeißig. daß der
Präﬁdent. Herr Doktor Pattai. in feinem
öﬁerlichen Schlußfermon bemerken
zu
müffen glaubte. daß das Parlament im
Begriffe fei. wieder populär zu werden.
Es war allerdings nicht fchön. daß die

Abgeordneten
diefe bedeutfame Mit
wie die Parlamentsberichte
teilung
der Prelfe erzählten
mit Gelächter
Ein Parlament. follte man
aufnahmen.
enug. die Tat
meinen. hätte Grund

Dazu hat das Abgeordneten
Vierteljahr benötigt.
haus
Muß
da nicht jede Hoffnung auf eine ge
deihliche Tätigkeit des
Parlamentes
Wie
felbﬁ dem Optimiﬁen fchwinden?
kann bei folcher Arbeitsfäjwerfälligkeit.
die ein Vierteljahr zu einem in andern
Parlamenten in einer Woche abge
tanenen Punkte braucht. jemals auf
die Durchberatung
des Budgets ge
rechnet werden? Ein Parlament. das

fache.

fein

-

-

daß es unpopul r war. lebhaft
bedauern.
Das fröhliche Lächeln
zu
der öﬁerreichifchen Volkstribunen hat
verdammte Ahnlichkeit mit dem Lächeln
Ludwig ici/i, der damit die Warnungen

vor dem herannahenden Revolutions
gewitter beantwortete.
Gewiß. die Behauptung Doktor Pat
tais war lächerlich. Denn nie war der
in Oﬁerreich
un
Parlamentarismus
populärer als heute. So beklagenswert
das für jeden iﬁ. der im Konﬁitutio
nalismus noch immer die beﬁmöglichﬁe
aller in Oﬁerreich möglichen Regierungs
formen erblickt. man darf ﬁch darüber
nicht

hinwegtäufchen.

Man

braucht

nur Tageszeitungen
jeglicher Partei
in die Hand zu nehmen.
fchattierung
die dem Haufe
um die Wertfchäßung.
am Franzensring allfeits entgegen ge
bracht wird. richtig kennen zu lernen.
Die ..Schacherbude am Franzensrlng".
..parlamentarifches Trödelhaus“. „poli
tifches Variete“. in diefer Tonart gehts
fort. Bei Klerikalen wie Liberalen.
Die Verbitterung wächﬁ. feit man
ﬁeht. daß nicht die Obﬁruktion allein
Urfache der Leiﬁungsunfähigkeit war.
Die neue Hausordnung hat die Ob
ﬁruktion gebannt. Aber worin beﬁand
das Ergebnis der Sefﬁon von Weih
nachten bis Oﬁern? Von zwei ganz
nebenfächlichen kleinen Spezialgefeßen
abgefehen.einzig imRekrutenkontingent!
Alfo in der Erledigung eines zu den
laufenden
lamentes

l1

ﬁändigen Agenden des Par
Bewilligungsge
gehörigen

felzes.

ein

und wichtigﬁes Recht. die
der Finanzen und die Be
ﬁimmung der Verwendung der Staats
gelder. der Exekutive überläßt. negiert
ﬁch das nicht felbﬁ?
erﬁes

Kontrolle

Das öﬁerreichifche Parlament hat
Es
freilich wichtigere Dinge zu tun
muß über die Paufchalierung der Ab
und die Einführung
geordnetendiäten
von

Abgeordnetenpenﬁonen

beraten.

eine
unfähige
Während inzwifchen
Bureaukratie den Staat dem ﬁnan

-»

In
Deﬁzit entgegenführt.
Böhmen wird bei der unglaublichen
des tfchech
finanziellen Mißwirtfchaft
ziellen

ifchen Landesausfchuffcs

der

Ruf

nach

Suspendierung der Landesautonomie
und Einfeßung eines landesfürﬁlichen
Kommiffärs auf deutfcher Seite immer
lauter.
Wirtfchaftet der öﬁerreichifche
Reichsrat mit dem ihm aus den Tagen
Herbﬁs und Schmerlings erübrigenden
Popularitätsrecht noch ein Jahr fo weiter
wie bisher. dann wird die Regierung ihn
mit den Bajonetten vor dem Volkszorn
Um das Linfengericht
fchüßen müffen.
der völligen Preßfreiheit würden wir ihn
bereits heute mit Vergnügen hergeben.

l)r. Oskar Friedrich Luchn

Ein

Kirchenfürft

in

er

Not

Ein Reifender. der heutzutage noch
etwas auf ﬁch hält. muß entweder einem
Pole nahe. gewefen fein oder mit
einem lebenden Buddha Schmollis ge

M
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Schuß fallen. was
Ruffen fehr bedauern.
Der Dritte der Reihe
der Tafchi
der
an
der
Südoﬁgrenze
Lama.
Tibets
Schigatfe hauﬁ. Sven Hedin
in feinem Freundfchafts
behauptet
überfchwang.
diefer fein Gönner fei
der
aller vier lebenden
wichtigﬁe
kein

in

if't

die jagdliebenden

fo

iﬁ

Götter. aber um ihn reißen ﬁch keine
vier Weltmächte.
Der unbeﬁritten
Erﬁe unter den lamaiﬁifchen Päpﬁen
tief und unergründlich
der. der
wie das Meer iﬁ. der Dalai Lama.
Der jeßige hat viele Abenteuer gehabt.
Seine Vorgänger walteten
wie der
König Stein im Sumpfe unter den

in

ﬁe

bewegten ﬁch nie vom
Fröfchen:
Der
Dalai Lama aber
jeßige
Flecke.
irrt als ruhelofer Wanderer felt fechs
Jahren auf dem Angeﬁchte der oﬁ
Die Sache kam fo:
aﬁatifchen Erde,
delfen Adern
Fürﬁ Uchtomsky.
Tatarenblut ﬂießt. träumte von einem
rufﬁfch-mongolifchenWeltreich.gewiffer
Ellipfe.
einer
deren
maßen
zwei
Brennpunkte der orthodoxe Zar und
der Buddhismus bilden follten, Schon
erﬁen Reife durch Aﬁen
er
als
den Großfürﬁen-Thron
1890.
folger begleitete. trat er der Ausführung
bei

feiner

diefes Gedankens

näher.

ﬁe

ﬁe

In

Kilometer darf

fo

Im übrigen hat er ein feines
Durch
Geﬁcht. fogar eine Adlernafe.
ihn iﬁ Urga. die Hauptﬁadt der Oﬁ
mongolei. zu einem heiligen Orte ge
worden.
ihrem Umkreife auf zwanzig
trinkt.

ausfüllenden
Mußezeit mit Malerei
Alten. der fünfundreißig Jahre lang in
den Geghen zu
Oltaﬁen war. ohne
Voller Zorn über die Ab
erfchauen.
weifung wandte Uchtomsky feine Augen
gen Lhaffa.
Auf feine Veranlaﬁung
begab ﬁch der ruffifche Burjäte Dor
riejeff 1898 nach Lhaffa und blieb
einige Jahre am Hofe des Dalai Lama.
Er vermochte ihm. 1900 eine Gefandt
fchaft nach Livadia zu fchicken. wo ﬁch
Die Ge
damals der Zar aufhielt.
fandtfchaft batum den Schuß Rußlands.
Schon längﬁ waren die Briten auf
Auf die Erfolge
merkfam geworden.
der Ruffen waren
um
neidifcher.
als es weder ihren Forfchern noch dem
Sven Hedin
von ihnen begünﬁigten
gelungen war. nach Lhaffa zu kommen,
Nun ﬁieg die Unruhe der Briten aufs
Hörbüc
ein
Jm Februar 1902 fchloﬁen
Bündnis mit Japan. Möglicherweife
den Anlaß dazu. daß nun
gaben
auch Japan einige Pilger nach Tibet
je

in Urga fo groß wie eine ganze Stadt
iﬁ. Der Geghen iﬁ ein vergnügter
junger Mann. der gern Champagner

einer zweiten Reife. die er allein
nahm er ﬁch den Geghen aufs
Korn.
Er pﬂaﬁerte die Straße zum
Herzen der Urga-Lamas mit Goldﬁücken.
auf daß
ihm eine Audienz beim
erwirkten.
Er kam aber nicht
Geghen
wollte einfach
der
Geghen
zum Ziele.
dem
mit
dortigen
Konful
nicht. Ich habe
dem
darüber
gefprochen.
Schifchmarieff
ewig fröhliäjen und feine
eisgrauen.

ﬁe

Anfpruch erheben dürfen.
Auch wohnt
er nur am Gänfefee und iﬁ der Ober
Uber
prieﬁer der rufﬁfchen Burjäten.
der
Geghen.
deffen Reﬁdenz
ihm ﬁeht

Bei

machte.

ﬁe

Ich beﬁße allerdings
haben.
Photographie mit eigenhändiger
von
einem
Dedikation
..lebenden
Gotte". aber er iﬁ der Geringﬁe unter
den Vieren. die auf diefen „Charakter“
trunken

die

1903 begann jedoch
eigne Fauﬁ zu
Es zog ein Heer bei Sikkim
handeln.
zufammen. Das ging im Frühling des
folgenden Jahres nach Gyangtfe. fchlug
dort die fchwach bewaffneten tibetifchen
Haufen zurück und rückte auf Lhaffa.
Bevor jedoch der Oberﬁ Younghusband
abordnete.

England

Ende

auch

vor Potala.

auf

dem tibetifchen Vatikan.
erfchien. entﬂoh deffen Herr. Zunächﬁ
der Dalai Lama eine Zuﬂucht
fuchte
bei den nordoﬁtibetifchen
Nomaden.
die man (mißverﬁändlich) Tanguten
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nennt. Was er dort eigentlich vorhatte
und was er trieb. iﬁ dunkel.
Noch
dunkler aber iﬁ. was ihn hiernach ver

Dort
anlaßte. nach Urga zu gehen.
arme
Seele
vier
um
feine
ﬁritten ﬁch
der
Der
Himmelsfohn.
Herrfcher:
Zar.
.König Eduard und der Mikado.
Auch
war ja dort fchon der Geghen. der
anerkannte genius loci. Zwei Sonnen
können am Himmel nicht leuchten Uni
aber einem unerquicklichen Zuﬁand ein
Ende zu bereiten. ging der Dalai Lama
und blieb
zu feinen Tanguten zurück
da. beﬁändig feinen Wohnort wechfelnd.
über ein Iahr.
Der württemberger
Tafel hat ihn in jener Periode ge
fprochen. außerdem der Kapitän Dollone.
ein franzöﬁfcher Reifender Endlich trat
der Dalai Lama den fchweren Weg nach
Peking an. Seine Selbﬁändigkeit wurde
gebrochen. Inzwifchen hat der Kirchen
fürﬁ längﬁ das Opfer bereut und iﬁ
abermals entﬂohen. Diesmal von Lhaffa
nach Indien. Die Engländer haben nun
an Elephant 0n their heincls.

l)r. Albrecht

Wirth

ﬁch nicht verbergen. die beiden Männer.
die da zufammentrafen.
ﬁnd ﬁch inner

lich

ganz fremd.

ﬁe ﬁch argwöhnifch.

Die Zeit der Fürﬁenreifen und Mo

narchenzufainmenkünfte beginnt wieder.
Und fo ziemlich allwöchentlich ein Mal
werden es die braven Untertanen
zu

hören bekommen. wie ihre Oberhäupter
fchon wieder mal auf ihre Koﬁen ﬁch
irgendwo mit Sonderzügen.
Ehrenkom

panien.

Kanonendonner.

und fo weiter

und fo weiter

Galadiners
ein

Stell

dicheiu gegeben haben. ..Die Begrüßung
war eine fehr herzliche. Die Monarchen
umarmten ﬁch und küßten ﬁch auf beide
Wangen.“ Totﬁcher: ..Sie umarmten
ﬁch und küßten ﬁch auf beide Wangen.“
Alle Welt weiß zwar. felbﬁ der be
kann es
fchränkteﬁe Untertanenverﬁand

vielleicht ﬁehen
grollend gegenüber.

Schadt nichts: Sie küffen ﬁch auf
beide Wangen. Der Kuß iﬁ das Zeichen
überquellenden Liebesgefühls. Hier wird
erzurFarce-. ..Aberdas Zeremoniellwill
es fo.“
Alfo das Zeremoniell über den
Menfchen (felbﬁ über Kaifern und Kö
nigenl). das Zeremoniell über der Wahr
haftigkeit! Küßt Euch weiter (fchade um
das Wort. aber ein anderes darf man
ja nicht fagen. ohne majeﬁätsbeleidigend
zu werden).

-

ki'ißt euch denn weiter.
es auch ein. wenn ehrliche.

aber ﬁeckt
aufrechte Männer mit Ekel auf dies
fürﬁliche Gebaren fehen. Und feid Ihr
auch Freunde. innerlich
Freunde. die
dort
es
genügte auch
Ihr Euch
trefft.
ein kräftiger
Weiber
Handfchlag.
mögen ﬁch umarmen. auf ..beide Wan
gen" küffen. wenn ﬁe ﬁch begrüßen.
Ihr aber auf den europäifchen Thronen.
Ihr tut doch fonﬁ fo. als ob Ihr
Männer wäret.
5. [*l-e.

-

Und küßten ﬁch auf beide

Wangen

Ia.

Genickftarre
„Die Medizinalabteilung des k. b.
Kriegsminiﬁeriums hat vor kurzem an
geordnet. daß fämtliche Mannfchaften
des Standortes München dahin zu un
terfuchen ﬁnd. ob ﬁe nicht unbewußt
Krankheitserreger der Genickﬁarre in
So verkündet die Prelfe.
ﬁch tragen.“
Und nun wird alfo im Lauf der nächﬁen
Monate bei zirka zehntaufend Mann von
etlichen

„bakteriologifch

-

ausgebildeten

Sanitätsofﬁzieren“ im Rachenfchleim
das heißt in einem Minimum des am
den fol
jeweiligen Unterfuchungstag
datifchen, Nafenund
Rachenhöhlen
aufliegenden Schleimes
nach dem
..Erreger diefer gefährlichen Krankheit"

-

„kunﬁgerecht“

geangelt.

156

'

längﬁ. wahrfcheinlich
auch
fchon
fogar in der Medizinalabteilung des
Die
bayerifchen
Kriegsminiﬁeriums.
wertvollen
Unterfuchungen
Gottf'teins
und andrer über die Wellenbewegung
der Infektionskrankheiten
fcheint man
dort freilich nicht zu kennen. So wenig.
wie man ﬁch darüber klar fein dürfte.
daß (wie Erhard fagt) ..irgendwelche
äußere Anläffe entweder die Bazillen
ag refﬁv oder die Menfchen widerﬁands
unfähig. erkrankbar machen. und daß
diefe Anläffe die wahren Urfachen
der jeweiligen Erkrankung
ﬁnd. gleich
gültig. ob man ﬁe kennt oder nicht.
Man braucht freilich ein Meffer. um
einen zu erﬁechen. Melfer gibt es aller
orteu; damit aber der Mord zuﬁande
kommt. iﬁ eine befondere Konﬁellation
im Gehirn eines Menfchen nötig. Sie
iﬁ die Urfache des Mordes. nicht das

Melfer.“
Bakteriologie

und

Serologie

ﬁnd
aber

zweifelsohne ein ganz intereffanter.
freilich noch fehr in den Kinderfchuhen
l'teckender Teil der Naturwiffenfchaft.
So lange man noch den Thermol'taten
mit der bewegten Welt. Petrifchale und

mit dem Menfchen
Meerfchweinchen
und das Mikroskop mit dem Gehirn
identiﬁziert und. unbekümmertum Logik.
und prak
gefunden Menfchenverﬁand
und
agglutinierend
tifche
Erfahrun
fprißend feinen fubkutanen Ambitionen
nachgeht. erfcheinen Unternehmungen
wie der ﬁabsärztliche
Rachenfchleim
feldzug in der Stadt Pettenkofers als
herzlich unnötige Spielerei und wichtig
tuerifche Zeitvergeudung.

l)t. 0.

Denkmünze gekriegt hatte. Sogar nach
einer perfönlichen Audienz beim Groß
herzog von Oldenburg. Diefe Tatfache
bildete feitdem den Angelpunkt feines
ganzen Denkens und Fühlens. Wie oft
trat er. wenn ich in 'dem Haufe. in
dem er feine alten Tage verlebte. ge
fchäftlich zu tun hatte. heran. und kaum
fand ﬁch eine kleine Paufe in der Unter
haltung. fo kam aus feinem zahnlofen
Munde die fchüchterne Frage: ..Sie.
wiffen Sie auch. daß ich einen Orden
Und mit derfelben eintönigen
habe?"
leifen Stimme erzählte er dann jedes

Mal

diefelbe Gefchichte: Wie .er ins
Schloß gekommen und die Uhr gerade
zwölfe gefchlagen habe und wie im

..ein Herr. fo ganz fein in
Uniform. wiffen Sie. fo mit Trelfen
fon
Kammerherr oder was er
gewefen
(ich nehme an. ein Kammer
wie der die Tür aufgemacht
diener).
und ﬁch verneigt habe
man denke
ein hoher ..Kammerherr“
vor
ﬁch.
dem
und
einfachen Schulmeil'ter!
wie er gefagt habe:..Treten Sie hier
man ein!"
..treten Sie hier man
ein“.
Ich weiß nicht. weshalb; aber

Vorgemach

-.

-

-.

-

Ja

diefen Worten lag für den Alten
Inbegriff der Seligkeit; die wieder
feiner Erzählung
holte er jedes Mal
zwei. dreimal. und fein Geﬁchtglänzte.
und die ﬁumpfen Augen fäjienen zu
der

in

ja

Ich kannte mal einen alten „Opa“.
der fünfzig Iahre Schulmeiﬁer in einem
kleinen Neﬁ gewefen
gottverlalfenen
war und dann als Lohn mit feiner
Penﬁonierung eine richtige
ﬁlberne

fragen: Wie

komme

he.

du

mit

dem Großherzog

ohne Orden?

dir jeßt vor.
Menfch
Die Unterhaltung
ich

unfcheinbarer

kleiner.
.

.

,

kam

dagegen ver

weg. wahrfcheinlich.
wunderlich
kurz
weil von ihr auch beim beﬁen Willen
Endlich
nicht viel zu erzählen war.
der Orden .
Ein einziges Mal.
.
.

Erkrankung
her
wird
Vom
zugegeben.
beizuführen“.
Erreger der Diphtherie weiß man das

il't

unbedingt

fo

mag. ohne

Ordenskoller

in

Daß befagter „Erreger“ an den be
fagten Lokalitäten
..mehrere Monate.
ja über ein Jahr ﬁch aufzuhalten ver

.
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mir mein geduldiges ernﬁes
Ausharren bei jeglicher Wiederholung
der Erzählung das Vertrauen des Alten
geﬁchert. durfte ich auch in fein Aller
nachdem

treten

heiligﬁes

-

und

ihn anfehen
Der Gral
allerdings nicht anfaffen.
kann nicht fo wunderbar gewirkt haben.
wie jenes kleine Silberdinglein auf den

Opa. Es galt ihm glattweg als Höchﬁes.

Als

es nach langem
fein Schwiegerfohn
durchgefeßt
Mühen
hatte. daß er Opas
Geld auf die Sparkaffe bringen durfte
der Alte hielt es daheim für beffer
aufgehoben
übergab er es ihm mit
den Worten:
und fag man.
..Du
es
wenn du das Geld abgibﬁ.
iﬁ
von mir. und daß ich den Orden
..“ Er lebte damals im Haufe
habe
feiner Tochter in einer Stadt von gut
Einwohnern. Und
zweihunderttaufend
er
eines
Tages: ..Sagen
mich fragte
obs wohl hier
Sie mal.
noch

-

-.

einen

-

Menfchen

-

gibt.

der

auch

n

Orden hat?“
Alter. deffen Augen
waren. als daß ﬁe noch

Glücklicher
fchlecht

zu
die

hätten lefen können; die
nicht zu fehen brauchten die endlofen
Spalten. die alle Augenblicke derReichs
anzeiger und die andern „amtlichen"
Organe zu füllen haben mit den Tau
fenden der Namen. denen irgend ein
irgend ein Kreuzchen, irgend
Kuckuck.
ein Bruﬁtaler verliehen wurde.
Du meinteﬁ. das Glück eines Ver
Zeitungen

dienﬁordens zu erlangen. dazu gehörte
Der fünfzig
fchon ein Kerl wie du!
Jahre tagaus. tagein feine hundert bis

hundertachtzigIungenundMädeldrillte.
an den Sonntagen die Orgel fpielte
und fo und fo viel Mal im Jahr auch
noch an Stelle des Pfarrers die Predigt
Und nun hätteﬁ
hatte!
zu verlefen
du lefen follen. was ich heute morgen
wie
in unferm Kreisblättlein
las.

-

hat man

fchmählich fchwer
das Ordenkriegen
gemacht.
andre
damit!
es
haben

k).

dir

doch

wie leicht

..Als Auszeichnung für hervorragende
Leiﬁungen und muﬁergültiges Be
tragen iﬁ vom Königlichen Regie
rungspräﬁdenten

zu

Arnsberg

den nach

dreijährigem Schulbefnch jeßt
entlaffenen Fortbildungsfchülern

Fr. Oﬁhoff (bei Firma Moriß Ribbert).
W. Uhlmann (bei Firma Schrimpf und
Schäfer) und Ludwig Neuhaus (bei
Firma Maler und Giefe) die bron
zene Medaille mit der Jnfchrift:

..Für Fleiß und Gefchick“
liehen

ver

worden."

-

(..Der Gemeinnühige". Hohenlimburg i, W.
vom

..Für Fleiß

und

31.

März

1910)

..pour
le msrile“
diefelbe Couleur in Grün.
der Berliner
würde
Welche
fagen.
Leiﬁung aber auch. dreijähriger Schul
mit muﬁergültigem
Beträgen!
befuch
Man denke das aus!
Ohne Nachﬁßen!
Hoffentliär dürfen' die drei Fortgebil

-.

Gefchick

Medaillen nunauch am goldnen
Bande ..mit Schleifchen“ tragen. Und
bei den großen Ordensfeﬁen damit am
Thron vorbeideﬁlieren!
Aber es iﬁ recht fo: dem Verdie-nﬁe
feine Krone. fagt ja fchon der Dichter
fo fchön. und er würde auch „Orden“
gefagt haben ﬁatt Krone. wenn dem
nicht der Reim im Wege geﬁanden
deten ihre

hätte.

Wir

nehmen an. daß die könig

liche Regierung in Arnsberg demnächﬁ
den
Säuglingen. die ein Jahr
auch
lang muﬁergültig an'den Brüﬁen ihrer
Aminen gelutfcht haben. eine Medaille
verleihen wird. etwa mit der Jnfchrift:
..Für Kraft und Ausdauer“. und den
Vierjährigen. die ﬁch ein ganzes Jahr
lang nicht die Hofen vollgemacht haben.
erﬁ recht eine. etwa: ..Für Reinlichkeit
und würdiges Verhalten“ . . . Und fo
fort act infinitum.
Schließlich haben
Scherz beifeite:
die „Herren"
Oﬁhoff. Uhlmann und
Neuhaus im Regierungsbezirk Arnsberg
wie
ebenfo verdient
ihre Medaillen
viele der Herren Von und Zu. deren
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und Sternchen
Eichenlaub
garnicht zu faﬁ'en ver

Diamanten.

und Schleifchen
mag . . .. Gott weiß.

warum!!
Z,

di-e.

Naturwiﬁenfchaftliche

Wegweif er
Zu Beginn der See- und Mordge
von Wilhelm
..Stopfkuchen"
Raabe wandert ein Trüpplein biederer
fchichte

Stammtifchler

aus

dem

„Brummer

fumm“ durch die ﬁernenklare Nacht
Und der Erzähler meint:
nach Haus.
..Einer gottlob unter einem ganzen.
ja auch unter einem halben Dußend
deutfcher Männer hat immer Aﬁrono
mie ein wenig
gründlicher
getrieben
als die übrigen und weiß Auskunft zu
geben. Namen zu nennen und mit
feinem Stade zu deuten. wo die an
dern vorübergehend in der fchauerlichen
Pracht des Weltalls verloren gehen und
kopffchüttelnd fagen: Es iﬁ großartig.“
Schaden an feiner unﬁerblichen Seele
hat noch keiner genommen. der ﬁch mit
einer äﬁhetifchen oder fentimentalifchen
des Sternenhimmels und
Betrachtung
andrer
..gefprenkelter
Naturerfchei
nungen"
nicht zufrieden gab. fondern
ein bißchen umtat. da
ﬁch neugierig
hinter zu kommen. was „man“ denn
eigentlich des Näheren drüber weiß oder
Wird er bei diefer
zu wiﬁ'en vermeint.
Gelegenheit
„Moniﬁ" oder Mitglied
der mikrologifchen Gefellfchaft. beﬁreitet
er dem lieben Gott die Exiﬁenz. weil
ﬁch nicht mit Fuchﬁn
er den
oder verwechfelt
er

der

gleichnamigen

färben

Kosmos

läßt.
mit

Verlagsgefellfchaft.

iﬁ das feine Sache. und jedenfalls
keine ..naturnotwendige" Konfequenz.
Seit kurzem gibt der Verlag Strecker
8e
Schröder in Stuttgart Natur
fo

wiffenfchaftliche

Wegweifer

heraus. die ﬁch vor ähnlichen Unter
nehmungen namentlich dadurch abheben.
daß ﬁe es vermeiden. Hypothefen fchmack
haft zuzubereiten oder Fragen der Welt

Es ﬁnd hand
anfchauung aufzurühren.
von
wirklichen Sachkennern ein
liche.
und gut illuﬁrierte
gefchriebene
leuchtend
Bändchen. die je nach Umfang drofchiert
eine bis zwei Mark koﬁen und rück
haltlos empfohlen werden können. Da
wird ..die Welt der Sterne“ und ..die

Erde als Himmelskörper“ behandelt.
Käfer und andre Hexapoden müffen es
ﬁch gefallen laffen. ihre Familienange
legenheiten vor eine weitere Öffentlich
keit gezogen zu fehen; die Pﬂanzenwelt
der Alpen. Heide und Moor. die Tiere.
Bäume. Sträucher. Pilze. Moofe und
Farne unferer Wälder werden uns in
Monographien entfchleiert und näher
ebracht. und all das gleichermaßen
von gelehrtem Getue wie von fchön
Populariﬁererei.
rednerifcher
fachlich
ohne Trockenheit. liebevoll und warm
herzig ohne Süßlichkeit.
Befonders rühmlich hervorgehoben
fei die Menfchenkunde oder Anthro
pologie von Bufchan. Ganz neuer
dings haben ﬁch nun aber der näm
liche Autor und der Verlag geradezu
felbﬁ übertroffen durch die Herausgabe
frei

die Kreuzchen
ohne

einer

„Illuﬁrierten Völkerkunde“

(464 Druckfeiten. 17 Tafeln und 194
Textabbildungen). die fchön gebunden
lächerlichen Preis von dreiein
zu kaufen iﬁ. an der erﬁe
Autoritäten mitgearbeitet
haben und
die eine folche Fülle wertvollen Wiffens
um den
halb

fo

mit und

in

Bruﬁ all

Mark

präzifer. anregender

Form

ver.

der ﬁch nicht
mittelct. daß man jedem.
als Aﬁhet oder Schwachmatikus
um
diefes rauhe Leben herumdrücken mag.
ernﬁlich

Buch
zu

zureden muß. ﬁch durch das
Horizont weiten und klären

den

laffen.

l)r.

Owlglaß
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Die Maufefalle*)
..Philiﬁer über dir. Simfon!“ Ich
bin zwar kein Riefe und habe noch
keinen Tempel umgeworfen. Aber wenn
die Hüter des
Gral
unheiligen
ich
gegen mich anﬁürmen fehe. wird mir

Da

fchreibt der Eine.
ich folle ,ct-tier, peer-Mi* fagen. widrigen
falls . . . . Das weitere kann man ﬁch
denken. Ich werde belehrt. daß bei den
in Bayreuth kein Pfennig
Fef'tfpielen
verdient werde. man hält mir die eid
liche Ausfage des Kommerzienrats Groß
und Frau Eoﬁma Wagners Erklärung
doch nicht bange.

vor dem deutfchen Reichstag unter die
Nafe. daß die Villa Wahnfried von

„Parﬁfal“ nicht den geringf'ten ﬁnan
ziellen Nußen habe. Und man verlangt.
ich folle den verruchten Saß:
„Dann
iﬁ die Schußfriﬁ für den alten Parﬁfal
und die Haupteinnahme
abgelaufen
quelle für die Villa Wahnfried ver

ﬁopf ". feierlich widerrufen. Aber wie
kann ich das? Als ich ihn niederfchrieb.
hatte ich das angenehme Vorgefühl
einer Köchin. die eine Maufefalle auf
ﬁellt. Ich führe nicht umfonﬁ den luﬁigen
Namen Tarub. den einﬁ Bagdads
berühmteﬁe Köchin trug. und ich tue
es felbﬁ
auf die Gefahr hin. von
fanatifchen Jüngern Bayreuths jener oﬁ
europäifchen Raffe zugezählt zu werden.
mitderichfowenigBlutgemeinfchafthabe
wie mit der Familie Bethmann. aus der
bekanntlichFrauEofimaWagnerﬁammt.
Doch zur Sache! Die bayreuther
Feﬁfpiele. die die Familie Wagner
Jahr für Jahr in uneigennüßiger Weife
aufführt. ohne einen Pfennig daran zu
verdienen. ﬁnd die großartigﬁe Reklame
für Wagnerfche Kunﬁ. die ﬁch denken
läßt. Es ﬁnd immer wieder aufs neue
die man bis
angeklebte Riefenplakate.
Paris. London und Newyork hinüber
ﬁeht. Es ﬁnd immer wiederkehrende
*i Siehe Heft 4 des laufenden Jahrganges.
Seite 322: ..Der unheilige Gral".

Jnferate

wie

„Odol“ und von
die in allen Ländern

die des

..Henkell trocken".
gelefen werden. Aber. wohlverﬁanden.
Jnferate. die keinen Pfennig koﬁen. die
ﬁch felbﬁ bezahlen und doch ihren Zweck
Und diefer Zweck
erreichen.
iﬁ die

internationale Wagnerhypnofe. die nun
an die zwanzig Jahre ganz Europa
und Amerika im Zwangsfchlaf hält und
der Familie Wagner in Bayreuth viele
Millionen

eingebracht hat. Das läßt
Und in diefem Sinne
der
an
dem kein Pfennig
iﬁ
Parﬁfal.
verdient wird. troß alledem die Haupt
einnahmequelle der Familie Wahnfried.
ﬁch nicht leugnen.

Ich

habe

ein

Künﬁler

nichts dagegen. wenn
ein
durch feine Werke
wird. Und ich verdenke

gewiß

reicher Mann
es feinen Nachkommen
keinen Augen
wenn ﬁe. folange es geht. ihr
blick.
künﬁlerifches Erbe ﬁnanziell ausbeuten.
Aber man foll ﬁch keinen Heiligenfchein

auf den Kopf feßen. wenn man an die
Börfe geht. um Gefchäfte zu machen.
Und man foll nicht von der Pﬂege
deutfcher Kunﬁ für das deutfche Volk
fprechen. wenn man aus Bayreuth ein
zweites Monako und Oﬁende gemacht
hat. wo die internationale Ariﬁokratie
ein Stelldichein gibt.
ﬁch bei Muﬁk
um nachher als Annoncenacquiﬁteure
für Wa nerfche Kunﬁ in die Heimat
zurückge chickt zu werden. Und man foll
endlich mit den bereits verdienten Mil
lionen zufrieden fein und nicht von den
gefeßgebenden Gewalten im Reich ein
Ausnahmegefeß zugunﬁen der notleiden
den Familie Wagner in Bayreuth ver
langen. Und das alles im Namen des
deutfchen Idealismus!

Edgar Steiger

Adolf Vogels „Maja"

Die Kritik meint. das Werk fei um
zehn Jahre zu fpät herausgekommen.
Und ﬁe hat Recht.

Was

man an dem
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Fünfundzwanzigjährigen. der wie alle
jener Tage ganz im
Aufﬁrebenden
Banne des Wagnerfchen Muﬁkdramas
bewundert
hätte. wird
lebte. damals
ihm jeßt als Fehler angekreidet. Die
Beckmeffer wiffen ja ftets genau. wie
viel die Uhr gefchlagen hat. Aber mit
unter

geht

es

ihnen

noch

wie

heute

ihrem Urbild in den ..Meiﬁerﬁngern“:
ﬁe können das Stolßingfche Meiﬁerlied

Sie ﬁreichen
richtig vortragen.
die Fehler an
ihrer Tabulatur
(Längen. Wiederholungen. lauter Lyrik
ﬁatt Dramatik). aber ﬁe merken nicht.
worin die Größe des Wurfes liegt.
nicht

nach

In

Muﬁk gefeßte Philofophiei
ihr Chorführer und fpottet

feufzt
feiner
Als ob der
felbﬁ und weiß nicht wie.
„Ring“ was anderes
vielgepriefene
wäre! Als ob das Muﬁkdrama nicht
mit dem Mythus. das heißt mit der
religiöfen Idee ﬁünde und ﬁele! Als
ob Wagners ganzes Lebenswerk etwas
anderes
wäre
als die fortwährende
Vertonung der Erlöfung des Mannes
durch das Weib (Holländer. Tannhäufer.
Ring) oder des Weibes durch den
da

Mann (Lohengrin. Parﬁfal)!
alle Wagnerepigonen

Als

ob

mit ihren

nicht
ge
altdeutfchen Sagen nur darum
fcheitert wären. weil ihnen der lebendige
Mythus. der religiöfe Gedanke fehlte!
Ingwelde. Gudrun und wie diefe Muﬁk

alle heißen ﬁnd muﬁkalifche
alfo ungefähr
Bußenfcheibenkomödien.
dasfelbe. was in der Dichtung Julius

dramen

Wolfs..WilderIäger".„Rattenfänger“.

..Tannhäufer" waren. mittelalterliche
Koﬁüme. in denen keine Menfchen ﬁecken.
ein Zauberhokuspokus
an Stelle reli
giöfer Symbolik. Und das kam ganz
natürlich fo. Wagner hatte die deutfche
Mythologie abgegraﬁ. Auf diefer Wiefe
war nichts mehr zu holen als dürre

Und da kommt nun Adolf
Stopp'eln.
als echter
Vogel und erinnert
ﬁch
Germane
der arifchen Urheimat.
aus
der wir alle ﬁammen. und trinkt an
der Quelle. an der fchon
Wagners
Liebling. Schopenhauer. ﬁch beraufäjt
hat. Und ﬁndet im Paria und feinem
die reli
Ringen um Menfchwerdung
giöfe Urgeﬁalt des fozialen Kampfes
von heute. wie Wagner im „Ring" die

religiöfeUrgeﬁaltdesheutigenKapitalis
Und da kommen die Beckmeffer.
die Hände
über dem Kopf'
zufammen und jammern: ..In Muﬁk
mus.

fchlagen

Philofophie!“ Ich weiß nicht:
Wald vor lauter Bäumen
nicht ﬁeht. mag ein guter Botaniker
fein. aber zum Naturgenuß iﬁ er nicht
geboren. Er mag fortfahren. die Staub
fäden zu zählen. Aber zum Führer auf
einem Spaziergange wähle ich ihn nicht.
gefeßte

Wer

den

Tarub
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-
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Reichstag

die Ferien.

-.

Wie

Er war unwillig

,.

Tagung

die erﬁe

hat man zufammengearbeitet?

Verlegenheit.

Wehmut

nicht ohne

nachlefen können:

9. Dezember

in

mann Hollweg wäre

Er wird

damals.

Es war

geht

R.

Hat man überhaupt zufammengearbeitet?

>

worten.

M.

unter einem neuen Kanzler.
.

,,

Haußmann.

eigene

feine

die

Herr von Beth
beant
Frage
zu

Conrad

d.

Von

in

Parlamentsferien

Programmrede vom

Stagnation." fagte er
fogenannten „parteipolitifchen Streitig

Jch

über die

fehe nichts von

„Der Dualismus. Radikalismus und Reaktion ﬁnd eine Fiktion.
Jch kann keinen Vorteil fehen. wenn es gelänge. den Gegenfalz. der ﬁch über
den neuen Steuern entwickelt hat. nun auf unfere gefamte politifche Ent
keiten".

zu

wicklung fortivirken

Er

laifen."

proklamierte „keine Parteiregierung und

zu

f

in

keine Regierungspartei
„An diefem Verhältnis. das ein ge
der Eigenart unferes Parteiwefens und in
chichtliches iﬁ. das
unfren f'taatlichen Jnﬁitutionen begründet iﬁ. hat auch die letzte
Kriﬁs keinen Deut geändert." Und um mit einem Hoffnungsfchimmer
fchließen.

baute er auf die

Kraft.

„Zwang zum Schaffen"

die dem

entﬁröme.

Kriﬁs an

nicht dagewefenen Weife ein
Monaten programmlofer Kanzlerfchaft bis

der

gibt.

in

feiner Kanzlerfchaft

Verhältnis

nichts

unfren ﬁaat

infofern und infolange richtig. als

die erklären.

führe die Gefchäfte ohne

Eigenart unfres Parteiwefens

Verhältnis nur deshalb begründet. weil
Nlkl. HM
u

Stagnation" geraten.

das

das illegitime

Parteiwefen künﬁlich
1

Auch

in

es noch immer Reichskanzler

jene „

den Flitterwochen

Jnﬁitutionen begründet. Das

Mehrheit.

Hals.

Aber er meint. das gefchichtliche

gefehen hat.
'lichen

in

über die Kniee. und nächﬁens bis an den

iﬁ

iﬁ

nach neun

von der Bethmann Hollweg

Schein

einer bisher

iﬁ

Die Politik

des

Die politifcheBewegungs

Deutgeändert?

iﬁ

geengt.

iﬁ

konﬁitutionalismus"
freiheit des Kanzlers

Verhältnis

ich

keinen

dem „hiﬁorifchen

in

die letzte

in

Hat wirklich

ent

Conrad Haußmann. M.
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d.

R..

Parlamentsferien

und ihre Träger die

arten muß. wenn die ﬁaatlichen Jnﬁitutionen
teien zur Unverantwortlichkeit

-

und keine Parteiregierung.

loﬁgkeit: keine Regierungspartei

Fortfchritt und Fortfchrittshemmung

fatz zwifchen

fagt. zwifchen

-

..Radikalismus und Reaktion"

unterliegt felbﬁ

ruft. darf nicht

Schaffenszwang und

den inneren

Par

Programm

Wer den

oder wie der

Gegen

Kanzler

Prinzip verleugnen.
die ﬁaatliche

Schaffens

ewige Anläufe und ewige Wiederholungen.

luﬁ gründlicher ab als
zu beleuchten.

der

als „Fiktion" anﬁeht. der
..Zwang zum Schaffen" an

Fiktion. und wer den
Fortfchritt als ﬁaatserhaltendes

einer

den

Nichts ﬁumpft

Dies

Programm

erziehen durch jenes

war diefeParlamentsfefﬁon in hervorragendem Maße

geeignet.

Die Etatsdebatten ﬁnd

grundfätzlich ausgefchlolfen. durch „Reden" verfuchen.

Regierungspartei

fchadlos zu halten und mittelbar

Der Mangel

obern.

weil alle Parteien. vom Handeln als

fchleppend.

eines

einen

Zwangs

Einﬂuß auf

die

Verwaltung

ﬁch

zu er

zur Zweilagergruppierung

Dutzend Parteien aufrecht. und allen fechs muß zu jeder

hält ein halb
Frage die Tribüne ein

-

geräumt werden; weil immer die eine gegen die fünf andern polemiﬁert. muß
"

Partei eine ,. doppelteRednergarnitur

jeder

eingeräumt werden.

Reden über jedes Gefetz. jeden Antrag. jedeJnterpellation.
lich

für

die Abgeordneten.

für

die

machtzwölf

Das iﬁ

fchmerz

Regierung und das Publikum; aber

der

Noch fchlimmer aber iﬁ. daß die Regierung. weil ihr
parlamentarifcher Stützpunkt fehlt. jedesmal durch Regierungs

zeit unvermeidlich.

ein

feﬁer

kommilfare die Reden verlängern muß.

war

noch

nie

unorganifcher als

und kontradiktorifch
dem der

fcheidet

zwifchen

gegenwärtig.

dem Lager

weil ﬁe ﬁch nicht klar

der Regierungspartei

und

Oppoﬁtion.

Die fchleppende Entwicklung
lung zeigte ﬁch am ﬁärkﬁen bei
kannten

Die Debatte des Reichstags

oder die
der

ﬁagnierende Nichtentwick

Wiederkehr

der

lieben

alten. wohlbe

Anträge und Anfragen:

Wann bekommt endlich Mecklenburg eine menfchenwürdigeVerfalfung?
Wann wird man endlich den Beamten ihr Wahlrecht nicht verkümmern?
Wann wird man einmal in Preußen das Reichsvereinsgefetz unverfälfcht
anwenden? Wann wird man einmal eine Miniﬁerverantwortlichkeit be
kommen?

Wann wird

einmal das Zentrum feine Toleranz anders als durch

Conrad Haußmann. M.
Toleranzanträge

Bekommt

betätigen?

humanes Strafverfahren

und

d.

R..

Parlamentsferien

m'an endlich

Die

methode

ohne

Aber die

Sefﬁon zum
Dinge rücken nicht vom Fleck

Mehrheit und

Berufung und

ein

Strafrecht?

über das alles wurde auch in diefer
handelt.

die
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ohne politifch

K ra ft v e rg e u d u n g

Male

dutzendﬁen
bei einer

ver

Regierungs

klare Richtung.

des unkonﬁitutionellen

Syﬁems explodiert

vor allem darin. daß die Regierung Gefelzentwürfe auf Beficht an
fertigen muß. mit der fataliﬁifchen Gottergebenheit. irgendeine Mehrheit
wird

ﬁe vielleicht annehmen. vielleicht

Verdrängung von

der

ablehnen. vielleicht umkrempeln.

Führung.

die bei der Reichsﬁnanzreform

Bundesrat hingenommen wurde. wird immer mehr

einem fchwächlichen

Die

Die
von
zum

der Reichsverﬁcherungsordnung

technifche Riefenarbeit
Naturzuﬁand.
wird umgegolfen werden. nur weiß man noch nicht. wie. nicht wann und von
wem? Das Kaligefetz iﬁ mitten während der Komifﬁonsberatung von dem

mit

Regierungsvertreter

und die Abgeordneten

einem neuen

Inhalt

aufgefüllt worden.

in den Kommilfonen

arbeiten ﬁch ab.

Die Räte
luﬁlos und

verdrolfen.

Nirgends

eine ﬁchere

Nirgends

eine klare

Führung.

Verantwortung.

Man darf nicht müde werden.
Wunde

den

Finger

in diefe von

zu

Jahr

ﬁch vergrößernde

iﬁ vom unkonﬁitutionellen Syﬁem.
tut als dem Parlament.

zu legen. die gefchlagen

und die der Regierung noch weher

Miniﬁer den Fürﬁen. in deren Kronrechte angeblich
das konﬁitutionelle Syﬁem eingreife. Vortrag erﬁattet über die heutigen
Hat

je einmal

Jahr

ein

Schäden und ihre tiefere Urfache und auffeufzend damit gefchlolfen:
,.Majeﬁät. fo geht es nicht mehr lange weiter. Die Autorität der Re
gierung. in deren Namen wir das fcheinkonﬁitutionelle Regime hochhalten.
erleidet in

Wahrheit gegenwärtig

die fchwerﬁe

Schädigung.

Der Einﬂuß

ruht nicht mehr bei der Regierung.
und die
aus der

Jede Partei reißt einen Fetzen an ﬁch.
unkonﬁitutionellen Parteien den größten. Die Einheitlichkeit droht
Staatslenkung zu verfchwinden. Der leitende Staatsmann muß.

um zu leiten. eine Mehrheit
Gefetz eine andre

haben.

Es iﬁ unwürdig.

wenn er zu jedem

Mehrheit zufammenfuchen und zufammenbitten muß und

Ludw

64
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Es geht auch
keinen ﬁcheren Halt für eine
Majeﬁät des Staats und der
iﬁ.

1

morgen von der Rache des geﬁern Unterlegnen abhängig
der einzelnen

Politik

fachliche

iﬁ.

Krone. mülfen wir
fpät
die

einer andern Regierungsmethode

nur um
zu

gefchützt und geﬁützt

in

feudalen Konfervativen.
heißen.

der

wegen

Die größten Schädlinge

Triarier

die

Relfortchefs.

Majeﬁät.

haben.
zu

nicht wegen

der

übergehen.

ehe es zu

Regierungsautorität ﬁnd neuerdings

Majeﬁät
ihren Privilegien von Euerer Majeﬁät Gnade

werden.

die ﬁch der

Konfervativen.

diefelben

Aber. Majeﬁät.

das

,.Trümmerfeld".

Kepplerprozeß
iele
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.

haben

die

Ludwig Thoma

Verurteilung

branifon ﬁrenge genannt;

ich möchte

das ﬁuttgarter Urteil nicht anwenden.

.

.

L.

Zeitungen

Von

ﬁrengen

Richter. fondern

erfchrockene

-

Es

Das

Männer.

den

der

Staatshoheit

Primas von Rottenburg vorgingen.

den römifchen

wiffen. warum

Man

fpürt auch

ﬁe

Vertreter

auch die

waren keine
die

es

Bifchof

ent

waren Kinder der neuen Zeit. die ﬁch ultramontan einrichtet.
in

Und

auf

diefe Bezeichnung

fremdlich ﬁnden mußten. daß irgend jemand heute noch einem
gegentritt.

Gul

des Redakteurs

be

Der

/

.

fonﬁ.

.
.

das ein Kanzler dem andren hinterläßt. darf nicht noch größer werden.

Föhnwind. und wer follte ihn früher wittern.

nicht gegen

Württemberg

denn kluge

Hä

morrhoidarier?

Ein papiﬁifcher Thronfolger mit feinem fchwarzen Gefolge
herein; er wirft feinen Schatten über die fchwäbifchen
alle

bänglichen Tintenlecker

drehen

fcheu die

Hälfe

ﬁeht zum Fenﬁer

Schreiberbänke.
nach

und

dem kommenden

Manne um.
gehalten.

Bifchof Keppler vor dreißig Jahren

der

fo

Hätte

in

dem

Liberalismus wären unholde Töne entfahren. Heute lifpelt
Schwarme. und der Mentor des Thronfolgers konnte ﬁcher

fein. daß niemand
zurückweifen

Rede'

hätte ihm kreifchende Entrüﬁung geantwortet. und dem damals

noch erlaubten
keiner

die fthramberger

werde.

den v'erﬁeckten

Angriff auf

die weltliche

Staatshoheit

Ludwig Thoma. Der
Aber das iﬁ Sache

k

der tapferen

Kepplerprozeß

Schwaben. wie

ﬁe

105

auf

eine

Maulfchelle

antworten wollen; ich fühle mich nur verpﬂichtet. die ﬁuttgarter Richter gegen

Vorwurf

Strenge in Schutz zu nehmen. Noch ein
mal: das waren keine ﬁnﬁer blickenden Männer mit harten Herzen. die un
erbittlich die Taten wogen; es waren lächelnde Herren mit füßen Mienen.
den fchmerzenden

der

und ﬁe hörten mit gefpitzten Mäulchen zu. als ihnen Märchen erzählt wurden
vom guten

Und

Bifchof Keppler.

der gar nicht gemeint hat.

was

Papiﬁen im Lande winken ihnen Beifall

alle hohen

er gemeint hat.
denn es gibt

zu.

fröhliche Ausblicke in die Zukunft.
den

gegen

Simplicifﬁmus iﬁ. das will

ich

Die Verhandlung

hervor

heben. Zine ira geführt worden. ohne zornige Regungen.

Heiliges Sakrament! Wäre
mir. wie

Jahre

es hier gefchah.

ich

Wonne

dreinfchlug.

dem

das ihm geﬁel.

bloß weil er ﬁch durch ultramontane
wäre es eine

Richterﬁuhl gefelfen und hätte
gezeigt. daß ein Religionslehrer zehn

auf

Wort

jedes

lang jedes Schulkind.
gewefen.

daß doch

Mut

die

zeihung.
die

für

den

Worte

Kinderfchar.

dienen

Es

der
die

die

dazu gefunden hatte.

Wut

amtsbrüderlichen

Unhold Worte

Hoffnung ﬁndet.

aber nicht ein armfeliges

zehn

Jahre lang

dem

mir

Schwarzen
mich als Württemberger ge

Aber nein. hier war kein brennender Zorn. keine frelfende

Klique.

machte.

ein Mann unter

und nur über das Eine hätte ich

-

viehifch mißbrauchen durfte.

Hetze nach oben beliebt

fchämt. daß kein Schwabe das bißchen

gegen die

Ver
Wort für

der liebreichen

Wüﬁling

zur

Befriedigung

mußte.
die

iﬁ

.

Qualen

Ausfage

nach der

hat. am

eines

Verführung

Mädchens
durch

gleichen Tage. da

der

den

worden.

verlefen

Prieﬁer

erfchütternde

Bifchof Keppler

feine

Dinge gefagt

die Unfchuld

als möglich hinﬁellte. mit fchlauen Sätzen. aus

brechers

das über

des

Ver

denen er entfchlüpfen

konnte.

Jch

habe immer wieder die

mehr an

Klage

Gott glauben konnte. weil

diefes
fein

Kindes

lefen mülfen.

Diener ihm das junge

das nicht
Leben

ver

giftet hat.

Die ﬁuttgarter Richter
herausgehört.

was

laﬁen konnte.

haben

aus

den rottenburger

diefen

Bifchof

Worten nichts
nur im geringﬁen be

fürchterlichen
auch

Ludwig Thoma. Der
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Sie
mal

haben es nicht unanﬁändig

Bericht

den ausführlichen

Kepplerprozeß

gefunden. daß Herr Keppler nicht ein
in

feines

Verhandlung

die

abgefchickten

abgewartet hat. bevor er den Schrambergern fagte. daß erﬁ

Untergebenen

am jüngﬁen Tage die

Schuld

des geliebten

Pfarrers Bauer

ﬁch heraus

ﬁellen könne.

Jch

bin überzeugt.

Ergebnis

ihm das vernichtende
er von

Und

Jrrtümern

ein Telegramm

im

Sack hatte. welches

Verhandlung

der rottweiler

meldete.

Strafkammer

heißt diefes Vorgehen ..durchaus un

?

Bifchof in Schramberg nur

verﬁeht nicht. daß diefer

eines

zu

trauen zu dem verbrecherifchen
diefen

Vorwurf

Prieﬁer.

wafchen ihm die Richter von

Stuttgart nicht ab.

und wenn ﬁe gleich die geliehene Macht hatten. den Redakteur des
ciffimus zu verurteilen;

die

tun

Ver

hatte: die Kinder um Verzeihung zu bitten für fein. ungerechtfertigtes

Denn

als

Richter fprach.

der weltlichen

die ﬁuttgarter
"

angreifbar

Sie

Bifchof

daßder

Autorität.

den

Simpli

Bifchof freizufprechen

von der Anklage der Mitfchuld. die haben fie nicht.
Zehn Jahre lang hat der Lumpenhund in Schramberg feine Lüﬁe an

den

Schulkindern geﬁillt; im Tempel Gottes griff er nach ihnen und fchändete
ﬁe vor dem Altar . . . . Der Bifchof hatte keine Ahnung von diefen

Dingen!!

Die Kinder ﬁnd natürlich nicht verﬁört ins Elternhaus

zurückgekehrt.

haben nicht weinend daheim ihre Herzen ausgefchüttet. und die

Bifchof
Stuttgart iﬁ.
Oder doch. eine Frau hat ja an

ﬁch nie an den

in

gewandt;

daß ﬁe in ihrer Herzensnot

-

Wefpenneﬁ

die

Diener

den

Bifchof vor Jahren

ﬁch an ihn wende.

Gerechtigkeit

zu greifen und die

der

gefchrieben.

daß ﬁe nicht alle

Augenblick

holdfelige Ahnungsloﬁgkeit

Prieﬁer

War

hier

gekommen.

ins

. . . .

feﬁ zu nageln?

ﬁe

daß

nur die

fo.

Nein!
Diefe Frau fagte

ﬁe

der

haben

fo etwas vermutet nur. wer nicht Richter

für fchlecht halten könne. weil einer fein Kleid befchmulze
nicht für

Eltern

wie man einen auswendig

politif chen

Umtriebe des Herrn

vom Befchmutzen des prieﬁerlichen Gewandes

gelernten Auffatz ableiert.

Bauer gemeint
fprach.

habe.

als

Ludwig Thoma. Der
Eine merkwürdige Schrambergerin.
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Pfaffen das Politiﬁeren
heiligen Kleides ﬁeht!
die

verdenkt und darin ein Befchmutzen des

Wie

Kepplerprozeß

den

iﬁ das für jeden. der eben Richter in Stuttgart iﬁ!
Der Herr Staatsanwalt war fo freundlich. meinem Artikel über den rotten
feine Aufmerkfamkeit

Meinung.welche

mir

nach der ﬁuttgarter

daß

bin ganz und gar überzeugt.
fondern viele Gerüchte über

ﬁnd; freilich in
bildeten Leuten

dem
eigen

Jch

fage

dem

vielleicht

gefällt ihm auch

Verhandlung

feﬁgefetzt hat.

BifchofKeppler nicht

die Verbrechen

Tone gehalten. wie
iﬁ.

Jch
eines.

ﬁch in

zu fchenken;

Bauers

zugekommen

und durch Pfaffen ver

er feigen

Bifchof

nicht. daß der

ﬁe

Bifchof

burger
die

überzeugend

ungeprüft

glauben mußte. aber er mußte eine Unterfuchung einleiten. und hätte er das
fo

getan.

wären freilich einige Kinder gerettet. aber ein ultramontaner

wäre außer Gefecht

Wem

worden.

gefetzt

meine Überzeugung

ungeheuerlich

vorkommt.

zu

ﬁändige Unregelmäßigkeiten

fchulden

Pfarrer einmal an

kommen laifen. wenn zum Beifpiel

zum Begräbnilfe

Prieﬁer

wie

der denke daran.

vortrefflich unterrichtet die Bifchöfe ﬁnd. wenn ﬁch ihre
ein gutmütiger

Hetzer

eines

Proteﬁanten

katholifche

Glocken läuten läßt. oder wenn einer liberale Verfammlungen befucht und
Nächﬁen Tages weiß

Kirchenfürﬁ. daß

feiner Herde ein fchwarzes

ogleich dem Verbrecher.

prieﬁerliche Handlungen

verrichten. wie wir aus dem Falle Tremel wilfen.
Aber Notzucht an Kindern bleibt dem Bifchof zehn Jahre hindurch

borgen. und wenn ﬁch endlich nichts mehr vertufchen
gegen die

fertig

noch

heißen.

-.

wie hier im Falle

Bauer

gefchehen

eines mögen ﬁch meine Lefer vorhalten.

Jn

einer Frauensperfon.

diefem

Prozelfe

die jener

empfohlen habe. weil dies

Jch

erﬁicken

bevor

mußte ein Geiﬁlicher

korrekt

ihrem Jnterelfe

ﬁnden.

daß er

Bauer verführt hatte. Stillfchweigen an
liege.

bitte die fchwäbifchen Richter um Aufklärung darüber.

wie alles übrige.

mich leicht

zugeben.

ob

ﬁe

Und

fpenden

den

in

Sakramente

Bifchof

-

der

iﬁ. wenn die Steine reden.
Schweinehund im Amte und läßt ihn weiter

Kinder und Eltern nicht mehr
dann läßt der

Pfaffen vorgehen. wenn das Gefchrei

iﬁ.

Staatsanwälte

zu

zeitliche

ver

läßt. wenn fogar neu

ﬁe

zu

und er verbietet

läßt.

f

Schaf iﬁ.

der

gelten

in

feine nicht klerikalen Mitmenfchen

das.

108

H. Perris. Irland

G.'

Wort für

fehr viele Leute. wenn

von Rottenburg fage. daß

die verdammte

Pﬂicht hatte. von

den kaum

Nichts vergiftet das
mehr. als wenn das für Wahrheit gelten muß. was die
Kenntniß

Mehrzahl als Lüge

kennt.

Das

des

iﬁ

Bifchof von Rottenburg aber

Verdikt hat an den Tatfachen
Simplicifﬁmus
nur beﬁraft. der

ﬁuttgarter

der Redakteur

nichts geändert;

erhalten.

iﬁ

mehr verhüllten Verbrechen
Leben

Bifchof Keppler

dem

an feine Vertrauensfeligkeit nicht glaube.

und daß er als Aufﬁchtsbehörde

öffentliche

ich

nehme das

zu

Jch

hier noch einmal über

und den Schutz. den er gefunden hat. fchrieb.

Verbrecher

ich

einen gemeinen

ich

Es war wirklich nicht Luﬁ am Streite. wenn

verurteilt worden.

Irland
Vorfall

Öffentlichkeit an Herrn Redmond

des Oberhaufes

Wiedererwachen

fpielte.

Schärfe
Redmond
der

dramatifcher
die

Mit

-

Anderfon.

oder berüchtigten

diefem

Vorfall

Darin geﬁand
Artikel

-.

vom

Jahre 1888 führten. Wie kam

und höchﬁens von akademifchem
erzeugte?

D..

Jnterelfe

Zunächﬁ. weil

die einem

es nur. daß die

zu

jener

den

Ausländer unbeträchtlich

erfcheinen muß. eine

Senfation

in

zu

hat das Jntereffe der

Parnellismus und Verbrechen gefchrieben hat. die Artikel
höchﬁ ungewöhnlichen Haupt- und Staatsaktion. der Parnell-.

fällige Enthüllung eines Beamten a.

faß.

ﬁch unbedeutend.

über

Anklagekommifﬁon

ganze

-

überhaupt.

Sir Robert

von

er ein. daß er mehrere der berühmten

England

Rolle.

An

fondern auch an dem damit eingetretenen

der Homerulebewegung

meine ich den Zeitfchriftenauffatz

„Times"

Er

als Symptom wichtig.

geﬁeigert. und nicht nur an der

.

Kriﬁs

die

hat ﬁch ereignet.

in

aber doch
,-:

-

merkwürdiger

f.Von G. H. Perris

zu

*

"*

der Anklagebank

in

in

Ein Volk auf

Privatmann. fondern eine
vor zweiundzwanzig Jahren auf der Anklagebank

Nation war. die
Und diefe Nation wartet

es nicht ein

noch

auf Gerechtigkeit.

Gewiß.

viele

der

G. H. Perris. Irland
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Dramas ﬁnd tot. So Parnell felber. nicht minder fein
großer Verteidiger Sir Charles Rulfell. der nachher Juﬁizminiﬁer war.
Sodann alle drei Richter. weiter Herr Walter von der ,.Times". der die
Hauptperfonen

des

Sache aufgebracht. und fein elendes Werkzeug. der Fälfcher Pigott.
Allein andere Vertreter beider Seiten ﬁnd noch am Leben.
Jch nenne

ganze

Asquith.

Premier. und Reid (Lord Loreburn). den jetzigen Lord
das ofﬁzielle Haupt des britifchen Gerichtswefens und zugleich

den jetzigen

Chancellor.

Sie

des Oberhaufes.

Morley.
Healy.

der irifche

O'Brien.

waren Rechtsbeiﬁände

Sekretär Gladﬁones. weilt

noch unter uns.

und andere Nationaliﬁen von heute. gehörten

Parlamentsmitgliedern.

Lord

jetzt

Redmond.

zu den irifchen

die vor zweiundzwanzig

Jahren angeklagt waren.
unterﬁützt zu haben. Auf der andern

die fchmählichﬁen Untaten

insgeheim

Herr.

Parnells.

Seite iﬁ Balfour. damals von den Konfervativen erwählter Sekretär für
Jrland. heute Führer der Partei. die noch immer den irifchen Nationalis
mit Aufruhr. Tyrannei und Aberglauben

mus für gleichbedeutend

Wenn in

folcher Gefellfchaft das Andenken an

Jahre wieder auftauchte.

fo muß man an

Parnells

letzte

erachtet.

verhängnisvolle

Banquos Geiﬁ

wie er

denken.

an Macbeths feﬁlicher Tafel erfchien.

Irland iﬁ

henden Reiches.

Nation.

meinte. jedes andre Land hätte

es getan

hat.

auf ihre eignen Einrichtungen und ihre
iﬁ wie England. und zweitens gibt es keine ziviliﬁerte

die ﬁch im Charakter

Schamlofe Ungerechtigkeit
andern.

Die

Jrland

ihrer Gefchichte fo weit von

glücklichen

Herrfcherklalfe

Krankheit.
kennen

einen

Tories

Jrland

Seite.

iﬁ".

Leiden

auf

fchreckliche

nur durch

das Problem

fehen

die in

Ulﬁer.

Dem

befchränkten

lebt.

fcheint

der

Geiﬁ

des

dem nordöﬁlichen

irifchen

die man nur durch Eifenbartkuren

genau;

ﬁones. der doch ein
1 2

der

aber

Mann

es

'

Volkes

heilen kann.

war vielleicht

der Hochkirche

Verﬁande

die

war.

entfernt.

fo ungleich

der Grundbeﬁtzer und der proteﬁantifchen

Herkunft.

Eilands.

auf

englifchen

Brille ihrer Freunde.
von fchottifcher

Jrland

,.erﬁens gibt es keine zivi

denn

oder ihm in dem ganzen Gefüge feines Gefellfchaftsgebäudes

der

eines blü

die fo eingebildet

politifche Gebahrung

Nation.

Wunde im Fleifche

eine offne

John Stuart Mill

als England

belfer regiert.

liﬁerte

Es iﬁ

unfer Polen.

Minderheit

Winkel
diefer

eine

die

des un

orthodoxen

hoffnungslofe

Wenige Engländer

bedeutendﬁe

Tat Glad

die antikatholifchen

Vor

G. H. Perris. Jrland
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urteile und Beforgnilfe

feiner

und die Grundlage einer

Politik

nonkonformiﬁifchen
des

Anhänger

auszurotten

Vertrauens und großmütigen Entgegen

kommens zu legen.

Die irifchen Führer waren immer

Wenn

zwei Feuern.

zwifchen

-

ﬁe zahme

Parlamentarier wurden. verloren ﬁe die Unterﬁützung der breiten Malfen
ihrer Wähler. die dann in die Arme von Geheimgefellfchaften gerieten
in Amerika

wurden

einige von diefen gegründet.

Jren.

ﬁülzt. und zwar durch

Verbannung

die dort in der

örtlichen Verfchwörungen. die durch

und jedenfalls

Das

und Polizeityrannei hervorgerufen wurden.

-.

lebten

die Graufamkeiten

alle unter
oder von

der Grundbeﬁtzer

notwendige Ergebnis war.

daß die Parlamentsführer ﬁch häuﬁg den Revolutionären und fezelfoniﬁifchen
bedenklich näherten und oft

Methoden
hatten.

Ein

mit

Propaganda

der

der

Tat Fühlung

Jahrhundert lang hat ﬁch die irifche Politik auf diefer
Wolf Tone war ein ausgefprochner Separatiﬁ. O'Connell

ganzes

Grenzliniebewegt.

wollte nichts von Trennung wiffen. aber er verlangte. daß man den Vereini

war. Die Jungirländer
Erfolge.

Jhr letztes Ziel

Den

hatten zwei Flügel.

Herrfchaft. Sie
Clan-na-Gael dar; er predigte

Befeitigung

einen

ﬁellte der

und Gewalttat.

Einfchüchterung
fie

die

Trug und Beﬁechung erreicht
offen an. Die Fenier hatten 1862

nur durch

ﬁch dem

fchlolfen

war

er

Den

der englifchen

anderen

die

..Jrifche Bruderfchaft";

wünfchte gemeinfame Arbeit mit der parlamentarifchen

Agitation.

Endlich

Sie

die Homerulebewegungl

und agrarifchen

war von

Ifaac Butt

be

gungserlaß rückgängig mache. da

ﬁe

ﬁe

und führte
Charles Stuart Parnell belebte
zur Schwelle
des Triumphes.
Die Bewegung fammelte alle überbleibfel der andren

gründet;

Gefellfchaften. ﬁülzte ﬁch jedoch vornehmlich auf die Agrarkampagne.

1879 entﬁand

Michael Davitt.

war. war

Verringerung
fächlichen

Hand.

der übergroßen Pachtzinfe.

Beﬁedler

einer langdauernden

fünfzigtaufend

feine rechte

zu

eingekerkert

der wegen feiner

übertragen.

Hungersnot.

Pfund Sterling

..fremde Garnifon"

mußte ihr

über zweitaufend Familien

Jhr

Präﬁdent war Parnell;
Verbindung mit den Feniern feit Jahren

Landliga.

die

Im

Das Hauptziel

Liga war

der

und ferner. Landbeﬁtz

Jahre 1880.

dem

dritten

Liga. namentlich
an Notﬁandsgeldern auf.
brachte

die

Pfund Fleifch

wurden

haben

binnen jenem einen

die

an die tat
in

Oktober

Jahre

Amerika.

Jndes

(wie Shylock).

Jahre vor

die

die

und

Tür

G. H. Perris. Jrland
gefelzt

-

Wort

ein ominöfes
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in den irifchen Annalen

ﬁraßen und einfames Berggelände hinausgeworfen.
gier von in der Ferne lebenden Grundbeﬁtzern
bewaffnete Schutzmannfchaften

Welt.

eines politifchen

in

Dreitaufend

und fechshundert

befchützen.

Gegenden

gefchweige

denn

Jrland

Jn

Europa".

erklärte

als

,.fchlechter

die

feinem

düﬁeren Tönen von den politifchen Ausﬁchten. von
feinen

Wort. Er

nur ein einziges

Freund fchauend.

von fechsunddreißig
des

Nationaliﬁen

von insgefamt

Homerule; allein das Oberhaus weigerte

ein kleines

Maß beruhigender

der

Jren war

ein erneuter

und zunehmenden

Gefetzgebung

in

nur

Eifer

der

ein Experiment

von 1881. fagt

Morley.

einzufperren. wen er wollte.

hatte

Hände voll;

die

in

ﬁnanziellen Angelegenheiten

Gladﬁone

Unterdrückung
den

,.fetzte

und ihn

ein

ein

vierundfechzig

ﬁch höhnifch. auch

Die Antwort

gewähren.

Agraragitation.

Gewalttaten äußerte. und

Obﬁruktion im Parlament.
neuerdings

hatte im Unterhaus

und Parnell

zu

Freunden

er bedeutungsvoll

äußerte

„Jrland“.

fagte:

Gladﬁone war wieder im Amt.
Gefolge

geﬁürzte

die ﬁch

Boykott

organiﬁerter Feldzug

und mit

mit auswärtigen
er ließ ﬁch

wagen.

der

dazu verlocken.

Das Aufruhr

Vizekönig tatfächlich

lange es ihm beliebte.

Stand.

gefangen

zu

Miniﬁer laufchte. Auf

Der

Öﬁerreich und der Türkei.

in

mit Rußland.

Schwierigkeiten

in

fprach

wollte.

erhielt. der Lebewohl fagen

Freundes

zu

Der Befucher

gefetz

Hab

Gladﬁones erzählt Lord Morley von Lord Beaconsﬁeld. Es war an
Tage im Jahre 1880. da er endgültig Downing Street verließ und

Befuch

den

zu

zu

einigen

fo

dem

der

in

Leben

in

deffen Lage

irgendeines Landes

lediglich um die

vorzunehmen. Nach einer Reife in
fei

General Gordon.

Dorf

wurden in einer Graffchaft allein

in Atem gehalten. um Gerichtsvollzieher
vierzig. um Austreibungen

wurden auf

befriedigen.

in

fünfhundert

-.

halten".
Jenem
gefetz.

Gefetz

folgte auf dem Fuße ein anderes. ein belangreiches

daß ein Pachtzinsfchiedsgericht

einfetzte und eine gewilfe

Land

Stetigkeit

fpät. Das
Pacht verbürgte. Aber wie gewöhnlich kam die Reform
ganze Land war
Aufruhr. Parnell wurde fechs Monate eingefperrt; als
herauskam.

war

er

feinem

Herrfchaft nur beﬁärkt und mehr

alten. einfeitigen
denn

je

er

in

in

zu

der

der

Haß

Abgott

Davitt. Dillon und Sexton waren bereits gefänglich

gegen die britifche

des irifchen
eingezogen.

Volkes.

und zuletzt

G. H. Perris.Jrland
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Nun

wurde amtlich die Landliga aufgelöﬁ.

die

ﬂackerte plötzlich

Hoffnung

auf Frieden empor. aber noch rafcher ward diefe Flamme durch eine nieder
trächtige Gewalttat ausgelöfcht. Parnell leitete vom Gefängnis aus Unter
handlungen ein; er bot Waffenﬁillﬁand an; Chamberlain nahm das auf.

Mai

Aber am 0.

Cavendif h.

ein

1882 wurde

Sekretär für Jrland. Lord Frederick
hochﬁnniger Liberaler. und mit ihm fein Unterfekretär. Burke.
der neue

Park nahe bei dem Schloße von Dublin (Vnenix Karl() erdolcht.
Parnell. Dillon und Davitt richteten fofort einen Aufruf an das irifche
in dem

,

Volk.

in dem ﬁe ihrem Abfcheu und ihrer Verzweiflung über jene fchwarze

Tat Ausdruck verliehen. Eine Reihe dunkler Verbrechen brachte eine
Periode der Unterdrückung. Die Polizei oder auch verräterifche Fenier
Verfchwörung

deckten

eine

erobert

und lag da. wie

Morley fagte.

voller Erwartung und feindliche

Jm Juni
Tories und

der andern.

nach

..elend.

Jrland

ent

wurde noch einmal

kümmerlich. ﬁnﬁer. dumpf.

Pläne brütend".
Block aus
Macht. Die Tories

1885 wurde das Kabinett Gladﬁones von

Jren

neue

geﬁürzt. und Lord

Salisbury kam

zur

einem

mit Parnell und Home Rule. Gladﬁone bewegte
aus innerer überzeugung in derfelben Richtung. Nach dem Fall von

liebäugelten eine Zeitlang
ﬁch

Salisburys Kabinett. 1880.

legte

er feine erﬁe

Sie

Homerulebill vor.

führte nicht nur zu einer parlame'ntarifchen Niederlage. fondern auch zu einem
verhängnisvollen Riß in den Reihen der Liberalen.
Irland wurde „ der

Jn

Plan

Feldzuges". die organiﬁerte Verweigerung übergroßen Pacht
Unterdrückung und Gewalttat kehrten gleichzeitig wieder.
zinfes. erdacht.
Allein Gladﬁone hatte immerhin etwas getan. um bei den Engländern felbﬁ
ein

des

Gefühl von

zum erﬁen

diefer

Male von

Methode. um mit

üblen Gemeinfchaft
englifchen

endlich

redeten

jetzt

Eine

neue

Hörern.

zu englifchen

Tories

Und hier komme
Kern der neuen Me

Verbindungen aufgedrängt,

Pointe meiner Gefchichte. denn
Parnellkommifﬁon. Die ,.Times".

zu der

thode war die

Jren

dem irifchen Feinde fertig zu werden. hatte ﬁch den

und ihren grundbeﬁtzenden
ch

Tribünen

zu erwecken.

der

die dem irifchen

Volke

und feinen Vertretern immer heftige Feindfchaft bewiefen. hatten für

Veröffentlichung von Artikeln die

Aufﬁandserlaß durch
worin die nationaliﬁifchen
fchaften

Führer

befchuldigt wurden.

verbrecherifcher

Balfours
Bahn bereitet.

Neigungen

und Freund

Es waren wiederaufgewärmte alte Anklagen.

'

G. H. Perris. Jrland
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Worten aus irifch-amerikanifchen

ﬁnnreich gewürzt mit wilden

und Reden und mit Einzelheiten der jüngﬁen Agrarverbrechen.
daß drei von diefen Auffätzen von dem jetzigen

jetzt.

verfaßt waren. der

Jnnern

des

damals

Haupt

der

Polizei erhielt. Befonders hatte

Diefer
wenig

ganze

von einem gewiffen Le Caron.

er folches

der in dem folgenden

und freier Erﬁndung würde

von Verdrehung

Hexenkelfel

Wirkung getan haben.

Als

der

jedoch

in die zweite Lefung gehen

Unterdrückungsbill

Tag graute. an dem die
follte (i8. April i887). da

„Times". in Fakﬁmilenachbildung.

in den

erfchien

Miniﬁerium
wurde. An

Hauptrolle fpielte.

eine

Prozeß

wiffen

er durch den Geheimdienﬁ

f krupellofen Spion.

verwegnen. gewandten und

einem

dem

der Detektivabteilung

Material. das

derfon benutzte eingeﬁandenermaßen

Wir

Robert Anderfon

Stellung in

eine verantwortliche

befaß und fpäter das

Sir

Zeitungen

ein

Brief

angeblicher

Parnells. Er

entfchuldigte ﬁch darin bei ungenannten Spießgefellen dafür.
daß er die Mordtaten von l)lienix parte feierlich verurteilt habe. und er

Burke

lediglich Recht gefchehen.

Die Nation war

Blatt.

die hervorragendﬁe britifche Zeitung

Jm

ja

Vorurteile immer für

ﬁand

in

Enthüllung erfchüttert.

ﬁe

fei

klärte.

einem

diefe

durch

das trotz feiner politifchen
gegolten hatte.

Unterhaufe wurde Parnells Dementi mit rohem Lachen aufgenommen.

Lord Salisbury verdächtigte Gladﬁone
des Meuchelmords.

Sie

jubelten laut.

Anﬁcht. daß
von

einem

forderten Parnell heraus. doch die „Times" wegen

verklagen.
in

zu

leidigung

Bundesbruderfchaft mit Apoﬁeln
Die Sache Jrlands fchien vernichtet. Die Tories
der

Morley widerriet

der Leidenfchaft des Augenblicks

londoner

Gerichtshof erlangt

Schritt. auf Grund

diefen

doch kein gerechtes

Be
der

Urteil

Ein weiteres

werden' könnte.

um die Glaubwürdigkeit der
wegs nach

dem

Gefchmack

Briefe
der

zu

zu

Bündel von „Fakﬁmile"-Briefen. Parnell und einigen feiner Kollegen
gefchrieben. erfchien. Der Jrenführer verlangte eine Parlamentskommifﬁon.
unterfuchen.

Regierung. und

Das war
noch

nun keines

weniger

„Times". deren Gefchäftsführer fchon wußten. wie zweifelhaft
jener Briefe fei. Statt delfen bot man eine Gerichtskommifﬁon
den

ﬁch

auf

tummeln

dem ganzen

folle.

Gebiet

der

der

Wert

an. die

Artikel über Parnellismus und Verbrechen

Lord Randolph Churchill (delfen

glänzendﬁe und der jüngﬁe britifche

12'

erwünfcht

Sohn

Miniﬁer iﬁ) erklärte.
.

heute zugleich
ein

folches

der

Tri

G. H. Perris. Jrland
völlig

fei

aber

machen.

Parnell

konﬁituierte ﬁch

hundertachtundzwanzig

Tage und

Verhandlungen nahm

Niemand.

der

fchloß

am 22. November

wie ich

-

der

1889. Mehr
Bericht über

Foliobände von faﬁ achttaufend Seiten ein.
jener vierzehn Monate dauernden Erzählung

beigewohnt hat. wird jemals den gewaltigen Eindruck vergelfen.
gebung

und eine mächtige Zeitung waren die Ankläger.
letzten

der

Richter. Bauern

Männer und Frauen der landbeﬁtzenden Klalfe
Boykott und mitternächtlichen Ausfchreitungcn

Jrlands

der

irifchen

f'iattliche

ausgeheckt

der

Tag.

herum.

Die

der

Richard Pigott Klarheit

über

Aufzeichnungen

Schutzmannfchaft

Und von ihnen allen

überführte

die im wilden

Magiﬁratsperfonen.

Prieﬁer.

wimmelten

hoben ﬁch die verdächtigen

der Agenten des Anderfonfchen Geheimdienﬁes

Auf

brachte.

ungebildetem Gefchöpf. beruhte

ab. Endlich kam
ihm.

die ganze Anklage.

zu

ﬁch

Material gegen die Homerulers ausfpähend.
trieb. Das Material war natürlich bald zur Stelle. denn es
Union.

fälfchen. als

verhungern.

ihm die „Times"

für

die

drei

Durch

Wort
fein

eine

heZitancz-

leichter

Vermittelung Houﬁons zahlten
der

Parnellbriefe 1780 Pfund

der Rechtsbeiﬁand

Parnells.

der große

Rulfell. Pigott auf die Folter.
beobachten.
Jn einem Briefe war das

Vaterlandsfreund
Vivifektion

„liesitenczc'

zu

Man glaubte

und

die

Bündel

Sterling. Zwei Tage lang fpannte
Rechtsanwalt

ihn auf

nach

zu

'

zu

tifchen

diefem

verbreiten. und war
damit. pornographifche Schriften
arm. als Houﬁon. der Sekretär der irifchen loyalen und patrio

befchäftigte

fchrecklich

durchwühlt.

Publi

um von

herüber.

erzählen.

denunzieren.

Leute von der irifchen bewaffneten

eulenhaft ausfehenden

Er

wurden

Polizei

den Gerichtshöfen

Geﬁalten

waren.

kamen

ja

Weﬁen

die Gefetz

ein großes

um Putfche.

gefchleppt.
zu

Fenier wurden aus dem Gefängnilfe

ganze

farbigen Nationaltrachten.
zu

Ende

in

und ihre Sprecher waren angeklagt.

Jrland

Eine

Die Regierung.

Nation

war am

in

von Ungerechtigkeit und Elend. Verzweifelung und Revolution

kum

zu

Richtern Hannen. Day und
am 17.September 1888. Die Sefﬁon dauerte

elf

-

Prozeß

beﬁehend aus den

als vierhundertundfr'mfzig Zeugen wurden vernommen;
die

den

Wahl.

hatte keine

Die Spezialkommifﬁon.

Smith.

um politifchen Verbrechern

ungeeignet.

iﬁ

bunal

in
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gefchrieben.

großes Tafchentuch fchwenkend

Jch

fehe

Rulfell

noch.

wie er.

und gemütlich der Schnupftabaksdofe

G. H. Perris. Jrland
den

zufprechend.

bank

was

Pigott veranlaßte.

Wir

fchreiben.

zu

kommen

würde.

-

eine
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Anzahl Wörter auf

-

wußten. mit den fakﬁmilierten

Es kam

-.

unter anderm

der Zeugen

Briefen vor uns.

das

Wort

hesitunczl.

Alle hielten den Atem an
und Pigott hatte fein Todesurteil gefchrieben.
Am nächﬁen Tage legte Pigott vor Labouchere ein volles Bekenntnis ab.

Es

gelang ihm dann doch zu entkommen. und die Polizei fchloß die Augen.

Am 25. Februar ﬂoh er
vier Tage fpäter erfchoß.

Jn
fahren.

Madrid. wo

er ﬁch

nebenfächlichen

Jm Unterhaufe

Höhnifch

und von da nach

Punkten fprach die Kommifﬁon den Jren
Tadclsvotum aus. aber England ließ ihnen Gerechtigkeit widcr

einigen

führern ein

Paris.

nach

meinte

ritt Lord Randolph Churchill

eine glänzende

Attacke.

Walterismus und Verbrechen reden.
Enquete gewefen? Die Antwort iﬁ in der

er. man folie jetzt von

Was

iﬁ nun das Ergebnis der
Biographie Randolph Ehurchills von

Sohne zu ﬁnden: Hierauf
ein heftiges Flüﬁern. das durch das ganze Haus zifchte:
Pigott. diefer
Menfch. diefes Subjekt. diefes Reptil. diefes Ungeheuer. Pigott. Und
wiederum mit einem Ausdruck. bei dem das Haus fchauderte: „Pigotn
Pigott. Pigott!" Es blieb für Sir Robert Anderfon der Beweis vor
feinem

behalten. daß hinter dem Fälfcher und feinen Anﬁiftern die damalige Torn
regierung ﬁand. die

Material auftrieb und

alle

Hilfsmittel

der

Polizei und

Jahre
Frau O'Shea hervorrief. und

Jren zu vernichten. Zwei
Sturm gefällt. den feine Liaifon nut
Jrland fehlen wiederum verloren. aber unter

dem Lachen und

dem

der Gefetzgebung

mißbrauchte. um die Sache der

fpäter wurde Parnell durch den

jenes keltifchen

Weinen. unter

Volkes

Heute. da England
ﬁehen
reichen.

die

Jren

für das

behauptet

Träumen und

der tragifchen Düﬁerkeit

ﬁch eine merkwürdige

ﬁch zur wirklichenErkenntnis

Wlderﬁandskrafi.

der Demokratie

an der Schwelle des Erfolges. ﬁe ﬁnd daran.
ﬁe die

Opfer

eines

../0

Jahrhuiiderts

s
c.

gebracht

auffchwingt.
das

haben.

zu

er

R. E. May.
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Politifche Entwicklungen

Von R. E. May
(Fortfehritt.)

aß der neue
*

lich fo

m' .* N
fﬁandes".

Mittelﬁand ﬁch in feiner geﬁcherten Exiﬁenz
glücklich fühlt als der alte felbﬁändige. mit all

.,

Exiﬁenzforgen. und auch fein Auskommen
an der Tatfache

des Rückganges

Aber diefer neue Mittelﬁand

daher andre Forderungen.

er verlangt nach

Schutz

Erweiterung

zu haben.

Erhöhung

der Sozialverﬁcherung.

und vor allem praktifche

Verﬁcherungspﬂicht.

Mittel

andre Bedürfnilfe
den

gegenüber

und

Macht

Mit Hand

befugnilfen und Gelüﬁen feiner Vorgefetzten. refpektive Herren.
werkerfreundlichkeit iﬁ fein Wahlzettel nicht

feinen

hat. hindert nichts

des ,.felbﬁändigen

hat ganz

reich

Er will Sonntagsruhe.
für die
Koalitions

der Einkommensgrenze

Anerkennung des

rechts. Aber nicht nur aus der kapitaliﬁifchen. der ﬁaatlichen und kommunalen

Entwicklung heraus.

auch aus der

Entwicklung

der Arbeiterorganifation

her-

Mittelﬁand. Redakteure der politifchen. der Fach- und
Gewerkfchaftsprelfe. Sekretäre der Gewerkfchaften. Lagerhalter. Verkäufer
aus.

entﬁeht diefer neue

und Gefchäftsführer
weiter Kalfen

Und

der Genolfenfchaften.

Angeﬁellte der Kranken-

bilden ihn fo gut wie die Funktionäre

diefe Leute wollen ihren Leiﬁungen und ihrer

bezahlt

fein.

So

gibt

Arbeiterfchaft zwifchen
Arbeiter-Arbeitgeber

es

den

Kämpfe

bürgerlicher Klalfen.

Verantwortung

über Gehaltsforderungen

Mitgliedern und

der Generalverfammlung

und fo

entfprechend

innerhalb

den Angeﬁellten.

mülfen fchließlich

der

Die Herren
nachgeben.

um nicht ihre tüchtigﬁen Kräfte zu verlieren. ﬁe mülfen dem Preife des Arbeits
marktes für geiﬁigeTätigkeitRechnnng
tragen. ﬁe gewöhnen ﬁch daran. organi
fatorifche Tätigkeit und Gefchicklichkeit höher zu bewerten. und zum überﬂuß
kommt noch ihr Parteipapﬁ Kautsky und erzählt ihnen.daßes höhere Bezahlung

für

höhere Leiﬁung auch im

es

Kafﬁerer der

geben und das

Geld als Zahlungs

mit andern Worten. im Zukunfts
Damitnichtgenug: der
ausfehen.wie im Gegenwartsﬁaat
Krankenkalfe will Leiter derfelben. der zweite Sekretär der Ge

mittel überhaupt nicht aufhören werde

ﬁaatwird

-

Zukunftsﬁaat

'werkfchaft gelegentlich

-.

erﬁer. der Lagerhalter der Genolfenfchaft

Gefchäfts

'

R. E. May..
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Direktor

der Gefchäftsführer.

führer derfelben.
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der Großeinkaufsgefellfchaft

werden. eine. wenn auch geringe Chance des Aufﬁeigens. analog
Chance des Gefellen Meiﬁer

-

zu werden.

der alten

iﬁ wieder vorhanden. und inner

halb der Arbeiterfchaft bilden ﬁch. entfprechend den verfchiedenen Einkommens
der „Ungelernten'“. der ,.Gelernten" und der
ﬁufen. verfchiedene Klaﬁen

-.

..Arbeiter in gehobener Lebensﬁellung"
'

Gefellfchaft".
, Und diefe Angeﬁellten

genau. wie in der

der Arbeiterorganifationen

„

bürgerlichen

wieder gemein

haben

fchaftliche Jnterelfen mit den Angeﬁellten der Organifationen des
der

Ring iﬁ gefchloﬁen.

weil

die

Jntereffen

Kapitals:

Aber er tritt als folcher noch nicht in die Erfcheinung.
im Parlament von den Arbeiter

der Arbeiterangeﬁellten

abgeordneten. die Jnterelfen der Angeﬁellten der Kapitaliﬁenorganifationen
aber von Abgeordneten

der

Linksliberalen

wahrgenommen

Da

werden.

aber die Jnterelfen beider Kategorien diefelben ﬁnd. fchlagen ihre Jntereffen
vertreter gemeinfchaftlich. obgleich

Sache wird damit

die

..Die Götter.

ﬁe nennen

Und dann kommt

Himmelsluﬁ.

Teufel.

der

Die Mitgliedfchaft will vorwärts. man drängt

die

neue

Artikel aufzunehmen.

Konfums und

des

Verein in
ﬁe nicht.

die

Sie

die

geht noch in

dem geﬁiegenen

neue Produktionszweige

Zukunft. mehr

nilfe

-.

der

die

ﬁockt

Breite.

Genolfenfchaft

als

werden einige Mailen

„Eigenproduktion" vom
Entwicklung. weiter

die

aus dreißigtaufend

der

Mitgliederzahl und

und ihres

neuen

der

er

geht

auch die

geﬁiegen; aber

nur Malfenartikel führen und herﬁellen

zwifchen privatwirtfchaftlicher

werden fchnell
aber der Umfatz

Preife.

Jnzwifchen ﬁnd

Mittelﬁandes

*dell

r

in die

Bedürf
weil

die

kann. hat ﬁch das

und genoffenfchaftlicher Mitglieder

verforgung nicht oder nur unwefentlich geändert.
Mär..

geht

Die Propaganda

der Umfatz ﬁeigt entfprechend.

aber nur wenig in die Tiefe.

Maifen

Verhältnis

Produktion

es

ein

kann ﬁe nicht über

Umfatz wirbt wieder neue Mitglieder.

ﬁeigt nur entfprechend

Breite

der

Hand genommen. dann

fünfzigtaufend Mitglieder.

mit

Höllen

ﬁe nennen es

Erfahrung.

die

fehen. mehr kann ﬁe nicht leiten. nicht beherrfchen;

artikel

Namen trägt:

Hier ﬁeht

Die Leitung vertröﬁet auf

zuführen.

die

die große Lehrmeiﬁerin:

obenan.

Gefchäftsführung.

daß ﬁe verfchiedene

ﬁe nennen es Liebe."

pein. die Menfchen.
Konfumverein

keine andre.
es

getrennt marfchieren. Aber

ﬁe anfcheinend

2
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Artikeln.

die weniger

gehabt. gelegentlich
damit verbundenen

Malfenartikel ﬁnd. hat man Schwierigkeiten

hat ﬁch bei einer gewilfen Ausdehnung

Riﬁkos

gezeigt.

überﬁcht hat bewirkt. daß die
Leitung wird vorﬁchtiger.

die

die

die Größe

des

Schwierigkeit. ja Unmöglichkeit

der

Privatwirtfchaft wirtfchaftlicher
Schwierigkeiten einer Vertiefung

fation dringen durch die Verwaltungsmitglieder

ganz offen Mitteilung

als

ziehlicher

Sie

diefe Genolfenfchaften.

zeigen den

Organifation möglich und daher für

die

ﬁe

Malfen. bis
vorteilhaft

ihnen aber auch. wo die Grenze der Organiﬁerungsmöglichkeit
Genoifenfchaft

zwifchen

Das Refultat

und Kämpfe

die bei der Lohnfeﬁfetzung

Daß das unter

höhere Löhne.

Wirtfchaftsverfalfung anders

fein kann.

Genolfenfchafter und die ihren Betrieben
in

liegt.
innerhalb der

und Wünfchen der Arbeiter als

den Jntereffen

ﬁnd Kommifﬁonen.

für höhere Leiﬁung

hinaus

zeigen

Ar

und den Jnterelfen und Wünfchen der Arbeiter als Arbeitgeber.

beitnehmer

-

aber wirken die Gegenfätze

erziehlicher

die außergenoifenfchaftlime

die überzeugung.

iﬁ

Noch

zu welchem
ﬁe

eine

Grade

Organi

wird.wenn die Ungeduldigen drängen; und nun iﬁ der Zweifel da:
Organifation der Gefamtwirtfchaft überhaupt möglich? Nichts er:

gemacht

Jﬁ

der

die

in die Maifen. denen von

in Generalverfammlungen

Schwierigkeiten

folchen

arbeitete.

iﬁ.

Mit

Politifche Entwicklungen

und

Arbeits-

oder

keiner

die feﬁe überzeugung.

Tätigen aus

Welt

mitwirken.

nehmen

daß eine derartige Regelung

die die

diefen Kämpfen

_.aber

mit

allerdings auch

der Arbeitsbedingungen

all

fein follte und könnte.

gemein

Und nun

Bürgerlichen".

die „verfpießerten

kommen

die über diefe ganze

iﬁ

Entwicklung hinweggefchlafen haben. und erzählen: „ Heute
wieder ein
fozialdemokratifches Flugblatt verbreitet worden. haben Sie das gelefen?
hört man immer von einer Mauferung der Sozialdemokratie. von einem

noch garnichts

gewefen

fagen. aber „Vergefellfchaftung

mittel" und wieder Vergefellfchaftung
nnd all die alten Forderungen.
demokratie. Nehmen

nur

Sie

ein

Die Sozialdemo
Von dem Ton

iﬁ.

radikal. wie

Mumpitz!
je

noch genau

ﬁe

übergewicht der Reviﬁoniﬁen.

der

Produktions

und „die eine reaktionäre

Kein Bischen geändert hat ﬁch
Flugblatt von vor zehn Jahren her.

die
es

Malfe"
Sozial
iﬁ

will

ich

kratie

iﬁ

zunehmenden

fo

Da

genau

Wer

fo

dasfelbe."
urteilt.

den möchte

ich an

die Zeit

Richters und

auch an die

R. E. May.
Zeit

nachrichterfche

Politifche Entwicklungen

War

erinnern.
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freiﬁnnigen

der

Prelfe

die

Sozialiﬁentöterei und

die

Forderungen

nicht

jahrzehntelang diefelbe.

während ﬁch doch bei einer fchnell wachfenden

Zahl

zu fozialpolitifchen

von Mitgliedern des Freiﬁnns ein Umfchwung
Erleben

wir nicht tagtäglich

fortläßt

oder hinzufügt.

Rechnung

zu tragen?!

berechneten

iﬁ.

Viele glauben

faﬁ

Anders

können

die

Sie

der

hatte?

daß

Dinge

für

ﬁe

Malfen

die

mülfen dem

als Heilswahrheit

jahrzehntelang

vollzogen

noch rückﬁändigen Lefern

Verfalfer

nicht handeln.

auch

Jdeen

jeder großen Zeitung.

um auch den zahlreichen.

Flugblätter

tragen. was denfelben

bei

der

Rechnung
worden

verkündet

an die Erfüllbarkeit der alten Forderungen

noch

ﬁe

würden ﬁutzig werden. wenn

plötzlich

und

fortblieben. und denen. die an ihre

ﬁe

werden. fchaden

ran.

So

ﬁe

ﬁe

ﬁe

gleichgültig geworden iﬁ.
Erfüllbarkeit nicht mehr glauben. und denen
die
jedenfalls
Erfüllung
weil
überzeugt ﬁnd. daß
nicht mehr erleben

Sie

nicht.

ﬁnd daran gewöhnt und ﬁoßen ﬁch nicht da

läßt man die gewohnten Redewendungen aus Nützlichkeitsgründen

ﬁehn.

Wer

aber mehr

fchon

einen

Unterfchied gegen früher.

ﬁaatl

chung

als

oberﬂächlich

hinﬁeht. bemerkt auch

inhaltlich

Früher fprach man von

der

Ver

iﬁ

iﬁ

zu

i

etwas ganz
Produktionsmittel. Verﬁaatlichung
denken hatte. Heute aber
Beﬁimmtes. Jeder wußte. was er ﬁch dabei
es von der Verﬁaatlichung ganz ruhig geworden. Da wird nur noch die
der

gefordert. von der niemand weiß. was er ﬁch darunter

-

bündler antworten

wollen

Nationalliberalen und

die Vergefellfchaftung.

denn

Sie."

dem

Bauern
das

richtig.

Verwirklichung?"

feiner

ﬁe

mit ihnen. durch Hypothekengelder. eine Grundwertﬁeigerung
wir
höheren Mieten wieder bezahlen mülfen. Sie aber haben

die

in

bewirkt. die

Sie

„Was

mit Jhren Syndikaten und landwirtfchaftlichen
herbeiführen. Wir bringen unfre Spargrofchen auf die

zu. wie

Genoifenfchaften

Sparkalfe.

dem

„wir fordern

Jdeal. Aber was tun wir

Wir fehen

Jhren landwirtfchaftlichen Genolfenfchaften

gelder aufgehäuft.

bereits ein Fünftel der

in

in

herbeiführen könnte.

Sozialdemokrat

-

davon machen kann. weiß

iﬁ

nicht. wie man

könnte der heutige

unfer

weit er ﬁch eine Vorﬁellung

zu

er doch

foll. und

ﬁe

vorlﬁtellen

fo

Vergefellfchaftung

bereits drei

den

Milliarden

Spar

Sparkalfen angefammelten

fchaftlichen Produktion.

Ja. wenn

wir

drei Milliarden

in

Gelder. aber SieverwendenJhreSpargelder zur Organifation der landwirt
unfern ﬁädtifchen
Z'
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Konfumvereinen

hätten

-.na.
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wir

dann könnten

auch nicht gegen die

Syn

Produktion günﬁigﬁen Falles
wir orgarniﬁeren könnten. liegt größtenteils auf ganz anderm Gebiete als
derjenige. den Sie bereits mit Jhren Syndikaten organiﬁert haben. Für
denn der

dikate

aufkommen.

jeden

Selbﬁändigen.

geﬁellte der

Konfum.

wir durch unfre ﬁädtifchen Konfumvereine in An

den

verwandelt

Letzteren

delfen

haben. kommen durch

ihre Wirkfamkeit

Selbﬁändige.

wenigﬁens hundert befeitigte

Jm

Jahre 1895 gab es in der Jnduﬁrie noch 25 Prozent Selbﬁändige.
und im Jahre 1907 nur noch 17.56 Prozent. jetzt alfo wohl keine 17 Prozent
mehr. Jm Jahre 1895 gab es in Handel und Verkehr noch 36 Prozent
29 Prozent. haben wir das vielleicht durch
die Forderungen
unfrer Flugblätter bewirkt. oder durch die 959 „fozial
mit ihren 11 472 befchäftigten Perfonen.
demokratifchen Konfumvereine"

Selbﬁändige.

1907 nur

noch

und ganzen 238 Millionen
fo großen

Zu

Mark Umfatz

als vierhundertmal

Volksverbrauch?!
Selbﬁändigen

den Prozentfätzen der

Jahre 1907 in

der

in beiden
etwa die

Konfumvereine

Jahres 1895 würde

837000
.
240000
zufammen 1077 000 mehr Selbﬁändige
.

es im

.

.

elftaufendvierhundertzweiundﬁebzig

fchuld daran. daß

ﬁändiger weniger

des

Jnduﬁrie

in Handel und Verkehr

Sind

bei einem mehr

gibt?! Oder

es jetzt

gegeben haben.

Befchäftigten unfrer

rund die hundertfache Zahl

Selb

ﬁnd vielleicht unfre Gewerkfchaften fchuld

Oder iﬁ unfre Prelfe fchuld daran? 1907 gab es in Jnduﬁrie.
Handel und Verkehr keine drei Millionen Selbﬁändige mehr. Es iﬁ nicht
fchwer. auszurechnen. wann der letzte Selbﬁändige ins Raritätenkabinett
daran?

wandert.
um ein

wenn der Prozentfatz

Drittel

refpektive

Der Nationalliberale

ein

oder

Selbﬁändigen

der

Fünftel

zurückgeht.

Bündler.

der

zwölf Jahre weiter
und ﬁnd wir fchuld daran?
jede

uns vorhält. daß wir die

gefellfchaftung der Produktionsmittel fordern. gleicht dem

läuft.

Die

indem er ruft: ..Haltet den
wirtfchaftliche

Dieb!"

Entwicklung wird weder

Sozialdemokratie gefördert.

noch

Dieb.

Ver-.

der davon

durch

die Forderungen

der

durch das Gefchrei gehemmt. das ihre

Gegner über diefelben erheben. Aber ﬁe wird ﬁark durch die Taten der letzteren
herbeigeführt.

Die Berufszählung vom Jahre 1907 läßt

den Prozentfatz

R. E. May'.

der Selbﬁändigen. unter denen ﬁch zum Beifpiel
noch viel höher

bahnbeamte beﬁnden.

Jch
die
die

Wirklichkeit iﬁ.

Praxis"

daß die Filialleiter. dieStrohmänner der Brauereien.

erhoben.

f cheinbar

nur

felbﬁändige Gaﬁwirte

die eingefetzten Gefchäfts

ﬁnd.

und foweiter
Fahrrad- und Nähmafchinenfabriken
gefondert gezählt und aufgeführt werden. Wäre diefe Forderung erfüllt
der Läden der

Wirk

worden. dann erﬁ würde man haben konﬁatieren können. wie groß in

lichkeit
kehr noch

iﬁ.

der Prozentfatz

der

das nicht gefchehen

Nachdem

tagswahlen vielleicht ein richtigeres
denn

die

Berufsﬁellung

werden bei den nächﬁen

iﬁ

denn es

werden die nächﬁen Reichs

Bild hiervon geben

als dieBerufszählung.

muß auch auf die Stimmabgabe

Wahlen namentlich
daß die feit den

unausbleiblich.

die

.Nationalliberalen merken.
letzten Reichstagswahlen ﬁatt

das Handwerk. feine

im Parlament

die

Stimme

Jntereffen

Teil

zum
der

der kleine
noch jenen

Großinduﬁrie

und Scheinfelbﬁändigen

Mittelﬁand.

Nationalliberalen.

und die Bauern Leute

Jnterelfen

-

feine Fachprelfe
über

belfer aufgeklärt

die ihrigen.

Großunternehmungen

-

Er

über

iﬁ.

iﬁ

den

modernen wirtfchaftlichen Entwicklung gefchaffen
Kreife

des Großgrundbeﬁtzes

Jnterelfen des Mittel- und Kleinbeﬁtzes
Aber der neugebackneMittelﬁand.
entgegenﬁehen.

traten. welche
ziehungen

die dort die

fchickten.

welche

und des Großhandels ver

treten. ebenfo. wie bisher auch die kleinen Landwirte

ins Parlament

namentlich

feine wahren

-

in

Allerdings gibt

kommt.

der

und der vielfach von den Großunter

der „Feﬁbefoldeten"

nehmern abhängig gewordenen kleinen Handwerker
zum Ausdruck

Das

wirken.

gefundne umfangreiche Verunfelbﬁändigung der Selbﬁändigen auch

Stimmabgabe

Ver

Selbﬁändigen in Jnduﬁrie. Handel und

in

führer

vielen

der

Jnterelfe.

namentlich durch

Jnterelfen. als

Vor

Be

von der

hat ebenfalls ein den Großunternehmern

entgegengefetztes

ver

jene

und

allem hat er das

Jntereﬁe ausgiebiger Koalitionsfreiheit. und wenn diefe auch tatfächlich
als notwendige Vorausfetzung der Möglichkeit von Tarifverträgen. die
den Frieden

kommt

bedeuten

es doch

für

-

dem Unternehmerinterelfe

nicht entgegenﬁeht.

fo

.

er in

habe vor der Feﬁfetzung des Zählungsmodus in der ..Sozialen

Forderung

81

1

18306 Poﬁ- und Elfen
als

erfcheinen.

iﬁ.

.

Politifche Entwicklungen

Wählers nicht fowohl darauf
was
die
der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
an.
tatfächlichen Jnterelfen
ﬁnd. als vielmehr darauf. was diefe beiden Wirtfchaftsfaktoren als ihr
die Entfcheidung

des

R. E. May.

182

anfehen.

Jnterelfe

-

und da die Nationalliberalen

Sozialpolitik ablehnend. ja feindlich

und der

Nationalliberalen und

einem

einem

der

Koalitionsfreiheit
fo iﬁ nicht

gegenüberﬁehen.

wem der neue Mittelﬁand

vorauszufehen.

fchwer

Politifche Entwicklungen

Wahl

in der

Sozialdemokraten

zwifchen

Stimme gibt.

feine

felbﬁ. wenn er dem Hanfabund angehört und diefer den Nationalliberalen

-

Der Hanfabund als

unterﬁützt.

folcher kann noch fo neutral in

Fragen fein.

in denen feine Mitglieder entgegengefetzte Jnterelfen haben.
feine Parla
mentarier können es. wie fchon gefagt. nicht. Der neue Mittelﬁand und
auch

die

Malfen

noch nicht einmal zum

in

Angeﬁellten

der

Jnduﬁrie. Handel und Verkehr.

Mittelﬁand gehören. verlangen von ihrem Parlaments

vertreter energifches Eintreten

Wenn

für ihre Standesinterelfen.

bund aber folche Parlamentarier unterﬁützen
bereit und geeignet

zu vertreten

die

der

Hanfa

wollte. welche diefe Jntereffen

Kirdorf nicht

ﬁnd. dann hätte er denen um

die Konzefﬁonen zu mamen brauchen. die er in

Bezug auf

die

Jnterelfen

der

Angeﬁellten gemacht hat. und dann würde er auch nicht einen freikonfervativen

Direktor angeﬁellt haben.*)

So

iﬁ

denn ein weiteres ﬁarkes Abfchwenken aller Kategorien

befoldeten"

unvermeidlich. wenn nicht der

Sozialdemokratie

zur

bund ﬁch entfchließt. linksliberale Männer
und wo ein Linksliberaler

iﬁ.

aufgeﬁellt

den

oder

Nationalliberalen nicht
aber

Malfe

zu

müßte

unterﬁützen.
hervorgetreten

Mit

ﬁützung

des

Programm

Hanfabundes
fonﬁ manches

freiheit und energifche
darin.

Wird

ﬁellen refpektive

liberalismus?

zu

der

Linksliberalismus

Kandidaten

aufﬁellen.

wünfchen übrig

lalfen.

feine

Sozialpolitik

-

-

auch

für

Und kommt

auch

den

verﬁcherungsordnung“

es dann

Kandidaten

des

zur

hat. daß

-

fein

ﬁrikte Koalitions

zwifchen

Hanfabundes und

Sozial

Aber mag

die Angeﬁellten

Stichwahl

ehe

auch ohne Unter

Hanfabund ihm da nicht andre Kandidaten
eventuell neben dem Kandidaten
unterﬁützen

der

wir. nationalliberalen
*) Siehe

Gewiß wird

folchen

werden.

ihr doch nichts andres übrig bleiben werde. als ihre Zuﬂucht zur
demokratie zunehmen.

Hanfa

und ein Sozialdemokrat

ﬁch an den Gedanken gewöhnt

der Angeﬁellten

..Feﬁ

in großer Zahl zu unterﬁützen.

ein Linksliberaler

nicht fehr wahrfcheinlichen Plänen
die große

der

dem

ﬁehen

entgegen
des Links

dem. fagen

Sozialdemo

Artikel ..Hanfabund. Deutfcher Handelstag und Reichs
in der ..Rundfchau" diefes Heftes.

R. E. May.
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traten. werden dann etwa die ,.Feﬁbefoldeten"

So

geben?!

mehr

Wähler

bürgerliche

Werber für

zum

die

83

Stimme

ihre

erﬁeren

kann es kommen. daß der Hanfabund zum Störenfried

Linksliberalismus und. ungewollt.
wird.

Je

dem

1

des

Sozialdemokratie

der

Sozialdemokratie aber zuﬁrömen. deﬁo
mehr muß ﬁe Gegenwartspolitik treiben.

weniger kann ﬁe radikal fein. deﬁo

deﬁo früher mülfen ihre Parlamentarier alles mitmachen. was im Jntereffe
der Gegenwartserfolge
um mit Bernﬁein
fchon

iﬁ:

lange

ihrer

zu reden.

..eine

Wähler erforderlich iﬁ.

demokratifch-fozialiﬁifche

Seite 165). Worin
Linksliberalen?!
Hier fchließt

fetzungen und fo weiter
noch

von den

werden

dann

noch

Unterfchiede zwifchen

Ob

demokratie beﬁehen bleiben.

früher muß ﬁe.

(Voraus

Reformpartei"

unterfcheidet

ﬁe ﬁch dann aber

Parteienring. Gewiß
Linksliberalismus und Sozial
ﬁch der

ﬁe aber größer fein werden.

als

ﬁe heute

Sozialdemokratie. ja. man kann ruhig hinzufügen. auch
Linksliberalismus beﬁehen? Die Unterwerfung des Einzelnen

noch innerhalb der

innerhalb des

deﬁo

auch zu fcheinen wagen. was ﬁe tatfächlich

unter den Befchluß der Mehrheit

allen Parteien

Jn

verlangt.

-

demokratifchen

können. liegt auf der

Hand.

fo bald die Jnterelfen ihrer

-

wird

heute in

Sozialdemokratie wird zwar mehr

der

als in andern Parteien. wenn jemand
aber es wird nicht mehr gebilfenll Daß
noch revolutionär

,.Parteidisziplin"

ﬁch nicht auch geiﬁig

Partei nicht

-

heute fchon zum

aber morgen würden ﬁe es tun

Wähler

unterwirft.

die Parlamentsvertreter

es erfordern

-

gebellt.

einer geﬁern

-

Könige

gehen

das heißt.

fo gut wie ﬁe in deren

Jntereffe den eventuell von ihnen perhorreszierten Eid leiﬁen.
Um es zufammenzufalfen: Das eherneLohngefetz iﬁ an den Nagel gehängt.
die Verelendungstheorie iﬁ aufgegeben. die Verﬁaatlichung der Produktions
mittel

wird nicht mehr gefordert.

mittel

iﬁ

zum großen

und Wertzuwachsﬁeuer
der

erreicht.

beforgt-

nicht zuletzt durch ﬁädtifche Bodenpolitik

-

dieDurchführbarkeit

Gefamtwirtfchaft wird bezweifelt. an

niemand mehr. und jeder iﬁ überzeugt.

Wirtfchaft
der großen

der einheitlichen Organifation

den großen Kladderadatfch

daß die einheitliche

zu keiner Zeit fchwerer zu bewerkﬁelligen

Revolution"

der

Produktions
und wird viel wirkfamer als durch den

Teil

Stimmzettel durch andre

die Vergefellfchaftung

(eine

Schrift. mit

der

glaubt

Organifation

der

wäre als ..am Tage nach

Kautsky

ﬁch in den Augen der

R. E. May.
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mehr blamiert hat. als mit irgend einer andern

verﬁändigen Arbeiterfchaft

vielleicht ausgenommen fein allerneueﬁes Machwerk:

die Arbeiter

von der gewerkfchaftlichen Organifation

haben) an nicht unwefentliche Einkommenunterfchiede

-

demokratie hat die Arbeiterfchaft
allgemeine ,.Gleichmacherei"

,.

der

keinen

Beweis". daß
Vorteil gehabt

innerhalb der

ein

Wort. mit

dem man in Arbeiterkreifen

oft energifch gegen die Sache. die es bezeichnet. proteﬁieren hört
einen

erfehnt

Aufﬁieg

gegen

energifch

den

Vorwurf

-.fondern

und endlich: man proteﬁiert

Einkommen.

zu höherem

Sozial

ﬁch gewöhnt und erfehnt nicht mehr eine

Patriotismus! Was iﬁ dann

mangelnden

noch übrig von der

Auf

der

Prinzip

des

Sozialdemokratie früherer Jahrzehnte?
anderen Seite: Staat und liberales Bürgertum
haben das
[aisse: faire aufgegeben. Koalitionsfreiheit und Sozialpolitik.

Arbeiterfchutz und Arbeiterverﬁcherung iﬁ die

Parole geworden. Die Schicht

Selbﬁändigen wird immer kleiner. und damit die Baﬁs für Herrenrechte
immer fchmäler. Wäre die Welt nicht mit Blindheit gefchlagen. ﬁe würde

der

Zukunftsﬁaat. das ﬁnd wir. nur arbeiten wir alle noch an feiner
Verbelferung. einer wohnlicheren Einrichtung. einem behaglicheren Zufammen
der

fehen:

leben und der Unfchädlichmachung

der

Böswilligen und Egoiﬁen.

die

uns

daran verhindern möchten. aber immer machtlofer werden.

Der innige Zufammenhang

Wirtfchaft und Politik hätte es
wünfchenswert erfcheinen laifen. daß Zahl und Art der Selbﬁändigen. Zahl
und Art der Angeﬁellten. Zahl und Art der Arbeiter deutlicher als bisher
aus der Berufsﬁatiﬁik

zwifchen

zu erfehen

wäre.

Denn

und

Unternehmer-

Angeﬁellten

als

die

Eifenbahndirektoren.
werke.

ja

Arbeiterverbände

der ungelernten

eine

ﬁnd

der

Parteien.

ganz andre

Art von

Die Poﬁ- und
Fabrik- und Handelsangeﬁellten.
die Direktoren der Gas-. Walfer- und Elektrizitäts

auch diejenigen der Aktiengefellfchaften. haben eine ganz andre

von Selbﬁändigkeit.

als es'die Selbﬁändigkeit

Detailliﬁen und Handwerkers.
höheren

des

ähnlich. aber ﬁe haben auch Vorgefetzte.

Jnterelfe an

des

Maklers und Agenten iﬁ. deffen Selb
Beamten häuﬁg noch am meiﬁen ähnelt.

Beamten ﬁnd zwar Vorgefetzte. und darin

ein weit größeres

Großhändlers.

Art.

des

ﬁändigkeit derjenigen des höheren

Die

Klalfe

Die Sekretäre

Arbeiter iﬁ eine andere als die der gelernten.
der

die

Aus

der bürgerlichen

dem

letzterem

Selbﬁändigen

Grunde

haben ﬁe

Freiheit. als das Gros

der

Jakob Schaffner. Der Bote
kleinen

Sie

Selbﬁändigen.

alfo

haben

Privatangeﬁellten. Und nun werden

ein

Gottes
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Jnterelfe wie die
Berufszählung getrennten.

ähnliches

die in der

in ihrem politifchen Jnterelfe aber vereinten Scharen der Privatangeﬁellten
und der höheren Beamten immer breiter. während die Schicht der wirklich

Selbﬁändigen

Da

iﬁ

mit

dem

in Jnduf'trie. Handel und Verkehr immer fchmäler wird.
daß der Gimpelfang. den die Großunternehmer

es felbﬁverﬁändlich.

in Prelfe. Verfammlungen

..nationalen Jnterelfe"

ihr

indem ﬁe

Jnterelfe mit

und

Parla

Nation identi

menten

betreiben.

ﬁzieren.

immer fchwieriger wird. weil das Jnterelfe des Großunternehmer

tums ﬁch um

fo weiter entfernen

von demjenigen

-.

ﬁändigen
klingt

Maife

der

das

Parteien". wie

..nationalen

Schicht

Wort
die

und mehr empﬁndet auch der

Wort

Mittelﬁandes das
einen Ausdruck

ja.

der

Nation. das heißt.

Maﬁe der Angeﬁellten und
der Maﬁe der kleinen Selb

fowohl der

der Arbeiter.

je fchmäler die

Malfen

diefen

muß von demjenigen

Malfe

der großen

Beamten. wie

-

der

demjenigen

auch

wird. Allmählich

der Großunternehmer

von den

..deutfche

Stand

..nationalen

Treue"

Jntereﬁen".

Mehr

der Antifemiten.

der Feﬁbefoldetenund

den

des ﬁädtifchen

von den nationalen Jnterelfen und Parteien als

der Heuchelei.

einen

Schirm. hinter

dem

das Großunter

nehmertum fein Gefchäftchen macht. die Zölle erhöht. zum Schutz der natio
nalen Arbeit. gegen die

Sozialpolitik Front macht im Jntereffe der nationalen

Arbeit. und fo weiter.

(eau... n...)

Der Bote Gottes /
nas

Roman von Jakob Schaffner
(Isrrien-g)

ging den mit dem fauren Geruch an. der die Gelegenheit aus

fpioniert hatte und gleich hinter dem Dicken kam.

-

'

..

"
.

langen Rückfchritt vor der taﬁenden Hand des
dabei

mit

den Abfätzen feinem eignen

Er

tat einen

Vormanns. trat

Hintermann auf diebloßen

Zehen. die der vorn aus feinen Schuhen herausﬁreckte.

empﬁng

einen Genick

Antworten:

es

kein

Hund da

Theologie verbitte er ﬁch; die habe hier nichts

1J

und die Anfpielung

gewefen.
zu

zum

fei

bohrer dafür. daß ihm die Augen übergingen. und kam fo erﬂ auf Umwegen

fchaffen.

Der Dicke

auf

die

befann

Jakob Schaffner.
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mit

ﬁch einen Augenblick.

Mittel

welchem

gegnen fei. und fetzte ﬁch wieder in

gutes Zeichen; ﬁe dachten.

Es war

ein.

Haaren vor

ein

Den andern

ﬁe ﬁellten

weiter nichts. als daß ﬁe in den Bereich

ﬁch

ﬁe.

Jhre

ﬁießen.

ging.

erﬁe

Auslegung.

das Atmen

der tiefen

Unwiﬁen

die rechte

Hand

Höhe. und fah vor

Fernrohr

die noch unter geﬁräubten

arme Leiche; nacheinander

erklärte ihnen eine gemordete

und fogar.

daß die Leiche atmete

Schreck.

Zehen in die

jetzt

für

alle nahmen es

auf Kommando. und

zunächﬁ

freilich zu ihrem

hob. um eine Mücke

von der Nafe zu

verjagen. Zufällig blickte der mit dem füßen
blanken

taten auch die andern

daß der Hund ﬁch langweile.

hoch wie

Herz

Magd Chriﬁine

erneuten

winfeln. und

zu be

waren. und nun hintereinander auf das Nachtleben der braven

heit geraten

erkannten

Das

Beﬁie

der Dicke wieder und ﬁng an zu ﬂuchen.

Plötzlich ﬁoppte
drei fprang das

zu

der

gegebenenfalls

Bewegung.

Darüber ﬁng Stummel an

drei.

Der Bote Gottes

Es

ﬁehen.

dem

Duft

und mit den gequetfchten

Dach draußen

den

Sternfeher vor

wurde ihnen noch beklommener

Mut.

zu

dem

weil ﬁe

nicht wußten. ob ﬁe nicht vielleicht unwilfend in einen zwanghaften Kreis

getreten und in ein ungünﬁiges

in der

unterfuchte

Eile

Verhältnis

geraten feien.

feine Gemütsumﬁände

Der

dicke

und merkte. daß

Kavalier

er noch

guter

Laune und nirgends eine Veränderung mitfeinen Neigungen vor ﬁch gegangen

war.

Der Theologe mit

dem fauren Geruch dachte an das

Dogma von

der

heiligen Dreieinigkeit und an das vom Abendmahl in beiderlei Geﬁalt. fand

Stellung und Zuneigung

feine poﬁtive

Der Süße

dazu unangetaﬁet. und beruhigte ﬁch.

ﬁellte ﬁch fchnell nacheinander ein rechtes gefchmalztes

Frelfen vor und die im

was ihn alles

Haus

zu ﬁehlenden

nach wie vor bekannt

und geöltes

ﬁlbernen Löffel und Golddukaten.

und zutraulich ankam.

Aber der

Jüng

ling dachte an feine imaginäre Liebﬁe. und es gelang ihm. ihr in Gedanken
einen

Kuß

zu fenden.

Alle miteinander machten

liegende große Mädchen

darum nicht umgebracht
die Zehen
bank

und

führte.

ﬁe ﬁch klar. daß diefes vor

und Medium weder fehen noch hören
zu

werden brauchte.

Sie

ﬁellten

konnte. und

ﬁch wieder

Weg fort. der ﬁe zunächﬁ zu Stummels Leidens
Stummel warf ﬁch wie ein Seehund in einer Folge von
fetzten

ihren

Körperfchnellungen mit Geknurre und Gefchnarche den Spitzbuben
ﬁel von der
leife aus

auf

Bank herunter und

Vergnügen

über

feine

erregte ﬁille Heiterkeit.

entgegen.

Der Süße ﬁöhnte

anhaltenden Robbenfprünge.

die

er nach

Jakob Schaffner.Der
Der Dicke

feinen Beinen tat.

Jüngling

den

hieß

Bote Gottes
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die Feffeln

unterfuchen

Umﬁand zu. ohne eine Miene zu verziehen.
fcheuerte der fchmerzlich erregten Kreatur mit einem kleinen. eleganten Welt
mannsfuß die Rippen. wozu er ein paar tröﬁende Worte brummte. und
dem

das Weitergehen: den brauchte

befahl mit einem Seufzer der Erleichterung

man alfo auch nicht um die Ecke zu bringen;
man einen am Leben lalfen konnte.

Als

der

Zug mit

des Schuﬁers

dem

Kavalier voran

war.

belegt

wackeln ihren Kopfverband gelockert

Da

konnte.

ﬁe unter der

ﬁe

das

Dämpfung Laut. in

„He. Stockﬁfch!

Wo

der

zu

Weib

anhaltendes

Kinn

Meinung.

es

ihr Mann. womit

der

genehmigen hatte. die ihm felt langer Zeit
fprach

Selbﬁverﬁändlichkeit.

ihn an. mit einem
dem

eine

Hand trübe mitklang

Ton

Reﬁgnation

und

daß ich dich fehen kann mit deinem Schlechtegrofchengeﬁcht.
vagierer.

gab

Knirfchen des Kiefes vernahm.

Stimmung machte. „Da
fuchﬁ du mich denn? Komm. nimm mir die Binde vom Kopf.

von ziemlich langer

bin ich.

daß die durch

He Windbeutel!"

und leidenfchaftlofer

freud-

die vom

Bank kam.

hatte und infolgedeffen ein wenig hören

leife und zögernde

Dicke die fonderbarﬁe Anrede
zu Ohren gekommen war.

zu der

es ﬁch.

zeigte

war immer fchön. wenn

es

fei

Zäumung. fah

ﬁe

die

in

und

du Herum

du Tagedieb. alter Schnapphahn."

Der Ehrenmann

ﬁand ﬁill und verwunderte ﬁch mit einem halbverlegenen

und halbwütenden Kopf. Es war
paßten wie angemelfen. und das gab

Zweifel. daß alle diefe Titel auf ihn
die Verlegenheit. „Windbeutel. Herum
vagierer. Tagedieb. alter Schnapphahn." repetierte er im Aufﬂug unter
kein

da mußte nun vielleicht
erkannt hatte; nun

war

kraufe. Jndeffen die

Verrat

Vorﬁcht

nach

Wehmut: „Du biﬁ erkannt.
feinem Degen. Beim Henker.
gerade. weil

daran glauben.

jemand

doch

der

plötzlich

doch

fo

Waldemar." Aber dann griff er

und

nahe bei der

Hand wie

der Gerechtigkeit verlangte noch einen

bevor das Ungeheuerliche gefchah.

Er

war. fondern fogar

lange

zu

„Wer bin ich?"
warten.

raunte

er

ihn

die Ärmel

Verfuch.

fchlich ﬁch an das fchlimme Zeichen

heran und beugte ﬁch darüber. fah. daß diefe fchmähende
häßlich oder alt

ﬁe

einem leifen Mitraufchen von Zärtlichkeit

Frau nicht einmal

recht annehmlich. und wunderte ﬁch wieder.

ihr zu. und

brauchte

auf

die

Antwort nicht

Jakob Schaffner. Der Bote
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..Nun. wer follﬁ

du

Sie

erwiderte ﬁe ablehnend.

wohl fein?"

vollkommenen Geringfchätzung

Gottes

weder

Perfon

feiner

tat ihrer

Ehre

befondre

noch

Antwort klang durchaus objektiv und unparteilich.
Du haﬁ es nötig. dich geheim zu
..Des Teufels Läufefrelfer biﬁ du.
machen.
Haﬁ du mir nicht meinen Sonntagsrock verkauft? Sieh mal

auch

Zwang an;

ihre

der teuren Zeit verkaufen. Ach. du lieder

an. dafür follte ich dich eigentlich

Hans Lump. warum biﬁ du auch auf Gottes Erde fo gar nichts wert?
Wenn du nur um drei Kreuzer belfer wärﬁ. fo wollte
dich ausläuten
lalfen als den vornehmﬁen Mann unter der Sonne. Kannﬁ du dich denn

Jch

mir etwas eingefallen unterm

muß nur etwas fehen dabei.

Liegen.

Komm.

und

löfe mich."

delfen hatten ﬁch die andern drei herbeigefchlichen.

Während

Auftritt herum. Der Dicke

nun um den feltnen

merkte

keine

ﬁe

weil

und ﬁanden

wohl. daß

jetzt

Aufﬁand und

„Soll

Taufe

'Gerade
erﬁen.

mit

ﬁe

gute

Sag

her.

Worten;

der

für klug. auf

ﬁe

die bittere

melden

anfangen.

Kavalier

ihre

der

fürchtete

Jntention

einzu

und feitwärts herauskam.

der

erhob

was du weißt; dann will

Hol mich

hebe.

ein

Sternfeher

Sternen

fehen. ob ich dich

aus

Teufel. du triefﬁ von Tau."

der

langgezogenes

dem er die tiefe Unwilfenheit

und jämmerlicher.

aber dringender
den

von ihren

Süße.

Frau. und fchimpfe nicht immer." antwortete er.
Plärrant auf dem Dach droben alles hören. daß wir nachher

verraten ﬁnd?
deiner

beruhigte

ﬁill.

doch

der

feﬁﬁellte

wollte wieder

kam ihr zuvor; er hielt es

gehen. bis man

..Sei

Sie

fei.

herausbrachte. daß
zu

der Kirchgalfe

Wirkung

Stadt.

der

ich

ﬁe

Schuﬁerin aus

in

beﬁen auskannte

es

,

nicht ihn meinte. hätte aber gern gewußt. wen fonﬁ. bis der

ﬁch am

will

weil

Gefchrei. ähnlich dem

über die Gartengefellfchaft

brachte.

das Elend der Verlalfenheit aus

über ihn kam. und die tiefe Unwilfenheit.

die nach feinem

Willen

im Garten bleiben follte. langfam aufﬁieg und fchon fühlbar mit Kälte um

machen.

wegen

der

dabei fein.

völlig.

als

Mondviertel auf. und

Mond- und Seelenzauber

der

Schwere;

es

Jndelfen gelang ihm
daß es die Spitzbuben

es

war

So

durfte auch nicht ein halber fchöner
die

Erfüllung

noch

war nichts
ﬁngen. was gefährlich war

Funke aus dem Sextilfchein gefprungen.

den

Geiﬁer

letzte

zu

zu

nicht ein einziger

Dazu ging das

zu

feine Füße ﬁrich.

diefer

frieren begann

Ton

Bedingung wirklich
unter

dem

Mond

'

dir fagen.

iﬁ

Es

nicht ändern?

fo

.

ich

ich

licher

Jakob Schaffner.
Der Schuﬁerin knurrten

und aber

vor Unzufriedenheit

befonders

noch

jetzt

Auskunft.
dich doch nicht fo breit."

noch jemand

ein gutes

tadelte ﬁe.

Wort mit dir

reden

Danke vielmehr Gott. daß
will. Du weißt ganz genau.
„

Sonne nicht verdienﬁ. die ﬁch Mühe macht mit dir. Was ﬁellﬁ
Ellenbogen heraus? Meinﬁ du. du kannﬁ mir noch etwas ver

Jch

bin

wahrhaftig fo kahl wie eine lutherifche Kirche. Komm
mir die Augen frei. damit wir miteinander fehen mögen.

jetzt

lieber her und fchaffe

wo uns wieder

ein guter

"

Einfall habe.
Der Dicke hatte ﬁch
jetzt den Kopf fchüttelte.

Tag herwächﬁ. Jch

fage

„Laß erﬁ das Geheimnis aus dem Uferrand

Jetzt will

bewegte mißbilligend
fprächeﬁ

mit Nichtsnutzigkeiten reizen?

ich

fchon

fehe

es leider werden über

Dann

wenn du ihnen Tageszeit bieteﬁ.
dem fündigen Acker des
dem eröffneten

feﬁierte.

und zum

Auftritts
l

J

„Das

in

Untergrund

diefer

Geiﬁ. Rede. Und

zu

lieber.

dir. daß

ﬁtzen

die Leute

daß wir Geduld mit
die guten

Dinge weg

und die Menfchen beifeite fehen.
möchteﬁ

du vielleicht froh werden

fpät fein".

Kavaliers ging

Unglück.

das ﬁch da

leife die

erforfchen.

Saat

der Teilnahme

tiefgehalten vor ihm mani

Teil irgendein dringlicher und

Geduld

und nicht

Nadeln

Warum willﬁ du

Aber eine fchelmenmäßige Gegenregung.

Leichtﬁnn.

.

wird wohl

zu

Auf
auf vor

es

genug

noch

Bitte uns

laufen vor dir wie vor einem Peﬁkranken.
über mich. aber

den

Kopf.

den

kommen. bis aller Tage Abend gewefen

Ich

für dih

das Heft

einmal vom Arbeiten und Rechttun.

Du wirﬁ

immer von Phantaﬁen.

haben.

meinem

ﬁch

meine

wahr. Dein Herr höret."

Die Schuﬁerin
..Jch wollte. du

dir

mit

dich beherrfchen

was

auch einmal

fo

rede wenig. aber

daß

Mundes in

deines

ich fehen.

iﬁ.

habe.

will

er. ..alsdann

bin doch nur zu froh.
ich

Jch

tun läßt.

daß ich einen

doch.

fo eifrig in feine Rolle hineingewebt. daß er

fchon

Ohren fpazieren." verlangte

dir

in

du alfo die

jetzt

die empfangene

zu

daß du die

Händen

über

.

..Mache

kaufen?
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Därme vor permanentem Mangel.

die

in

gebrüll.

Der Bote Gottes

teils Gottloﬁgkeit. teils
plötzlicher

Wunfch.

den

Sinn

des

lockte' ihn entgegen dem

den übermut.

werde ich wahrhaftig nicht abwarten."
'

antwortete er einigermaßen

Jakob Schaffner. Der Bote
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Gottes

freudig erregt. weil ihm im gleichen Augenblick noch der Schuﬁer einﬁel und er
mitlaufend

will dir

eine

diefem

befchloß.

Suppe

ich glaube.

„Sondern

einzubrocken.

Haut herunterfchinden oder fo etwas. Eigentlich
und
gelüﬁet es mich. dir ein Stück von deiner fpitzen Nafe abzufchneiden.
will mich nur gleich daran machen.
lange ich die Freiheit von Gott
jetzt ein bißchen

fo

ich

fo

will

Zwar wenn du

jetzt

dich für diesmal

und

deinen Lebenswandel.
fehe. daß die

fofort mit

Geheimnis herausrückﬁ.

deinem

vielleicht verfchonen.

fo

ich

dazu habe.

fo

ich

durﬁig

dem

nach

wütend

Anblick

Bank aus Sandﬁein iﬁ; daran läßt

ich bin über

deiner

Pein. Jch

ﬁch trefflich ein

Melfer

fchärfen."

Er

dachte. er werde

wohl ihre Gehaltenheit gefprengt

jetzt

zu

Schafherde. und es machte ihm Eindruck.
Ernﬁ ihrer Miene keinen Schein von feinem
fpöttifche Licht eines Lächelns glitt

jetzt

bemerken.

haben wie eine

daß der erfahrene

Wert verlor;

nur das leife.

darüber und brachte auf ihrem

Mund

flüchtig eine Linie heraus mit einem Schwung von verborgener Laune. die ihn
ihrem Gefangenen machte.

leidiger Heiterkeit:

mit dem klugen Gemütston mit
Narr". entgegnete
„ Du dürfteﬁ wahrhaftig ﬁolz fein. wenn du einmal dein

Melfer nicht umfonﬁ
zur Regfamkeit

Was

wetzteﬁ.

mich angeht.

fo

„Ach du armer

ﬁe

zu

fofort

wollte ich deiner Luﬁ

gewiß nicht hinderlich fein. weil es dann doch einmal eine

Tätigkeit darﬁellte.

dir ausginge.

die von

Aber es würde dich reuen.

und

du würdeﬁ keine Freude davon haben. fondern zuerﬁ den Verdruß der Mühe
und nachher den Anblick einer verltümmelten Frau." Sie ging wieder zur

„Jch will dir

Trübfal

Brot.

durch die

während

Tage bringen und nichts davon

bei

Hoffahrt bewirken. Morgen
Gerichtsbote ins Haus. und dann wirft

Du

denkﬁ nicht daran.

dir.

Wenn wir nur

Schluck Wein. und

einem

kämen

Schuldturm geführt.

Kind

habe von

und Melfer bekommen

könnten.

ich ein

wäre uns geholfen. Außerdem

Stück Fleifch
wieder

zu

uns wieder einmal

habe.

fo

hier

gefehen

den

weil

ich denke daran.

die ﬁlbernen Löffel

zu

die ich

aber

der Lade

übermorgen kommt uns

oder
du

vieler

als fchwarzes

andern Leuten die ﬁlbernen Löffel und Melfer

liegen und nur
der

haben können.

fo

mülfen. wie wir uns doch mit
in

wieder darüber nachdenken

Jch

mein Geheimnis mitteilen.

in

habe

jetzt

verhelfen

Kraft.

könnten

und auch

Vielleicht

fehlen

zu

Tagesordnung über.

wir

einem

dir bloß

Jakob Schaffner.
Säfte. daß du

die

Der Bote Gottes

nicht mehr auffchwingen

dich
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Wie

kannﬁ.

fcheint

dir das?"
Dem

dicken

Mitleid.

vor

Burfchen liefen.

aber

im Hintergrund. die Spiegel an

fozufagen

Kopf

vorn in feinem witzigen

Sache

die

legte er

leicht

Er pﬁff leife durch die Zähne: „Aha. ﬁehﬁ du wohl. Das
kennen wir.
Er fchlenkerte die Hand vor eingebildetem fpitzbübifchen Ver
gnügen. Er wechfelte einen verﬁändnisvollen Blick mit feinem Komplizen.
fertig aus.

Vor

"

drückte er die Augen zu und nahm ﬁch dafür

dem Rückfchlag

wieder

Schuﬁer vor.
mir das".

fcheint

Spiegeln:

..Deine Gedanken

nämlich wiﬁen.

Plage
wenn

immer.

bin gerade

auf

Du

zu den ﬁlbernen

mit Nachdenken.

getrübten

feinen

Gedanken.

meine

Weg

dem

vor

denn

mußt

Löffeln und

fürchte mich doch

dich denken fehe; ﬁeh vielmehr zu. wie du dich aufblafen

Blut

kannﬁ. damit du

munter

er

ganz

ﬁnd

dich nur nicht

ich

Melfern.

deklarierte

ich

„Gut

ich

den

unter deine

Haut bringﬁ. fonﬁ wirlﬁ du

dich erkälten

keine

Mädchen

ein

allezeit

bin.

geraten

und

Magiﬁrat. und gar

und zöge den Leuten die

Jch

über die

den die fchönﬁen

habe beinahe

nicht

einem

den

Pro

Schuﬁer

ich heute ein geehrter

Rat. Jch

ein kaiferlicher

Haut

wäre

fo

hätteﬁ.

Erfurt. aber

mich nur wundern muß. wie

fefforgrad erlangt. und wenn du böfe Hexe mich
und Wichfemaul verzaubert

und

Kerl.

forfcher

und Frauen lieb hatten. fodaß

ich an einen folchen Leuteverderb

Gießen

in

ﬁudiert

zu

wohl Jurisprudenz
Medizin. Auch war ich
habe

ich

Jch

in

und nachher habe ich meine fchwere Mühe mit Zutragen und Wegtragen.

hätte einen dicken

Mann
Bauch

nach den Regeln der

der Auferﬁehung

Henker um den Schuldturm

will

ich fchon ﬁehlen.

der

Haut ﬁecken. weder heute Nacht.
armen Würmer.
Jch fchere mich den
deiner

und um die Befferung.

Sage mir nur genau. wo

ich

ﬁe

bei

noch

möchte nicht

in

Beim Teufel.

ich

Reichs
regierung. Warum haﬁ du das alles vorgenommen und gefündigt mit mir?
Ohren.

Aber die Gefchirre
daß ich keinen

ﬁnde.

Er

blinzelte

feinen

Gefellen

wieder

zu. und

Augenblick aus einer ihm völlig unbekannten

Er war

ihn. fofort irgend etwas

Gewiffes

im

gleichen

Urfache alle miteinander durch

wütend und fchob es aiif den Schuﬁer.
zu

prügeln mögen.

hätte

ﬁe

Lärm machen muß".

unternehmen. und

er

Es

drängte

verwies

den

Jakob Schaffner.
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Drang beunruhigt in

die

und er

Stimme wie auf

eine Kirchenmuﬁk.

,.Jﬁ gut".

bevor er

auf

der

dem

Truhe

Dach aufhört

von dort

nachher

nachzufehen;

ﬁe

elf

man kann

iﬁ

nicht.

an mich genommen. Lege
ﬁe

hinter den Laden;

auch

Mach fort.

zur Probe fchon

Löffel und zwölf Melfer;

ﬁe

Vergiß

Es ﬁnd

zu

mitnehmen.
fchlolfen.

brachte ﬁe ihn felber von der

ihre Rede. „du könnteﬁ mir etwas

habe alles gezählt.

habe

vor das Küchenfenﬁer

ﬁe

in

den zwölften Löffel

befchloß
ich

Seite bringen;

ich

bei

Doch

in das Unbehagen zurück.

..Und glaube ja nicht".

nicht ver

fchreien".

fagte der Kavalier. nahm noch ein letztes Auge voll von ihrer

widerfprechenden Gegenwart. und dachte wieder an den unbekannten Schuﬁer.
noch gar

ich

„Diefe Sache wird dir nicht
nicht;

habe

nach

Wunfch gelingen.

heute Unterweifung

denn du kennﬁ mich

bekommen

vom Sternfeher.

turm angeht.

follﬁ du wilfen.

daß

ich

und werde fortan fürchterlich deinen Herrn fpielen. Und was den
fo

Aber laﬁen wir das gut fein für diesmal.

mich

jetzt

Schuld

unﬁchtbar machen kann.

Schlaf wohl.

und vergiß nicht

dich aufzublafen.

Er

winkte feinen

Dunkelheitmit

Spießgefellen.

einer unﬁchern

Dorn im Fleifch.

und verfchwand

Frivolität im Kopf. nnd

bald

darauf

in

.

Zukunft. Jnzwifchen gab ihm die Schuﬁerin
hörte mit gefchärftem Ohr auf den Klang ihrer

ihre Anweifungen.
Andacht

Der Bote Gottes

der

einem deﬁo gewilferen
(so-nero... 1.1.0

'

Ehrler. Eine,Maiepiﬁel für

den

„März“

193

WOWZQMVWDMSMQWSWWDW
Eine Maiepifte( für den .Märztt
Von Hans
legen

.

/

315-..
*-

vor das Flugloch.

die Bienenfchwärme

ﬁch

Da

--

Das

Gewürm und Geziefer kriecht aus Scholle und Rinde.
Ei ja. vor der Sonne will nichts im Finﬁern bleiben!

,''.

,

,

uli-uit:

etzt

Ehrler

'Heinrich

Wenn man

rühren ﬁch auch die Menfchen durcheinander.

vorﬁellt: etwa durch ein Ländchen hindurch. durch Deutfchland hin
durch. über Europa oder gar übers Walker hin. wie da ein Schub entﬁeht.
ein Fadenwurf und eine Entfaltung. die Kreuz und Quer .

Sonne da

Was
Infalfen

Dinge

fchwere

herkäme

legt

Amtskanzlei

einer

oder

ein

.

Bakterienkultur von Freudig

.

und Bereitfchaften

keiten

über eine

.

wie wenn die

fo

Es iﬁ.

.

.

ﬁch das

Arbeitsjahr etwa

eines

Fabrikkontors.

über

das

daß die

Dutzend

Beladenen

all
Zeit und alfo inﬁändig auf ein paar Tage. ein paar Wochen hin
warten können! Wie aus einem langen. dunklen Gang auf einen fernen Aus
helle Loch

Sie

den lichten

Tag fchlägt.

Monate zuvor über Fahrplan. Landkarte und Reifeführer.
Riemen
Sie breiten die ver
Stück Welt für ﬁch
fchneiden.
fchon

in

ﬁtzen

um ein

fügbaren Spargelder bis auf das fchätzungsweife
um die Höchﬁleiﬁungen
Trikothemden

„Grünen"

Man mißt

ihres Geldbeutels

und den Loden

auf.

und wägen die

Es

und dann aufgeht. bis er

zu

das

in

gang. der. zuerﬁ ganz klein. ein Lichtpunkt nur

iﬁ

die

Hocken

am

und

fetzen.

Trinkgeld vor

auszuproben.

Sie

vor dem Spiegel.

Wirtstifch zufammen.

ﬁellen

ﬁch

aus.

prüfen ihrc

auch mal

den

ﬁch Rekorde

Kraft ihrer Wadenmuskeln ab.
die

Freude

an der

Mühfal.

Seelenhämorrhoidarier. Dickblüter und
Fettherzen geworden und follen nun Frühlings- und Sommerpilger werden
ﬁnd Gemütsgichtbrüchige.

See Bethesda.

I

*delt

e

*

"11.

K

nach dem
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Der allzeit Beladene kann nicht wirtfchaften. wenn
Zeit Herr wird; auch nicht in diefer wichtigﬁen Jahres

Aber dann iﬁ es fo:
er einmal feiner

Die

verrichtung.

angeﬁaute

Freude

kollert

wie

ihm

aus

einem

engen

Der Deutfche des zwanzigl'ten Jahrhunderts hat kein
(Keine „Kultur". würde ein gewählter Schreiber fchreiben.).
Gleichmaß.
Er überarbeitet ﬁch und übervergnügt ﬁch. Er macht dasVergnü
hinaus.

Flafchenhals

Arbeit.

gen zur

Wie

Dingen

er von den fchweren

wird. erdrückt

erdrückt

er die leichten.

Wenn

der

Art

wenn der Herr

Mann ,.reiﬁ". macht

ein

Rat

Bis

Aktenbündel hinlegt:

Den

Wochenanfang

zum

Schwarzwald

„Penfum" geradefo. als
Beamten ein dickleibiges

er fein
dem

Samstag!

hats

das

wird

gelangt. diesmal

letztemal

die

Schweiz genommen!
Dieweil. wenn

ein

folch

Diﬁanzbeﬂilfner

nach

Tagen von

fechs. ﬁeben

Pforzheim her in Bafel ankommt. hat er alles Mögliche ﬁch getan. Er hat
feine Glieder geﬁrafft. feine Gelenke gefchmiert. Abgelagertes ausgefchwitzt.
die Lunge frifch gefüllt. und

Vielleicht

an: He. Bruder. da im Schwarzwald

werde

ihn dann heringegen

haﬁ du den Schwarzwald

Er wird mir
mir

gar. daß

Er

feine aufrichtige

vielleicht
er

auch

fragen:

Brav. Bruder! Doch

gefehen?
ins Geﬁcht lachen.
Tafchenbuch. er fagt mir

Beﬁätigung

ein vollgefchriebnes

für diefe und jene Zeitung eine Befchreibung

fagt mir das mit

dem

Stammtifchgefprächs
auf. und

gerückt fehen.

Schwarzwaldharzes

Worten von

des Amazonenﬁromes

Und drum bleibt
daß

ﬁe

Vetter.

duften?

vielleicht

Bruﬁ

habe.

Könnte

Vordergrund

den

Balfamrede

feiner
der

Nachtﬁation.

Begeiﬁerte

ein

Tröpﬂein

nicht mit den

und den Mammutbäumen

fchwelgen!

es denn

der ﬁch daheim
ﬁch ﬁrapaziert

Satz

den Zedern des Libanon

fo: Die Eifrigen

ins Kaiferpanorama

haben.
*

gleichen

er

zählt mir diefe und jene herr

diefe und jene vortreffliche

Aber fpür ich auch nur aus einem
des

Er

*

liche Ausﬁcht

der

Ja.

Gewicht all derer. die dann und wann ﬁch ein

mal gern durch zweihundert Zeilen Druckerfchwärze
des

wird man gefundl

in

zeigt

Blut.

auch das

in

mich

ich

Er ruft

wohl

haben

fetzt.

vor dem pomadigen

nur den Gewinn voraus.

Ehrler. Eine Maiepiﬁel für
Gings an. follt

ich den

Mann in Bafel

und facht noch einmal irgendwohin
eine

Jetzt gehe

Woche.

. . .

„März"

noch einmal

am

auch das Stehenbleiben

Anfprüche. ganz ohne

ab. Mach

einen

Nachmittag in

auf.

den

und lern das Liegenbleiben.

Gier.

Lege dich

Waldtiefe.

eine

den

Vormittag auf

einen

Farben.

Stimmen.

den

wache

ob den überrafchungen. die

einem

Stundenwandel

dir aus

die

Leg

nehmen

Fünf

dein

Herz

Beine.

Lern

ganz

dich

eine hohe

ohne

Waldwiefe und

tu dich den Lüften

auch den halben und

fpielen

demfelben

95

noch einmal

diesmal

hinein.

Laß dein Aug

telstönen. die erhorcht fein wollen.

Ohr

weide eine

Gehe. fchweife. bummle.

Ohr und deineNafe weiter auf als

und dein Aug und

1

Nun haﬁ du

hinaufführen:

kilometerrunde des gleichen Schwarzwalds

Düften.

den

mit

Fleck

Vier

Bildern.
Sonne in

den

die

fchenken kann.

Das iﬁ derUnterfchied

Auf d i efer
gehen.
Hier

von deinemVierhundertkilometermarfch:

fo.

Wanderfchaft mußt du nicht als Hungriger und Durﬁiger
iﬁ das Wandern eine Gnade. Diefe Gnade aber braucht auch ihre Stille
des Gemüts. fo gut wie die Gnaden. welche die Kirchen bieten.
Oder
der

Maler jedesmal

die frifche

Hier wandere. wenn du. etwa

-

den Zug der
feine feinen

aufzieht.

Mann vom Handel.

als Detailliﬁ. Schaue

belfer verﬁehﬁ.

deine gefchäftlichen

die Konturen der

Berge drüben.

Wolken droben.
aber auch. wie der kleine Käfer auf dem Blatt
Flügel unter den Decken zum Anﬂug regt. und wie der Tropfen das

Welt

Licht der ganzen

in

Begriffe

ein

weiße Leinwand

feinem zarten Gewölbe gefangen hat.

Das chauel

f

wie

in

Brauchts fonﬁ Auffrifchungen. nimm ein helles Buch aus dem Ranzen.
dein Notizbuch
ﬁng ein frohes Lied. fchreib dir ein durchﬁchtiges Wort
oder. wenns gar nimmer anders ﬁch runden will. einen

Vers.

Trink

auch

zum Abend mit einem guten Gefellen einen redlichen Trunk und kneife zum

Morgengruß

einem

Mädel

die

Backen.

Und

ein

bedächtig

voller man

fo

Dinge.

fondern
je

führen.

zu

Hier biﬁ du kein Streckenzähler.
einen

wie die Automobiliﬁen an ihren
tragender Sammelkaﬁen

Kaﬁen hat.

Wagen

unwägbarer

deﬁo langfamer und koﬁ

barer geht man mit ihm.

Die Probe aufs Exempel:
denken.

der

da jemals

Den Mörike?

geeifert

Kannﬁ du dir
hätte?

einen

wahrhaftigen

Den Goethe?

Den

Dichter

Eichendorff?

Den Storm?
3'
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Ah. waren das Genießer ihres Wegs! Es waren Wanderer.
Wanderer in den fchönen Tag hinein. deren Schuhfohlen nicht nur

Und

noch eins.

Du willﬁ

Freund:

So

Heimat? Nicht?

't

'k'

k

wirﬁ du

die

in

Füße trugen.

die

Welt

Welt nie

gehen? Kennﬁ du deine

kennen lernen.

von dort her
Menfchlichkeit.

lebnis:

die

in

Es gibt kein von tieferen Beglückungen trächtiges Tun. als mit gereiften
Sinnen wieder einmal ganz im befondern feine Bubenheimat auszuwandern.
Was man etwa als Bilder und Gefühle. als Jnﬁinkt und Atmofphäre
ﬁch

trägt. alfo das Wertvollﬁe

Mutterﬁube.

der

Vatergarten.

die

Gräber

die

Spielgaffen.

Schul

die einﬁ beﬁoh

des Gottesackers.

Fluß. der noch von den fchön
deren Rinde
träumende Waldrand. die Buche.
in

verfäumten Nachmittagen

nun das Herz mit den zwei Namen verquollen iﬁ. die erﬁen
und fentimentalen Wandelpfade. die Schenken.
die

die

Er

der oft durchfchwommene

Obﬁwiefen.

hinaus.

unfrer

das trifft einen da noch einmal. nun klar und hell. als

gänge und die Kirchenaltäre.
lenen

und Wefentliche

am Ende

Liebesbänke

die Landﬁraße

Höfe und Dörfer und alten Ritterburgen.

Hat das Auge draußen

fehen gelernt. hier entdeckt es plötzlich

Wiederfehen

der heimat

iﬁ.

alles dort nur ein hin und her ﬁch auftuendes

tief. daß

lichen Vergangenheiten

Und uns Entwurzelten
verﬁanden. ein Jungbrunnen.

iﬁ

Er

gefchickt.

liebwerten

Mann.

den

Andre viel

heißen.

in

in

ihm fein

aus feiner

einen gefcheiten.

Schwabe und kann jelzt fogar die Preußen leiden. So lieb
Weg geworden. Zufällig geﬁern hat er mir feinen lelzten Brief

ein

iﬁ

pilgert er

f

Sinn

Der war noch nichtimAusland.nichtin Jtalien.
denn
jedem Frühjahr'
Jndien oder Japan. Aber feit Jahren
allgemach nacheinander ein Stück feines deutfchenVaterlandes

einenNarren

gefchweige

ab.

kenn

fchönﬁen

'

Heimkehr.

Und dann
leicht

feinem

'

eine-

in

Wort

ﬁe. das

ich

fo iﬁ

Eine innige Beﬁtzfreude befällt uns Beﬁtzlofe.

letzten

Station ganz hinten von Oﬁpreußen

Der Brief trug

den

bei

Poﬁﬁempel ..Nimmerfatt“.

Rußland

her

Alfons

Paquet.

Gedichte
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Gedichte von Alfons Paquet
i

Er

unfrer Tage gefchwiegen.

wollte weder von fchon

aner

kannten Dichtern das ungewilfe Neue bringen. das der Zufall
-

zuführte. noch die zehntaufend

den Abdruck ihrer

Gymnaﬁaﬁen

dichtenden

Verfe in ihrer Selbﬁüberfchätzung

Das

beﬁärken.

durch

kritifche

Befprechen neuer Gedichtbücher fchien vollends entbehrlich und nutzlos.

Um nun

aber doch unfrer jungen

und die große und zum

Teil

zu unterfchlagen. wollen

wir

lich bewähren wird.

Jch

Verskunﬁ einigermaßen

gerecht zu werden

Produktion auf diefem Gebiet nicht ganz
mit einem Ausweg verfuchen. der ﬁch hoffent

fchöne
es

denke von jetzt an mehrmals

im

Jahre.

doch nicht

allzu häuﬁg. forgfältig gewählte Proben aus den Gedichtbüchern noch wenig
bekannter neuer Lyriker zu bringen.

Beginnen

möchte ich

mit Alfons Paquet.

delfen erlﬁes

Büchlein Verfe vor

Jahren erfchien und wenig bekannt wurde. Sein zweites Gedichtbuch
„Auf Erden" iﬁ feiner ﬁürmifchen Begeiﬁerung und kühnen Formen wegen
mehr aufgefallen. Doch enthält jener erﬁe kleine Band „Lieder und Gefänge"
(Verlag Grote. Berlin) Proben einer fo reinen lyrifchen Begabung und
acht

eines fo echten
gelfne

Sprachgefühls.

Buch hier wieder

daß es wohl der Mühe lohnt. das faﬁ ver

zu nennen und zu

Worte kommen

zu lalfen.

Hermann Heffe

Gedichte von Alfons Paquet
Frühling iﬁ

vergangen.

Frühling

Sommer

vergangen

Sommer

iﬂ

vergangen.

Sommer

Vor

dem

Herbﬁ einher.

Nahmen

mich

Auf

die trüben Fluren

Keine liebe Seele
Ahnet. was

ich

Raufcht der Regen fchwer.

nicht mit.

litt.

if't

vergangen.

iﬁ

Frühling iﬁ
iﬁ

Vorm Winter
vergangen.
vergangen.

Sagt. was jelztnoch glüh'!
Sollt ich ﬁerben. f'terben
Wär' mir nicht zu früh.

Alfons Paquet.
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Voller Drang
Herz. mit deiner jungen

durch diefe warme

Streif'F

Taufend Tröpflein

Winde gehn zufammen.
Berges Adern recken ﬁch.

Fülle

Lüfte.

Nacht.

Aller Wefen

riefeln ﬁille.

Taufend Blättlein wanken facht.

Wallen.

tiefﬁe

braufen

Flammen

feierlich.

Große Himmel. weite Meere
Fühlen Drang und Gier und Fluß.
Lebens
den

dumpfe Chöre

erﬁen Gruß.

'

*

Vom vielen Tagwerk
Vom vielen

In

Es

Tagwerk müde

Vaters Garten trat

ich

-

t*:

'

Himmels Bogen
klarer Feier überm Land.
Und ﬁlbrig glänzend unverwandt
Kam Stern um Stern gezogen.
glomm

des

In

ein.

Möcht' hier im Gras gebettet fein.
Zu Häupten mir der Friede.

/x'q c...

Sagen dir

„'7'

des

Horch.

Schwarzvogel fang im Baume.
Der füße Ton mein Herze traf:
Willkomm

Da

-

willkommen!

trug mich fort der Schlaf
Wohl bis an Todes Saume.

Die

ich

hinüberziehn
grüße bang der Firnen

Für

ich

Seile.

Wo nur

zu Land.

mich

Ich
Ich glitt

Soll

fchon die ﬁarken

im

Spiel

Schein.

der Tag und Nächte-

ins Reich der Feiermächte
nun gerettet fein?

immer

ﬁranden meine kühnen Kiele.
Der Stolz der Maﬁen iﬁ gefällt.
Doch fagt mir nicht. ich fei am Ziele.
das Fahrzeug

Den Kampferfchöpften
Und

mir zerfchellt.
nehmt ihr auf

Bis

mahnt ihn zu geduldigen Jahren.
er von neuem werde fahren

Und

folgen

WSW

feiner

ccf"

Erfaß

So

I

Entronnen aus der Wetter Eile.
Der großen Brandung zugewandt.

'8

Der Schiffbrüchige

I

'

K

*

Sterne Lauf.
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Der Haie

Felfeninfeln. waldbewachfen oder kahl; alle aber haben diefelbe

Form. indem
fanft

Es

iﬁ

ﬁe

auf

der

Seite.

die dem Land zugekehrt

iﬁ.
bilden.
Klippen
zerrilfne

abfallen und zur Meeresfeite

Waller.

unter

eine Gletfcherlandfchaft

eine alte Felfenﬁraße.

abgefchliffne Gipfel und Kuppen aus dem Meeresfpiegel

Schären

aus wie

fehen

Holmen. das

Der herbﬁblaue Himmel wölbt

auf Wanderung

Die

hervorragen.

ein meilengroßes. verfprengtes Heer von

ﬁch vom Lande aus

deren

Jnfeln und

begeben hat.

ﬁch in unendlicher

Meer und

über

Größe

Land.

Jn

Horizont hin. unter demfelben. hinter
holm.
Eine

der zahllofen

Schären

im Augenblicke darauf
und könnte ebenfogut

fcheint

zehntaufend

der

mir

Erdrundung. verbirgt

namenlos fein. und nachdem
jenes gedacht

Jahren. Meinetwegen

Stock

ﬁch

die mittelﬁe zu fein. weil ich mich

das iﬁ die Bifchofsinfel.

beﬁnde;

dort aufgehalten und dies und
vor

am

meilenweiter Ferne zieht ﬁch ein niedriger. violetter Rauchﬁreifen

Sie

iﬁ unbewohnt.

ich mich einige

habe.

iﬁ

es

Stunden

mir. als wäre

mag es übrigens

es

auch gerade jetzt

ich

fein; mir ward nur das ﬁumme Glück zuteil. daß es gar keine Zeit mehr für
mich gab. daß
mich eine kleine Ewigkeit allein befand. allein mit dem
ich

beﬁnde

geformt hat. und

diefer

dem

Meere

kräftige Anmut.
der

Eiszeit.

der

in

mich auf dem höchﬁen
einem großen

Kurve.

emporﬁeigt.
die

das älteﬁe Fundament der Erde. der

die

Punkt

der

Bogen wölbt. wie
einem

Jnfel.

die

Eiszeit ihn

beﬁimmten fchönen

liegt eine erdfchwere

Grazie.

dort.

Winkel

eine langfame.

das Auge. wenn es ﬁch erﬁ die majeﬁätifche Technik

Jahrtaufende

eigen gemacht

hat.

mit Entzücken

in

aus

ﬁch

zu

Feldﬁein. Jch
wo der Steingrund
feﬁe

ﬁehe.

in

dem

zu

Der Boden. auf

Erde und mit meinen Gedanken.

der

iﬁ

Himmel und

gewaltigen

ﬁch
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aufnimmt. Der Granitboden. der hier übrigens hauptfächlich aus Gneis
beﬁeht. nur mit Adern von Granit durchzogen. erzählt mit deutlicher Schrift

-

von der ungeheuren
ﬂoß.

die

als

Quarz wie Bäche

der

das. was wir Walfer nennen. ﬁch wie
übrigen feﬁen Stoffe der Erde fchließen. Auf

Einﬁ foll ja

Steinart an

Hitze der Erde im Anfang.

malen des Gelteins. aus der Zeit. als es noch ,.gefchmolzen"

Merk

den

war.

zeigen ﬁch

und zwar mit einer folchen Frifche. als wären es erﬁ Tage

Gletfcherfpuren.

Eis

her. feit das

eine andre

auch

das in Bergeshöhe

forttaute.

fpricht eindringlicher

und deutlicher zum Gemüt.

denen ﬁch Feuer und

Eis

zu einer klaren und

Kein Palimpfeﬁ

darüberlag.

als

dennoch

diefe

Merkmale.

bei

Ewig

nie gedeuteten

keitsfchrift vereinigt haben.

Der Steinboden ﬁeigt
Formen und

der

aber. wo

oben

verfchiedne

Meer. nur in feine edlen. glazialen
mattfarbigen Marmorierung der Struktur gekleidet. Weiter

Wind

nackt aus dem

und Regen

Flechtenarten

den Felfen bearbeitet haben.

in Flecken und Kruﬁen.

breiten

ﬁch

Pﬂanzen der
Schwamm ﬁch mit einer
die erﬁen

Erde. die bekanntlich ..von Luft leben". weil ein
Alge vereinigt hat. An feuchten Stellen ﬁehen Renntierﬂechten in großen.
runden Kuppeln wie zottige Köpfe. und hier entwickelt ﬁch bald guter Boden
für Moos. das wiederum dem Heidekraut Erde gibt. und dann ﬁnd wir fo
weit. daß ein Zwergtier Nahrung ﬁnden kann . . . Ja. und das iﬁ. in aller
Befcheidenheit. die Schöpfung der Erde.
Aber wohnen hier denn gar keine Tiere. ﬁnd hier gar keine Wefen.
von den Pﬂanzen leben.

in der Erde wachfen. die aus dem

die

ﬁeht. das in den Flechten gedeiht. die von Luft leben?

warum ﬁand

denn

lauerte auf einen
dem

was
meter

es auch

Braten?

Pfad.

Hier

der von den

für Wichte

breit.

Hier muß Wild fein.

fonﬁ hier. mit meiner Büchfe. und
muß es Lebewefen geben. denn dicht an
dem ich mich verborgen halte. führt ein

Einwohnern

der

Jnfel

aber ganz deutlich zwifchen
die die

Jnfel

gebahnt fein muß.
iﬁ nur ein Viertel

Der Weg
Moos und Heidelbeerlﬁräuchern

gewefen fein mögen.

erkennbar. bis er ﬁch in dem niedrigen Gehölz

verliert.

Hier gibt

kreuz und quer durchziehen

es viele

und ﬁill von

folcher kleinen

Pfade.

einem klugen.

auf regelmäßige Gewohnheiten aufgebauten. häuslichen

erzählen.

auf

ent

ich Allesfrelfender

Wacholderﬁrauch vorbei. hinter

kleiner. feiner

Moos

die

der anfcheinend

fo öden

Jnfel.

Leben
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Vorﬁellung. daß man

ﬁch die

ein

plötzlich

zierliches Wefen zu fehen bekäme. das. in Gedanken vertieft. über den

Pfad
Maulwurfwams
auf dem Kopf. eine

trippeln würde. ein winzig kleines Urzeitmännchen. mit einem
und einem

herbﬁlich bekleidet

Flintaxt. nicht größer als

ein

Kiefernadelregenfchutz

Nagel.

über der

-.

Schulter

oder ein altes.

nur einen Fuß groß. mit einer Schürze von erdigen Flechten

altes Mütterchen.

und einer Haube von Spinngeweben. ein uraltes. wackliges Mütterchen.

das

vorwärts taﬁet. als ﬁrecke ﬁe ein Fühlhorn aus.
Denn der Hafe und die Hexe
Letzteres iﬁ wohl das Wahrfcheinlichere.
haben ﬁch ja feit undenkbaren Zeiten feltfam in der Phantaﬁe, des Jägers
mit

ﬁch zittrig

feinem Stecken

Man

vermifcht.

hatte mir gefagt. daß es hier Hafen gäbe. und auf ﬁe

als

in

ich

eine Hexe ge

Glauben. daß es Meiﬁer Lampe fei. So. eines Winters.
jütländifchen Heide mit meinem Onkel auf der Jagd war.

in

fcholfen hatte.

ich

wartete ich. aber es war mir bereits früher pafﬁert. daß
der

dem

Ein großer. fchimmelgrauer Hafe

erhob ﬁch mitten aus

dem Schnee

und

eilte unbefchadet

meine

erﬁ

der eine

Lauf

und dann der andere.

Er

aber den Schuß überlalfen hatte.

war
wir

gehabt. würden

mit

eine Hexe!

Bein

gebrochnem

fah

ihrem

Bett

konnte es nicht falfen.
der neben

Alte.

mir ging. mir

unheimlich vergnügt aus.

Hätteﬁ du

ﬁcher morgen eines

in

es

fehen.

der
fo

fagte

Schülfe.

Jch

hinter ihm herﬁrichen.

„Der war gewiß verzaubert!"
follﬁ

beiden

Stadt
Der Hafe war ver

Weiber

der alten

ﬁnden

„Du

ﬁlbernen Knopf bei dir

einen

können.

in

davon. während

der

zaubert!"

Alte hohl und richtete feine weitﬁchtigen Augen meilenweit
ins Land. um nicht
fehen. was ich für ein Geﬁcht machte.
Ja. ja. es überhaupt nicht leicht. Wild und Teufelszeug. Tiere und
lachte der

das andre Gefchlecht von einander

Arkanfas.

Gras faß. ﬁrich

in
1

wenn man von Bauern

Ente. und als

eine Liebkofung; gleichzeitig

war. davonzuwackeln;

einer

ich hinkam.

wo

aber verfuchte ﬁe. ﬂügel

fagte nichts.

diefem Augenblick nicht einer kleinen

einem Flanellmorgenrock

Einﬁ. auf

ihren Schnabel und ihre weichen Federn
ﬁe

lahm. wie
in

Hand wie

ﬁe

gegen meine

fchoß ich eine
ﬁe

blutend im

in

Jagd

ﬁe

ﬁe

abendlichen

c

unterfcheiden.

und von allen Kreaturen etwas im Herzen hat.

abﬁammt

Glich

zu

iﬁ

fo

zu

Hier

Frau.

ihre Augen weinten.
die man

vormittags

überrafcht und die aus Verlegenheit

über ihre
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Flügellahmheit

das

vergißt:

Schlimmﬁe

Der Hafe

die

die

Flechte.

in ihrer

ﬁe

Aber ﬁill! Die Hunde!

Von

dem andren Ende der

Hunde leidenfchaftlich

bellen.

bald von dem zweiten

dritten fekundiert.

dem

Jch

Stimmen.

kenne die

es

höre

einen

und fchließlich von

iﬁ

der

Jnfel

ich

Hand hält!

Lillan.

die einen

Hafen aufgefpürt hat und jelzt Schrot und Pila herbeiruft. Nach einigen
Minuten höre ich. daß das Gebell auf mich zukommt. und richte jetzt meine
unverwandt

Aufmerkfamkeit

auf

den kleinen

Pfad. auf

dem

der

Hafe

ﬁch

ob

zeigen foll.

iﬁ

in

iﬁ

Klappe nach Klappe
Jelzt kommt das Hundegebell näher und näher. als
der Hafe
im Walde geöffnet würde. Und plötzlich. wie durch Zauberei.
da. lautlos. genau an der Stelle. wo der Pfad für mich ﬁchtbar wird.
feinem Galopp inne und
feltfam. Der Hafe hält
Unfre Begegnung
die Hinterbeine.

und mich berührt es wie eine Zauberei. dennoch un

Natürlich erinnert

Bunt!

Da

Noch einmal

Er kam

liegt er.

Pfad

Da

daß er ihnen entlaufen konnte.

Tag

Während

.

ﬁch lieber

Meiﬁer Lampes

den panifchen Zügen

Hunde.

verlalfen. er war ganz ﬁcher gewefen.

aber begegnete er einem

Mann und

einem

des Gerichtes.

ich

der

gleichen

zierlich angetrabt. kaum erfchreckt durch die

hatte nicht einmal feinen privaten

Knall.

.

recht lange Zeit der Hexerei

ausfetzen.

eines Kopftuches

Teufels Großmutter. und man foll

.
.

auf

fo

nicht

er an des

Zipfeln

.

zu fehen. die den

Ohren

abﬁehenden

und den

den hervortretenden Augen

.

mit

erwartet die bekannte Erfcheinung

.

bietet.

in

Wacholderbufch

der ﬁch ihm vorm

den Anblick.

baff durch

.

auf

felzt ﬁch

den

Hafen

betrachtete

und

Pila

fernhielt.

die ihn frelfen

wollte. machte ich mir allerhand Gedanken. die niemand als etwas anderes.

Vorﬁellungen

zurückführt.

der

Anfang

dem

feiner ganzen

Maul

Pferd abﬁammt? Jn der Beweglichkeit
Tapir zurückweiﬁ. Die primitiven Augen.

dem das

Aus

Keimblatt. alles

eines

Pferdes; und

Form an das Urtier. von
der Lippen
die

fo

Da

erinnert der Hafe nicht überhaupt
den

Säugetieres
zu

mögliche entwickeln.

auf

eines

gefpaltnen Nagermund kann ﬁch. wie aus einem
in

diefem

allerälteﬁen

iﬁ

den

iﬁ

zu

als mein privates Jagdvergnügen. aufzufalfen braucht. Es ﬁel mir auf. wie
die gefpaltnePhyﬁognomie des Hafen an einen Fötus erinnert. deffen Typus

etwas. was

unpraktifch ﬁehen.
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daß das eine nichts vom andern ahnt. fcheinen in zwei verfchiedne

Der Hafe

fale zu ﬁarren.

hat ﬁch nie aufs

aber

Wählen verﬁanden. iﬁ

immer ﬁch felbﬁ genug gewefen. iﬁ immer Hafe geblieben.

Ein Vetter von ihm. fogar
fchlug aus der Art und ging

einer aus dem einfachen
die

Gefchlecht der Ratten.

Bäume hinauf. wurde Eichhörnchen. dann

Affe und fpäter Menfch. Einem andern entfernten

Familienmitglied erging

Wildfchwein. hatte dann

fchlecht. es wurde

emporﬁeigen zu fehen.

Nachkommen

immer' Kohlfrelfer.

und Futter für alle andern Tiere. immer auf dem Rückzug.

Friedensfreund

es

Schick

als

teils

aber

die

Freude.

Schweine

ziviliﬁerte

als Tapire und fürﬁliche Elefanten.
leiblicher Bruder wanderte in die Steppen aus. veränderte feine

weitverbreiteten Familien.

teils

er wurde

und

fetzte

und

nur eine gewilfe bewegliche

zu.

feine Zehe

aber

Vetter war fo verworfen. daß

-.

Ausdehnbarkeit

er Fleifch fraß

des

gefchlecht

ein

Hund.

mit

an den hängt. der Unrecht tut. fein eigen Fleifch und

Ja. ja.
auf

feiner

alle waren gut

immer im Wochenbett.
verwechfelte

ﬁch nicht

dem

Blut

vorwärts gekommen. nur nicht

Urﬁufe verharrte.

feinen

der

Namen

Raubtier

Haß.

der ﬁch

Pfui!

verfolgt.

Hafe.

der bieder

entwickelte. fondern nur fortpﬂanzte.

und den man deshalb mit einem Frauenzimmer

und mit leicht erklärlichem Aberglauben umgab.

fchleunigﬁ niederfchoß.

um nicht felbﬁ zum

Werwolf

und den man

zu werden

.

.

.

Lampe. Lampe. ich liebe dich! Und wenn ich dich ferviert bekomme.
ich mich deiner

mal auf

Diät

Jahren. Ein andrer

-- Fluch über

der noch

Ein

vornehmes Pferd.
Maules erinnert noch

und aus ihm wurde ein Hund mit einem großen verzweigten
in alle Richtungen.

in

ein

berühmt.

vor fo und fo viel Milliarden

an das Nagermundwerk

feine

Gangart erinnern.

den Hinterbeinen

deines

zu erheben.

fchwachen

Verfuches.

dich

will
auch

wodurch du dir aber nur die Hölle

iutogﬁ.
Und wenn

ich ein

Schrotkorn

zwifchen

die Zähne bekomme.

will

ich des

weiten Himmels. des wilden. fchönen Herbﬁtages draußen in den Schären
gedenken.

,
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Hermann Heffe. Gute

/

Gute Lektüre
zwei

x.

Bücher von Karl Scheffler

(Verlag Erich Reiß. Berlin-Weﬁend) gibt

Stadt

der

erﬁ wahrhaft. wenn die Gefühlsimprefﬁon. die
werden kann. wenn man die Mühe

auch gedacht

nicht fcheut. jene inﬁinktiven Empﬁndungen.
zu

wenn es gelingt.

Verfalfer gab

echten und

falfchen

S.

Verlag

Jdealismus im

über Philologentum.

Kapitel.

herrliche

der

eben diefer

bewußt.

Fifcher.

heutigen

Kafernengeiﬁ.

bei deren

Lektüre

jeder

Schule.

der

gewinnen."

Berlin. das Buch

Deutfchland

aufrichtige

Ge

aus

heraus. das nicht minder klar. ernﬁ und großzügig eine

„Jdealiﬁen"
ﬁehen

Hand

das Anfchauungsrefultat

und diefesmal

Entf'tehungsgefchichte noch einmal.

des

denen embryonifch die ganze

erfaßt wird. an der

der Stadtgefchichte

felben

Reichshauptﬁadt.

Geiﬁ des fchönen Werkes kennzeichnen
Einleitung: „Man kennt und verﬁeht die

in

man von ihr empfängt.

analyﬁeren.

der

eine

hellﬁchtigen

Worte aus

einer

Der Band

kräftig ernﬁeLektüre.

gründliche Darﬁellung des Charakters

Jndividualität

Vom

gemacht.

„Berlin"

am beiten einige

fchichte

befondere Freude

eine nachdenkliche.

Den reinen. unerbittlich

Kaufalität

Heﬁe

Sie geben

ausgezeichnete.

.

Von Hermann

zu

'"-

..

Lektüre

'
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Bilanz

Da

zieht.

Gründerilluﬁonismus
Lefer den Autor lieb

Jeder von uns hat mit Entrüﬁung oder Reﬁgnation. mit
mit Humor diefelben Dinge bemerkt und für ﬁch glofﬁert. aber

darﬁellt
erklärt.

unfres Kaifers.

die ihn

Determination und

_Wer

den ﬁnd diefe
Ausgezeichnete

den beiden

„Berlin".

Jn

gefchrieben.

ﬁndet man

beiden

auch

eine

als vom berliner Geiﬁ determiniert
aus der Differenz
diefes Charakters

der durch den hohenzollernfchen

Hausgeiﬁ

gern nur obenhin lieﬁ und einer männlich tapfern Gedanken

folge wie einem

für

„Jdealiﬁen" und

und manche Erﬁaunlichkeiten

zwifchen jener
'

den

nobel und überzeugend

kühn fynthetifchen Künﬁlergeiﬁ nicht gerecht werden mag.

Bücher
Elfays

zur

gut.

Literatur und Kultur bringt

Büchern „Verfuche" und „Zeitgenoﬁen"

Hofmiller

in

Charakteriﬁik

darüber

J.

Büchern.

in

wenige haben

in

oder

zu

Wut

fo

gewinnen muß.

(Verlag Süddeutfche

Hermann Heffe. Gute

Monatshefte. München).
Elfayform

gefchrieben.
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fchönen Auffätze ﬁnd nicht nur anregend.

fondern mit einem

klug und belehrend.
der

Seine

Lektüre

das man

bei

Gefühl für Plaﬁik und Tektonik
fo vorwiegend analytifch begabten

Köpfen überaus felten ﬁndet. Manche erinnern an klafﬁfche
franzöﬁfche Muﬁer.

Die Aktualität

der Gegenﬁände

ﬁeht

und

englifche

der ruhigen

zu

Klarheit der Darﬁellung in einem köﬁlichen. oft geradezu pikanten Gegenfalz.

Die Bücher

der

Frau von Handel-Mazzetti

ﬁnd hinlänglich

bekannt.

Doch möchte ich nicht unterlaﬁen. ihren hiﬁorifchen Roman „Die arme
Margaret" anzuzeigen (Verlag Köfel. Kempten). Die Gefchichte fpielt
in der öﬁerreichifchen Gegenreformation und umreißt mit edler. Wucht ein

Stück

Gefchichte

und Volksleben. in einer ganz echten. alten Sprache. deren

Kraft und Fülle wohltut. Jn
zwar Pathos und auch Pofe

die Perfonen
gebracht.

theaterhaften übertriebenheit. wie das

ﬁe ﬁnd nicht

Volk

und Leben. Farbe und Klang der Zeit fo
keinem gleichzeitigen

Ein weit

der Helden

ﬁe fchätzt.

echt

hat der Freskoﬁll

ganz

frei von einer

Aber dafür iﬁ

Volk

und fchön gegeben. wie in

hiﬁorifchen Roman deutfcher Sprache.

kleineres.

befcheideneres. aber entzückend feines und reingeﬁimmtes

Werkchen ﬁnd die „Knabenbriefe"

Rheinlande. Dülfeldorf).

Da

von Charlotte Weﬁermann

(Verlag

der

fchreibt der fünfzehnjährige. unbändig glühende

Aﬁorre Manfredi an den fehr weltmännifchen ﬁebzehnjährigen Prinzen
Francesco Gonzaga. als Motto ﬁeht darüber der alte unﬁerbliche Lorenzovers
von der hella gi0uine22a; die Briefe ﬁnd von einer einfach frappierenden
und während

Echtheit des Renailfancetones;

wir

dem wichtigen Geplauder

vornehmen Knaben noch halb amüﬁert zuhören. wartet auf den
unbändigen Aﬁorre fchon das dunkle Gefchick. Das iﬁ. vom Kunﬁgetändel
der

beiden

der jungen

Hochgeborenen bis zum

ein echtes. unendlich treu gemaltes
echt. daß die

Briefe Plagiate

fein

rafchen

unheimlichen Kondottieretod.

Stück italienifches Rinascimento
könnten.

Mir

fcheint aber.

-.

fo

es verberge

ﬁch unter der ﬁilechten farbigen Hülle einer kulturhiﬁorifchen Delikatelfe auch
noch

ein Dichtergeiﬁ.

Das

der vielleicht der fchönen

feltfam fchöne Buch eines Träumers und Symboliﬁen.

für

langan

Bewußt

geht ein Menfch

der Gewöhnung

nicht

S. Fifcher.

„Der ﬁeinerne

Berlin). Da
feins. bald

bedürfte.

Mann" von Robert Michel (Verlag

jedermann. iﬁ

l4'

Maske garnicht

fein Leben

der Grenze des

und dem Alltag untertan.

bald durch ein

Er
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Hermann Heffe. Gute

wachen der

Sinne und

Sein

bunden.

Leben

Seele mit

der

iﬁ

beinahe

den Quellen

des

holfenen Sicherheit

Mannes.

des Lebens feherifch

Kontinuität.

ohne

zu fagen

Buch nur von Menfchen mit

einem

ver

Wert

der unbe

und keine artiﬁifchen

der keine Technik

Abgründe kennt. aber der etwas

Kern und

fein

Erzählt iﬁ das mit

in jenen Zeiten feelifchen Wachfeins.

beﬁeht

Lektüre

hat. Verﬁanden werden kann das
ganz unfentimentalen.

angeborenen

Naturﬁnn.

Wer

von einer Erzählung nicht in erﬁer Linie literarifche. künlﬁlerifche
verlangt.

mit natürlicher Teilnahme das Gegenﬁändliche

auf das Buch ..Aroleid“ von

fei

hinzunehmen weiß.

J.

fondern

(Verlag A. Francke

in

Genülfe

Jegerlehner

verwiefen

Bern). Ohne literarifche Anfprüche und nicht ganz
in

in

frei von Mißtönen. aber ehrlich und anfäiaulich erzählt der Autor vom Leben
der Südfchweiz. und wer
den Bergen nicht nur
eines Bergdorfes
landfchaftliche Augenfreuden

Dörfler und Hirten

Kultur haben. wenn man darunter

recht viel

feﬁe. erprobte

Sitte

das Leben einer

-.

es muß ein

Städtchen
vom Range von Foligno

Trevi.

Die

unentbehrlichen

viel

Man

groß und

Romagna fein.
kleiner. etwa wie Bevagna

Umbrien
oder

Kleinﬁadt.

italienifchen

aber nein. Arezzo

in

etwa an Arezzo denken

höchﬁens

Mann (Jnfelverlag. Leipzig) malt mit

von Heinrich

zu

Stadt"

iﬁ

kleine

ﬁattlich.
oder

fchöne.

aber

will.

prächtiger Anfchaulichkeit
könnte

Buch dankbar fein. Es

oder

noch

in

..Die

hat. wird dem

feine Freude

und gut vom Leben der Älpler. die wenig Zivilifation.

erzählt fchlicht

verﬁehen

fucht. fondern auch am urtümlichen Leben der

der

Typen ﬁnd alle da. vom freiﬁnnigen

Orts

Barbier. vom alten Garibaldianer bis zum
Die Gefchichte dreht ﬁch. da Heinrich Mann nun

politiker bis zum plauderhaften

Ort".

fagt man nirgends

des italienifchen

-

Gar

vieles

halten
da

doch den echten Lokalduft

Da

aus dem Jtalienifchen übernommen:
fo

direkt

kleinen Landﬁadt.

Atem

und dort ﬁnd fogar Ausdrücke
..Wenig Bewegung
hier am

Deutfchland.
„p0c0 m0uirnent0“.
Daß

iﬁ

einer mittelitalienifchen

Buch hat

es

iﬁ

wie bei uns. aber das ganze

in

genau

fo

zu

truppe im Orte gaﬁiert. Anlaß genug. um das ganze Neﬁ
und fein ﬁeriles Leben für Tage ins Tolle
ﬁeigern.

eine Komödianten

iﬁ

Jdylliker iﬁ. um das große Ereignis. daß

zu

einmal kein

in

fanatifchen Prieﬁer.

der

die wörtliche überfetzung

Kompaß Heinrich Manns

Hermann Heffe. Gute
eine leife Verrückung

man auch hier.

gegen das Grelle

und Pathologifche

Band

und

Band

zweite

Von
follen.

des

Bände

zehn

des

..Wunderhorns".

die wenigﬁen. was ihr

bekanntlich

Jugend

Tag

von „Taufendundein

Jung

die „für

Büchern.

Der

ﬁnd erfchienen:

Balzac (alle im Jnfelverlag).
Gontfcharow (Verlag Cafﬁrer).

gefellige Lektüre. die im Familienkreis
der frühen

Werken

Bände

drei

des deutfchen

den vielen wohlgemeinten

halten

hin zeigt. fpürt

Allein das foll uns nicht vom Genuß diefer merkwürdigen

und fchönen Dichtung abhalten.
An Fortfetzungen von hier empfohlenen
zweite
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Lektüre

Titel

und

verfpricht.

ferner

Alt"

"

der

palfen

Für

folche

vorgelefen werden kann und auch fchon

iﬁ. mülfen wir uns zumeiﬁ an
derart gibt. gehören die Märänn

genehm und bekömmlich

das gute alte halten. Zum beﬁen. was

es

und kleinen Erzählungen vom alten Anderfen. der in feinem einfamen. wenig

Wer

Freude an fchönen.

Verlag Diederichs

herzliche Sachen

kindliche.

Jena

gefchrieben

reizenden Ausgaben hat. der

handlichen.

in

den

Leben fo liebevolle.

verwiefen.

deffen neue vierbändige

fei

zufriedenen

hat.

auf

Anderfen

ausgabe alles Lob verdient.

Ein

anderes bewährtes

Buch

derfelben

Art ﬁnd Guﬁav Schwabs ..Sagen
in

Altertums". die der Jnfelverlag
fchöner Neuausgabe vor
legt. Hier können wir harmlos und unbeirrt von den Händeln und Stän
kereien der Philologen im Land der Griechen und Trojer wandeln und vom
und Kommentare

lefen.

Der

des

Jkarus

fchwäbifche

beifeite gelegt und vergelfen haben. erlebt
jeder Lateinfchüler

Plötz.

beﬁtzen

eine ganz unberufne.

in

dem etwas überbeﬂilfnen
doch

und

aller

belfer kennen

gutem Deutfch ohne Noten

Dichtungen

wir

diefem fchönen Sagenbuch.

das

Dichter.
in

Zorn Achills wie vom Unglück

in

des klafﬁfchen

follte

als

deffen

den großen oder kleinen

lärmlofe. behagliche Unﬁerblichkeit. die mancher

Dichteronkel garnicht zugetraut hätte. und die ﬁch

Stille bewährt.

Dazu kommt

noch ein vorzügliches

neues

Buch

des Schweden

Heiden

Vater Freude haben
kann. Es heißt ..Die Schweden und ihre Häuptlinge" (Verlag A. Langen.
München). Es gibt wefenhafte. eindrückliche Bilder aus der fchwedifchen
ﬁam. an dem der Schulknabe

nicht minder wie fein

und Kultur. zumal deren Anfängen von mythifchen Zeiten
und foll eine Fortfetzung erfahren. auf die wir uns freuen dürfen.
Gefchichte

an.
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Pfychiatrie und Kultur
Von
-

z

as vergangne Jahrhundert

als

-_
_,

m'

N

die erﬁen

als

die Selbﬁüberhebung

richtet ﬁch. wie

Menfch
mit ihr

in

Pfychiatrie als

folche.

Spezialität

Pfychiatrie

kaum hervorzuheben

Wert

deren

der

Periode.

letzten

der Altersfchwäche

zutage traten. noch eine feltfame

Mein Vorwurf
die

hat uns in feiner

Symptome

ich

z.

*

l)r. Oskar Ewald

Privatdozent

fchon

merklich

befchert.

möchte.

bezeichnen
brauche.

die ich

nicht gegen

und Bedeutung kein vernünftiger

Abrede ﬁellen kann. fondern gegen den fchnöden Mißbrauch. der

wird und

getrieben

nicht ihre wahrhaft

delfen ﬁch bezeichnenderweife

Vertreter fchuldig gemacht haben. fondern der Schwarm
deren Köpfen Unklarheit und Bildungsdünkel ein
Halbgelehrten.
in

gediegnen

Diefer Mißbrauch.

fchloffen.

willkürliche Grenzüberfchreitung

der

auch

bezeichnet werden kann. beﬁeht

als

Grade fragwürdiges Verfahren
den

Maßﬁab

einer Leiﬁung der

Es

bürgerte ﬁch ein feltfames.

„Normalität" tragen

oder

Lombrofo

gab

lautet der

Titel

zu

kungen

unterfuchen. ob

von ihm

-

nach

Jrrﬁnn"

der deutfchen Überfetzung

den entfcheidenden

die

immer

weitere

den berühmten Gelehrten

verantwortlich

für

Kreife

Jhm

war

-

Anlﬁoß

wäre ﬁcherlich

die verderblichen. zerfetzenden

machen.

tun. auf einige interelfantefAnalogien

zieht.

Es

das

irgendeiner

„Genie und

Bewegung.

derfelben

Kultur. insbefondere

feinem vielgelefnen Werke

zu

diefer

ungerecht.

in in

zu fo

Richtung abweichen.

der
zu

Künﬁler und Denker und ihre Werke. daraufhin
geiﬁiger

im höchﬁen

üben und
Anﬁatt fachliche Kritik
Eigenart ihres Gebietes
entnehmen. ge

ein.

wöhnte man ﬁch daran. die größten Repräfentanten
Gepräge

ein ent

zu

abzugeben.

eine

zu

Votum

fcheidendes

ver-

darin. daß

man der Pfychiatrie die Rolle zuerteilte. über poﬁtive Kulturwerke

ﬁe

Bündnis

hängnisvolles

der

Wir

es lediglich darum

und Parallelen. die. feiner Meinung

nach. zwifchen dem Phänomen der Genialität und dem Phänomen der

De

'
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Jrrﬁnn
Vorwurf

der

fei

ﬁändnis. als

Kultur

und Verbrechen. beﬁehen. hinzuweifen.

generation.

ihm

und
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Jmmerhin kann

nicht erfpart bleiben. daß er dem gefährlichen Mißver

das Genie felbﬁ eine Form der Degeneration.

nicht deutlich

in

fo

treten die Folgen fchon bei feinem Schüler
genug vorgebeugt hat. Und
erfchreckender. abﬁoßender Weife hervor. Sein bekanntes
Max Nordau
Buch „Entartung". ein oberﬂächliches. von einer grotesken Schmähfucht

erfülltes Machwerk. unternimmt

den

die größten

Verfuch.

Zeit. Jbfen. Zola.Tolﬁoi. Wagner und

Geiﬁer unfrer

als unzurechnungsfähige.

Nietzfche.

So

von krankhaften. perverfen Jdeen befelfne Monomanen hinzuﬁellen.
den Neigungen des

Philiﬁeriums
Geﬁaltung unfrer Kultur

verlﬁändlich auf die

Das Refultat

gewinnen.

es. die fchlimmeren

hatte und

in

keinen wefentlichen

wurde kaum ernﬁ genommen. Aber die

Schaden ﬁiftete. da

eingeniﬁet

entgegenkam.

überall im Leben und Schaffen hervorragender Menfchen begann

wittern. und

ﬁch. die die Literatur

Nordau hatte

üben.

Jetzt

gefchleift.

Lenau ﬁnd mit einem

Schopenhauer.

und Demonﬁrationsobjekte

für

Analyfe bloß

Gräbern gerilfen und ins

Goethe.

Roulfeau.

Kleiﬁ.

Male interelfante „Fälle"

Der literarifche Markt

geradezu

ihre

einer lüﬁernen. wenig vornehmen Neugierde

Tag

befchert uns eine neue Entdeckung

auf

einem folchen

Phänomen muß man Stellung

ich noch

merken.

Einiges

über

Der Hinweis auf

denn die Wurzeln

"t-i.

Art.

*den

des

alle Argumente

feine Entﬁehung

forgfam

nehmen.

und zwar

abwägend.

in

Gebiete.

möglichﬁ unparteiifcher

will

Ver

Zunächﬁ

und hiﬁorifche Bedingtheit

be

Zu

der

gewähren follen und häuﬁg unter dem Deckmantel

Rechnung tragen. Beinahe jeder
diefem

drohte.

billige Diagnofen

überﬂutet. die uns einen Einblick

Enthüllungen

timﬁen Heimlichkeiten
wilfenfchaftlicher

zu verwandeln

alle erdenklichen pfychifchen Defekte geworden.

zumal für folche des Gefchlechtslebens.
von prickelnden

den

Shakefpeare.

entwickelte

man ﬁch auch

wendete

Die großen Toten wurden aus

Beobachtungszimmer

Novalis.

Klinik

Regfamkeit

bloß darein gefetzt. durch

feinen Ehrgeiz

der Gegenwart

gangenheit zu.

eine pfychiatrifche

zu

Kritiken

eine gefchäftige

man nun

in iﬁ

in

zu

pathologifche Züge

Einﬂuß

Methode

ﬁch nun einmal

dem Gefchmack des Zeitalters

Hinﬁcht

mancher

er konnte felbﬁ

Schule Lombrofos genügt hier keineswegs.
Phänomens ﬁnd ungleich tiefere. Sie hängen mit
die

4

war

entgegenkam.

fehr

in

Verfuch

ﬁe

diefer

e

.
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Entwicklung

der kulturellen

des

fammen.

und Gegenfätze

Technik.

Pf ycholo gie gewefen.

andrerfeits aber auch das der

in der Technik die Beherrfchung

der äußeren

Objekts.

der großen Erﬁndungen

Einﬂulfe

Natur.

mehr und mehr
der

in den Vordergrund

Jch

getreten.

die der modernen

jene großen Pfychologen.

Gepräge gegeben haben. Schopenhauer

Doﬁojewski und Flaubert. ﬁe. die den
die intime Kultur
des Jnnenlebens.

tifchen

Spaltung

feines

und Nietzfche.

Stil

Wagner und Jbfen.

des gegenwärtigen

Zeitalters.
des
Verfeinerung
nuanzierte

die

Der moderne Menfch

erﬁ gefchaffen haben.

Einerfeits wird

Wefens.

denke

Kunﬁ und Weltanfchauung ihr

unter einer

leidet
er von

dem

prak

und technifchen Jnterelfe für die Außenwelt abforbiert. anderfeits

fchäftigt er ﬁch bis zum übermaß mit ﬁch felbﬁ.
gifche

Blick

als an

hier viel weniger an die experimentelle Pfychologie der Laboratorien.

fonderbaren

des

die Unterwerfung

tiefer nach innen gewendet. iﬁ die Pfychologie. die Entdeckung

und Ergründung des Subjekts.

Seelifchen

der

Während

vollzog. hat ﬁch. um das geﬁörte Gleichgewicht wieder herzuﬁellen.
des Menfchen

Probleme

genommen.

zu

Kontraﬁe

durch feine fchroffen

iﬁ einerfeits das Jahrhundert

charakteriﬁert erfcheint.

ﬁch unter dem

überhaupt

Jahrhunderts

neunzehnten

Dies Jahrhundert. das überhaupt

eine folche Anziehungskraft

Sie

Niemals

haben pfycholo

geübt. eine folche Verbreitung

in der Philofophie eine herrfchende

fpielen

ihrem Einﬂulfe iﬁ der Charakter

der

be

Malerei.

der

Rolle.

Dichtkunﬁ.

der

Unter

Muﬁk

ein rein analytifcher geworden.

Von

diefem

höheren

heute. auch in unferm

Geﬁchtspunkte

menfchlichen.

mithin begreiflich. daß wir

dem Perfönlichen.

unfre Aufmerkfamkeit

ﬁe erlebten.

es

Verhältnis großen Geiﬁern

Seite ﬁärker hervortreten lalfen.
was

iﬁ

und wie ﬁe

es

erlebt. wir

dem Menfchlichen.

Wir

fchenken.

die fubjektive

gegenüber.

möchten

möchten
die

Allzu

gern erfahren.

Schickfale

kennen

lernen. die ﬁch in ihren Werken fpiegeln. wir mö>)ten ﬁe in ihren einfamen

Stunden

Wir

belaufchen.

möchten

all ihre

Worte. und

noch mehr ihr

gleichfam. die Schranken von

Schweigen.

Raum und Zeit überwindend.

ihre Freunde und Vertrauten werden. in jene Unmittelbarkeit
zu ihnen treten. in der ein

Jch

zu einem

Du

ﬁeht.

An

der

diefem

Beziehung
Streben iﬁ

nichts Unberechtigtes. nichts Tadelnswertes. folange innerlich die
gewahrt bleibt. folange die perfönliche

deuten.

Annäherung

Diﬁanz

nicht zur Verkleinerung

l)r. Oskar Ewald. Pfychiatrie
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Sadiﬁ.

wenn Lenau hyﬁerifch. wenn Kleiﬁ ein

Mifogyn. Doﬁojewski

Schopenhauer

ein

Wunder ihres

Lebenswerkes

ein

Nietzfche

ein Epileptiker

Paralytiker.

war. dann iﬁ das

um fo größer und zwingt uns um fo mehr zu

ﬁaunender Verehrung.

Denn

Paranoiker. Epileptiker.

Hyﬁeriker.

wir

und Kultur

Sadiﬁen. Paralytiker.

von jeher

es hat

Mifogyne in Hülle und Fülle

gegeben;

ﬁnden
heute in jedem Bezirk. auf jeder Straße zu Dutzenden
gefchart. wir begegnen ihnen in Gefängnilfen. Lazaretten. Irrenhäufern. wir
ﬁe gerade

fehen ﬁe in Prunkgemächern

und in der Golfe verfaulen. Aber es umgibt

ﬁe

nicht die Aureole der Genialität. ﬁe ﬁehen oft tief unter dem Durchfchnitt.
ﬁe verfchwinden

Wirkens

fruchtbaren

daraus erklärt

Spur

meiﬁens geräufchlos vom Schauplatze. ohne eine
zu hinterlalfen.

zu haben. daß er eine

Wenn man glaubt. Lenaus Kunﬁ
unglückliche Leidenfchaft für Sophie

von Loewental hegte. fo tappt man im tiefﬁen Dunkel; denn es gibt Taufende.
die dies Schickfal teilen. und doch fchreiben ﬁe keinen ..Savonarola". und
doch

nimmt

ihre

Phantaﬁe nicht

den kühnen

Schwung

Lyrik.

der lenaufchen

Gefühl nicht die Glut und Jnnigkeit feines religiöfen Empﬁndens.
iﬁ nichts mit diefer medizinifchen Methode der Kulturbetrachtung.

erreicht ihr

Nein.

es

Sie

wähnt das Problem fchon bereits gelöﬁ. wo es erﬁ anfängt. Denn
worin follte es fonﬁ beﬁehen. als darin. daß dasfelbe Ereignis in verfchied
nen Menfchen

Wirkungen zeitigt. daß

fo verfchiedne

Einen

es den

verküm

mern und verkommen läßt. den Andern zu Leiﬁungen von unerhörter Macht
und Schönheit befähigt. daß es den Einen kaum an der Oberﬂäche berührt.
an der

den Andern

unter

_dem

Druck

ﬁch ergaben.

einer hoffnungslofen

Richard Wagner

barte uns in ..Triﬁan und

Der Jrrtum.

Jch

Wurzel ummodelt?

Liebe

dagegen

Jfolde"

habe

Trunke und

dem

tauchte

Menfchen gekannt. die
dem

Spiele

in eigne Tiefen und offen

eine neue Unendlichkeit.

wird. liegt in
wendung vager Allgemeinbegriffe. die als folche zwar
der hier begangen

vortäufchen. im Grunde aber völlig nichtsfagend

An

der unberechtigten
ein

Bild

ﬁnd. weil

der

ﬁe

Situation

das Spezi-'

Jndividuelle nicht zum Ausdruck bringen können. Natürlich müifen
wir fortwährend mit folchen Begriffen arbeiten. weil wir fonﬁ nicht imﬁande
ﬁfche.

wären. die Fülle der Erfcheinungen
vergeffen.

greifen.

daß ﬁe das Leben

Es gibt

keine Liebe.

zu bewältigen.

Aber

wir dürfen nicht

felber

in feiner Urfprünglichkeit

keinen

Haß.

kein

Glück.

kein

niemals
Unglück.

er

keine

l)r. Oskar Ewald. Pfychiatrie
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Sehnfucht im allgemeinen. fondern bloß Liebe und Haß.
Glück und Unglück. Hoffnung und Sehnfucht beﬁimmter Menfchen;

Denn

keine

Gefühl iﬁ lediglich

ein

Jndividualitäten

verfchiedne

fondern wie

einer erlebt.

dem

Ein

ziationen an:

Wortlaute

erfüllt.

er es erlebt.

und Gedanken.

Empﬁndungen
.

und Kultur

unbedeutender

auf

nach dasfelbe. wenn es zwei

Es kommt eben nicht darauf an. was
Es kommt auf die Tiefbohrung der

Fülle der durch ﬁe geweckten Alfo
Menfch wird bloß in denjenigen Schichten
die

feines Wefens erregt. an denen der äußere Eindruck unmittelbar
bei

hatte.

Seiten.
gibt

einem

eher

deswegen

-

gebrauchte

ﬁerie"

bedeutenden

zu bezeichnen.

derfelbe

allen

nach

mit wachfender als mit abnehmender Jntenﬁtät. fort.
keine Möglichkeit. durch allgemeine Wendungen. durch

Klifchees
die

pﬂanzt ﬁch

Menfchen

eingefetzt

-

..unglückliche

Liebe".

Eigenart und Einzigkeit

eines

Denn wie konform das

äußere

auch fein mag. es kann

ab

..Hy

,.Verfolgungswahn".

Stiles

großen

Schaffenden

Es

Schickfal mehrerer Perfonen
Bedeutung gewinnen. ihrer

für ﬁe die verfchiedenﬁe
Anlage und ihrem Werte entfprechend: oder. wie wir

auch fagen

können.

innere Schickf al iﬁ dann keineswegs dasfelbe geblieben.
Die Pfychiatrie gibt uns hier keine Aufklärung. aber ﬁe führt uns nicht

das

einmal.

wie manche

vielleicht einfchränkend

Weg. im Gegenteil.

ﬁe bringt

völlig das Verﬁändnis

vorbringen.

uns von demfelben

genialer Erfcheinungen.

nomen wie Nietzfche um keinen
lytiker oder Luetiker war.

Schritt
Damit wird nichts von

thuﬁra". nichts von der Konzeption

den richtigen

ab. ﬁe verfchließt

Es führt

näher. wenn

auf

der Entﬁehung

des übermenfchen.

Phä

uns einem

wir hören. daß

er

des

der ewigen

uns

Para

Zara
Wieder
,.

Jn

kunft des Gleichen erklärt. nichts von dem. was das Zeichen göttlicher
fpiration trägt; blos einige verfchwindende Roﬁﬂecken an dem glänzenden

Spiegel

Kosmos werden vielleicht erklärt. Und wer bloß diefe zu fehen ver
mag. iﬁ überhaupt nicht wert. daß ihm die Segnungen des Genies zuteil werden.
Denn

des

es

analyﬁeren

--.

iﬁ das
lallen

Kennzeichen

--

nicht aber zufammenfetzen.

rationaliﬁifchen

genialer Schöpfungen. daß ﬁe ﬁch zwar

wie wohl auch dann ﬁets ein unfagbarer
rekonﬁruieren. wiederaufbauen.

Erklärungsverfuches

fpotten.

voller Hingabe aufnehmen und erleben.

Und

Man

Reﬁ bleibt

daß ﬁe jedes

kann ﬁe bloß in weihe

es gibt bloß ein

innerlich Herr zu werden: ﬁch ihnen demütig zu unterwerfen.

Mittel. ihrer

l)t, K. Grunsky. Max Reger
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WWSWW'WWEWM
Max Reger f

x

'

weiß nicht. wo

das

von einem

in

Was

iﬁ

Wie

der

für

es aber

unbe

Muﬁk

ein böfes

bergen.

fchon exportreif

Name gelobt.

delfen

iﬁ.

delfen

Kurs immer

-

Ding mit unbefangnem Urteil!

Künﬁler im Zwang beﬁimmter Gegebenheiten arbeitet

Jugendeindrücke.

andre kann er gar nichts

Vergangenheit mit.
überlegnen

Bedürfnis wieder. möglichﬁ reine.

Hauﬁe begriffen fcheint.

der

erﬁen

am liebﬁen ließe er ﬁch gewiß

Mit

Blick

für

-.

die

fo

die

diefer weiß nicht. ob fein

zwifchen

Tondichter

gedruckt. gefchmäht wird. delfen
noch

Empfan

der

und wenn es gut geht. entwickeln ﬁch beide.

Trotz dem fchwierigen Verhältnilfe

kehrt unabweislich

Eindrücke

als

der Gebende

dick und dünn geht;

durch

Eindruck abgewinnen

Wahl

bringt

des Lehrers und

der Genießende

einen

Berg von

der ihm ebenfogut die Ausﬁcht verfperren. wie

mag.

verhelfen

Jn

der Zeitung

Dagegen

einem

ﬁellt ﬁch der oft unfäglich

namenlofe Berichter wie den Olympier vor. der das Recht
und ﬁcherﬁen Reden habe.

für

für vieles
zu

fangne

fowohl

Max Reger hinaus will; und

Flug emportragen.

lebenden

dem Lebenden

fo

zum

es fchwerer:

ﬁch. ändert ﬁch.

Anhang mit ihm

Wer

zu

Man

ur

über ihn zu

bewegen uns zwar noch. jener aber ruht von

Bewegung.

feiner

will. hat

gende bewegt

wir

teilen; denn

es uns leichter.

zu

'*'

F

. "x,

Von l)t. K. Grunsky

Künﬁler tot iﬁ. wird

enn ein

S MW G

den allgemeinﬁen

ich nicht verfchwiegen halten.

möchte

woher ich felber komme und wohin ich mich richte: es wird im folgenden
durchfcheinen.

So

weiß

doch

der Lefer wenigﬁens.

woran

es liegt.

wenn

man nicht unentwegt. voll und ganz auf Regers Fahne fchwört.

Die

erﬁen Eindrücke.

die

mir

2.

fpruch. und vom

Be

Bachfcher Orgelwerke zufammenzuﬁellen.

Ausgabe Augeners

Regers

ﬁeben große Klavierauszüge

9; lll. 7; [U. 3. 4. 11). Vieles erregte wohl Wider
vierhändigen Spiel. namentlich Bachs. bin
zurück

gekommen. indem ich zwei
berechtigtes

fehr günﬁig.

ich

(von Peters

der

Name gab. waren

4.

entdeckte ich

[l. in

fchäftigt. alle Klavierbearbeitungen

fein

Vertrauen.

Klavieren

den

Vorzug

wenn ﬁch einer dem

Doch weckt es
alten Bach mit foviel Eifer
gebe.

l)r. K. Grunsky. Max Reger

Da

tauchten

4)

lil.

9;

3.

ll.

zuwendet.

zweihändig'e

auch

bei Augener;

übertragungen auf (von Peters

(Lacken-Fuge); um

Choralvorfpiele

ferner
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Reger Klavierwerke Bachs (l)m0ll,*l0ccata. zweiﬂimmige

gekehrt gewann

in

Partitur und
Jnventionen) für die Orgel. Die 93. Kantate erfchien
Auszug von Reger. Auch die zwölf deutfchen. geiﬁlichen Gefänge. die ﬁeben
geiﬁlichen Volkslieder. die zwölf Madrigale für Männerchor nötigten zur
Hochachtung.

Wer

aus diefer Richtung herkommt. darf ﬁcher fein. dem öffentlichen

poﬁtionsweife
plaﬂifche

fern hält.

traf

Es war

der

Wohllaut

er

ﬁe

inﬁrumentierten

der eingefchlagnen
bedeutend

feines Temperaments.

die Erregungsﬁguren

es den ewig Fortfchreitenden.

hatten

Sie

Mit

die kühleren

machten

Figuren

jene

den

zum melodifchen

Wind.

ﬁillem Verzicht. vielleicht auch mit
wie Richard

Muﬁkfreunde.

Jn

Strauß auf

doch nicht
Brahms. fürchtete man.
bereiten. Des
fortfchrittlichen Wahn das Ende

Bahn weiterglitt.

genug. dem

halb erfehnte

leerer Nachahmung

wogend und wiegend. wo kein frifcher

Meer war.

beobachteten

darum

zu

grimm.

wie allgemein zugegeben iﬁ. eine

Einﬂuß des Muﬁkdramatikers wurde. Jenen
war ein Erﬁnder und Geﬁalter wie die großen

feines Orcheﬁers

kein dämonifches

Kom

der

ewig Zurückbleibenden angetan.

Vorbild.

doch.

Bachifcher

um die Jahrhundertwende. als man einzufehen

Vergangenheit. Aber

der

Meiﬁer

Schuld;

keine

nun im Eigenharnifch

ﬁch von einfeitiger.

die

begann. wie verhängnisvoll
felber

er

Tut uns

daherfährt.

Muﬁk not.

Wagners

wenn

begegnen.

fei

zu

Wohlwollen

man den Retter. der ohne Welträtfel

und Hammelheerden

Muﬁk machte. und nichts als Muﬁk.
Spannung fah ﬁch Max Reger hineingeworfen. Er wiederum

gefunde. urfprüngliche. einfache

iﬁ

Jn

diefe

gewiß unffchuldig

emporfchnellte.

Was

an der Zeitﬁimmung.

gewefen

wollen

die paar

Jahre

des

die ihn augenblicklich

Wartens

die Jahrzehnte der Mißkennung. denen zum Beifpiel Bach

befagen

und Wagner

unterworfen waren!

Eine übermächtig zwingende Perfönlichkeit

Regers Erzeugnilfen

Aber

die bloße

der

zu

eitler. üppiger Klänge feﬁe Stimmigkeit.

er hatte

Muﬁk

zu

Drang.

keinem.
wohl
Stimmungsmache

gegen

fprach

aus

und verkörperte

den

überwinden.

an

Stelle

an Stelle des einfeitigen drama

tifchen und orcheﬁerliebenden

Formen. an

den

Jnterelfes die Freude an den älteren gefchlolfnen
Vor-Wagnerfchen Gattungen wieder hervorzurufen.

Jn

l)r. K. Grunsky. Max Reger
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Kunﬁ gilt Überlieferung als etwas Wichtiges; und da ﬁe leichter ab
gebrochen als wieder angeknüpft iﬁ. fo war der Jubel erklärlich. mit dem
jeder

man Reger begrüßte. als er ohne

Brahms und Bach

und

Beethoven

Wert

Menge

die

über

wieder fruchtbar fein könne wie
ganz

zu

Bach.' Nur

andre geworden waren.

hatte er vergelfen.

reihenweife aufgefchichtet.
doch lange nicht alles.

So foll nur über
zu

greulich

was

jede

-

er gefchrieben!

Bibliothek

für

Gattung etwas gefagt fein.

Von

weniger allerdings das Befeifenfein
erfchien

Eigentümlich

kann doch nicht bloß auf Anregung

der

Liedbearbeitungen. Klavierübertragungen

Buch.

kein

mir.
Bände).

es

mit

ich nachweifen

mir verﬁiegen. auf

Verleger
(Pentheﬁlea

Jch

fort.

dürﬁete

der natürlich

recht gut ﬁeht.

Dies

die

Reger

zurückgehen.

und italienifche

(der geiﬁlichen Gefänge Eichendorffs)

Vielmehr dürfte. wie

auftrugen.

-

iﬁ. daß Reger.

Verhältnis hat. mit Hugo Wolf

nade). Einrichtungen

Und

ﬁch.

liebenswürdig artig. Von den über hundertandern

meiﬁ vergebens nach Erquickung.
kein

Bände

den Liedern ﬁnd

gedonnert. anderes unbedeutend. anderes fentimental. und
zu

die

ﬁehen

Doch der Lefer erwartet

mir nur wenig vertraut geworden; manches

Bruckner

auch

Ver

eine Unter

fagen. die fchlichten Weifen die liebﬁen (ich kenne drei

Liedern. deren Beﬁtz

iﬁ

wollte

Werk Regers eintreten: da

eine kleine. nein. große

Da gebartﬁch derTondichter
kann.

daß die

zu

daß man heute nicht mehr für den

Gebrauch fchreiben kann wie damals. Eigentlich
fuchung über jedes einzelne

reifen

ﬁellen: Reger bewies. daß man

fo

hältniife

Wagner hatten gelehrt. Werke

in

gewiifen deutlichen
lalfen. den

bekannte.

Werke felber; was hatte man von ihnen? Mit einem
Anklang an frühere Zeiten brachte Reger ein Stück ums

die

andre hervor.

wollte und ﬁch zu

fein

ich

Doch nun

Wagner felig

der Begeiﬁerung

Sere

für Männerchor
für Bach zuging.

doch eine urfprüngliche

damit nicht
aber

in

Wolf;

gefagt

Verwandtfchaft der Geiﬁer mitfpielen. Freilich foll
fein. Reger bekunde die gleiche Erﬁndungsgabe wie Hugo

der Technik des Liedes hat er von ihm gelernt.

Einer phantaﬁebegabten Natur wie Reger
nicht wären.

fchreiben.

hat.

Es

Das

iﬁ

fätze

fondern auch einfchränkende
fo

regende.

könnte

leiﬁet

das Lied nicht bloß an

Hilfe. Wenn gewiifeVorfätze. Grund

Reger gewiß

eine wirkungsvolle

auch fchade. daß er ﬁch der Chorgattungen

Bedeutendﬁe geben die drei Choralkantaten.

Opernmuﬁk

wenig bemächtigt
die

mir nur leider

y

l)r. K. Grunsky. Max Reger
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Aufführung befeﬁigt ﬁnd. Unverkennbar hat auf
gemäßigte Haltung. den herben Ausdruck Bach eingewirkt.
keine

noch durch

Seltfamerweife iﬁ dies

Fall. Die Phantaﬁe

fein follten. weniger der

Äußerlichkeiten des Jnﬁrumentes.

Jn

den

geiﬂreichen

Stimme"

Eindruck

entfcheidenden

übrigens mit

Weifen

er neue

des alten

Das

zu bringen.

Stoffes.

geliebte

bietet

Reger ähnlich

Orgelfpieler harmlofere Koﬁ dar. etwa in
zweiundfünfzig Choralvorfpielen op. 67.
Am

Regerfcher Kunﬁ

Klaviere.

Die Form

ﬁnd die drei

bekannteﬁen

ﬁeigert er

den fchlichten
den fechs

Trio

Sicher
mit allen Schwierig

ausgeﬁatteten Hauptwerke: die Bachvariationen.
und die Palfacaglia.

die Beethovenvariationen

rifchen Geiﬂe

die

die man jederzeit nachprüfen kann. lalfen größere

heit der Eindrücke zu.
zweihändig.

Zügel;

es zu einem

ohne

lZ,K,C,li

auch dem

Die Klavierwerke.

die

manchmal

fenkt

,.Wachet auf. ruft uns

über

Wärme hinan. und weiter

0]). 47. in den

keiten

Seiten

Bach gellempelt

überrafchungen mülfen herhalten.

fcharfe

Choralvariationen

beleuchtet

die von

bei den Orgelwerken.

die edle.

Variation iﬁ

der

Regers. wie kaum

als

dem viel beweglicheren

eine andere. gelegen.

Es

für

beide

zwei

fchöpfe

bietet immer neuen

Reiz. dahin nachzugehen. nachzufpringen. nachzutanzen. wohin uns der Kom
poniﬁ leitet und lockt. Aber eine Variationenreihe wie in Beethovens CiZ
bilden jene Kunﬁﬁücke

mall-Quartett

doch

nicht.

Und wenn man Bachs

reifﬁe Fugen vergleicht und mit den Regerfchen Schlußfugen zufammenhält.
fo erriete einen Unterfchied auch der gebildete Laie. der nicht in der Lage iﬁ.
die

fabelhafte Gewandtheit zu bewundern.

die

Reger tatfächlich in

jeder

Fuge bekräftigt.
Dem Freunde fpielbarer. häuslicher Klaviermuﬁk
Aus meinem Tagebuche. Präludien und Fugen. oder

'feien

die

Sammlungen;

die leichteren

Sonatinen

empfohlen.

Jn

gendﬁen.
die

war

der Kammermuﬁk

Muﬁk

der Anfchluß

Haydn. Mozart. Beethoven hätten
des

Saals.

das heißt. die

in Wirklichkeit konnten.

Sinfonie

1 z

der ﬁch

es denen.

Muﬁk

der

Kammer

fo verfeinert. wie ﬁe es
die eine moderne. zwar

Dichtung verfchmähten.
wiener Klafﬁker zurückgriff. Aber

oder ﬁnfonifche

höchﬁ erwünfcht fein. daß man auf die

Brahms.

ohne die

Sinfonie nicht

Deshalb mußte

klangfeine aber ﬁimmgrobe.

fchon

an die überlieferung am drin

als Gottgefandten
.

fühlte,oder befühlen ließ. fand

l)r. K. Grunsky. Max Reger
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daß die überlieferung namentlich an die edelﬁe Gattung.

jedoch klar.

Stockt

an das Streichquartett. reichen follte.
der andern Befetzungen

aufnahme
fchiedenﬁen

Bach

zu

Er

Solo

fchreibt zum Beifpiel ﬁeben

Suite im alten Stil. fürVioline und Klavier. übrigens mit
langfamem Satz. Die Klarinettenfonaten. Violinfonaten.

herrlich fchönem.

Cellofonate (worin die unwitzige Albernheit

Union-Quartett
in

Das Quartett

kennen gelernt.

109.

[Zs. 0x).

das

über

kenne

.Bis

jetzt habe ich

nicht abfprechen

nicht. Solange

noch

der

Seit 1905

möchte.

Regers Orcheﬁerwerke die Runde. Zuerﬁ die Sin
weiter. Am
Serenade. dann die Hillervariationen; und
fo

man weilt übrigens.

bereitwillig. wo

in

es

die Ferne

umgekehrt

in

liebﬁen dort. wo man das Thema noch

rückt.

Man

kommt fchwer

Jakob Grimm

bemerkt

keit. daß Wiederholung
gewendet. dürfte die
ﬁch keins der

ﬁe

Regers Orcheﬁerwerken. weil

zu

und Serenade.

wie bei Beethoven.

der

am

Nähe fpürt. und folgt weniger

der

Das

Halt und Maß beeinträchtigten

an

wiederum

Phantaﬁe

Tondichters

in

des

ﬁch

und

Gewürzte
den Genuß

einem

der

Süße. der
Sinfonietta

ganz klaren Eindruck von

nicht wiederholt werden.

anläßlich einer griechifchen

die

Form
Wiederholung

der

Vergangenheit

Spracheigentümlich

Auf Reger an
Zukunft fein. Wenn
fei.

Form der
großen Werke mit Macht zur Wiederholung meldet.
auch die

fo

betätigt

Variationenform;

Mangel

kaum

machten

fonietta. dann die
glücklichﬁen

nur

Komponiﬁ

hin- und herfchwankt. wird fein Schaffen über ein gelehrtes Nachbilden
hinauskommen.

vor

zoologifcher Anfpielungen

nicht den Mangel der Quartettpﬂege:

erfetzen

ich

das

am ent

fcheint

eine

violinfonaten.

kommt)

Reger

wenig geholfen.

zurückzukehren.

iﬁ mit Wieder

ﬁe hier. fo

ich

Es iﬁ

Vorzug.

und gab den Gattungen mit Klavier den

einige Schwierigkeiten

wird

man mindeﬁens einen Zweifel an ihrer Zukunft nicht abweifen können.
aufgeführt

hören.

den niemand ungefchehen macht. gegen unfre Zweifel

fprechen.

viel und ﬁark für Reger gearbeitet. geworben worden. und es

die Unzuverläfﬁgkeit
den

der muﬁkalifchen

Künﬁler.

ﬁch

mit

Kritik

zu

fällt uns nicht ein. das alles als Mache hinzuﬁellen.
verpﬂichtet

Welt

Auch fcheint der
zu

Mal

zu

ein

die

habe

den anerkannt

nahe es läge.

ﬁicheln. Aber der

Großen

auf

Weltruhm

vergleichen

zu

Allerdings

Werk

fchaffe.

fo

Ruf felber.

folange der Tondichter

entgegnen.

tun. jedes

iﬁ

genug

zu

Man wird

laifen.

l)r. K. Grunsky. Max Reger
Und hier beginnt
den alten

Meiﬁern. auf

dem

fo fehr ﬁe das Gefühl angeht.

aufbaut.

kann über manches

in der

Zu

kann. gehört eben dies.

zeigen

Rhythmiker

genug

iﬁ. mit

was man

dem.

mit

der Zufammenhang

Regers Ruhm

ﬁch

Man

Punkten nicht vorhanden.

will.

Fürs Erﬁe iﬁ

die Enttäufchung.
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in wefentlichen

Muﬁk klar

jedem.

reden.

der es einfehen

daß Reger weder Harmoniker noch

den älteren

Meiﬁern.

die er verehrt. wetteifern

Mißtrauen erregt: Der berühmte
über grundfätzliche Fragen anders aus als der unbe

Dazu kommt

zu können.

eine Tatfache. die

Künﬁler fpricht ﬁch
rühmte. Proteus-Reger

iﬁ

jetzt

Fortfchrittler um

jeden

Richard Strauß.
wollen
was
alle diefe Bedenken fagen? Gibt
Doch

Preis. genau wie

fein Gegenmann

zweiten und dritten

auf

einen

liche

mehr

Bach

Scharen.

Rangs. an

Anﬁeckendes. im Traurigen
ﬁch um die

Wertung

ﬁch behaglich

der

können.

Da

wären Reger unend

zugefallen. wenn feiner

im Luﬁigen mehr Humor.
mehr Selbﬁerlebtes.

Muﬁk

im Freudigen mehr

Und dann

hätte

man

gefühlt. wie beim Ticken eines alten ührleins. das ganz falfch

Aber

Reger iﬁ mit

hätte gehen können.
gezogen

Es

Meiﬁer

denn immer

Kritiker und Gelehrten wenig gekümmert. fondern

geht und verkehrte Zeit zeigt.

Feld

fein?

gefchworen

weniger Weltruhm.

Wärme innewohnte;

Muß

denen unfer Herz hängt?

oder Beethoven
ob auch

es nicht auch

worden.

ohne

es

iﬁ

eben nicht fo gegangen. wie es

den ungeheuerlichﬁen

bis jetzt den allgewaltigen

läßt ﬁch eine mephiﬁophelifche
Das ﬁnd

die

faubern

Neuigkeiten.

Das Trallern iﬁ bei mir verloren:
Es krabbelt wohl mir um die Ohren.
dringt

Sieger

fpielen

Abwehr nicht unterdrücken:

Wo aus der Kehle. von den Saiten
Ein Ton ﬁch um den andern ﬂicht.

Allein zum Herzen

Anfprüchen

es

nicht.

ins
zu

Hans Dominik. Vom
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Halleyfchen Kometen
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Vom Halleyfchen Kometen
Von Hans Dominik
as

-

.. '

Jahr

feit der
.

1910 iﬁ ein Kometenjahr par excellence'- Seit 1835.
nach dem Engländer Halley benannte Komet aus der

Sonnennähe wieder in Weltraumfernen in wörtlichem Sinne

,.

abdampfte. wartete man auf feine Wiederkehr. die rechnungs

mäßig bereits feit Jahrzehnten auf den Frühling 1910 feﬁgefetzt war. Aber
noch vor dem Auftauchen des Halleyfchen Sternes wurde ein andrer Komet
und unter der Bezeichnung

geﬁchtet

19108 in

die Sternenkataloge

ein

getragen.

Oho! wird
Aﬁronomen.

Woher

der mißtrauifche Lefer rufen.

daß der Komet 1910 N. ein andrer als der Halleyfche war.

haben ﬁe die unterfcheidenden

Halleyfche Komet nicht prompt
planmäßiger
nicht

der

woher wiffen denn die Herren

Pünktlichkeit

und am 20.

eingetroffen

durch

Komet 19101k- in

Merkmale? Wenn beifpielsweife

den

fein

Perihel

gegangen

Verdacht geraten.

der

April mit fahr

wäre. wäre dann

der Halleyfche

Komet

zu fein?

Die Beantwortung

Frage führt

diefer an ﬁch gewiß nicht unberechtigten

uns fofort in meclias res. zwingt uns die Gefchichte der Kometenforfchung
zu betrachten

Auf das

und das unﬁerbliche Verdienﬁ Halleys zu beleuchten.
äußere

Anfehen der Kometen

können

wir uns

bei der

Jdenti

ﬁzierung nicht verlalfen. Derfelbe Komet wechfelt feine Geﬁalt oft im Zeit
raume weniger. Tage fo fehr. daß jede Ähnlichkeit zwifchen
denen

Phafen verloren geht.

heute wiffen und überfehen.
nähe ganz gehörig

jedesmaligen

feinem

Haare laifen. und fo ﬁeht

Wiederkehr verändert aus.

Mars. Uranos.

jeder

derfelbe Komet

Während

die

auch bei feiner

Planeten.

wie

und fo weiter. ein ﬁets gleichbleibendes markantes Ausfehen

haben. an denen man
Feﬁlegungen

Haarﬁern. foviel wir
jedesmaligen Pafﬁeren der Sonnen

Des weitern muß
bei

feinen verfchie

ﬁe

in jedem Fernrohr auch ohne weitere

fofort wiedererkennt. verwandeln

die Kometen

rechnerifche

beﬁändig ihr

'
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Halleyfchen Kometen

wie es Nick Carter. Sherlock Holmes und Genolfen

Äußeres.

nicht belfer

verﬁehen.

Wenn wir das vagabondierende Volk
mülfen wir
der

ihnen

einen

fchon

der das konnte

Erﬁe.

der Kometen

Paß

ﬁcheren

oder

fef'tlegen wollen.

und tat. das war eben der englifche Mathematiker

und Aﬁronom Halley. ein Zeitgenoife und Mitarbeiter

Bis

Newton.

Erfcheinungen

daß die Kometen

böfe und fchlechte Ausdünﬁungen

die Schlechtigkeit
hörigen
kamen
den

Ruf

Erde fozufagen

von Unheilverkündern.

Alexanders
durch

der

Erde. und

der

großen

Jfaak

fondern irdifche

Man

fehr nahe lag es. dann. wenn

Himmel ﬁank.

zum

hielt ﬁe für
die zuge

auch

Strafen. wie Krieg. Peﬁilenz und fo weiter. vorauszufehen. So
diefe Kometen oder Typhone (fchlechte Winde) zunächﬁ einmal in

verfchiednen

zu

nicht Geﬁirne.

ähnlich etwa wie das Nordlicht.

wären.

des

hinein galt im allgemeinen die alte

in die Zeit Newtons

ariﬁotelifche Auffaffung.

fo

Steckbrief ausﬁellen und

die

Jahrhunderten

und fpeziell

für

der Halleyfche

Trojas.

Eroberung

die

Komet wurde
Kriege

die

Großen. den Tod Julius Cäfars. die Eroberung Englands
Normannen und mancherlei mehr verantwortlich gemacht. Es
des

bedarf wohl nicht des Hinweifes. daß diefeZufammenhänge
welchen Geﬁirnen

und menfchlichen

Dingen

zwifchen irgend

bei dem gegenwärtigen

Stande

Wilfenfchaft nicht nur nicht behauptet werden können. fondern daß ihre
Behauptung das Gebiet des groben Unfuges ﬁreift. Um fo bedauerlicher
der

es. wenn trotzdem

iﬁ

im

Jahre 1910. und zwar

öffentlichungen. wie beifpielsweife diejenige
in denen auf Grund der Geﬁirnﬁellungen.
nicht nur eine Wetterprognofe über
fondern auch noch Krankheiten.
follen. angegeben

Wir

mitMalfe

behaftete

mechanifche

niedergelegt. welches

mathematica“.

von Auguﬁ Zöpprilz. erfcheinen.

undfpeziell des Halleyfchen Kometen.

das ganze

Jahr

in jedem

Monat

daß ein Komet aus

Körper.

ton gefundnen Gravitationsgefetzen
analvtifch

Jn

Auswertung
den

Malfe

'

1910

gebracht

befonders

beﬁeht

wird.

grafﬁeren

gehorchen
hatte

muß.

Abhandlung
.

Diefe

Newton in

Titel trägt: „[)hil0s0pliiae

diefer

und daß er daher.

den allgemeinen zuerﬁ von

hatte'

Jfaak New

Gefetze und ihre

einem

Manufkript

natiiralis

principle

Newton klipp und klar

wiefen. daß Körper. die einmal der Gravitation.
l k

Chriﬁi Geburt. Ver

werden.

wilfen heut.

wie jeder

die

nach

der Anziehungskraft

be

eines
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andern Körpers. ﬁetig ausgefelzt ﬁnd und die ferner eine beﬁimmte Eigen
gefchwindigkeit

beﬁtzen. ﬁch notgedrungen

auf

einem

der drei Kegelfchnitte.

das heißt. auf einer Ellipfe. einer Parabel oder einer Hyperbel bewegen mülfen.
und daß ferner der
diefer Kurven

Stern. um

Jeder Kegelfchnitt iﬁ dann

ﬁehen mülfe.

damentalfätzen der analytifchen Geometrie
und durch

drei Beobachtungen

Bahn feﬁgelegt. mülfen

Das

in einem der Brennpunkte

den ﬁe gravitieren.

muß

durch

drei

in

und Konﬂikte

wertvolle Manufkripte verbrannt.

Fun

feﬁ beﬁimmt.

auf

inbezug

feine

beﬁimmt werden können.

feine Bahnelemente

ﬁch gekehrte

Punkte

Stern

daher jeder

alles ﬁand in den Newtonfchen Prinzipien.

befcheidne.

aber nach den

Aber Newton war

fcheuende

Er

Natur.

eine

hat viele

und er hätte vielleicht auch die Prinzipien

vernichtet. wenn fein Freund nnd Schüler Halley nicht energifch eingegriffen
hätte.

Wir

erleben es

bewegende

ja öfter. daß

ein Forfcher.

Wahrheit gefunden hat.

nach

und welt

der eine gewaltige

folcher

epochalen

wilfermaßen in ﬁch felbﬁ zufammenﬁnkt. von der Riefenarbeit

Entdeckung

ge

erfchöpft. jeden

Konﬂikt meiden möchte und ﬁch fcheut. die letzten logifchen Konfequenzen
feines Werkes zu ziehen. Das gilt wohl für die zweite Lebenshälfte Luthers.

Es gilt für Kant.

der feiner

kritifchen

Vernunft

folgen ließ. und es gilt in unfern Tagen für das

mögend.

hat.

fetzte er den

matics“ auf

eigne

ﬁimmten geradezu

Vernunft
Darwin

von

energifch und zielbewußt die Lehre des Meiﬁers

Druck

der „8f1il0s0pf1iae

Koﬁen durch. und weiter

der Kometen

Bahnelemente

Verhältnis

Jünger
Der Jünger Newtons wurde Halley.

und Haeckel. wo der
ausgebaut

die praktifche

Selbﬁ

berechnete

er die

von 1531. 1607 und 1682.

verblüffend überein.

recht

ver

natutulis ptincipia mathe

Wenn das wirklich

Bahnen und

Die Refultate
drei verfchiedne

Kometen gewefen wären. dann hätten ﬁe genau diefelbe
derfelben

Stelle

befchreiben

daß es ﬁch in allen drei
der eine weit geﬁreckte

Bahn ungefähr an
mülfen. Folgerichtig kam Halley zu dem Schluß.

Fällen um ein und denfelben Kometen handeln müﬁe.
Ellipfe befchreibt und durchfchnittlich alle fünfund

Sonnennähe. das Perihel. pafﬁert. Nach der Feﬁlegung
der Bahnelemente war es nun ein leichtes. die Wiederkehr des Kometen
auf das Jahr 1759 vorauszufagen. Das war ein Termin. den weder der
ﬁebzig

im

Jahre

die

Jahre 1656

geborne

Halley

noch

der

1643

geborne

Newton

erleben
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in ihren Gräbern. als der Halleyfche

Komet

am 12.

März 1759 prompt durch fein Perihel ging.
Die unﬁerbliche Tat Halleys beﬁand darin. daß er einen Kometen. und
mit dem Jndividium fchließlich auch die ganze Art. feﬁ in die Sternenwelt
eingereiht und

Er

feﬁgelegt hatte.

hatte glänzend

die

Univerfalität des

und er hatte. rein dynamifch betrachtet. die
Kometen als Spezialfälle der Bewegung von Maifen um ein Gravitations
Gravitationsgefetzes

bewiefen.

Um

zentrum feﬁgenagelt.

Bahnen.

tifchen

Ellipfen

Kometen zu tun.
Kurvengleichung

Kometen

die

befchreiben.

die

Sonne
in

der feurige

ﬁark

fchwach

ellip

Bahnen. folange

exzentrifchen

ﬁe

und dann haben wir es mit periodifch wiederkehrenden

Oder

aber ﬁe laufen

auf Parabeln und Hyperbeln (in

der

nur eine geringe Änderung eines Koefﬁzienten). und dann

kommen ﬁe aus dem Unendlichen.

was

Planeten in

kreifen die

umfegeln einmal die

Riefenball nicht an ihnen

zerﬁiebt

Sonne. und das.

und verpulft hat. geht

wieder in die Unendlichkeit ab.

Rein dynamifch ﬁnd
fchwankend geworden.

Jahre 1898

den

die Grenzen zwifchen
feitdem

der

berliner

Planetoiden „Eros"

Kometen und Planeten fogar

Aﬁronom

Guﬁav

Witt

im

der eine ﬁark exzentrifche

entdeckte.

Bahn um die Sonne befchreibt. fo exzentrifch. daß er bald zwifchen Erde
und Sonne. bald zwifchen Erde und Mars ﬁeht. Ein folider Felsbrocken
übrigens von rund vier Meilen im Durchmelfer.

delfen Zufammenﬁoß

mit

der Erde viel unangenehmer fein würde als alle Kometenfchwänze zufammen.

Der Halleyfche Komet kam 1 7 59 wieder. Er pafﬁerte. auf Tage genau vor
am 16.November 1835 zum zweiten

ausberechnet.

das Perihel und er ging zum dritten

Dem

Lefer

wird

gleich ﬁnd.

Sie

fchriebe.

es auffallen.

am 20.

nach

Halleys Tode

April 1910

durch dasfelbe.

daß die Umlaufzeiten

nicht jedes Mal'genau

müßten es fein. wenn der Komet abfolut reine Ellipfen

be

Aber dazu kommen die Störungen. die kleinen Bahnveränderungen.

durch die Gravitationswirkung
der

Mal

Mal

der großen

das Einlangen von Kometen

Planeten.

gewerbsmäßig

fpeziell des

betreibt.

Kometen ruiniert hat und die Bahnen faﬁ aller Kometen

Jupiter.

fchon

manchen

zum

mindeﬁen

Der Mathematiker ﬁndet dann in feiner Bewegungs
Der Mann. der die Gleich
fogenannte Störungsfunktion.

ein wenig modiﬁziert.

gleichung die

ungen zahlenmäßig auswerten foll. hat Monate hindurch Zahlenrechnungen
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Verunreinigungen

um jene kleinen

machen.

zu

Halleyfchen Kometen

der

einfachen

Ellipfe

feﬁ

zuﬁellen.

Rein dynamifch. rein bewcgungstechnifch iﬁ
für uns

fehr uninterelfant

Es iﬁ wohl

reizen nicht mehr.

Störungen

der

geworden.

jener

nur

noch fehr wenig.

Planet.

Bahn

ﬁörenden Körpers.

eines

errechnete. und wie man nach feinen

äußerﬁen Planeten Neptun fand.

derzeit

uns

einﬁmals

das

Dem

Fanal

Hallcyfchen

Heut interefﬁert
Jntelligenz.
menfchlicher

höchﬁer

Kometen

wird

es ähnlich gehen.

Mitte des achtzehnten Jahrhunderts war er hoch aktuell. Allmählich
haben wir uns an ihn gewöhnt. und Jnterelfe bietet er heut nicht mehr dy
die

"

namifch. fondern aﬁrophyﬁkalifch.

iﬁ zunächﬁ

Hand. daß

um keine Luftﬁrömungen
reinem Lichtäther erfüllt.
diefes Äthers handeln.

mathematifch

theoretifch

daß das Licht. jene

Eindruck

der Lichtquelle

Diefer Druck

der

Wirklichkeit tut.

Weltraum

Es kann ﬁch nur um Drucke
Nun haben aber der englifche

oder

Ätherfchwingung.

der

welche

und

den

ultrafeines

Druckkraft ausübt. welche von
mit den Lichtﬁrahlen verläuft.

Bereits Maxwell hat nachgewiefen. daß nur

ﬁe

unabhängig

Weltraum losgehen.
Kohlenpulver

her

nachgewiefen.

auf unfre Netzhaut

fehr kleine Körper. von der Größe etwa unfrer Bakterien.
einﬂußt werden. daß

Strömungen

eine

und parallel

fehr gering.

Wind.
nur von

Phyﬁker Maxwell

und der Rulfe Lebedew experimentell

Helligkeit hervorruft.

abgekehrt

iﬁ

den

Art

dann müßten

es ﬁch hier um keinen mechanifchen

handeln kann. denn der

der

von ihm

be

der

bliefe.

ja

fo

auf

Wind

iﬁ

es

hin ein kräftiger

einﬁellen. wie es der Kometenfchweif

iﬁ

Nun liegt

Bänder befeﬁigt wären. und daß von

fo

iﬁ.

nach allen Richtungen

ﬁclj die Locken

ﬁch feit

den

kern oder -kopf lange Locken oder

Sonne

über den die Menfchheit

Kometenfchweif.

Kopf zerbrochen hat. Wir wilfen. daß er ﬁets der Sonne
Wenn wir einmal annehmen. daß an einem feﬁen Kometen

Jahrtaufenden
abgekehrt

der

in

Da

von der Schwerkraft dem Lichte folgen

Lebedew

und füllte

ﬁellte ﬁch ein

gröberes und ein

Bei

damit zwei Sanl-uhren.

Dunkelheit liefen beide Pulver glatt durch die Uhren. Stellte man
auf eine Glasplatte. unter der eine ﬁarke elektrifche Lampe montiert

ﬁe

Um

in

.

den

heut

bekannt. wie Leverrier lediglich aus den

eines noch unbekannten Außenplaneten.
Angaben

Komet

und gelöﬁe Rätfel

Gelöﬁe Aufgaben

die genaue

Uranosbahn

der Halle-ziche

aber

war.

'
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des feineren durch

das Licht fortgetrieben wurde.
Diefe Beobachtungen

und Feﬁﬁellungen ﬁnd in mehr als einer Beziehung

Der Lichtdruck

interelfant.

der

Sonne iﬁ beifpielsweife vollauf hinreichend.

um Bakterien von unfrer Erde her fuderweife
äußeren
.

Planeten hinzutreiben.

Es

erfcheint

zum

danach

Mars

und andern

diezBefruchtung

eines

Planeten durch einen andern wenigﬁens in der Richtung des Lichtes durch
aus wahrfcheinlich. Weiter wird der Lichtdruck auch für den Kometenfchweif
verantwortlich

gemacht.

Da

aus der Sonnenferne allerlei Dinge

kommen

als Komet

angetrieben. die in ihrer Gefamtheit

Silikate.

trümmer. Nickeleifen.
vertreten

fchnuppen

Der

zu

fein

ﬁnd.

verbucht

und was fonﬁ in Meteoriten

pﬂegt.

Geﬁein

Stern

und

Altmaterial im Sinne Frankenthals.

Haufen bildet infolge der gegenfeitigen Anziehungskraft einen
kugelförmigen Klumpen. der frei im Weltraum fchwebt und der Sonnen
ganze

anziehung zufolge auf einem Kegelfchnitt dahinfegelt.
ﬁeinartigen

Stoffen

artiges dazwifchen.
ﬁoffe. wie

Vor

in

feiner

getrieben.

ﬁnden

wir

Außer den feﬁen

allerlei glitzerndes

auch

Eis-

Erﬁarrter Waiferﬁotf und Sauerﬁoff.

Sumpfgas und Azetylen.

oder

ge

Glas

Kohlenwalfer

die hier krachhart gefroren ﬁnd.

Jahren. alfo im Jahre 1875. ﬁand dies Aggregat
Sonnenferne. Weit über die Bahn des Neptun war es hinaus
Einem Menfchen würde von dort aus die Sonne nur noch wie

fünfunddreißig

ein befonders

heller

keit von etwa drei

Fixﬁern erfchienen fein. Mit der mäßigen Gefchwindig
Meter in der Sekunde trieb das Ganze durch den Welt

raum. Seine Temperatur mußte
dreiundﬁebzig

Grad unter

dem abfoluten

den Nullpunkten

Nullpunkt.

der zweihundert

von Reaumur und Celﬁus liegt.

bis auf Bruchteile eines Grades nahe gekommen fein. Langfam trieb die
Kugel. die mit einem Kometen keinerlei Ähnlichkeit hatte. der Sonne mit
quadratifch geﬁeigerter Gefchwindigkeit

wieder entgegen.

Die Bahnen

des

Neptun.SaturnundUranos.diejenigenvonJupiterundMarswurdenpafﬁert.
und aus dem blalfen Fixﬁern wurde wieder die
ﬁelen

auf das gläferne Scherbenwerk

Sonne. Deren Strahlen

und erhitzten es.

Da

befannen

ﬁch

Walferﬁolf und Kohlenwalferﬁoff auf ihre gasförmige Natur. Sie be
gannen zu ﬂießen und zu verdunﬁen. Der ganze Klumpen begann zu fchmoren
wie ein Bratapfel. und während er die Erdbahn fchneidend der Sonne immer
une-i.

,beﬁ o

5
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näher kam. brach

das Kohlenwalferﬁoffgas

Aber die Sonnenﬁrahlen.

Poren heraus.

nun auch Einhalt.

nach allen

Nicht

Richtung nur peitfchten

einer

Halleyfchen Kometen

Kometenfchweif in den

es die

Weltraum

nach

aus

allen Seiten

Seiten durfte

es frei wegﬁrömen.

Sonnenﬁrahlen als lang

Jn

leuchtenden

fort. über viele Taufende von Kilometern

Jmmer weiter verdampften
Gafe und wurden vom Lichtdruck in die Tiefen des Weltraums
erﬁreckte ﬁch der glänzende

feinen

die es befreit hatten. boten ihm

Gasﬁrom.

erlﬁarrte
zu neuer

Erﬁarrung zurückgejagt.

Die Fahrt ging weiter
es auch

Klumpen.

Bahn

Da

Venus hinaus.

der

und dem Eifen ein wenig fchwül

zu

wurde

Mute.

Der

Sonnenﬁrahlen ohne jeden Wolkenfchutz in folcher Nähe
bekam eine Temperatur. die etwa drei- bis vierhundert Grad

mag.

Was

immer die Steinbrocken an Gafen eingefchlolfen

hielten. was an feinﬁem
durch

die

den

ausgefetzt.
betragen

Silikat

dem

über

Staub und Pulver in

Wärme und Licht in

fo ﬁark die

Malfe trieb. das wurde

Und außerdem über
Attraktion der einzelnen Trümmer
gejagt.

den Kometenfchweif

wog hier die Sonnenattraktion

der

unter ﬁch. daß der ganze Klumpen feine kugelförmige
drohte und ﬁch bedenklich

zu recken und

ent

in

zu verlieren

Geﬁalt

die Länge der Kegelfchnittbahn

zu ﬁrecken begann.

Als

der Halleyfche

Komet am 20. April

da war er einigermaﬁen
gasförmigen

zerbeult

die

Sonnennähe pafﬁert hatte.

und gefchwächt.

Beﬁandteile war als wabernde

Lohe

Ein großer Teil feiner
in den Weltraum ver

trieben. und feine feﬁen Beﬁandteile hatten ﬁch in die Länge verﬁreut. So
zog er wieder in die Sonnenferne ab. um ﬁch durch ein halbes Jahrhundert
wieder abzukühlen

und

zu

fammeln.

Im Gegenfalz zu Sonnen und Planeten ﬁnd die Kometen verhältnis
mäßig kurzlebige Körper. Der Halleyfche Körper hält die Sache fchon feit
ein paar Taufend Jahren aus. weil er der Sonne nicht allzu nahe kommt.
immer noch außerhalb der Merkurbahn bleibt.

Aber

fchöner

Perihel geworden. und feinem Schickfal wird er
Dem Schickfal aller periodifchen Kometen.
entgehen.
keinem

Die

löfen

ﬁch im Laufe der

zieht

ﬁch immer

mehr in die Länge. bis

er noch nach

fchließlich

Zeit in Meteoritenfchwärme

irgendwie wegdampfen kann. das dampft als

iﬁ

auf.

Schweif weg. und

wir fchließlich

auch nicht

Was
der

Reﬁ

einen Kegelfchnitt.

2 27

Rundfchau

fchiebe befetzt

wird

erleben unter Umﬁänden

Blauweißglut

der

Perihels

auch

Elfen und Silikate

weil dann

Schweif

den

verdampfen.
den Aﬁrophyﬁker

Es

elfanter Fragen.

bietet

jeder Komet

eine erdrückende

Fülle inter

Gas. das heißt.
Weltraum getrieben wird.

kann heut nicht mehr fraglich fein. daß

wägbare Materie. durch den Lichtdruck frei

in

Für

den

und fofort drängt ﬁch die Frage auf. wo es dort bleibt. wie. wann und wo
Kometen

bieterifch. die Frage anzufchneiden. wie ﬁch die Gafe im
halten. die kondenﬁert und gefroren natürlich
gasförmigem

Fragen.

eine

Klarﬁellung

fphäre bedeutet. dürfte unfre Aﬁrophyﬁk
ziehen. daß diefes

der Grenzen

gewaltig

Studium durch

ver

diefer

Und wenn wir

die Kometen veranlaßt

fo

zu

Eine Klärung

fördern.

wir uns fchließlich erinnern. daß Kometcnjahre
pﬂegen.
brauchen wir im Kometen wahrhaftig

mehr

folgen.

ge

unfrer irdifchen Atmo

wenn
fein

uns

Weltraum

Gravitation

Zuﬁande aber dem Lichtdrucke nachgehen.

die zugleich

Betracht

der

zwingt

in

der

gute

wird.
Weinjahre

zu

Das Studium

es ﬁch wieder kondenﬁert.

in

keinen Unheilbringer

fehen.

Rundfchau

ach Drucklegung

meines

Auf

in

Entwick
„Politifche
faßes
lungen“
diefem Heft. er
der Tagespreffe vom
fchien
unter der Uberfchrift ..Hanfa

20.

-

April

bund und Reichsverﬁcherungsordnung“
eine Kundgebung des erﬁeren über die
feit

feinem

Beﬁehen

zweite

-

Jnduﬁrie.

des Groß- und Detailhandels.
Handwerks und der Angeﬁellten.
nahmen folgende Richtlinien an:“
Die dann
fünf Punkten mitge
teilten
..Richtlinien“ ﬁnd
befonders
des

in

Reichsverﬁcherungsordnung

gerade
intereffant
dadurch. daß
denjenigen Fragen. welche für die Un
ﬁe

und

des
Sißung des großen Ausfchuifes
April.
vom
Hanfabundes
15.
welche
ﬁch mit der Reichsverﬁcherungsordnung
befchäftigt hatte. Die eigentliche Kund
gebung wird mit den Worten eingeleitet:
„Die verfammelten Vertreter der

in

Hanfabund.
Deutfcher Handelstag

in

.

des

nur eine einzige Sonnenumfegelung.

in

der

in

Perihel

mit einer Reihe anderer ebenfalls gehen. Kometen. die im
Sonne fehr nahe kommen. die tief die Merkurbahn einfchneiden.
es

in

fo

und

Kreis erhalten. der ziemlich gleichmäßig mit dem Ge
So es mit dem Bielafchen Kometen fchon gegangen.

oder einen

iﬁ

Ellipfe

iﬁ.

eine

5'
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Rundfchau

am Wichtigﬁen ﬁnd. ke in e
Richtung haben. Während es nämlich
in Punkt zwei heißt: ..Die Verﬁcherungs
ämter . . . ﬁellen für die Kranken
eine
kaffen
einfchneidende
Gefähr
der
Selbﬁverwaltung . . . .
dung
dar.“ geht aus Punkt drei hervor.
von einem
daß diefe „Gefährdung“
Teil des Hanfabundes gerade gewollt
wird.
Hiervon wird im Punkt drei
Mitteilung
gemacht.
folgendermaßen
„In der Frage der Erhöhung der
Beitragspﬂicht der Arbeitgeber für die
Krankenverﬁcherung. desgleichen der
Steigerung des Stimmrechts. wurde

felbﬁändigen

im Ausfchuß
nicht
die
aus der Reform
Troßdem
erzielt.
der
entfpringende Gefamtmehrbelaﬁung
von rund 96 Millionen
Arbeitgeber
Mark jährlich ﬁch für den Fall der
Streichung der Beﬁimmung um rund
Ubereinﬁimmung

Millionen verringern würde. hielt
Teil der Arbeitgeber an der Anﬁcht
feﬁ. daß felbﬁ um diefen Preis
ein größerer Einﬂuß der Arbeit
geber auf die Verwaltung der
Krankenkaffen gefichert werden
müffe.“
56
ein

Deutlicher konnte die Kundgebung
Hanfabundes nicht zum Ausdruck
bringen. was die in ihm vereinigten
des

Arbeitgeber es ﬁch koﬁen laffen wollen.
die Rechte und den Einﬂuß der Arbeit
nehmer, zu fchmälern. und wie fchwer
es bei folchen Richtlinien
ohne Rich
der
des Hanfabundes
tung
Leitung
werden muß. Reichstagskandidaten
zu

bunde einberufen

Das

werden follte.“

Charakteriﬁifche iﬁ. daß man in diefer
wichtigen und der Entfcheidung
fo be
über
Frage.
dürftigen
Erwägungen
nicht hinauskommen konnte. Dahinter

wird zweifellos

die Furcht geﬁeckt haben.
eine
folche Verfammlung aller an
daß
der
Reichsverﬁcherun
interefﬁerten
Verb nde
den
wirtfchaftlichen
hier
klaﬁenden Spalt noch vergrößern und
den
weiteﬁen Kreifen
ihn jedenfalls
der Unfelbﬁändigen und..Feﬁbefoldeten“
kund tun würde. Diefe Furcht erfcheint
um fo berechtigter. als die Interelfen
vertreter
der Unternehmer
in leßter
Zeit großen Lärm über die bisherigen
Laﬁen der Sozialverﬁcherung gemacht
haben. Das iﬁ von ihnen fowohl bei
der Reichsverﬁcherungs
Befprechung
ordnung im Reichstag. als bei Be

derfelben auf dem Deutfcheu
Handelstag in Berlin gefchehen.
Auf

fprechung

leßterem f ogar mit unerlaubten Mitteln.
Dort fagte am l3. April der Referent
über die Invaliden- und Hinterblie
benen - Verﬁcherung .
Kommerzienrat

(Krefeld):
..Es iﬁ begreiflich.
manche
daß
Stimmen vor einer Fortfeßung der fo
zialen Verﬁcherung warnen. Sie ver
Deußen

langen.
daß unfre Konkurrenzländer
aus ihren befcheidnen Anfängen uns
erﬁ einmal nachgekommen
ﬁnd. Das
in Hamburg
wünfcht man namentlich

DieferWunfchiﬁbe
greiflich. wenn man zum Bei
fpiel bedenkt. daß unfre fo
undBremen.

die
den
Anforderungen
unterﬁülzen.
genügen werden. welche die in ihm
vereinigten Kreife an ihren Reichstags
vertreter ﬁellen müffen.
Charakteriﬁi
fcherweife fchließt die Kundgebung des
Hanfabundes mit der Mitteilung: ..Es
wurde ferner . . . . die Frage erwogen.

zialen Laﬁen ein Sechﬁel unfres
ganzen Exports bedeuten.“ Diefe.

nicht zu geeigneter Zeit eine große
Verfammlung aller wirtfchaftlichen Ver
bände und der foni't an der Reichsver
vom Hanfa
ﬁcherung Interefﬁerten

Verﬁcherung

ob

ge
Behauptung iﬁ unwiderfprochen
blieben. Damit hat nicht nur der Re

ferent.
deutfche
zu

fondern

ﬁillfchweigend

auch

der

Handelstag. die Welt glauben

machen

verfucht.

daß

die

foziale

unfern Export mit einem

Sechﬁel belaﬁe.

Im

Durchfchnitt

der

hatte die deutfche
1905/1907
Ausfuhr einen Wert von 6348 Millionen

Jahre

.

.

Mark. während gleichzeitig

die
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Einnah

men der gefamten Arbeiterverﬁcherung
durchfchnittlich 768 Millionen. die
durchfchnittlich
gaben derfelben
Millionen betrugen. Wenn man
felbﬁ die ganzen Einnahmen in

Aus
640

alfo
Ver

zum Export feßt. machen ﬁe
noch nicht einmal ein Achte( derfelben
aus. Mit welchem Recht aber bucht
der deutfche Handelstag. oder fein Re
ferent. eine Ausgabe. welche die ganze

hältnis

'

Volksproduktion trägt. nur zu Laﬁen
desjenigen Teiles der Volksproduktion.
das exportiert wird und der felbﬁ bei
der induﬁriellen Produktion nur etwa

Iﬁ

folche Rech
30 Prozent beträgt?!
nung würdig einer Inl'titution. die ﬁch

Handelstag

nennt?!

Es

deutfcher
kommtnoch hinzu. daß von den Laﬁen der
Sozialverﬁcherung die Arbeitgeber nur
von obigen 768 Millionen
45 Prozent

-

-

tragen.
Einnahmen 347 Millionen
Das hat aber den Freiherrn von Gamp
Maﬁ'aunen (DeutfcheReichspartei) nicht
gehindert. bei der Beratung der Reichs
in derReichstags
verﬁcherungsordnung
ﬁßung vom
behaupten:

auf

den

19.

April

„unfere

fozialen

fchlankweg

zu

Leil'tungen

Fürforge

gebieten belaufen fich jährlich
Millionen
auf zweitaufend
Mark.“ (ll)

Es wird alfo von den öffentlichen
Interelfenvertretern der Unternehmer
eine ganz übertriebne Vorﬁellung von
der Größe unfrer fozialen Laﬁen und
dein Anteil der Arbeitgeber
an den
Aber troß ihres Ge
felben erweckt.
zeters über diefe Laﬁen. erklären ﬁe
ﬁch bereit. eine noch größere Laﬁ auf
ﬁch zu nehmen und den Verﬁcherten
einen Teil ihrer bisherigen Laﬁen ab
ﬁe dattiit nur eine
zunehmen. wenn
des Einﬂulfrs der Ver
Minderung
ﬁcherten in den Verﬁcherungsinl'tituten
erreichen können.
Und eine Gefeßesvorlage.
die ihnen
diefen Wunfch erfüllt. wird dem Reichs
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tag von einem Reichskanzler vorgelegt.
der feine Wahlrechtvorlage im preußi
damit begrün
fchen Abgeordnetenhaufe
dete
oder vielleicht richtiger ent
fchuldigte
daß die politifche Er
ziehung des Volkes heute nicht mehr
vom Parlament. f ondern von den Selbﬁ

-

-.

verwaltungskörpern des Volkes aus
ginge. in denen alle Klaffen in prak
tifcher Tätigkeit zufammenarbeiteten!!
des
Der Wortlaut jener Außerungen
Kanzlers (vom 10. Februar 1910) läßt
es zweifellos erfcheinen. daß er in erﬁer
Linie. wenn er ﬁe auch nicht direkt ge
nannt hat. die ﬁaatlichen Arbeiterver
im Auge gehabt hat.
ﬁcherungsinﬁitute
wenn

er. (ich zitiere nach dem f'teno
..Es hat
graphifchen Bericht) fagte:
eine Zeit gegeben. wo die politifche
Bildung des Volkes vom Parlament

Mir fcheint diefe Zeit vor
über zu fein.
Was einer unfrer be
deutendﬁen lebenden Gefchichtsfchreiber
die Politiﬁerung der Gefellfchaft
ge
nannt hat. das kann nur noch von den
unteren Gliederungen des Volkes und
Dort wird der
des Staates ausgehen
allgemeine formale Rahmen. den die

ausging.

Gefeßgebung
aufﬁellt. mit wirklichem
Leben erfüllt. dort. in der freiwilligen
Arbeit. wirken auch dieVertreter extremer
in der Regel
politifchcr Richtungen
ruhig und fachlich zufammen. dort in
'der Arbeit. deren Wirkung der Nach
bar an feinem Leibe fühlt. vollzieht ﬁch
ﬁaatlichen Ver
antwortlichkeitsgefühl. das die Grund
lage aller politifchen Kultur iﬁ.“
Diefes vom Reichskanzler über alles
gefchäßte Erziehungswerk in praktifcher
Arbeit. diefes llberzeugen der Tüchtigﬁen
die Erziehung zu dem

unter den Unfelbﬁändigen
Anﬁcht wieder diejenige

-

der

von deren

-.

Minder

von der
ti'ichtigen beeinﬂußt wird
Ausbreitung
der
diefe
Theorie.
Grauheit
der Erkenntnis. daß hart im Raume
ﬁch die Dinge l'toßen. die der Theoretiker
im Handumdrehen

zu bewältigen

dachte.
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foll alfo wieder

zwargehemmtwerden
der Nation" und

werden. und
von den ..Weifeﬁen
den Verbündeten

Regierungen.

die

ﬁnd!

O

du

Staatsbürger heranbilden kann. Daß
mit diefem Vorgange gleichzeitig eine
ver
Wefenumbildung des Beamten
knüpft il't. die aus noch andern Ur
fachen ihre Nahrung zieht. tut nichts
Das Eine ﬁeht klar vor
zur Sache.

gehemmt

-

welche

heiliger

_Weisheit
Oxenﬁierna!

felbﬁ

R. E.

May

den

Augen

aller.

die das Werden

Ein

W

Staatsgeriehtshof

andgerichtsrat a. D. Kulemann
in Bremen hat für das erl'te
Heft des im vierten Jahr
gangeerfcheinendenJahrbuchs

Bundes der teäjnifch-induﬁriellen
Beamten einen bemerkenswerten Artikel
verfaßt über das Thema: ..Der Ge
werkfchaftsgedanke unter den
des

Angeﬁellten

und

Beamten".

der

Gewerkfchaftsgedanke
Verbänden
der
angeﬁellten zur treibenden
wurde. iﬁ von Sozialtheoretikern

Daß

in

Privat

mancherlei

Kraft

oft
genug hervorgehoben worden. daß er
aber feit nicht allzu langer Zeit an
fängt. auch in wenigen Beamten
organifationen. und befonders in der

Beamtenfchaft

überhaupt.

zu

ru

moren. iﬁ eine Erkenntnis. die noch
nicht als Gemeingut aller Betroffenen
angefprochen werden kann.
Man darf wohl fagen. daß der Ge
werkfchaftsgedanke eine Ausdrucksform

Wer
demokratifchen Prinzips iﬁ.
des
diefen Urfprung
Gewerkfchafts
gedankeus anerkennt. oder gar feine
des

mit
dem
Identität
demokratifchen
Prinzip
wird auch die
befcheinigt.
der
des
Konfequenzen
Eindringens
in die Beamten
Gewerkfchaftsidee
verbände
in ihrer Totalität .berück
ﬁchtigen müffen.
Diefer Prozeß be
deutet gar nichts weiter.
als daß die
bisherige
beﬁehenden

allzu große Gebundenheit der
Beamtenverbände
ﬁch all

mählich auflöﬁ in
bundenere Sphären.
Beamte
ﬁch
zum

freiheitlich

in

denen

unge
der

auch

gleichberechtigten

der

Die
Beamtenverbände der Zukunft
werden freie Verbände fein.
oder fie werden nichtfein. Ver
Beamtenorganifation

.

verfolgen:

bänden. die frei ﬁnd. muß die regierungs
werden.
Anerkennung
fettige
zuteil
Anerkannte Verbände. das heißt: ver
handlungsfähige
Verbände. die für ihre

Mitglieder
die ﬁch in

Rechtszul'tände

fo r d e r n

.

objektiver Würdigung auf

allgemein anerkannte Rechtsgrundfäße
ﬁüßen und nicht ihren Grund in will

kürlich rückﬁändigen. nur autoritativen
Verwaltungsmaßnahmen haben.
Gerade in Anerkennung des Gewerk
fchaftsgedankens tritt Kulemann fchon
heute für die Bildung eines Staats
gerichtshofes ein. ..vor dem die
Maßregeln der Vorgefeßten gegenüber
ihrer
ihren Untergebenen. hinﬁchtlich
gefeßlichen Zuläfﬁgkeit. einer Nachprü
Kulemann
fung unterzogen werden".
daß beifpiels
hebt mit Recht hervor.
weife

bei

Zuwiderhandeln

gegen

die

Aberkennnng
des
Paragraph 1 des Reichs
nach
vereinsgefeßes
auch den Beamten
zu
gebilligten Rechts. Vereine zu bilden
und ﬁch an ihnen zu beteiligen. in den
behördlicherfeits

erfolgte

meiﬁen Fällen nicht aufdem Difziplinar
Man greift
wege vorgegangen wird.
Maßregeln.
..wie Ver
die.
vielmehr zu
feßungen oder Nichtbeförderung. für den
Beamten fehr unangenehm ﬁnd. aber

nicht offen als Strafen bezeichnet.
fondern nur ganz allgemein mit dem
des
Dienﬁes" begründet
.Intereffe
werden".
Diefe heute oft ..im Inter
Maß
effe des Dienf'tes notwendigen"
regelungen würden beim Vorhandenfein
eines Staatsgerichtshofes häuﬁg genug
doch
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nicht zur Ausführung gebracht werden.
Eine Statiﬁik über derartige „Fälle“
würde
erweifen. welch beträchtliche
Summen heute auf Koﬁen der Steuer
zahler veransgabt werden. nur um die
künﬁlich konfervierte Autorität der Be

.

hörden vor frifchem Luftzug zu fchüßen.
lediglich um nicht an einer oft kafernen
mäßigen Difziplin zu rütteln.
Im
im Jntereffe
Jntereffe des Dienﬁes
des Staates!
Das ﬁnd die beiden
Argumente. mit denen man auch heute
immer noch die Öffentlichkeit
über ein
hinweg
morfches Bureaukratenfyjtem

-

täufchen möchte.
und Be
zwifchen Behörde
amten
eine unparteiifche
richterliche
Jnﬁanz gefchaffen würde. dürfte mancher
Difziplinarprozeß erfpart. und damit
verhütet werden. daß die Allgemeinheit
unter Umﬁänden fuspendierte Beamte

Wenn

auf lange Zeit unterhalten muß.

ohne daß
der Allgemeinheit irgend
welche Gegenleiﬁung
zu bieten haben.
Man braucht nur an den immer noch

die Beamten

„fchwebenden"

Prozeß

Zollitfch

zu

er

Der Oberpoﬁafﬁﬁent Zollitfch
iﬁ feit Mitte April 1909 vom Amte
Die .Koﬁen diefer Maß
fuspendiert.
nahme ﬁnd vor kurzem in der Tages
preffe auf über dreitaufend Mark be
Es iﬁ mehr als frag
rechnet worden
ob
ein Difziplinarprozeß
überhaupt
[ich.
innern.

gegen Zollitfch eingeleitet worden wäre.
hätten wir bereits heute einen Staats
gerichtshof.
Wäre. wie dies kürzlich in Hamburg
gefchehen
iﬁ. ein Dußend Gepäckträger
Knall und Fall von der Eifenbahnver

waltung wegen Nichtbuchung

erhaltner
Trinkgelderbeträge
entlaffen
worden.
wenn eine'unparteiifche
fchiedsrichter
liche Jnﬁanz hätte eingreifen können?
Wohl kaum. Der von Kulemann an

geﬁrebte Staatsgerichtshof hätte zweifel
los nicht den rigorofen Standpunkt in
diefer Angelegenheit eingenommen. von
dem aus die Staatsbehörde
hier ge
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richtet hat. Nebenher taucht übrigens
die Frage anf. ob die Eifenbahnver
waltung das Recht in Anfpruch nehmen
darf. zu verlangen. daß ihre Bedien
vor
ﬁeten
ihr Privateinnahmekonto

Die Entlaffenen haben gegen
legen.
eine behördliche Verfügung verﬁoßen;
Aber man follte meinen. daß
gewiß.
als Muﬁer
eine Staatsverwaltung
betrieb auch nach der ethifchfozialen
Seite

möglichﬁ
tionieren hätte.

einwandfrei
zu funk
Ob aber Erlaß und
Handlungsweife der Eifenbahnverwal
tung im hamburger Falle von einer

Auffaffung in puncto
fortgefchrittnen
Sozialethik zeugen. darf man dahinge
ﬁellt fein

laffen.
folcher

Staatsgerichtshof."
Kulemann am Schluß feiner
Abhandlung. ..würde in erﬁer Linie
auch für das Koalitionsrecht der Be
amten einen Schuß bieten."
Die Art.
in der heute noch das Koalitionsrecht
der Beamten feitens. Regierung und
Verwaltung. anerkannt wird. läßt fehr
Die Anerkennung
zu wünfchen übrig.
reicht nur bis dahin. wo die Beamten
anfangen. ﬁch vom Gängelbande
frei
Die Regierung aber weiß
zu machen.
nur zu gut. daß eigentlich erﬁ an
diefem Punkte die ernﬁhafte Koalierung
Um ﬁe zu verhüten.
iﬁ ﬁe
einfeßt.
..Ein

fchreibt

gezwungen.

den

eine

Behörden

Taktik der Willkür

Art

wenn

nicht
vorzufchreiben. fo doch von ihren Or
ganen ungehindert befolgen zu laffen.
Die Taktik. die ernﬁhafte Koalierung
zu unterbinden fucht. heißt: willkürliche
Auslegung der Difziplinargefeße. ge

-

künﬁelte Deutung ihrer Faffung. häuﬁg
man braucht nur an Para
genug
graph 10 des Reichsbeamtengefeßes zu
erinnern
fogar gegen Abﬁcht und
Willen des Gefeßgebers. Eine im Kern

-

unmoralifche Taktik. die nur
gemacht werden kann durch
eines objektiv
nrteilenden
richtshofs. Er würde fehr bald

unwirkfam
Schaffung

Staatsge
ihre

Sinn
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loﬁgkeitaufdecken.weilerdengrößtenTeil
der Delikte auf ihre natürliche Urfache
zurückführen und damit auf eine an

dersartige Behandlung dringen würde;
während die heutige Taktik gewiffer
maßen aus der Urfache erﬁ den Fall
konﬁruieren muß
zur Stärkung der
Staatsautorität. zur Aufrechterhaltung
der Difziplin.
Nur das Eine bleibt zu bedenken.
man die Beamten
in ihrem
wenn
Streben nach Einrichtung eines Staats

-

gerichtshofes unterﬁülzt. nämlich das.
daß dies Streben niemals von Erfolg
gekrönt fein wird oh n e die Propagierung
ohn e
Gewerkfchaftsgedankens .
mit
des Beamtentnms

des

Durchdringung

demokratifchem Geiﬁ. Ohne diefe In
gredienzen wiirde jeder Sturmlauf auf
das Ziel ein zwecklofes Beginnen bleiben.
Die Regierungen würden nicht mit Un
den

für

Vorwurf

der

die

Abwehr erwünfchten
Unreife gegen die Be
amten erheben. Und diefe Berechtigung
um ihrer felbﬁ
follten die Beamten
willen den Regierungen gar nicht erﬁ
einräumen.
recht

Florian

Die Italienfahrt
des

fünften Reichskanzlers

reiherr von Bethmann Hollweg
wurde von den Gepäckträgern
des römifchen Hauptbahnhofes
als der „größte" Staatsmann
Europas. von der füdlichezi Naturwelt
durch einen Ausbruch des Atna. von der
innerpolitifchen
Entwickelung
Italiens
durch eine Miniﬁerkriﬁs. von der fozial
politifchen Bewegung im Heimatlande
der Gracchen durch einen Streik der
Straßenbahner und Straßenkehrer und
vom kleinen König durch die Verleihung
des Annunziatenordens
der
gefeiert:

Sproß des orthodoxen Bankiergefchlechts
am frankfurter Plalze
wurde dadurch

„Vetter" des königlichen Haufes derer
von Savoyen-Earrignan.
Wollte ein politifcher Bönhafe in den
Tagen. an denen Sidney
erregten
Sonnino nach einer zweiten Herrfchaft
von einhundert Tagen abdankte und der
Nationalökonom LuigiLuzzatti mit neun
undfechzig Jahren
zur Würde eines
Miniﬁerpräﬁdenten emporklomm. alles
gutgläubig für bare Münze hinnehmen.
was an Lobliedern auf den Dreibund
und auf das Deutfche Reich gefungen
worden iﬁ. fo könnte er am Ende glauben.
daß die Politik der verbündeten Mittel
mächte feit fünfundzwanzig
Jahren die
Achfe gewefen fei. um die ﬁch die Herzens
meinungen aller Italiener drehten. Das
aber hieße eine arge Selbﬁtäufchung.
Der Dreibund bleibt beﬁehen. weil er
denkenden
nach Anﬁcht der realpolitifch
Italiener durch eine andere.ihrem Herzen
in abfehbarer
angenehmereKombination
Zeit nicht erfeßt werden kann. Seit dem
Tage. als King Edward auf "einer vor
Gaeta ankernden Yacht die Hände reibend
und ﬁrahlenden Angeﬁchts murmelnd:
„äll right! all right!“ auf- und ab
fpazierte. genießt Italien als Peterling
auf allen Suppen die Vorteile des mit
Deutfchland und Öl'terreich verbündeten
und obendrein mit den Weﬁmächten
..intim befreundeten"Staates. dergleich
zeitig mit Montenegro und Serbien.Ruß
lands Schüßlingen. Fühlung hält. Es
liegt außer aller Möglichkeit. die Begei
ﬁerung zu mißdeuten. womit der Zaren
befuch in Racconigi von ganzItalien auf
genommen worden iﬁ. BeimArrangement
des feﬁlichen Empfanges fprach derMini
ﬁerpräﬁdent Giovanni Giolitti zu feinen'
das geﬂügelte
Wort:
Untergebenen
..Sollte man beim Zarenempfang auch
nur den leifeﬁen Pﬁff hören. fo nehme
ich zur felben Stunde mit dem Gefamt
miniﬁerium den Abfchied;
Notabene.
nachdem
ich zuvor das gefamte Ver
waltungs- und Sicherheitsperfonal vom
Präfekten bis herunter zum Polizeidiener

-
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k.

k.

der albaneﬁfchen. ferbifcheu und bul
garifchen Völkerfchaften auf dem Balkan
die
öﬁerreichifche Politik contra
Jswolskis Schachzüge nicht zu fördern

willens iﬂ.
Jnzwifchen

_,-qve-j

iﬁ

in

tragen der franzöﬁfche
Botfchafter Camille Barrere im Farnefe
palaﬁ zu Rom und feine radikalen
den
Freunde unermüdlich Scheite
Liebesbrand
der beiden ..Schmeﬁer
nationen'l; aber gleichzeitig hat das
eine für Italien
amtliche Frankreich
fehr empﬁndliche Durchﬁcht feines Zoll
tarifs beendigt. der allen Produzenten
Italiens als ein recht unverdaulicher
Aprilﬁfch im Magen liegt. Für Wein.
Vieh und Seide italienifcher Herkunft
die franzöﬁfche Grenze gefperrt. Auch
die Käfeproduktion
der Poebene wurde
fchwer getroffen. und der delikate Gor

_

gonzola

als „gifthaltig“ zugunﬁen

des

einheimifchen Rocquefort
franzöﬁfcher
feits in den großen Verruf getan. Die
Möbelinduﬁrie der Brianza. gefchnißte.
gemeißelte und eingelegte Ware. wurde
durch einen Zoll von fünfundﬁebzig Lire

pro Doppelzentner gleich vierzig Pro
zent des Warenwertes netto. jeder Aus
fuhrmöglichkeit
nach la
beraubt.
Dazu kommen

l6

belle k'rance
die Zölle auf

und

Nüffe).Honig.Schinken.Würﬁe_(diefe
Prohibitivfäße erfolgten zum Vorteile
der franzöﬁfchen Kolonien. insbefondere
Algiers und Tuneﬁens)
fodann die
Zölle auf alle chemifchen Produkte und
gefärbten Stoffe. auf die Spiegel von
die Strohhüte von Florenz
Venedig.
und die Filzhüte von Alelfandria und
Monza. Ganz befonders bedrohlich er
fcheint aber die Taxe auf fremdländifche
Arbeiter; denn der Süden Frankreichs.
die Provence mit Marfeille. wird feit
Jahrzehnten planmäßig mit italienifchen
Arbeitskräften ..inﬁltriert“. So hat mit

-.

diefer bitterböfen Novelle das franzöﬁfch
vom
italienifche
Handelsabkommen
Jahre 1896 nur wenig den von
Luzzatti und E. Visconti-Venoﬁa ge

L.

damit.-AuchdiemontenegrinifcheFami
lienfeier in diefem Sommer. wobei außer
Abgefandten des Zaren die Könige von
Bulgarien und Serbien und dasKönigs
paar von Jtalien teilnehmen werden.
dürfte klärlich beweifen. daß die italie
nifche Diplomatie mit ihren Anfprüchen
auf die handelspolitifche Durchdringung

Fruchtforten

Verheißungen entfprochenz das
wirkt als bitterer Tropfen im Liebes
machten

trank der lateinifchen Schweﬁernationen.
ﬁch auch dank der Sach
und Energie der fchwei
Zähigkeit
kunde.
die italienifch
Unterhändler
zerifchen
deutfche Handelsbilanz nunmehr offen
kundig zugunﬁen des Deutfchen Reiches
und nicht
wie man vielfach nörd

Zwar neigt

-

der

Alpen

-

zugunﬁen
annahm
Italiens; aber es erhöht ﬁch doch ﬁetig
die
ins
Ausfuhr nach Deutfchland.
die
befondere hat ﬁch
Ausfuhr der
lich

den .Jahren 1907 bis
Südfrüchte
verdoppelt.
genau
1909
Gleichwohl kann der Dreibund in

Italien
richtig

nicht als volkstümlich

gelten;

nur foviel. daß zurzeit

keine

Regierung dafür zu haben
nach dem
Vorgang Giulio Prinettis die Grund
lagen der auswärtigen Politik über
Nacht umzuﬁürzen. Darum hat es auch
ob ﬁch Freiherr
wenig zu bedeuten.
von Bethmann Hollweg in Rom mit
Erifpifchüler
dem
deutfchfreundlichen
Sidney Sonnino oder mit dem fran
zofenfreundlichen Luigi Luzzatti. mit dem
iﬁ

in

je

zuvor dem ..gekrönten Mörder bei feinem
Einzug in die Ewige Stadt das fürchter
lichﬁe Pfeifenkonzert. das
menfchliche
Ohren zerriß“ im Parlament angekün
digt hatte. zog
ﬁiller Huldigung ein
Tafchentuch
weißes
heraus und wedelte

ölhaltige

Samen.

(Oliven. Mandeln

in

fozialdemokratifche Abgeordnete Oddone
Morgari von Turin. der fünf Jahre

Pﬁrﬁ che. frif che Tafeltrauben.

Aprikofen.

Erﬁlingsgemüfe.

iﬁ

habe.“ Die Wirkung diefer
Drohung grenzte ans Wunderbare: der
abgefeßt
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liberalen Grafen F. Giucciardini oder
mit dem klerikaliﬁerenden Herrn Tom

mafo Tittoni über die europäifche Lage
Der von der Univerﬁtät
unterhielt.
mit
dem Ehrendoktorhut
und
Oxford
von der franzöﬁfchen Republik mit dem
Großkreuz der Ehrenlegion ausgezeich
nete Marchefe Antonio Di San Giuliano
hat die italienifchen Beziehungen mit den
Weﬁmächten (Frankreich und England)
feﬁer geknüpft und alsfchlauerSizilianer
in der Unterredung
von Florenz zu
,.temporiﬁeren" verf'ianden. Aus freien
Stücken war der neu ernannte Miniﬁer
des Auswärtigen Italiens. begleitet von
feinem Kabinettschef
Sforza. in die
wo
gereiﬁ.
Medicäerﬁadt
ihm der deut
im Hotel Savoya
fche Reichskanzler
feine Aufwartung machte; das feier
liche Mahl fand alsdann im ..Königs
falon“ des Hotels eit: la l/ille mit
feinen Prachtfenf'tern auf den Lungarno
ﬁatt. Ein recht angenehmer Gaﬁhof für

Millionäre!

Hier

hauﬁe

zweimal

die

Königin Alexandrine von England. der
Kronprinz des Deutfchen Reiches und von
Preußen. die Großherzogin von Mecklen
und
der Milliardär Pierpont
burg
Morgan. Als Ergebnis der Unterhal
tung und zur Kennzeichnung der neuen
Lage wurde italienifcherfeits das Stich
wort in die Preffe gebracht: ..Die Zeit.
wo man zuerﬁ nach Wien reifen mußte.
um nach Berlin zu gelangen. iﬁ end

- -- -

gültig vorbei.“
Zeit gewinnen
und ﬁark rüﬁen!
heißt die Parole.
'Italien hat dank der gefchickten Taktik
feines Kriegsminiﬁers Paolo Spingardi
fechs neue Kavallerieregimenter aufge
ﬁellt. eine koﬁfpielige Neuorganiﬁerung
feiner Artillerie eingeführt und vier ﬁarke
Dreadnoughts im Bau. deren Riefen
gefchüße mit dem Kaliber von 385 111m
alle bisherigen balliﬁifchen Wirkungen

übertreffen follen. Selbﬁ die Militär
deren
zeitung
„[.a l)repnta2ione“.
Name fchon ein Programm bedeutet.
weiß keinen Ausweg aus dem drückenden

Dreibundes. Für den Augen
Erﬁ ein Kriegsfall kann den
wirklichen Schlüffel zu dem ganz eigen

Zwang

des

blick nicht.

artigen

Verhältnis.

insbefoudere

zu

Oﬁerreich-Ungarn liefern; dabei iﬁ wohl
daß italienifche Politiker
zu beachten.
feit den Tagen von Koffuth und Türr
mit den feparatiﬁifchen und revolutio
nären Parteien Ungarns intimﬁe Be
ziehungen

unterhalten.

Freiherr von Bethmann Hollweg hat
dem Papﬁe Pius )( einen langen Be
ge
fuch abgeﬁattet., als philofophifch
bildeter Proteﬁant feinem jungen Sohne
die Gründonnerstagsprozefﬁon im Pe
tersdom gezeigt
des
Verf'tärkung

-.

-

zweifellos

..religiöfen

behufs

Drangs

Oben"
und den italienifchen
Parlamentarismus an der Arbeit ge
fehen. Der getaufte Jude S. Sonnino
nach

hat dem

ungetauften

L. Luzzatti.

der

Buddhas Lehren bekennt. die
Miniﬁerpräﬁdentfchaft übertragen. Die
Bildung eines ,.Konzentrationsmini
ﬁeriums“ gelang.weil zwei entfchiedenen
Demokraten die Portefeuilles der öffent
lichen Arbeiten und des Unterrichts
anvertraut wurden. während der anti
klerikale konfervative Peruginer Fani
das Staatsﬁegel als Iuﬁizminiﬁer in
Verwahrung nahm. und ein in Deutfch
ﬁch

zu

land ausgebildeter Fachmann von Ruf
in das Ackerbauminif'terium einzog: das
alles ging glatt. ohne die mindeﬁe Er

fchütterung

tarismus

vor

bedeutet

ﬁch.

alf o

Der Parlamen

hierzulande nicht
die mindeﬁe Gefahr weder für das
Volk noch für die Krone. Um Miniﬁer
muß man allerdings im
zu werden.
Heimatlande Julius Cäfars und N.
Macchiavellis in der Politik und in den
Staatswiffenfchaften etwas verﬁehen.
vom Vertrauen der Volksvertretung
des
getragen fein und die Achtung
Königs genießen; obendrein ﬁndItaliens
Miniﬁer dem Lande verantwortlich.
nicht nur moralifch. fondern kraft der

Verfaffung

auch f'taatsrechtlich

vor

dem
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als höchﬁem Gerichtshof konﬁituierten
Senate. Die Erbweisheit im Savoyfchen
Königshaufe hat felt den Tagen des
Königs-Ehrenmann. der im Pantheon
den ewigen Schlaf gefunden. ﬁets die
von der Nation als Tüchtigﬁen
be
Männer
der
Ratgebern
zeichneten
zu
Krone ernannt, die Popularität des
Konigs aber kann auch
italienifchen

ein Blinder wahrnehmen. denn er hört
das Beifallsgefchrei des Volkes
Wenn Freiherr von Bethmann Holl
weg ﬁch über diefe Einrichtungen und
Gebräuche bei einer verbündeten Nation.
die immer noch vierzig
Prozent An
alphabeten
Ge
philofophifche
zählt.
“danken gemacht hat. die für das Vater
land Kants. Goethes und Hegels zu
ﬁaatsmännifchen Handlungen ﬁch ver
dichten müffen. fo ﬁeht ein jäher Wechfel
des Kurfes unmittelbar bevor; denn
die klare Luft von Rom und Florenz
iﬁ von altersher den Mikroben nebu
lofer und konfufer Phrafeologie und

Das Land
unfrer reinblütigl'ten
wird
Germanen. Schleswig-Holflein.
nicht ausfchließlich von deu.tfcher(nieder
deutfcher) Bevölkerung bewohnt.
Im
Norden des Landes werden auch Mund
arten gefprochen. die zwar dem Deutfchen
nahe ﬁehen. aber doch nicht gerade als
,.deutfch“ bezeichnet werden können.
einigen Dörfern füdlich von Tonderu

In

wohnen die Nordfriefen. auf Sill.
Vor
Föhr und Amrum Nordfachfen.
allem aber ﬁnd die Iüten zu nennen.
Faﬁ der ganze Nordteil des Landes

Schleswig iﬁ ihr Stammesgebiet.
haben die Städte dort mindeﬁens
fellfchaftlich
deutfche

und wirtfchaftlich

-Doch
ge

ﬁarke

Minderheiten. Die Mundart der

reichsdeutfchen Iüten gehört zum weﬁ
jütifchen Zweige. der von der dänifchen
Schriftfprache viel weniger beeinﬂußt iﬁ
als das Oﬁjütifche. Das Weﬁjütifche
kennt nicht den fufﬁgierten Artikel. der
f onli das augenfälligﬁe Kennzeichen der
fkandinavifchen Sprachen iﬁ.
Ja. die

unmännlichem
todfeind.
Schwanken
Das hat der Patriziersfohn von Frank
furt am Main. der im Borghefegarten

reichsdeutfchen Iüten pﬂegen fogar die
Zahlwörter über vierzig dem Nieder

Fauﬁs „Hexenküche“ niederfchrieb. für
alle Intellektuellen endgültig feﬁgeﬁellt.

damit

drohen im Norden. zwifchen
Belt und Nordfee. ﬂießt ein
Bach mit ltolzem Namen. Ich
forge mich. es möchte ﬁch als
ein Schaden erweifen. daß einl't die beiden
leitenden Brüder unfrer Volksfamilie
unfre Grenzen bis an fein Ufer aus
gedehnthaben. Und fovielwirauch gegen
törichte. heßende Zerﬁörer zu kämpfen
haben. immer wieder fühle ich neue
Pﬂicht. an der Brücke mitzimmern zu
helfen. die kluge und weitf chende Freunde
des Germanentums über dieKönigsait
och

fchlagen

wollen!

die

ja.

Sinne.

ift

Gefagten

es

fehr

er

daß die reichsdeutfchen Iüten.
wie auch die Dänen im engeren

fprachlich

Schweden und
weiter. uns
und ethnographifch fehr nahe

ﬁehen. in zwei Gruppen zerfallen. Die
eine. kleinere. gebraucht das Deutfche
als ihre Schriftfprache. neigt deshalb
einfach für
auch dazu. ihre Mundart
eine deutfche zu halten. Der andre Teil
fchreibt dänifch. lieit dänifche Zeitungen.
dänifch geﬁnnt. bekennt ﬁch. feine
jütifche Eigenart mehr und mehr zu
eigentlich- dänifcher Bildung
gunﬁen
als
bei jeder Gelegenheit
aufgebend.

dänifch. Johannes Tiedje aus Osby hat
Nord
in feiner Schrift „Die Zuﬁände
Schleswig" (Marburg a.
1909. Ver
in

Königs

dem

fo

des

Nach
klärlich.

L.

Die Ache

Franz Lipp

iﬁ

l)r.

was wohl
zu entlehnen.
zufammenhängt. daß diefe Zahl
wörter im Dänifchen ungeheuer um
ﬁändlich gebildet werden.

deutfchen
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lag der Ehriﬁlichen Welt) diefes bewußte
der reichifchen Iütcn zu dä
Flüchten
und Kultur fehr ein
Sprache
nifcher
drucksvoll gefchildert und ﬁcherlich damit
mit Recht begründet. daß der Ausfchluß.
oder doch die ﬁarke Befchränkung. dä
nifcher Kulturpﬂege in Preußen die dä

Nordfchleswiger zwingt.

nifchgeﬁnnten

ihre Kinder auf dänifche Schulen in
Dänemark zu f chicken. in ﬁarker dänifcher

Selbﬁerziehung ﬁch Kräfte zu fammeln.
zum Widerﬁand gegen das mit Zwangs
mitteln. Beläﬁigungen und kleinlichen

Befchränkungen von denBeamten „geför
derte" Deutfchtum.
Die ,.Alldeutfchen"
Kampffchrift
über Nord
haben „ihre"
fchleswig immer noch nicht zuﬁande ge
bracht. Strackerjan. der zuerﬁ als ihr
Verfaffer genannt worden iﬁ. fcheint zu
rückgetreten

wird

zu

fein.

Plan wohl
Da iﬁ es ganz

den

Paﬁor Jacobfen

nicht durch
gut. daß zur Auf
führen.
klärung der deutfchen öffentlichen Mei
nung Tiedjes mutiges Büchlein zur Ver
fügung ﬁeht. Es iﬁ äußerﬁ ..chriﬁlich".
betrachtet den ganzen Kampf und die
ganze Frage vom Standpunkt evange
auch

lifcher Ethik. Dabei kommt der ..Deutfche
Verein für das nördliche Schleswig".
der eine Vierteljahrsfchrift „Nordmark"
herausgibt. fehr fchlecht weg. Wohl hat
einer feiner Arbeiter. A. Lorenzen. über
..Kulturarbeit in Nordfchleswig" eine

..Entgegnung"

gefchrieben
(Haders
leben 1909. bei Rudolf Martens). Aber
die Herren Schröder. Hahn und fo
weiter werden doch felbﬁ nicht glauben.
daß diefe nur einen kleinen. nebenfäch
lichen Teil von Tiedjes Ausführungen
berührende Entgegnung genüge. um die
große. umfalfende Anklage zunichte zu
machen. die das folgerichtige. ehrliche.
gerechte Ehriﬁentum. der Wahrheitsmut

Tiedjes gegen die preußifche Politik in
Nordfchleswig erhebt. Dabei iﬁ Tiedje
von einem ganz entfchiedenen deutfchen
Nationalbewußtfein erfüllt. das ihn aber
eben nicht hindert. die dänifche Ethik

und Kulturarbeit

ethnographifch zu ver
So uner
ﬁehen. ﬁttlich anzuerkennen.
freulich es iﬁ. daß ein junger Theologe

ein folches Buch fchreiben mußte.

fo erfreulich iﬁ es für unfre
deutfche
Kultur. daß es ..noch immer" ein paar
Leute gibt. die mit dem Ehriﬁentum auch
in der Völkerfchaftenfrage Ernﬁ machen

wollen.

Davon.

berufnen
daß gerade die
der ger
bewährten Vorkämpfer
manifchen Ralfenpolitik die preußilche
Politik füdwärts der Königsau für ein
Unglück halten. fogar für ein ..Werk
der niederrafﬁgen Elemente. welche die
blonden Völker durch Verheßung gegen
einander vernichten wollen".
davon
erfährt man aus dem chriﬁlichen Bitch
lein Tiedjes allerdings ebenfowenig wie
aus der mit wißig-fpißiger Feder. mit
und

-

wuchtiger.

phrafenlofer

Sachlichkeit

Hans
Peter
..Köllerpolitikken" (Apen-,
Hansfens:
rade 1907). Es iﬁ geradezu unglaub
lich. was in diefem dänifchen Buche
gefchriebenen

Anklage

ﬁeht. Deutfche. welche das Deutfchtum
um
des
des
ganzen
deutfchen.
willen
lernen
Volkes
kennen
deutfchen
und pﬂegen wollen und nicht. um ﬁch
bei
Bureaukraten
bequemen
einzu
fchmeicheln oder von ihnen ..fuhren

tionieren" zu lalfen. Deutfche. welche
was uns Deutfchen not tut.
werden diefes Buch des Iüten-Jarls

willen.

und entfeßt fein
daß die preußilche Bureau
kratie es nicht wagen durfte. den Ver
Eine
zu ﬁellen.
feaffer unter Anklage
Uberfeßung diefes Buches ins Deutfche
würde einen Schlag gegen die preußi

zu lefen

ﬁch erlauben

darüber.

Bureaukratie bedeuten gleich denen.
die Lothar Engelbert Schücking gegen
ﬁe geführt hat. Die Deutfchen würden
mit
abfcheulichen
welch
erfahren.
Mitteln die preußifchen Beamten in
der Nordmark des Reiäjes das Deutfch
tum zu ..fchüßen" fuchten; ﬁe würden
die im
ﬁch fchämen über Schandtaten.

fche
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Namen des Deutfchtums dort begangen
ﬁnd; ﬁe würden belehrt. daß allerlei
Beamten
jener
Verfehlungen
ungefühnt geblieben ﬁnd.
Narbenbedeckten Kriegern wollten die
preußifchen Satrapen das Bürgerrecht
nehmen. um ﬁe aus dem Lande jagen
Eltern. die einzelne ihrer
zu können.
lernen ließen.
in Dänemark
.Kinder
'wollten ﬁe alle ihre Kinder wegnehmen.
Den Dänen aber müßten ehrliche. an
böfe

unverfolgt.

Deutfche zugeﬁehen. daß ﬁe.
wie der alte Beowulf fchon von ihnen
ﬁändige

Auch wünfchen die dänifchgeﬁnnten
ein
paar
für ihre Kinder
in
Wochenﬁunden Volksfchulunterricht
der
Die
Sprache.
fchriftdänifchen
„Dänen“ haben nämlich im Gegenfaß
zu den (katholifchen) Polen noch das
Recht. für den Unterricht in der Re
ligion die Mutterfprache für ihre
Kinder zu wählen.
der dänifchen
Religionsﬁunde macht aber der

Jüten

In

große Unterfchied

Chriﬁiansfeld gütig auf feinen Wagen
nahm. dazu fagen würde. daß ich fo

auf

fchimpfe? Aber
feine ..Befchüßer"
er war aus dem füdlichen Holﬁein.
ein kleiner. dunkler Kerl. durchaus
..niederrafﬁg" und ﬁcherlich Mitglied
des fogenannten
..Deutfchen Vereins
für das nördliche Schleswig"!

Von irgend welcher Feindfeligkeit der
Urbevölkerung
hatte er nichts zu be
richten. Jm Gegenteil. wenn es galt.

Deutfche
fchleswig

als

Anﬁedler

für

Nord

anzulocken. hatten auch die
des
ärgﬁen
einheimifchen
Feinde
Stammes warme Lobesworte für die
Gefälligkeit und hilfreiche Unterﬁülzung.
mit denen der Jüte dem Einwanderer
entgegentritt.

Die „Dänen“ wollen allerdings ihre
Mutterfprache behalten und auf ihre
Kinder vererben. Die dänifche Sprache.
die ganz mit deutfchen Wörtern und
Wendungen durchfeßt iﬁ. iﬁ ja an und
für ﬁch fchon fchwächer als die deut
hat auch unter der Dänenherr
fchaft Gebiet an die deutfche abgeben
müffen.
fche.

l"

zwifchen fchriftdäni

Bildungsfprache und weﬁjütifcher
Mundart Schwierigkeiten. wenn ein
fcher

fagt.

„ellen fremedon“.
Heldentaten
kultureller
Verteidigungs- und Fort
mit anﬁän
fchrittsarbeit vollführten
digen Waffen gegen eine mehr als
unanﬁändige Bureaukratie und Sprach
mordpolitik.
Was wohl der deutfche Bauer. der
und
Kolding
einﬁ
mich
zwifchen
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in

derdänifchen Sprache

Unterricht
ehlt.
Es liegt überhaupt ein ﬁimmungs
mäßiger Widerﬁnn darin. daß Leute.
die fortwährend
mit deutfchtümelnder
Begeiﬁerung
auf die nordifche Götter
welt zurückgreifen. die Reﬁe nordifcher
Mundart im Deutfchen Reiche aus
rotten wollen.
Wir Deutfche müffen
der frühzeitigen
wegen
Vernichtung
und
Verfälfchung
unfrer Volksart.

unfres Geiﬁeslebens (durch Ehriﬁiani
ﬁerung und Romaniﬁerung) das nor
difche Altertum. das frei reifen durfte.
uns aneignen.
wenn wir teutonifch
Die Jüten aber
fchwelgen wollen.
den
alten
Göttern
näher

für mich. ein verﬁändiges
in die Seelenﬁimmung

Eindringen

der Dänen

zu

Als ich am Pﬁngﬁdienstag
verfuchen
1907 auf der „Fiona" von Gotenburg
deu
(an der fchwedifchen
Weﬁküﬁe)
Göta-Elf hinunterfuhr. an den ﬁolzen
Felfeninfeln vorbei. da trat ein däni
fcher Pﬂanzenfucher
zu mir. ein wun
aber
derlicher.
deutfchfreundlicher Mann
von Bildung.
und fagte:
..Das iﬁ
Elfsborg; da oben ﬁand einﬁ eine
dänifche

Feﬁung,

Damals

war

Dänemark groß!"
1658 mußte Däne
mark Halland. Schonen (mit Malmö)
und fo weiter an Schweden abtreten.
Mundart und Sitten diefer Landfchaften

Rundfchau

238
ﬁnd freilich

jeßt noch

ziemlich dänifch.

Aber Verluﬁe im Oﬁen. Verluﬁe im
Süden!
Die Dänen mußten 1864
ungerechte.

ihre

harte

Politik

gegen

mit dem
Schleswig-Holﬁeiner
jütifcher
Volks
Verluﬁ
zahlreicher
An diefen nun eine
genoffen büßen.
Rachepolitik
zu üben. erfcheint weder
die

edel

deutfchtümlich.
Dem verﬁorbenen Profelf or Haffe. dem
der ..Alldeutfchen“.
großen Häuptling
waren freilich nur die niederlän
difchen Brüder lieb; um die Iüten
in Nordfchleswig ordentlich drücken zu
können. hat er den nordifchen Vet
noch

Das
feine Mißgunﬁ bezeugt.
Deutfche Reich
hat wenig
Freunde.
Einer. der wenig Freunde hat. wird gut
tun. ﬁch wenigﬁens mit feinen Ver
wandten möglichﬁ gut zu ﬁellen. Wie
eifrig arbeitete Björnfon im Norden

tern

Verﬁändigung mit Deutfch
für
land. troß aller Anfeindung bei feinen
eine

Stammesgenoffen! Er wollte die deutf che
Kultur als geiﬁige Führerin eines groß
Wie
germanifchen Zufammenarbeitens.
fehr aber für die Nordleute ihre Stellung
zum Deutfchtum von dem Gedanken an

Nordfchleswig beherrfcht wird. zeigt
„Signalfehde'“.

die

welche der ..Wetterhahn“

Björnfon 1872. nach dem Begräbnis
Grundtvigs. heraufbefchwor. Als er da
den Skandinaviern vorhielt. ihre Be
in der Weltgefchichte führe
ﬁimmung
dem
ﬁe zu
Volke. mit dem ﬁe ..Blut
und Ehriﬁentum gemein“ haben. da
wollte er die Hoffnung aufRückerﬁattung
Nordfchleswigs nicht aufgeben. Jahr
ﬁnd feitdem verﬂoffen; Björnfon
Ver
hat weiter für das Deutfchtum
ﬁändnis zu wecken gefucht. für die Ver
föhnung der in einem Staate vereinigten
Völkerfchaften gekämpft. Aber leicht iﬁ
es den Freunden im Norden nicht ge
zehnte

worden. zu verzichten. Der enge
Anfchluß Norwegens an England. die
der englifchen Flotte
Landungsübungen
in Esbjerg. das ﬁnd fo die leßten aus
macht

wärtigen „Erfolge“ jener Sprachenver
die von Leuten wie
folgungspolitik.
Köller und Dolega von Kozierowski in
Nordfchleswig beliebt wurde. die aber
kein Recht hat. als deutfchtümlich und
Die preu
deutfchförderlich zu gelten.
ßifche Reaktion hat es meiﬁerlich ver
ﬁanden. dem Deutfchtum Feinde da zu
erwecken. wo die natürlichen Bedin
gungen für einen ﬁimmungsmäßigen
Anfchluß an die germanifche Kultur
großmacht vorhanden waren und von
einer freiheitlichen Staatsleitung
leicht zu einer engen politifcchen Freund
fchaft entrvickelt werden konnten.
Es iﬁ ein großer Schmerz für das
kleine Dänemark. hundertvierzigtaufend
an Preußen verloren zu
Eine folgerichtige und bewußte
Verföhnungspolitik in Nordfchleswig
Volksgenoffen
haben.

kann

vielleicht

manches

machen.

wieder

gut

,

EinefolchegermanifäjeVerﬁändigung
iﬁ durchaus im Sinne wahrhaft deutfcher
Großmachtpolitik. Denn das waren wohl
die herrlichﬁen Zeiten der alten deutfchen

Kaifermacht. als Konrad ll gute Freund
fchaft hielt mit Knut dem Großen von
Dänemark! ..Damals war Dänemark
Und damals. eben damals.
groß!“
drohte im Oﬁen Mieziflaw mit einem
Bunde aller Wenden!

Otto Seidl

Neue

Steuern

in Öfterreich

öﬁerreichifche Regierung.
das Parlament. die Prelfe.
die wirtfchaftlichen Organi
fationen. alle ﬁnd ﬁeberhaft
auf der Suche nach neuen Steuern.
Die fchönen Tage der Vorannexion.
da die öfterreiehifche
Staatsbilanz mit
einem 65 Millionen-Plus abfchloß. ﬁnd
unwiederbringlich dahin. 220 Millionen
müffen über Hals und Kopf auf Pump
aufgenommen werden. um die dringend
ie
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und diefe
zu bezahlen.
Millionen wollen zurückerﬁattet
fein. mit Zinfen und Kursdiiferenz. und
ﬁatt des 65 Millionenüberfchuffes weiﬁ
das heurige Budget ein nicht viel ge
ringeres Manko auf.
Zum Bankrott der
Staatsbahnen. die troß der erhöhten
Tarife. der fchmalen Befoldung der An
geﬁellten. des elenden Wagenmateriales
von faﬁ x00
1909 ein Betriebsdeﬁzit
"ten

Schulden
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Millionen

ergaben.

kam nun auch

noch

Poﬁbankrott. Während noch vor
zwei Jahren das Poitreilort dem Staate
der

6 Millionen eintrug. erzielte es 1909
nicht weniger als 20 Millionen Deﬁzit.
Begreiflich. daß das Vertrauen auf die
Reellität unfrer Verwaltung in der

Öffentlichkeit ﬁark erfcchüttert wird. daß
man Dinge zu munkeln beginnt. die
bisher in Öﬁerreich
troß aller aner
erbten Schlamperei für ausgefchloffen
galten. begreiflich vor allem. daß jeder
neue Steuervorfchlag einen Entrüﬁungs
ﬁurm bei den davon Meiﬁgetroffnen

hervorruft.
Was nun?

Steuern müffen
her. das ﬁeht feﬁ. Die Regierung hat
(ﬁreng refervat natürlich) Preisorden
ausgefeßt für die Erﬁndung von Steuern.
die niemanden belai'ten
und doch viel
eintragen.
elaboraten.
undankbar.

Neue

Bisher
Neue

Die

fehlt

es

an

Preis

Konfumﬁeuern [ind

Ge
gewöhnlimﬁen
und
Lebensmittel
brauchsartikel
ﬁnd in
Öﬁerreiä) ohnehin ﬁärker belaﬁet als
in allen andern europäifcchen Staaten.
Grundund
unfre
Gebäudeﬁeuer
fchließt aus demfelben Grunde eine
Erhöhung aus. Bleibtnoch der Prügel

aller Steuerpolitiker: Der Alkohol
Bierpreife bereits
ﬁnd unfre
exorbitant (der halbe Liter Pilfner ﬂellt
auf 26 bis 30 Heller).
ﬁch in Böhmen
die Weinpreife hingegen (im Vergleich
niit Deutfchland. nicht mit Italien)
Trägt
niedrige. Alfo eine Weini'teuer.
aber wegen ihrer komplizierten Ein
hebung wenig ein. Erhöhung derBrannt
knabe

Zwar

weinﬁeuer.
Geht auf Koﬂen der aller
unterﬁen Klaifen (die noch außerhalb
der Sozialdemokratie.
der Partei der
beiferen Arbeiter. lichen) und wird daher

auf geringen Widerﬁand ﬁoßen.
aber auch

Trägt

nicht viel.

Nun iﬁ Bilinski, der geriebenﬁe
Pole. der je in Öﬁerreich Miniﬁer war
und darin war nie ein Mangel
auf die famofe Idee der Erhöhung der

-

-.

gekommen.
Perfonaleinkommenﬁeuer
Diefe treffe alle Stände und Nationen
gleich. Ein paar deutfche Parlamen
tarier. darunter auch l)r. Steinwender.
fonﬁ einer der objektivﬁen und beﬁen
Köpfe unfres an Koryphäen fo armen

Parlamentes.
gumentation

ﬁnd auch auf die Ar
prompt
hereingefallen.

Haben nicht

bedacht. daß die Perfonal
einkommenﬁeuer lediglich das Einkom
men aus Gewerbe. Handel. Jnduﬁrie
und Mobilkapital trifft. das auch den
Grundbeﬁß hingegen fo gut wie un
berührt läßt. Daß von den 65 Mil
die durch die Perfonaleinkommen
pro Jahr aufgebracht werden.
die neun Millionen Deutfchen 50 Mil
lionen. die fünfzehn Millionen Slaven

lionen.

"teuer

15 Millionen bezahlen. Daß alfo bei
einer Erhöhung der Perfonaleinkommen
[teuer die Deutfchen mit Vierfünftel
der neu aufzubringenden Einkünfte be
laﬁet würden.
Nicht viel anders ﬁeht
das Verhältnis bei der ebenfalls von

Bilinski in
führung
höhung

Vorfchlag gebrachten Ein
einer Tantiemenﬁeuer.
Er
der Dividenden- und Erwerbs

Da die Jnduﬁrie in Öﬁerreich
i'teuer.
faﬁ ausfcchließlich deutfch iﬁ. fo würden
alle diefe induﬁriellen Steuern auf die
Schultern der Deutfcchen fallen.
Der öﬁerreichifcbe deutfchbürgerliche
Freiﬁnn hat allerdings mit der Aufrecht
der Sonderorganifationen
erhaltung
feiner ﬁeben Fraktionen und der Be
faßung 'des Landsmann-Miniﬁeriums
fo viel zu tun. daß er für folche Fragen
kein Interelfe übrig hat. Der Kampf

Glolfen
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um die Trambahnauffchriften in Leitom
ifchl fcheint ihm wichtiger als die Oppo
ﬁtion gegen einen Angriff auf die
Grundlage der deutfchen Hegemonie

das wirtfchaft
im Hgbsburgerreiche:
liche Ubergewicht der deutfchen Kultur.
Bilinski hat Chancen.

Egloff.

Gloﬁen

..daß die Regierungen

Gedanke bei den ﬁarken Gegenfäßen.
die die europäifche Politik beherrfchen.
gewiß noch für abfehbare Zeit ein
frommer Wunfch bleiben wird. hat das

Bureau in Wafhington
in dreijährigem Be
fein Dafeinsrecht
Internationale

Ein
ﬁehen bereits glänzend bewiefen.
Republiken
undzwanzig
amerikanifche
tragen pro rain ihrer Bevölkerung
zu
feinem Unterhalt bei. Es bewältigt eine
umfangreiche

Korrefpondenz

nicht nur

Staaten Lateinifch-Amerikas.
mit
mit allen Teilen der Welt.
fondern
Durchfäjnittlich gehen monatlich mehrere
taufend Briefe ab. die meiﬁ wichtige
politifche,oder wirtfchaftliche Fragen er
gründen helfen 'Das Bureau veröffent
licht eine eigene
Monatsfchrift. das
,Bulletin of the .american Kepublics“,
den

einen fehr großen Leferkreis hat
die neueﬁen Ermittlungen über
den
und allgemeinen
wirtfchaftlichen
FortfchrittderamerikanifchenRepubliken

bliken

füdlich

der

nordamerikanifchen

Bureau mit vertreten
ﬁnd. von Mexiko und Kuba im Norden
bis Argentinien und Chile im Süden
Union.

in

die

umfaffen

dem

eine Fläche

von etwa 22'72
das
ein
großer Raum als die nord.

Millionen Quadratkilometer.
dreimal

iﬁ

gegeben.

if't

druck

Europas oder einige von ihnen ein pan
europäifches Bureau naäj dem Muﬁer
jener Einrichtungen fchaffen. die die
amerikanif chen Regierungen inWaf hing
ton gefchaffen haben".
Während diefer

das Bureau
nahezu
20000Bücher. Flugfchriften und andere
Es bildet auch die Ge
Druckfarben.
lini0n
fchäftsﬁelle der „international
of Mrnerjcan Kepuvlics“. jener Organi
fation. die für die panamerikanifchen
verantwortlich
Diefe
Konferenzen
der Regel
Zufammenkünfte
ﬁnden
alle fünf Jahre f'iatt und dem Bureau
liegt die Aufgabe ob. das Programm
zu entwerfen und die Archive zu ver
walten.
Repu
Die zwanzig unabhängigen

in

DasBernerJnternationaleFriedens
hat kürzlich dem Wunfche Aus

bureau

Monat verteilt

fo

Bureau

amerikanifche Union. Die Bevölkerung
kommt mit 75 Millionen ungefähr der
der Vereinigten
Staaten gleich. Der
Republiken
diefer
Handel
hatte im
einen
von
Gefamtwert
Jahre 1908
200000000 Mark; er verdoppelte ﬁch

8

panamerikanifche

in

Das

den

leßten zehn

Jahren.
Otto Corbach

die

und

Die Bibliothek des Bureaus
enthält.
„Columbus iitlern0rial Library“ um
faßt 18000 Bände einfchließlich der
Dokumente
jeder Regierung.
Jeden

Mohrenwäfme
Im Strafprozeß zugunﬁen
Keppler von Rottenburg

des

Herrn

den
Redakteur des ..Simplizifﬁmus“. Herrn
K. Gulbranffon. wurde feﬁgeﬁellt. daß
das bifchöﬂiche Ordinariat während der
gegen

Glolfen
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fch

konnten. an die große Glocke gehängt zu
haben. und daß der gut katholifche

in

„H aus fchaß" des Herrn Puﬁet
Regensburg. das Leiborgan des ..Verbre
'sä-t.

dello

A

a

ch

lk

e

Der Domkapitular Pichler erﬁattet
ein immenfes Referat und verteidigt
damit fein Reffort. denn unfer
famtes Verkehrswefen ruht in den Hän.
den diefes Palfauers.
Dem nominellen
Miniﬁer von Frauendorfer erübrigt nur.
ein paar Kalauer zu machen. die bei
den

Herrn

wißarmen

des

Zentrums

t.

fchallende Heiterkeit erregen. Ihm ﬁören
über Verkehrs
gerechte
Befchwerden
nicht die Ruhe; er weiß
verhältniffe
an den Maßnahmen
unfchuldig
ﬁch
edeckt
feines Patrones. und weiß ﬁch
die
durch die ultramontane Majorit
gegzn
dar
.

ihren

Pichler

nicht

aufmucken

Die Verhandlung in der Kammer
der Abgeordneten
nur eine leere
ändert nicht ein Iota an
Farce;
dem. was im katholifchen Kaﬁno fchon
vor Monaten befchlolfen worden iﬁ;
die Wünfche der Liberalen und Sozial
demokraten ﬁnd im Vorhinein abfchlägig
vorbefchieden;
zu

ironiﬁeren.

intereffante

nur
Frauendorfer hat
Er gibt dem Plenum
ﬁe

Ruhm gebührt. als e r ﬁ e deutfcheZeitung
die Verfehlungen des Herrn F. A. Krupp
gegen das deu tf ch e Strafgefeßbuch. die
auf der italienifchen Inlel Capri be
angen wurden. und die nach italieni
em Strafrecht nich geahndet werden

den Eifenbahnetat

von
feiner
Nachrichten
und kann ﬁch bald
heiter über die ehrwürdige

Schwiegermutter

ernﬁ bald
alte Dame unterhalten.
Das Land bezahlt den Scherz. und
die
katholifche
Preffe erzählt ihren
Lefern. daß der wohl gelittene Herr
6

aller Weltzum ..warnendenExempel“

S

über

ja

ken

Dabei iﬁ wohl zu beachten.
vorzuhalten.
die
Laien. fondern die Geiﬁ
daß nicht
dasKeufchheitsgelübde
(l) ablegen.
lichen
Staatsanwalt
Elwert
fcheint nicht
Herr
zuwilfen. daß zumBeifpiel die Enthüllun
gen über Herrn Friedrich Alfred Krupps
Liebhabereien von klerikaler Seite aus
gingen. daß der kohlpechrabenfchwarzen
der
..Augsburger Poﬁzeitung“

D
Beratung

iﬁ

kale Agitator niemals fachlich kämpft.
fondern feines politifchen Widerfachers
perfönliche Ehre verunglimpft. Hierliegt
der Kern der ultramontanen Moral und
Polemik. Gerade dieKaplanspreffe
wird nimmer müde. des Nächﬁen Privat
leben auf ﬁttliche Entgleifungen durchzu
prüfen und die erfundenen oder geﬂilf ent
[ich übertriebenen und vergröberten Flek

Bayrifches
r

gen Anzeigen wegen Sittlichkeitsverbre
Ein überaus wertvolles
chen zu leiden.
Geﬁändnis aus dem MundeeinesStaats
anwalts!
Die Schafsgeduld der Laien
nimmt eben ein Ende. und die fchüßende
Kuliffe für die Gefchlechtsbefriedigung
gewiffer Magier und Mirakel-Händler
wird weggezogen. weil gerade der kleri

e

Teilvon ihnen habe infolge ihrer partei
politifchen Agitation unter gehäff

chers" K. May für "eine ..tiefreligiöfen“
Romane. die unwahre Notiz veröffent
lichte: „Die italienifche Regierung foll
Herrn Krupp ausgewiefen haben.“
Und das gefchah beinahe zur felben Zeit.
als der katholifche Bifchof
nzer von
SüdfcchantungimAbort des öﬁerreichifch
deutfchen Hofpizes Santa Maria dell'
Anima feinem Leben durch Selbﬁmord
ein Ende machte.
Ü.

ﬁe

fünf Monate der Vorunterfuchung gegen
Wüﬁling und Sittlichkeitsver
..den
brecher" Bauer von Schramberg
nicht
deffen Suspendierung vom Amte ver
hängt habe. Darauf fah ﬁch der Herr
Staatsanwalt Elw ert von Stuttgart
zu der unvorﬁchtigen Antwort veranlaßt:
da müßten die meiﬁen Geiﬁlichen
ihres
Amtes enthoben werden ; denn der größte
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..Schall

im

hätte ﬁe nicht erﬁ verﬁchern müffen.
aber es wäre immerhin
belfer. wenn
nicht
diefe Art der Relfortführung
öffentlich kundgegeben würde.
Vielleicht
Herr von
ﬁndet
auch

Frauendorferalsalter.gewiegterIuriﬂ.

der münchner
Polizeipräﬁdent
daß
weder auf Bahnhöfen noch fonﬁwo
Zenfur zu üben hat; es foll eine Be
ﬁimmung geben. die diefes vormärzliche
Inﬁitut abgefchafft hat. Wenn eine
Zeitfchrift etwas enthält. was gegen
kann man
die
das Gefeß
verﬁößt.

den
Nummer konﬁszieren.
einzelne
wie den Autor unter An
Redakteur
klage ﬁellen; außerdem gibt das Poli
zeiﬁrafgefeß in beﬁimmten Fällen der
die Kolpor
Polizei die Ermächtigung.
Aber
tage einer Nummer zu verbieten.

darüber hinaus gibt es nichts. und der
Bahnhofbuchhändler müßte ﬁch die un
gefeßliche Bevormundung eines Poli
ziﬁen fo wenig gefallen lalfen. wie ein
Aber der Eifen
anderer Sortimenter.
kann
bahnminil'ter
natürlich. wie jeder
Hauspafcha. der in günﬁiger Gefchäfts
lage feine Läden hat. von dem Pächter
bedingungslofen
Gehorfam erzwingen.
Die brutale Laune delfen. der einen Er
werb vergeben oder nehmen kann. macht
gefeßliche Beﬁimmungen illuforifch.
die

Staatsbehörde als Brot
wo ihre ge
das
fo
if't

Wenn

geberin tyranniﬁeren will.
feßliche Mittel verfagen.

iﬁ

Der

,.Meineidspfarrer"

von
Kolbermoor hat vom
Scheuer
Urlaub nach
münchener Ordinariate
Amerika erbeten und erhalten.weil er von
Nervoﬁtät geplagt war. und weil das
amerikanifcheKlima außerordentlich heil
fam für Nervöfe oder Meineidige iﬁ. Es
die
weitere Entwicklung des
hindert
Krankheits- wie auch des Strafprozeffes.
Die Herren um den Erzbifchof waren
nach der Ab
fehr überrafcht. als
die
Be
reife Scheuers
fchrecklichen
die
Monate
einige
fchuldigungen hörten.
der ..Münchner Poﬁ"
vorher fchon
durchfcholfen

Es

gedruckt

waren.
in unferer fchlim

wohltuend.
harm- und ahnungslofen
Menfchen zu begegnen.
Seit einigen Tagen wird auch das
Mädchen vermißt. welches vom Pfarrer
Scheuer zur Leiﬁung eines Meineides
beﬁimmt worden war. ..Dies Mädchen
men

Zeit

ﬂoh euch fehr gelegen. verehrte Herren
vom fchwarzen Stande". könnte man
mit Burleigh fagen.
Es wäre doch fatal gewefen. wenn
die Perfon
öffentlicher Verhandlung
mit
welchen Gründen ihr
erzählt hätte.
der Pfarrer die Scheu vor der Eides
verleßung ausgeredet hatte; man hätte
die
vielleicht
lehrreiche Einblicke
ge
Machtmittel des Landgeiﬁlichen
winnen können. und es war nicht aus.

in

Der fchalkhafte Eifenbahnminiﬁer er
klärt. daß das Verbot des Simplicifﬁ
mus. auf Wunfch des Polizeipräﬁdenten
erfolgt iﬁ.
Daß feine Exzellenz nichts aus eigenem
und alles auf Wunfch tut.
Ermeffen

ﬁe

Simpliciffimus

Privatzirkeln gerne den liberalen Kenner
künﬁlerifchens Schaffens; vielleicht
hierin der Grund zu fuchen. warum er
nicht klipp und klar zugeﬁeht. daß er
ausfchließlich auf Wunfch jenes ultra
montanen Schalkes den Simplicifﬁmus
von den Bahnhöfen „entfernt" hat.

in

-

fo

aber feﬁ im Nacken.

in

näherem Zufehen iﬁ diefer Schall
luﬁiger Burfche. fondern ein humor
Er
Domkapitular.
lofer intriganter

Miniﬁer

aber jämmerlich
es. wenn
nicht einmal den Mut hat. ﬁch zu
ihrer Rüekﬁchtsloﬁgkeit zu bekennen.
Herr von Frauendorfer fpielt in

iﬁ

Bei

kein

ﬁht dem

traurig;
ﬁe

von Frauendorfer
den
Nacken ﬁßen habe".

iﬁ

242

gefchlolfen.

daraus

daß

erregbare

unvorteilhafte

dies und das gezogen

Menfchen

Schlüffe
hätten.

auf
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Aber das Mädchen verfchwand. die
Verhandlung wird nicht ﬁattﬁnden. die
Urlaubs
Schuld des amerikanifchen
reifenden wird nicht erwiefen. ja ﬁe
kann dereinﬁ abgeleugnet werden. Wie
doch die Vorfehung folche fchreckliche
Gefahren von der ultramontanen Ge
„unverhofft“ abwendet!
follte ihr feierlich danken und
ins Gebet auch die weltliche Gewalt
einfchließen. die hier einmal nicht fo
fellfchaft
'

Man

den Beweis durch Verhaf
nnd
Mädchens
zu ﬁchern.
nicht fo fchnell. die Abreife des Pfarrers
zu hindern.
Gratins rig-mm8 tivi, clomine Staats

rauh
tung

war.
des

ann-alt!

l..

Straffälligkeit

im

Parlament

Der .Königlich württembergifche Ge
neralﬁaatsanwalt hat. als Mitglied der
anno
Juﬁizprüfungskommifﬁon
1910
im leßten Affelforenexamen
ernﬁhaft
die Straffälligkeit
des Ab ge ordn eten
von Oldenburg zum Gegenﬁand der

Examinierung
diefem neuen
ling folgende
entlockt:

gemacht und dem von
überrafchten Prüf

würden. wenn das deutfche Reichsﬁraf
in Ungarn Geltung hätte.“
gefeßbuch
Der Examinand beﬁand die Prüfung
mit einer Zwei und hätte fogar in Bayern
als Richter angeﬁellt werden müffen.
Diefer Vorgang hat mich nachdenk
Er veranlaßt vielleicht
lich gemacht.
bayerifche Oberﬁaats
Königlich
unfere
im
anwaltfchaft
nächﬁen Staatskonkurs
einer
juriﬁifchen
fcharfﬁnnigen
ebenfo
zu
Nachprüfung der Herausforderung. die
der gleiche Taufendfaffa dem bayerifchen
Kriegsminiﬁer ..nicht formell. fondern
andeutungsweife" hat zugehen laffen;
während die preußifche Oberﬁaatsan
waltfchaft die Affefforen darüber exami
nieren latfen follte. ob.wenn ein Polizei
leutnant mit oder ohne zehn Mann ein
Parlamentsgebäude zuriegeln würde. er
oder wer fonﬁ ﬁch der Strafloﬁgkeit er
freuen

würde.
dankbar

Es iﬁ

anzuerkennen. daß
preußifche Abgeordnete der Rechtspﬂege
und Examensbehörde
neue Probleme
liefern und von den Präﬁdenten des
Reichstags und preußifchen Abgeord
netenhaufes bei diefer wiffenfchaftlich
anregenden Tätigkeit freundlich unter
ﬁüßt werden.

Stoff

juriﬁifche

Die Herausforderung

l)r. Heinrich Hutter

Wiffenfchaft
des

Abgeord

qualiﬁziert ﬁch
Herausforderung.
..nichtals
fondern als

neten
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von Oldenburg

Aufforderung zur Herausforde
er
rung mit zuvor eventuell
klärter Annahme der Heraus

ford erung und iﬁ als folche. nach
StrafgefeßbuchParagraph 201.übri ens
auch auf Grund der Immunität ﬁraflos.
im Unterfchied zu den Straftaten der
un arifchen Abgeordneten. die ohne ﬁch
au ﬁraflofe Wortexzeﬁ'e zu befchränken
und ohne durch die Immunität gefchüßt
zu fein. durch erfolgreiches Werfen mit
harten Gegenﬁänden. gegen Strafgefeß
buch Paragraph 223 a verﬁoßen haben

Roof evelts Triumphzug
Die europäifche Rundfahrt
präﬁdenten

Roofevelt

des

Ex

vollzieht ﬁch
Zeichen höﬁfcher.

im
fo ausfchließlich
politifcher und militärifcher Ehrungen.
die fonﬁ nur einem Souverän oder in

Funktion ﬁehenden Staatschef geboten
werden. daß die vorausgefchickte Notiz.
um die Ver
es handle ﬁch lediglich
eines
gnügungsreife
amerikanifchen
war.
rafch abgetan
Privatmannes.
Theodore Roofevelt hat vor der euro
päifchen Öffentlichkeit
zweifellos per
Werte
fönliche
aufzuweifen. die ihm die
Behandlung als clistinguislieäloreignst
6'
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ﬁcherten. Der „gewef ene“ Präﬁdent war
ein erfolgreicher Anwalt des Weltfrie
dens. ein populärerBekämpfer der großen
Unehrlichkeit im breiteﬁen Spekulations
gebizt der Erde. ein gefürchteter Gegner
des Uberkapitalismus. iﬁ ein Mann. dem

mit einer ﬁark perfönlichen Spiße ﬁcl;
wandelt. Das Bild der republikanifchen
Gefahr erfährt dadurch wieder eine den

Maffen gar wohl zujubeln könnten.
dem vorbildlichen
Führer des be
deutendﬁen Maffenkontingents. Aberzu
fo etwas bietet die RundreifeRoofevelts
gar keine Gelegenheit. Er befucht ja nicht

naﬁie ein wenig in Unkoﬁen zu ﬁürzen.
Was Roofevelt außerhalb feines
Reifeprogramms. das ihn ganz offen
ﬁchtlich in perfönlichen Verkehr mit den

die

als

die Länder

und

Völker.

fondern

die

Staatsfpißen.Höfe.Regierungen.

und diefe ﬁnd es. darunter folche. denen
man bisher keine amerikanifchen Ten
denzen anmerkte. die den Expräﬁdenten
feiern.
Wenn gerade dort für Roofevelt

Galatafeln. 'flieatres pares,Empfänge
und dergleichen
veranﬁaltet werden.
wo er nach ﬁrenger Kleiderordnung
und nicht zuﬁändig
..gewefener"
zur Vertretung der Vereinigten Staaten
iﬁ. muß man wohl auf den Gedanken
kommen. daß fo altkonfervative
Höfe
in Roofevelt nicht allein den Truﬁ-.
oder den
Löwenund Nashorntöter
ein

fehen. fondern viel
die
Brille gucken
politifche
durch
mehr
und in ihrem Gaﬁ den wiederkommen
weiter aus
den. den Imperialismus
bauenden. einen ganz neuen Riefen

Rauhreiteroberﬁ

wert in das politifche Weltkalkül ein
führenden. demnächﬁigen Präﬁdenten
der Union erkennen.
Ein klein wenig
reaktionäre Befriedigung mag zum Bei
fpiel beim wiener Kaiferhofe. der nach
öﬁerreichifchem Maß gemeffen. Roofe
velt in präzedenzlofer Weife huldigte.
wohl auch noch mit unterlaufen.
Darüber nämlich. daß ein fo mäch
tiges Staatswefen. wozu es die Ver
einigten Staaten unter einem den mo
ent
naräjifchen Begriffen antipodifch
gegengefeßten ..unperfönlichen“ Syﬁem
brachten. nunmehr auch um die Ecke der
perfönlichen Autorität biegt. in eine Art
perfönlichen Regiments. in die Republik

fympathifche
„Alten“
Abfchwächun .
Diefe Erkenntnis war es wert. ﬁch f r
Roofevelt und feine mitreifende Dy

verfchiedenen
Souveränen.
Kanzlern
und Leitern der Politik bringen follte.
tut und tat. feine Vorträge als Wan
derapoﬁel einer fozialen Moral s la
Roofevelt. feine im Widerfpruch mit der

Vorerklärung

vollﬁändiger politifcher
ﬁehenden
Auße
Abﬁinenz
öffentlichene
rungen und Reden. wie jene in Agypten
und Ungarn. wären wohl beffer unter

blieben. Der Vatikan hat ﬁch lächerlich
an den
damit gemacht. Vorbedingungen
einfachen Empfang eines Mannes von

der perfönlichen Bedeutung Roofevelts
knüpfen. aber es beweift auch nicht
gerade hohen Takt feitens des Exprä
fidenten nach echt amerikanifcher Wild
weﬁmanier. mit jenem beifpiellofen an
geblich aus Unbefangenheit
ﬁch herlei
tenden Selbﬁbewußtfein öffentlich reli
zu

giöfe Fragen auch nur zu ﬁreifen. zumal
er darin doch fürwahr nicht kompetenter
als irgend einer iﬁ und Roofevelt die
Abﬁcht hatte. ﬁch auch einmal auf dem

glitfchigen Boden des Vatikans zu be
wegen . . . .
Gerade von der nüchternen Klug
heit eines Roofevelt hätte man auch
erwarten können. daß er ﬁch durch die
Wärme des Empfangs und das Braufen

in Ungarn nicht ver-'
das politifche und
würde.
laffen
führen
modernen Ma
der
Verhalten
foziale
gyaren. diefe dunkle Tyrannei gegen
alle Nichtmagyaren. diefe Verherrlichung
des Syﬁems der nationalen chineﬁfchen
Mauer (extra klungarism non est
der

Eljenrufe

elta!) als großes Beifpiel
Völker der Erde zu preifenü

für alle

Glollen

zu gut von Roofevelt. als
'daß ich von ihm nicht glauben follte.
er würde als Pröﬁdent der ungarifchen
Republik nicht fchon nach der erﬁen

Ich

denke

Reichstagsﬁßung in den entfernteﬁen
Welten der amerikaniichen union ﬂüch
ten . . . .

'2.8,

Der Arzt

"einer felbﬁ

Ein englifche' Sprichwort fagt: wer
vierzig Jahre alt iﬁ. iﬁ ein Narr oder
ein Arzt; will heißen fein eigner Arzt.
denn andrer Leute Arzt fein iﬁ wieder
eine Sache für ﬁch.
Mit vierzig Jahren foll man ﬁch alfo
von der Vormundfchaft der Berufs

örzte losgemacht haben. Das ill eine
erheblich längere Zeit. als uns in geiﬁ
zugemellen iﬁ.
lichen Angelegenheiten
denn wer da nicht lange vor dem vier
zigiten Jahr mündig geworden iﬁ. wirds
überhaupt nicht mehr.
Nur die ganz Schwachen im Geiﬁe
an irgend
und die. denen frühzeitig
einer Stelle der Verﬁand eingedrückt
wurde. bleiben unter geiﬁlicher Be
vormundung und bedürfen dauernd eines
Mittlers zwifchen ﬁch und der im
die in ärzt
manenten
Gerechtigkeit;
licher

nur

unfelbﬁändigen ﬁnd
Beziehung
ein Spezialfall. gerade wie die

in biologilchen
Gerechtigkeit
ein Spezialfall des gerechten
laufs ilk.

Dingen
Welten

Vor hundert Jahren war der prieﬁer
liche Einﬂuß größer als jeßt. es iﬁ
ein Zeichen zunehmender geiﬁiger Selb
ﬁändigkeit. daß immer mehr Menfchen
umge
ihre eigenen Prieﬁer werden.
kehrt in der Medizin: nie haben die
Ärzte eine größere Rolle gefpielt als
jeßt. und nie ﬁnd die Menfchen ihnen
mehr nachgelaufen und haben ﬁch mehr
um ärztliche Dinge gekümmert. Früher
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ﬂand die Menfcchheit untere dem .Kirchen
regiment. jeßt unter dem Arzteregiment.
Das heißt nämlich nicht fein eigener
Arzt fein. daß man den medizinifchen
unﬁnn der Tagesblätter lieit und ﬁch
für die Apothekenneuigkeiten interefﬁert.
die für den Beutel erfunden werden
und den Glauben nähren. daß man
mit Arzneien heilen kann.
Sein eigner Arzt lein. heißt auch
nicht mit Mellern und Nadeln. Zangen
und Sprißen hantieren können. denn
das iﬁ Technik. keine Medizin. und
Handwerk. zu dem man fo gut einen
gelernten Mann herbeizieht. als wenn
ein Dach geﬂickt oder ein Haus ange
werden foll.
Sondern fein eigner Arzt fein. heißt
die
Biegej und Bruchfeﬁigkeit des
eignen Körpers kennen gelernt haben.
willen. was man ihm zumuten kann.
und worin er nicht mit ﬁch fpallen
läßt. ein feines Gehör für feine War
lirichen

haben und die Kraft beﬁßen.
Wer das hat. wird
ihnen zu folgen.
felten in die Lage kommen
ﬁch keinen
Rat u willen; und kommt es doch
vor, o wird eine Beratung mit einem
Sachverﬁändigen. zu deren Refultat

nungen

Teile beitragen. hinreichen. daß
der Arzt feiner felbl'c wieder feinen Weg
vor ﬁch ﬁeht.
Zum Glück gibt es noch genug diefer
Selbl'tändigen.
fowohl unter Männern
als Frauen. aber ﬁe haben abgenommen
und nehmen noch weiter ab. nachdem
die Menfchheit durch die Bakteriologie
und die Übertreibungen derAntialkohol
und Antiﬂeifcchbewe ung verängﬁigt ill.
und die obligatori chen Krankenkallen
in Berührung
eine Menge Menfchen
mit der Heilkunde gebracht haben. für
die es viel beifer wäre. wenn ﬁe gar
nichts von ihrer Exiﬁenz müßten.
beide

Erhard

WOM

Gloifen
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Die Dichterkrawattte

fame Likörmifchung vor ihm. die Zeit
mit dem merkwürdigen
Titel
fchrift
und feine Körperhaltung. die weder
noch Liegen ausdrückt. berechtigen
den Herdenmenfchen nicht. ihn für einen

Sißen

ein

eigen

Hals

des

das unausweichlich.
über
verrät. ihn

den Schaffenden

von dem gemeinen Haufen unterfcheidet.
Beim Lyriker windet es ﬁch noch in
nervigem Rips um einen himmelhohen
Kragen. delfen blendende Spißen das

unnahbar umrahmen. Eine
diskret
die
betont
Perle
fchwarze
myﬁifche Richtung des Trägers.
Anders der Dramatiker. Bei ihm
haben fürdasklafﬁfcheHalstuchMenfur
bandage und Prießnißumfchlag vorbild
Die Seidenzipfel ver
lich gewirkt.
klammert ein grober Knoten.
delfen
Muﬁerung Tragödien von ungeahnter

heute
eher eine

in Lyrik

machen

will.

dem

ﬁe

ﬁe

if't

faubere Schrift entbehr
Bretter.
lich als die Dichterkrawatte.
die eine mehr oder minder umfaf'fende
Welt bedeuten. können nur durch
geﬁülzt werden
auf
Endlich foll
ungemein
fchwierige
Verlegerherzen
günﬁig wirken.

Hermann Rofenow

Das

heißt: einige Monate.
im
„Simplicifﬁmus“
ge
nachdem
ﬁanden hatte. wurde er von den Herren
Augsburgern in höchﬁeigner Perfon
nachgemacht. Herr von Tfchudi führte
der
die
Zeitungs
Herrfchaften

wahr

zu fein.

er

-

ﬁe

-

daß
fchreiber bemerkt'ausdrücklich.
und beiten
den vornehmf'ien
Kreifen
der Fuggerﬁadt angehörten
durch
ab
und ﬁellte
die Alte Pinakothek
Tin
vor
den
vielbefprochenen
ﬁchtlich
toretto hin. der bis vor kurzem im
St. Katharinenklof'ter am Lech gehangen
Keiner diefer
hatte. Aber ﬁehe da!
erkannte das Gemälde
Lokalpatrioten
ﬁe

des
Form für die Geﬁaltungskraft
Hoffnungen
Meiﬁers die günﬁigﬁen

Wer

mit der verglichen das Bauerngemeßel
von 1705 ein Kinderfpiel war.
Die guten Leute haben ganz Recht.
Sie wollen die von Tfchudi geﬁohlenen
Bilder wieder haben. Aber es geht
ihnen damit wie dem Profelfor mit
dem verlornen Regenfchirm.
Sie er
kennen ihr Eigentum nicht mehr. wenn
es ihnen der Räuber Tfchudi nicht felber
zeigt. Das
zwar nur ein fauler
aber
er
hat den großen Vorzug.
Wiß.

wieder.
tungen

Es

Verluﬁ
laut beweint

deffen

wahr.

den

Zei

hatten.

Kunﬁ

in

er gewichtigen und doch fchlangenhaft
gefchmeidigen Atlas zum „Diplomate“.
deffenbehaglicheAusdehnungbeiﬁrenger

läßt.

vereinten Scha'ren der Provinzler
auf Pﬁngﬁen gen München ziehen. wie
vor zweihundertJahren zurWeihnachts
Und
zeit die oberbayrifchen Bauern.
liefern ihnen Regierung und Magiﬁrat
nicht
leßter Stunde den Kopf des
Bilderräubers Tfchudi aus.
ﬁeht uns
eine zweite Sendlinger Schlacht bevor.

in

offenbart.

Der Romancier ebelächelt in diefen
BildungenunfertigeUbergangsprodukte.
In tranfzendentaler Kühnheit vereinigt

aufkommen

die

iﬁ

Furchtbarkeit

und

hin

iﬁ

Dichterkinn

Sendboten

ﬁe

wältigend

den

heimliche

Aufruhr.
Nürnberg

Freiﬁng. Ansbach. Regensburg.
her.
Bayreuth follen bereits den Beitritt
zum neuen bayrifchen Städtebund cr
klärt. und der Bifchof von Bamberg
foll den Verfchwörern den Segen erteilt
haben. Wenn nicht alles täufcht. werden

ja

Jünglings.

Aber

fchmückt

fahren

fo

halten.

zu

Gebild

ﬁnd
Provinzler
und
Augsburg

iﬁ

Dichter
artiges

Die
Zwifchen

fo

ﬁßt der Dichter.
ausfehender jüngerer
Mann mit mäßig langem Haar und
unauffälligen Kleidern. Auch die felt

in

Im Kaffeehaus
Er iﬁ ein wohl

in

Bilderräuber Tfchudi

erﬁer

Glolfen

doch

auch

damit zu tun.

Und wenn ein Nürnberger Kunﬁfreund
in der Zeitung darüber jammert. daß
Tfchudi

die

Nürnberger

Apoﬁelbilder

entführen wolle. deren Originale
ﬁch
in München
feit dreihundert Jahren
beﬁnden. fo macht diefer warme Stoß
feufzer zwar dem lokalpatriotifchen Her
zen des Provinzlers alle Ehre. aber nie
mand wird diefen Farbenblinden. der
Original und Kopie nicht unterfcheiden
kann. zum Richter über den Tfchudifcchen
Bilderraub ernennen.
Doch Spaß beifeite!
Tfchudi will
München feinen alten Ruf als Kunﬁ
Die alte Pinakothek foll.
ﬁadt wahren.
foweit es möglich iﬁ. ein vollﬁändiges
Gefamtbild der älteren Kunﬁ geben.
Wo Lücken ﬁnd. follen ﬁe aus den
Beﬁänden der Provinzgalerien ergänzt
werden.
Manches Afchenbrödel wird
aus irgendeiner verﬁaubten Ecke eines
um in
Provinzmufeums hervorgeholt.
unter
feinesgleichen
geﬁellt.
München.
erﬁ zur rechten Geltung zu kommen.
Und obwohl all dies Herbeigefchleppte
niemals Eigentum der Provinzﬁädte
war. follen diefe aus den münchner

Beﬁänden reichlich dafür entfchädigt
werden. und zwar mit Bildern. die fur
die lokale Kunﬁentwicklung der be
treffenden Städte von befonderer Be
deutung ﬁnd. Di'e Provinzler follten
alfo dem Bilderräuber Tfchudi noch
dankbar fein. fei's auch nur. weil er
in ihren Herzen die Liebe zur Knnﬁ
geweckt

hat

mit der Zelt

Vielleicht öffnet er ihnen
auch die Augen.

Tarub

Karl May
Es iﬁ alfo gerichtlich feﬁgeﬁellt. daß
man den alten Karl May einen ge
Ein
borenen Verbrecher nennen darf.
Vorleben wurde konﬁatiert. was viel

verfpätete

Entrüﬁung
ein wenig

Problem:

Die'
Entrüﬁung hervorrief.
in Ehren. aber man hätte
nachdenken
follen über das
ob man fo ohne weiters von

einem geborenen Verbrecher reden kann.
wenn einer ﬁch faﬁ vierzig Jahre lang
in kriminell einwandfreier Weife fort
bringt.ohne Rückfall. Daß einer Romane
Bibliothek. und
fchreibt. eine ganze
Auflagerekorde erzielt. fpricht wohl eher

für

den geborenen Romanfchreiber.
Und
in unübertrefflicher
Draﬁik
die
fprechen für den Romanfchreiber
Delikte
Vorlebens.
Als die
feines
Welt erfuhr. wie er es angeﬁellt
hat. rief ﬁe wie aus einem Munde:
Aber das iﬁ ja echteﬁer Karl May. Es
feine
fah aus. als hätte er damals
Romane im Unreineu gearbeitet. ﬁe ein

bischen geprobt. Freilich iﬁ es fchlecht.
wenn ein Dichter gleich ein Held fein
will. ﬁatt. in edler Selbﬁbefcheidung.

zu beﬁngen. Ein Seminariﬁ
Verwendung
wenig
für überfchüfﬁge
hat
es wichtig. daß
deswegen
iﬁ
Phantaﬁe.
er fobald als möglich mit der Feder
exzediert. fonﬁ geht er auf und davon

dieHelden

in

die böhmifchen Wälder.
Allem Anfchein nach war diefe Phan
taﬁe gefährlich überreich. gewalttätig
und jungenhaft.
Der Jüngling war ein
Junge geblieben. genau folch ein Junge.
wie der ideale Karl May-Lefer einer
ent
zu fein hat. nur ein hypertrophifcch
wickelter.
Und er fpielte Indianer im
roßen Stile. fo daß man ihn geradezu
einen echten Räuber hielt. Aber
er war nicht dafür prädeﬁiniert. er ver

Er befann ﬁch auf
fehlte diefen Beruf.
fein eigentliches Ich. er lernte ﬁch ob
er entde>te
jektivieren.
fein wahres
Talent.
Der Schreiber follte

eigentlich viel
gewonnen haben durch diefen verlorenen
Die äußere Unwahrheit der
Prozeß.
Bücher
erwiefen. aber zugleich auch
die innere Wahrheit der Phantaﬁe. Sie
war echt. die Klage. die er der unter

iﬁ

haben

Aber die Augen

etwas

für

Linie Gefühlsfache.
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Gloffen

Jndianerromantik nachweinte.
Aber
nicht leben durfte.
die Buben werden
fein.
unzufrieden
Ihnen kommt es darauf an- daß es
drüben wirklich fo iﬁ- und ﬁe brauchen
gehenden
e13

Aufruf an die deutfchen Verleger

der ﬁe

der es bezeugen kann. Sie
nichy daß einer helden
würdigen
mitten
im allerrealﬁen Deutfch
mütig
land zu arrangieren oerfncbte. was ﬁe
in kleinerem Maße im Garten fpielen.
Wenn einer eine ganze neue Welt er
fände- es wäre ihnen nichts gegen den
der eine herabgekommene- aber natur

jeßt genoß eigentlich nur Goethe
Vorzug- etwa alle vierzehn Tage
bis drei Wochen in einer neuen großen

WMS
den

jemanden.

es

Der
getreue Rothaut photographiert.
Soldat Krüge( iﬁ nicht Winnetouf das
und
Zuchthaus iﬁ kein Marterpfahles

geht nicht an-

Marktweiber

daß

Old Shatterhand

befchleicht.

Don Quixote

hat Gefühl und Phantaﬁe- er iﬁ viel
leicht der ritterlicbﬁe Nitter- aber kein
Aber
Held für untergymnaﬁaﬁen.
er
gelungene
Streiche
immerhinhat

-

aufgeführt- diefer Näuberhauptmann;
'wie er die Polizei uzte! Der Fall
bleibt

intereffant.

Die Buben
des Karl May

haben an die Wunder
geglaubt- auch wenn ﬁe
bereits die Wunder der Bibel ablehnten.

Sie

haben ihre geliebte Phantaﬁewelt
mit Fanatismus gegen die banalen und
kleinmütigen Einwände der Pädagogik
Dem

verteidigt,

Karl May

bleibt die
Gericht und den
glauben.
Pahf bös

dem

Chance- daß ﬁe
Zeitungen nicht
Sie fchwören
willige Verleumdungen!
und noch
nicht auf die Zeitung.
eine Chance hat Karl May. Wenn
nämlich erﬁ die Pädagogen jene Romane
fcbreiben werden- die ihr korrektes Vor
leben ihnen eingibt, wird die Jugend

-

fchleunigﬁ

zu

ihm zurückkehren.

Berthold Viertel

iii,air .1.

-

begüterten Intellektuellen auffcbäßungs
weife drei oder vier Zentner Goethe nur
etwa fechs Pfund Schiller oder andert

Von mehr
halb Kilo Lefﬁng kommen.
nebenfächlichen ﬁofflichen Erwägungen
abgefehen- macht ﬁel) das fchon aus
dekorativen Gründen nicht ganz gut.
und vielleicht

fehnt ﬁch mit der Zeit
mancher danaä» feine an Goethe
gefchulte Fähigkeit des Kollationierens
von Lesarten auch bei einem andern
doch

Schriftﬁeller zu erproben.
Nun entdecktman augenblicklich wieder
einmal bisher unbekannte Iugenddich
tungen akkreditierter älterer Literatur
größen:

hier

ein

Stück

Hebbelfcher

Pubertätsprofa- da einen Schillerfchen
Skolopender (zu fchweigen von der erﬁen
Faffung des Wilhelm Meiﬁer)
Diefen glücklichen umﬁand follten ﬁch
unfere modernen rührigen Verlage zu
nuße machen und möglichﬁ rafch in reiz
vollem Zufammenwirken von ungerfrak
tur- befondren Geﬁchtspunkten. Literar
hiﬁorikerakribieundhöhererBuchbinder
kunﬁ auch von diefenAutoren eine Reihe
neuerGefamtausgaben in dieWege leiten.
Was fängt ein kultivierter Menfch
von heute mit feinem alten Hempeloder Cotta-Schiller an- der nicht ein
mal die „Trauer-Ode auf den Todt des

Hauptmanns Wildmaiﬁer“

für die Redaktion d t t o W o l t e r e,
Verlag von Albert Langen in München.

-

enthält?

l)r. 0.

E mil F l n k, beide t.
für den Inleratenteil
Redaktion und Eroedltion: München' Kaulbaäi'
Verantwortlich für die Redaktion in Öﬁeereied.ungarn: Adolf Setilefinger in Wien 1
Seo-out..
für Öﬁeertied,Ungarn: Huber K Ladme Rachfolaerf Wien l, Heerengaﬁe ä

Verantwortlich:
Mänetien.''*-

'

Ausgabe feiner fämtlichen Werke und
den
Schneiderrechnungen
zahlungs
fähigen Schichten der deutfchen Nation
Aber fchließ
nahegebracht zu werden.
liä) bedeutet es doch eine gewiife Ein
feitigkeitX wenn an den Wänden unferer

-

Oki-ii von E. Mühl". eller" Burd- und .ﬁunﬁdruekerei AS. in Mänrden. Dachm-erﬁen.. i3
Iucbbinderarbelt oon Sri-"m ae Bleieher, 'ro'buibdlnderei S. m. b. .0., in Mänchen
.,Cie., Papierfabrik Mietern bei "Monheim
Papier von Bodnenberger

München.

den

17.Mai 1910
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Wilhelm [l

Von l)r,

Heinrich Hutter

s iﬁ etwas anders geworden in Deutfchland.

Politik iﬁ

x

feit einem

Jahr

.

Vordergrund

diefe ﬁnd nicht mehr der

der öffentlichen

Hintergrund. auf

Silhouette Wilhelms

leuchtete

Das

Fahrzeug

auf Deck

ll

er ﬁeht nicht mehr im

Vorgänge.

oder richtiger gefagt.

dem ﬁch einzig die bengalifch be
'

abhebt.

Politik iﬁ in

der äußeren

ﬁeht man nicht mehr allüberall

innere

Der Deutfche Kaifer iﬁ

bewegt.

nicht die Urfache diefer Bewegung;

F

- Die

die

einem ﬁilleren

Kielwalfer. und

Admiralsuniform

des oberﬁen

Seeherrn.

Das iﬁ

ein Unterfchied gegen früher. und diefer Unterfchied iﬁ wert. be

merkt zu werden. denn er hat eine felbﬁändige. politifche

muß

offen

und objektiv ausgefprochen

wie ein Kammerdiener.

tufcheln

nicht die Achfeln
vollzogen.
droht.

zucken

die durch

Es iﬁ

wie ein

Bedeutung.

Das

Darüber foll man nicht

werden.

darüber ﬁaunen wie ein Knabe und
Es hat ﬁch eine Entwicklung
Korpsﬁudent.
nicht

Beachtung nicht rückgängig zu werden
Entwicklung. aber weil der Perfönlichkeit eine

ihre ehrliche

eine perfönliche

ganz ungewöhnliche Bedeutung zukommt. iﬁ es zugleich eine politifche
wicklung.

Ent

-

Es war am 17. November 1908. da hat laut Reichsanzeiger der Kaifer
unbeirrt durch
feinen Willen dahinkundgegeben: ..Er erblicke
die von ihm als ungerecht empfundnen übertreibungen der öffentlichen Kritik

-

feine

der
gen

Politik

des Reiches unter

Verantwortlichkeitenzu fichern."

Ob

diefer kundgegebene

-

Wille

und durchgeführt werden könne
'''

Aufgabe darin. die Stetigkeit
Wahrung der verfaffungsmäßi

kaiferliche

von feinem eigenen Träger hochgehalten
das blieb damals die ernﬁe Frage,

Heute kann die Frage bejaht werden.

Das

gereicht Deutfchland

und dem Kaiferzur

Ehre.

rückhaltlofeﬁen

1

i

März.

Heft 1o

anerkennen.

Vielleicht ﬁnd

ﬁe

Gerade diejenigen. die es am lauteﬁen bezweifelt

haben. müßten es am

der vorﬁchtigen

Meinung.

'

l

.

vornehmﬁe

Heinrich Hutter. Wilhelm [l
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daß ihre Anerkennung eine Gefahr enthalten und einen Anreiz zum Rückfall
auslöfen könnte.

Das
diefe

Meinung

der politifchen

verkennt die wahre Tatfache.

Kriﬁs felbﬁ

eine perfönliche

daß

Wilhelm ll in

die ﬁch nicht

Man iﬁ

hat.

ver

nachzufühlen. daß es ﬁch damals um einen harten und unvorberei

teten übergang

gehandelt hat.

Bei

allen palfenden

Gelegenheiten war bis zum November
fchwänglich der

Beifall und

gehobene einen

wird. fo blieb
Liebling des Volkes

Auch wenn der alfo Empor

worden.

gewöhnt hatte.

Da

wegen

bei Felﬁen

wäre völlig umgefchlagen.

nicht aufrichtig

Beides

anzufehen

Volks

des eigenen

lebhaften Jnterviews

und
und

Hand mehr.

keine einzige

Alfo wäre der frühere Beifallsﬁurm

und die Mütze fchwang!

auf Paraden und

eines

Auf einmal

Veröffentlichung.

kraft deffen er ﬁch als

„Gutgeﬁnnten"

kam auf einmal die Erregung

ganzen Volksvertretung nur

feiner ungefchickten

der

doch wenigﬁens

felber in Abzug gebracht

Maß.

doch noch ein gerüttelt
oder

Be

Bewunderung teils auf

Bruchteil als Lobhudelei einﬁchtig

haben

die klatfchte

und weniger paffenden
1908 dem Kaifer lärmend und über

die konventionelle

ﬁellung teils fpontan entgegengebracht

oder die

gewefen.

gleich niederfchlagend.

-

Stimmung

Es iﬁ für

einen

Mann hart. ..aus allen Himmeln zu fallen"
für einen ge
iﬁ es noch härter. wegen des höheren Standorts. Wilhelm ll blieb

ungekrönten
krönten

Tagen

vollzogen und Eindrücke

von der Bedeutung großer Erfahrungen hinterlalfen

der

jenen

Kriﬁs durchlebt hat.

bloß an der Oberﬂäche fondern im Nervenfyﬁem
pﬂichtet

Denn

und eine unkundige Beforgnis.

wäre eine unpfychologifche

damals lange und tief in feinen Gemächern. und nur die Allernächﬁen wiffen.
daß das innere

Erlebnis

fehr

große

an die Nervenkraft

Anforderungen

geﬁellt hat.

Der Kaifer hatte

fchon

erkenntnis. und es iﬁ ein

in jungen

Vorwurf für

Jahren

feine Umgebung.

friedigung diefer Neigung nicht erleichtert hat:

März 1890.

hatte er zu den

in

von meinen Landsleuten
denen der

folche

Stunden

nach

Selbﬁ

daß ﬁe ihm die

achtzehn

Be

Jahre früher.

gefprochen:
der Einkehr

„Manchem
wünfchen.

Menfch ﬁch Rechenfchaft ablegen kann über das. was er erﬁrebt

und geleiﬁet hat.

ichs-tung.“

möchte

Schon

Brandenburgern

ich

am 6.

Drang

einen

Da

kann man geheilt werden von Selbﬁüber

Heinrich Hutter. Wilhelm ll
Man weiß
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ferner aus den aufrichtigen Aufzeichnungen feines franzöﬁfchen

Lehrers Francois Ayme. daß

Wilhelm [l als

L'ernender gewiifenhaft gegen

war. und daß er es mit feinen Pﬂichten ﬁreng nahm „weil er
zu ﬁolz war. um lich den kleinﬁen Tadel zuzuziehen." Vergegen
wärtigt man ﬁch diefe Züge. fo hat man eine annähernde Vorﬁellung von

ﬁch felbﬁ

der pfychifchen

Tadels

jenes

der öffentlichen

im Hinblick auf diefe Charakterzüge

verﬁeht

weil e
durch

Wirkung

Ablehnung
die von ihm

der öffentlichen

Das

Tadels in

des

Meinung. und man

nachträglich

auch

der Reichsanzeigerpublikation:

die

teil

„unbeirrt

als ungerecht empfundenen übertreibungen
"

Kritik.

alles muß man menffchlich und gerecht abwägen. und dann wird

man zu der überzeugung gelangen. daß die

feit achtzehn Monaten

jetzt

be

tätigte politifche Refferve die bewußte Folge einer Entffchließung war. welcher
der

die Energie

Kaifer

hatte

daß in dem

Wahrheit.

Gegenüber kurzﬁchtigen

Sieg

Frage vorzulegen.

jährigen

Geburtstags

die Zeit

über

ﬁch

Monarch um die Zeit feines fünfzig
und manchen Vertrauten unterbreitete: „Hat
welche der

Es iﬁ

Schaden gelitten."

heute nicht geboten.

des perlönlichen politifchen Hervortretens

den

preußifche

Wahlreform

heißen

dienten

Nachteil. fondern zum Vorteil.

loren. leidenffchaftlich

Urteil

kein Zentrumskaifer
machen.

Die Zahl

nicht

zum

der Majeﬁätsbeleidigungen

hat

der klugen

kann

Milderung

des Geffelzes

Meinung hat die Neigung ver
Wilhelm [l zu urteilen. Der Platz

und abfällig über

es auch

dem Regenten felbﬁ. ein ﬁcheres

zu gewinnen.

fein!"

Einﬁ fprach

Der Adel

den hundert bequemen

Wegen.

der Beobachtung

er das

Wort:

die den Adel

Wilhelms [l in

Kräfte und ihre

„JG will

ihn zu einem Adelskaifer

verfucht

Kaifers führen.

Es

der

und um die

Krone und ihrem Träger

die ringenden politifchen und wirtffchaftlichen

relative Berechtigung

auf

Die Zurückhaltung

nein. die öffentliche

Parteikampf erleiänert

über

Antwort für
Aber für die

die Reichsﬁnanzreform

ﬁch nicht nur wegen

fehr ﬁark vermindert.
über dem

der

die

zu geben.

zu lagen:

Kämpfen um

Krone in

Jahren

eine alte

Segen liege.

ﬁch felbﬁ ein befonderer

Zeit feither. iﬁ ohne alles Bedenken

feit zwei

Es iﬁ

zu bleiben.

royaliﬁifchen Prophezeiungen iﬁ es nützlich. ﬁch aufs

neue eine

die Krone

bis heute treu

'

zu

in die Nähe des

diefen Tagen

des Rückblicks

nicht entgehen. wie bedeutend die

Stellung

Syﬁems war und

des konﬁitutionellen

König Eduards von England
Souverains inmitten

des englifchen

Es

auch ganz unzweifelhaft.

daß das politifcheLeben ﬁch trotz aller Hemmnilfe und Fehler
der Einrichtungen

Englands

foll der übergang

ﬁch vollziehen?

Er

in

Regentenlaufbahn

erfolgreiche

iﬁ.

auf diekurze und

Selbﬁerniedrigung

Parlamentarifche

iﬁ

Wolfg. Heine.
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der

Richtung

wird und entwickeln foll.

entwickeln

Erﬁ unter

dem

deutfchen

Kronprinzen?

wäre vollzogen. wenn die Regierung der hundert Tage auch

gefchichtliche

Großtat

Warum

folgers noch fehlt.
noch eine

Spanne hinﬁauen

Doktor

„Nach

Hinzpeter

war

Reichs

in

einem forgfältigen

deutfchen

Ranges

erﬁen

dem

ein

zu

Jahre gedauert hätte. Die Regierung Kaifer Friedrichs

zu

paar

Strom

nur ein

hätte dann eine

die derjenigen

verzeichnen.

Wann

des

Nach

Bett graben. ﬁatt ihn

nicht ein

helfen!

fchweigfamer.

Studium

des

aber weitfchauender

Mann.

Mechanismus des
einer feharfen Analy

neuen

ganzen

allen feinen Einzelheiten und nach

ﬁerung der verfchiedenen Elemente. aus welchen diefes Räderwerk zufammen

nach einer genauen Beﬁimmung der Bedeutung und
der Demokratie bin ich". fagte Doktor Hinzpeter. „zu dem

gefetzt.

Kraft

in

Schluß gekommen. daß der vorzüglichﬁe und für die beﬁehende preußi
fche Monarchie unbedingt nötige Kurs der der Popularität
Wortes weiteﬁer Bedeutung fein würde."
Das war ein kluges Program. der fcharfﬁnnige Prinzenerzieher würde
des

iﬁ

heute fagen. es

noch nicht erfüllt.

den Rezepten des preußifchen

Es

läßt ﬁch erfüllen. aber nicht nach

Adels und Bureaukratismus.

Ä

lichterloh aufﬂackert;
fondern

ﬁe

Beﬁtzer.
daß

Sorte von Entrüﬁung.

deutung beanfpruchen

7

Mit

M.

die

ﬁellt ﬁch viel

können.

R.
bei jeder

zu

a.

gibt eine

ﬁe

M2*

Heine.

zu

''

Von Wolfgang

iﬁ

.

s

'

d.

Parlamentarifche Selbﬁerniedrigung
Gelegenheit

häuﬁg ein. um

Be

verlangt auch eigentlich keine.

mehr eine angenehme Emotion für ihren glücklichen

Recht nimmt man folche ewig Entrüﬁeten nicht ernﬁ und ﬁndet.

unerträgliche Gefellen ﬁnd.

Wolfg. Heine.
Jm

Parlamentarifche Selbﬁerniedrigung

Wir

allgemeinen gilt das nicht als deutfche Eigenfchaft.

uns die Dinge gelalfener

und ruhiger

anzufehen

herausbrechen

rühmen

zu beurteilen. dann

wenn uns wirkliche Entrüﬁung ergreift. ﬁe aus
ﬁttlichen Bewnßtfeins
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dem

aber.

tiefﬁen Grunde des

lalfen. als nachhaltige unaufhalt

zu

Glut.

fame

Es

fcheint.

daß auch

diefer

fchöne

Stolz

nationale

nur eine

Selbﬁ

täufchung war.

Wie

Sturm

ﬁark und allgemein war der

englifche Kaiferinterview
tobte ﬁch die

den das

1908.

und was damit zufammenhing entfacht hatten. wie

Entrüﬁung aus

Kaifer. das Kabinett. und am meiﬁen
Reichstags. die dabei aller Welt offen

über den

Stellung

über die befchämende

im November

des

bar wurde.

Mit
drei

Präﬁdent Graf Stollberg
Volksvertretern den Maulkorb abzunehmen.

hoher kaiferlicher Erlaubnis

Tage lang

den deutfchen

wagte

den ﬁe ﬁch felbﬁ angelegt und vierzig

der

Jahre freudig

getragen

Drei

hatten.

Miniﬁerverantwortlichkeit und'die Notwendigkeit.
den Reichskanzler vor ein Staatsgericht ziehen zu können. die beﬁen Dinge
abge
gefagt. und auch der Kaifer felbﬁ nicht gefchont. Dabei hielt ﬁch

Tage lang wurden

fehen von einigen
einanderfetzung

über

die alte

Tagen

Praxis wieder eintrat.

Bureaukraten

was

alle

Wort

Aus

der

ziemt.

mit

die über

Das

den ﬁmplen

Keine Abﬁimmung.

Nicht nur. daß nach
die Perfon des Trägers

des

kein

fchlimmﬁe war. daß nach drei

Worten

:'

„es iﬁ

.kein

zufammenfalfender

Redner mehr

Ausdruck

delfen.

bewegte.

Diefer Ausgang

nach fo großen

Worten war

eine

Schmach und wurde

allgemein fo empfunden. aber das ließ ﬁch damals nicht abwenden.
werden dürfen.

beﬁimmt.

Als

der

Reichstag

ﬁt(j feine Gefchäftsordnung

Das war

die

Herrfchaft: „Hunde ﬁnd wir

ja

felbﬁ ﬁch nicht getraut. ﬁch das Recht zu einem
politik beizulegen.

Die

daß bei Jnterpellationen keine Anträge geﬁellt

Stimmung
doch."

Votum
'in

Gefchäftsordnung

l7'

drei

geﬁattet und über Kanzler. Staatsfekre

kein kräftiges.

die Debatte fchloß

gemeldet".

Form

die

daß das nicht genug wäre.

perfönlichen Regiments kein
täre und

-

durchaus auf der Höhe. die einer Kulturnation

Aber jeder fühlte.

Tagen

Rodomontaden

antifemitifchen

-

über die

gab. hat

er

Regierungs

der Zeit der bismarckfchen

Jetzt forderten faﬁ

alle Redner

und

Wolfg. Heine.

2 54

die

der

Preffe. daß

Reichstag

die Regierung

Einﬂuß auf
Und wie

Selbﬁerniedrigung

Parlamentarifche

diefe Felfel abﬁreife.

zu ﬁchern.

leicht wäre das gewefen!

-

um ﬁch einen ﬁärkeren

Seine Gefchäftsordnung

hat der

Reichstag

ﬁch felbﬁ gegebem und eigenmächtig kann er ﬁe ändern. in jedem

Moment.

Wie

ﬂink war es gefchehen. als 1902 die Zolltarifmehrheit
Gefchäftsordnung änderte, um die Obﬁruktion zu erdroifeln.

Eine Sitzung

der Gefchäftsordnungskommifﬁon.

auch diesmal genügt. das

Verbot

der

eine des

Befchlußfalfung

bei

Unbefchadet aller fonﬁigen Verbelferungen-

aufzuheben.

der Gefchäftsordnung

Aber fofort

die man

Politik

des Zentrums

des

Macht

Parlaments

Verfchleppungstaktik.

gelegen

der werdende

Zunächﬁ wurden einen

voraus.

zu

war,

In

hat keinen Zweck- das ekelhafte

der

fchwarzblaue

Monat lang

weil Herr Gröber verhindert wäre.

Es

noch

an

die

gefehen

hatte

des Anfehens und

Kommifﬁon

begann

die

Block warf feine Schatten
Verhandlungen

dann wurden

Spiel

Schon wer

ein.

1908 das Augurengeﬁcht von Hertlings

wußte. daß dem Zentrum nicht ernﬁhaft an Erweiterung
der

Plenums hätten
Jnterpellationen

vornehmen mochte.

fetzte die verräterifche

am 10. November

die

ausgefetlzt

ﬁe endlos hingefchleppt.

durch zwei

Winter im

einzelnen

verfolgen.

Vor

einigen Tagen iﬁ ein Befchluß der Kommifﬁon herausgekommen

der ﬁch fchon in feiner

Jm

darﬁellt.
verboten.
keit des

erﬁen

Faifung als

Satze werden Anträge
werden wieder

Nachher

Reichskanzlers für

verantwortlich

ein jämmerliches befchämendes

iﬁ" Anträge

bei

Jnterpellationen grundfälzlich

„bei Jnterpellationen. über die

des Reichskanzlers

ﬁch hüten. einem

Reichstages

Billigung des
folche die eine Miß

zugelalfen. die ﬁch über die

die

die

Verantwort

fehlt noch immer- und der Bundesrat

zuzuﬁimmen.

das eine ernﬁhafte Machterweiterung

würde
des

Bleibt alfo nur Artikel 17 der Reichsverfaifung.
für die von ihm gegengezeichneten kaiferlichen

bedeutete.

wonach der Kanzler

Akte

Tätig

welche diefer dem Reichstageverfalfungsrechtlich

Verhaltens des Reichskanzlers ausfprechen; alfo nicht
bi lligung enthalten.
Das iﬁ weniger als eine Halbheit. Ein Gefetz über
lichkeit

Kompromiß

Alles andre iﬁ ﬁreitig, namentlich
für von ihm allein vorgenommene Handlungen eine

Verantwortung

wie weit der Kanzler

übernimmt.

Wolf g.

Heine.

Das

ﬁaatsrechtliche Verantwortung trägt.
die

Reichstag
Anﬁoß

die
zur
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ﬁnd aber die wichtigﬁen Fälle.

Regierungspolitik beﬁimmen.

der

über ﬁe keine Befchlülfe

Einﬂuß auf
den

Richtung

die

eigentlich

Selbﬁerniedrigung

Parlamentarifche

Kann

der

falfen. fo gelangt er auch nicht zu einem

Regierung. Die Publikation des Daily Telegraph. die
ganzen Aktion gegeben hatte. würde nicht unter den Kom

mifﬁonsbefchluß fallen. und Debatten

wie die des November 1908 würden

immer noch denfelben würdelofen Ausgang nehmen müﬁen.

Dem

parlamentarifchen

größeren

Zwecke

lalfung kleiner Anfragen nach englifchem
in

der

Kommifﬁon

worden.

möglichﬁ

erﬁ

wird

Vorausﬁchtlich

das Geringﬁe gefchehen iﬁ.

dienen.

und endlich

Legislaturperiode

Auch diefe ﬁnd
ganz abgelehnt

ablaufen.

Aufwand an Worten

große

ohne daß

iﬁ fchmählich

Einmütigkeit iﬁ ihrer Frucht
Gelegenheit unwiederbringlich verpaßt. Alles durch die

vertan. eine Erhebung
beraubt. eine große

Der

Vorgange

befchnitten

die

follte auch die Zu

Einﬂuﬁes

nationaler

wirklicher

Schuld parlamentarifcher Jntriganten.

Was
ßifche

das aber im Vergleich zu der Entehrung. die der preu

bedeutet

Landtag

mit

ﬁch felbﬁ

dem Knebelungsparagraphen

der Gefchäfts

ordnung gegen die Minderheit zufügt.

Man

nicht brutalen

braucht wirklich

überaus fchnell abﬁumpft.
präﬁdenten jedem

freien

Ton auf

der

zu lieben; aber die Ängﬁlichkeit der

Wort

unaufhörliche Anwendung

des

gegenüber

Sie

führt

dadurch erﬁ den

zu

Ordnungsrufes

Gleichgiltigkeit

Schlimmer

Schulmeiﬁer
als lächerlich aber iﬁ. daß darin

des

..Sie dürfen

Die

einem

Anläﬁen

Würde und Wirk
Rügen und

Tons;

Präﬁdenten
die

das nachfagen". das iﬁ die typifche Formel auch

Bureaukratie.

um

auch gegen begründete

den disziplineifrigen

kommt. nach oben anzuﬁoßen.

Parlaments

bei den kleinlichﬁen

Boden für wirkliche Verrohung

die jeder ﬁmple

der ﬁch fo

ﬁreift oft ans Lächerliche.

bringt dies Mittel parlamentarifcherGefchäftsleitung
ung.

Tribüne.

Sorge

eine

fchafft

Weisheit.

fagen könnte.
zum

Ausdruck

Beamten nicht das und
bei fachlichﬁer Kritik der

Derfelbe Herr von Kröcher aber nimmt ﬁch im Reichstage

-

heraus. der Sozialdemokratie. alfo feinen Volksvertreterkollegen das Recht
abzufprechen. etwas andres als ..Objekt der Gefetzgebung"
natürlich eines

S tra f

gefetzes

-

zu fein.

Wirf(

ein

Miniﬁer'

den fozialdemokratifmen

Ab

geordneten ,.Phrafen" vor. fo hört der Präﬁdent nichts. gibt der Abgeord

Wolfg. Heine.

256

dasfelbe

nete

Wort

Parlamentarifche Selbﬁerniedrigung

ruft

fo

zurück.

er ihn

zurOrdnung.

Zieht der Präﬁdent

felbﬁ höhnifch die „Königstreue" der Sozialdemokratie in die Debatte. und
bezeichnet ein Abgeordneter das

Meute

„Verhöhnung

über

Witz".

einen „alten

der Königstreue

die

durch

verlangt der Präﬁdent nach Gewaltmitteln.

fo heult Kröchers

Sozialdemokratie".

gegen diefe Ungerechtigkeit

die Betroffenen

Proteﬁieren

als

und Falfchheit. fo

-

Der Landtag hat ﬁch beeilt. ﬁe ihm zu geben. Zwar nicht im vollﬁen
Die Ausfchließung von Sozialdemokraten
Umfange.
gegen andre wird
Beﬁimmung

die

auf längere Zeit war vor
unvereinbar mit der preußifchen

nicht angewendet werden
ﬁe wäre ebenfo

läuﬁg nicht durchzufetzen;

Verfaifung als mit

dem noch darüber ﬁehenden

Reichsﬁrafgefetzbuch. das

105 und 106 die Verhinderung

in Paragraph

der

Ausübung

des

Man

mit Zuchthaus bedroht. und das nur mit Zuﬁimmung des Rrichs
Aber der Ausfchluß für die Dauer der
tages befeitigt werden könnte.
dats

-

-

Ein fouveränes Volksparlament mag

meinen

-

einem
die

Maß voll

freien

Worts

genug

haben können.

machen.

Parlament als die
den Silzungsfaal

in

Polizei

des

tieffte

-

Jahre überhaupt ausgefchlolfen hatte.

richten

der

felbﬁ an die Regierung die

des Landtags

jedes andre

vierzig

Majorität eigentlich

Aber um das
mifﬁon

Knebel

folchen

der ausdrück

hätte

Präﬁdent und die Kom
Bitte. das
tun. was

Befchimpfung

fchicken.

follte man

zu

Mit

mit

ﬁch

erregten Zeiten

fo

Schritt

eine ungerechte Gefetzgebung

neu einführt.

die

Zahl von fechs Abgeordneten einer Partei.
die Volksvertretung getan hat. von der

gegen die winzige

die kaum ihren erﬁen

Maßregel
in

Spitze

folche

ﬁe

lichen

Mehrheit

ﬁärkere

des

Ganz anders aber liegt es. wenn

zu

eine ungeheure

die

anfehen

um Abgeordnete

würde.
zu

Wo

dabei befcheiden können.

rechtens

Mitglieder

in

Minderheit geringer

auch über feine

Mißbrauchs gegen
Gefahr
dies Recht von Alters her gilt. mag man

zu

Macht

können. weil

beanfpruchen

iﬁ.

iﬁ.

Silzung
prinzipiell ebenfo unzulälfig
iﬁ befchloifen worden.
Es kommt hierbei garnicht darauf an. was in andern Ländern

ihnen

felfeln und

hinauszufchleppen.

faﬁ aus wie

der Zufammenhang

tiven Auffalfung.

die

eine perverfe

wahrfcheinlich

„Würde"

des

Neigung
anders.

zur

Es

Parlaments

Selbﬁentehrung. aber
entfpricht der konferva
in

ﬁeht

iﬁ

Das

Außerlichkeiten

der

Otto Seidl.
Form

zu fuchen.

Würde

die

des Landtags

Parlamentariers aber. ja

des

Was

vertretung zu verachten.
Anfehen

Björnffon als Ralfenpolitiker

-

Sie

die ganze

Volks
das

auch daran liegen.

follte den Junkern

hochzuhalten?
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fühlen. daß ihre Herrfchaft

felbﬁ im preußifchen

Reichs ihnen bleibt.

Parlamentsmehrheit.

auch ohne

daß

lle

hoffen.

Dreiklalfenhaus nicht mehr auf fo feﬁen Füßen ﬁeht.
Gewalt
über .die Regierung Preußens und damit des
daß ihre
ja.

Sie

beller

auf

Wegen und durch ihre

liche Gewaltfzenen

in

Mittel der Vetterfchaft und der
Erregung von Furcht und Mißtrauen vor dem Volke gewahrt bleibt. Wider
den ihnen geläuﬁgen

den

Räumen

Volksvertretung erniedrigten.

des

wären

Landtags.

die den

ihnen durchaus

Mittel für ihre Pläne.
Die Junker folgen dabei ihren Grundlätzen.

Gedanken

der

nicht unerwünfcht.

vielmehr ein

kratifch auffpielende Zentrum.

Aber

das ﬁch als demo

das feinen Segen dazu gibt. hat folche
'

Ent

fchuldigung nicht.

Wahrhaftig. jetzt wäre einmal eine echte. wahre Entrüﬁung des deutfchen
Volkes am Plalze: nicht ein haﬁig verglimmendes Strohfeuer. fondern eine
Flamme.

fcharfe

Verﬁändnis für

Dazu aber würde ein größeres
parlamentarifche Würde im Volke gehören. als die

die diefeSchmach
die

wegfräße.

den nächﬁen

Wahlen nicht unmöglich. wenn

und ehrlich

operieren.

Die Wahlen

ﬁnden

ff_

'
''

Jn

könnte

felbﬁ im Landtage bei

diefe

-

Majorität

Edda

heißt

Sigurd.

gefprengt

im Sommer 1911 ﬁatt; wird die Afche dann
zur

Glut entfacht?

Völker war

und lchilderten

der Linken klug

Parteien

ein alter feﬁgewurzelter. uns

germanen kränkender Fehler der Nordleute.
ae.

der

lüdöﬁlichen

Reichstage

in

"

,,

noch heiß fein. fodaß ﬁch

ße

werden.

Jm

die

iﬁ

Parlamente felbﬁ bewiefen haben.
Eine Schwächung der fchwarzblauen Mehrheit

Sie

Süd-

betrachteten

ihren Liedernfelbﬁdie Hunnen wie Germanen.

wie mit einem fchmückenden

Konungr" (hunnifcher König). Um

die

Mitte

Beiwort. „Hunskr

des neunzehnten

Jahrhunderts

Otto Seidl.
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isländifchen Gymnaﬁaﬁen den ungarifchen Freiheitskampf

die

bedichteten

Björnfon als Ralfenpolitiker

in Koifuthliedern. Heute dürften die Nordleute die jüngﬁ wieder von

Eu cken und Roofevelt vor höflichen Magyaren höflich

Rudolf

Schwärmerei

geäußerte

überwunden haben. die nur mit leichtfertiger Unkenntnis erklärt werden kann

Völker wirkt. wie der Hohn der Gaffenjungen
freudlofen Krüppel. Björnfon hat die gebildete Welt über Ungarn

und auf die fchwerkämpfenden

auf

den

Wahrheit hören wollte. foweit ﬁe nicht vorzog. aus
Furcht vor Björnfons f o l gerichti ger Gerechtigkeit. aus böfem Gewilfen.
aufgeklärt. foweit ﬁe die

Ohren zuzuhalten.
Ungarn wußte fejt Monaten. daß

Völkerfchaften fühlten
regierung und durch

das endliche.

Der Dichter aber.

Wahlen und ihr Auffehen

Schon Anfang Februar

Es
ﬁe

meldeten

wäre ihnen wohl lieb gewefen.
zu

Ruhe vor ihm

bekommen.

zu

noch ein wenig zappeln.

rechtigkeit

haben werde.

die

der füd

Meinung

der ﬁe liebte und die

lag fchwer krank. Lebte er länger.
zu weitrer

Werbearbeit

Magyaren. Björnfon

möglichﬁ bald vor den

benützen.

geiiorben.

Wahlen endgültig

Aber er tat ihnen nicht den Gefallen.

Er

Die

Koalitions

kraftvolle. nationale Erwachen

ﬁe günﬁig zu ﬁimmen fuchte.

fo konnte er die

Neuwahlen

ﬁch ermutigt durch den Zufammenbruch der

ungarländifchen Schwaben.

Europas für

es bald

fei

die

wurde zwar nicht

kämpfen; aber er erhielt Auffchub.

Er

ließ

gefund. um für die Ge

um für die ungarländifchen

ﬁerben. Noch jubelten die Magyaren über das gute Zeug
nis. das ihnen der friedensfreundliche Rauhreiterhäuptling und Elefanten
zu

Völkerfchaften

erzwingt

Björnfon

Neuwahlen. nochmals Aufmerkfamkeit
lenkt er die öffentliche

anlaßt
der

er uns. feine

zu

Anfang

zu

Unterdrücker

Björnfons über

Es war
auf

die

der

er

ihnen

Gerade unfre

Sammelpunkt

Durch feinen
Kampf der ungar

und ihre kulturelle Freiheit. ver
prüfen. die Leiden

Erfolg für ihren Kampf gegen die
Ende 1907 und
Zeitfchrift war
von

neun

Briefen

und Auffätzen

die öﬁlichen Schwierigkeiten.

ein befondres

Völker

Antifemit;

wünfchen.

1908

den

Pläne und Forderungen nochmals

Mißhandelten mitzufühlen und

den

feine Anklagen.

Teilnahme Europas anf
um ihr Recht

Völkerfchaften

Tod. knapp vor

zu

ländifchen

für

des

Glück für

die Menfchheitfache. daß gerade

Oﬁens aufmerkfam geworden

trat im Gegenteil für verfolgte

iﬁ.

Tod

durch feinen

zu

Da

jäger ausgeﬁellt.

Jnden

Björnfon

Björnfon war nicht

ebenfo warmherzig

ein

Otto Seidl. Björnfon

als Raﬁenpolitiker

wie für irgendwelche Menfchen. die fein Mitgefühl
konnte

das Vorgehen

alfo

ungarifchen

des berühmten

begünﬁigte.

Judentum

halten oder gar zurückweifen.

Björnfon war

auch

Ma

totgefchwiegne

geheim

.

„national" im Sinne
Volk und Vaterland wie
Völkern

den anderen

Eigenart willen und befonders. wenn

ﬁe

reaktionären

unferer

einer und machte es

lieb und verehrungswürdig.

Völker um ihrer nationalen

verﬁand und liebte auch die anderen

er

die von dem

gegen

nicht

Parteien. Er liebte fein
mit feinen Bauernnovellen
Aber

oder

59

Man

wußte.

nicht als ..antifemitifche Hetze" brandmarken.

gyariﬁerungspolitik

um diefer Eigenart willen zu leiden

Björnfon vertritt die nationale Humanität.
Als Dichter befähigt. die Seelen der Völker zu verﬁehen. bekämpft er die
und

kämpfen hatten.

zu

heiligen Humanitätsheuchelei

blutig

gegeneinander

nahmslos. ungläubig.
für

Krieg führen.

die. folange nur nicht die

Völker

untätig

der

dem

oder

zuﬁeht

eigenen

Völker

Volk

desfelben

Schowinismus
als Würdiger

Norweger als allvölkifcher Pannationaliﬁ.
und Befchützer

Wort

n

redet.

jede Teilnahme
ﬁch der

will. bewährt

verwehren

e

Staates teil

das

heuchlerifch

S ta a t

und Knechtung.

der Unterdrückung

der privatnationale

atldrerfeits

fremde

Apponyis.

und Kulturknebelung

Sprachentrechtung

Während

in der Form der bürokratifch fchein

Friedensfchwärmerei

zwifchenvölkifche

der nationalen

ihrer kulturellen und ethifchen

Eigenarten

und Verehrer

Aufgaben.

Björnfon war Nationalethiker und vertrat

Einheit.

die

die

menfchheitsbewußte Verföhnung von kulturellem und politifchem. ﬁammes
tümlichem und ethifchem Germanentum.

gram

zu werden.

bequem.

Aber

der

Fragen

diefer

feinem

eine feﬁe

Standpunkte

der

Stellung; und

bewiefen!

hervorrief.

Denn

So

er brach

Einem Volke

er

hatten

zögerte

zu

die Alldeiitfchen am meiﬁen

mit ihrem Monopol.

hat.

Ethik

fprachrechtlichen

Splittern eines Volkes
Hilfe
Hauptland andere Völker unterdrückte und dadurch

den unterdrückten

be.

unerbittlichen Wahrheitsmut

das von 48 her noch einen Heiligenfchein

auf

wann Björnfon

Behandlung

liebgewordenen.

keinen

ill

Björnfon in

wieviel

loszuringen.

zu

hat

Vorurteilen.

un
ge

Augenblick.

eilen. das

in

Anfchauungen

quemen

ﬁch von ererbten

feinem

feinen Zorn und Tadel

fürchten.
Grund. ihn
des
Verfolgung
die
Deutfchland
zu

Wieviel Fähigkeit.

in

.

bedrückt

Dichters

befchönigte

2
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-

ungarländifchen
deutfchen
delfen

Deutfchtums

als Ralfenpolitiker

zu verkünden.

griff

aber gleichzeitig den reichs

beffer gefagt: den preußifch-bürokratifchen

überhandnehmende

fchlimmﬁe Schädigung

Ausfchreitungen

und

Schowinismus an.

Ausnahmegefelze

germanifchen Verföhnungspläne

feiner

er

als

und pan

germanifchen Hochziele haßte und bedauerte.
Es fcheint mir aber nicht ganz richtig. wenn etwa die ..Kronﬁädter Zei
tung" in einer kurzen. aber für ﬁebenbürgifch-fächﬁfche
übung mutigen Wür
digung.

Björnfon für einen

befonderen Freund

der

Slawen

fons Eintreten für Polen. Ruthenen und Slowaken

war

diger Belﬁandteil

feines

Humanität wie

feiner nationalen

erklärt.

Björn

ein ethifch notwen

humanen.

feines

Die Sprachentrechtung der preußifchen
Polen in Unterricht. Religionsﬁunde. Verwaltung und Politik bringt das
Pangermanismus.

„dienenden"

Ruf

Deutfche Reich in üblen
ﬁört die

,.Mifﬁon

der

bei den kleinen

Sammlung".

hat der Dichter diefen Geﬁchtspunkt

germanifchen Völkern und

zer

Gerade dem Polen Kulerfki gegenüber
betont.

Die ungarländifchen Völkerfchaften erfuhren wenig von dem Eintreten
Björnfons für ihre Rechte. Wenn ein rumänifcher oder flowakifcher Zei
Björnfons abdruckte. wurde er monatelang wegen
..Aufreizung" ins Gefängnis gefperrt. ..Es entfpricht das durchaus dem
tapferen und ritterlichen Sinn. der uns alle die magyarifche Nation aufs
tungsmann

einen Auffatz

höchﬁe fchätzen heißt."

(Eucken)

Sehr zart empfand Björnfon.
menhang mit der Religion.

-

terdrückteVolkstum in
feiner

Prieﬁer

Er

der

Paﬁorenfohn.

-

den innigen

Zufam

verﬁand und fühlte vortrefflich. wie das un

der Kirchlichkeit oder aber

bei

Volksentfremdung

in unkirchlicher. prieﬁerfreier. echter Religioﬁtät Erbauung.

Schutz. Troﬁ und Stärkung fucht. das angegriffene Heiligtum mit dem
weniger angreifbaren deckend.
Benülzung der Kirche zu fprachrechtlicher
Knechtung weckte befonders heftige Entrüﬁung in ihm. zugunﬁen der Polen und
der

Slowaken vor allem.

liche Gedichtchen.
deutfchgeﬁnnten

mit

Wie

dem

hätte

jüngﬁ

er ﬁch aber

gefreut über das rührende. lieb

zwei zarte. kleine

Schwabenmädchen

Rechtsanwalt Doktor Kremling auf

feiner

fahrt um den Lovriner Wahlkreis in Sändorhüza vor allem
..Gelobt fei Iefus Chriﬁus!
Eljen l)r. Kremling!
Hier mit diefem Blumenﬁrauß

den

Wahlwerbungs

Volk

begrüßten

:

Otto Seidl.,Björnfon
Kommen

wir

26i

als Rallenpolitiker

entgegen.

Uns Schulkindern iﬁ lieb:
Freie deutfche Lehr.
Das Ungarifche uns nicht unlieb!
Wir bitten zu Gott er möchte
uns helfen. daß wir für ?deutfche gelten.“

Für

ungarländifchen

diefe

gyariﬁerung

diesmal

Ma

der

Björnfons Hauptgegner. Graf Apponyi.
Mut verlor. hat Björnfon das entfcheidende Wort

politifch

zu werben.

bald den

das der wiener ..Verein

gefprochen.

Sinne

unter denen im

Deutfchen.

Ungarn" ruhig auf

feinen

nationalethifches

Schild

Erhaltung

zur

Björnfon.

könnte.

fchreiben

Staatsrechtsleitbild

der

Deutfchtums in

des

durch fein

fchärfﬁe Gegner

Be

der

ﬁrebungen Apponyis. der durch deutfchfreundliche Reden nach außen hin feine

Magyariﬁerung

des

Deutfchtums in Ungarn

nationale Gleichgültigkeit

die

ja felbﬁ in harten Worten

er

geben. der günﬁiger wäre. um den Deutfchen

Es kann keinen Augenblick
Björnl ons Worte in Erinnerung

Standpunkte derjenigen aus.
wollte*

zu bringen. günﬁiger vom

..Wir

fchalfen

Statiﬁik.

die jeden zum

kann. iﬁ nicht zu rechnen.

wären.

nach

Millionen

-"

ﬁch ziehen?

haupt gewagt?

Björnfon ermahnte
Gleichberechtigung.
fprache.

*

Deutffche

Oder hätten

geben

-

Millionen Engländer

es dann

jetzt zwei

->

oder

was würde das für

die Großmagyaren

über

Völker Öﬁerreichs. unter Anerkennung kultureller

Frieden

gemeinffam

Erﬁes Märzheft

Millionen. andre

würden. wie

in Ungarn.

aber des Deutfchen

miteinander

Stammesgenolfen

die

der ma

der magyarilch lprechen

oder zweieinhalb

die derart verhöhnt und mißhandelt

zweieinhalb

Folgen

-

es feien zwei

Mit

Million an.

frage nur: wenn es zwei

-

Magyaren macht.

Einige fagen.

wenigﬁens zwei und eine halbe

Jch

denen der verﬁorbene

wilfen nicht. wieviel Deutfche es in Ungarn gibt.

gyarifchen

den

tadelte.

preußifch-bürokratifchen Schowinismus

Skalde Hilfe

Worte

höhnifch feine

und umfo wertvoller und „aufreizender"

klingen. fo berechtigt

iﬁ

So

der Reichsdeutfchen.

iﬁ fein Hohn;
darinliegende Mahnung. als

fucht. tadelte die

zu verbergen

1908 des

als Vermittlungs-

zu fchließen

anzunehmen.
..l-März".

und

Er

ﬁch

und Verkehrs

ihrer ungarländifchen

hat für die Verlöhnung der

Seite 467.
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miteinander

Völkerfchaften

öﬁerreichifchen

als Ralfenpolitiker

genauere

Vorfchläge

nicht ge

macht und nicht fcharf erkannt. daß die Schwierigkeit hauptfächlich

Verteilung

Slawen
Björnfons Vorfchläge für Ungarn

Laﬁen und in der Wanderung der

der nationalkulturellen

auf alten deutfchen Sprachboden beﬁeht.
aber

weifen allen Bürgern

Hoffnung

Bürger es

eines

erﬁreben.

Gerade als

Dichter

hat

Björnfon in

dürfen. mitkämpfen

mitfühlen

Denn

ethnographifcher Fachmann.

mit

dem

mit

der

Mutterfprache.

für

die

ethnographifchen Rechte

ethifchen

die

deutfche

daß dem

rufﬁfche.

die Unterdrücker

Polenlyrik.

der

daß

Völker

ﬁch

die

die

das

Freiheitskampf

aller

richtiges Gefühl

polnifche raiﬁfch

näher ﬁeht als

der

die

Polen

gegen

Ruﬁen

ein

ein

Kultur. Ein Dichter. Peter

gegen flawifche

_für

deutfche

Ein Dichter iﬁ Viktor Orendi-Hommenau. mit

ungarifchen Volksfreund"
zum

die deutfche Mutterfprache

Staate Beachtung wünfchen.

„Deutfch

Recht; als

Dichter

„Von

Heide" gemütvoll

der

fucht

er

Es gilt für Preußen. für Gali
Ratfchlägen des Dichters Björnfon im

den

Jn

der

Raﬁenfrage foll

gehen.
noch

fogar einen „europäifchen"

feinem

ge

lieb zu erhalten.

für Ungarn. wenn wir

Auch Ungarn hat ja

Schulen

in Temesvar der politifche Erwecker der Banater

Kampf für ihr nationales
ihnen unpolitifch mit feinem Monatsblatt
Schwaben

bei

hatten

aber

auch der germanifchen

Rofegger. hat-ohneFeindfchaft

Dichter

Polendichter

ein unbeﬁimmtes.

Volk

und mißhandeln.

bedrohen

Widerﬁand gegen eine über ﬁumpf
ausbreitende Sprache als einen reaktionären Feind des

Weﬁens und damit

zien.

Volk.

iﬁ politifch
dient allen Völkern
ﬁch

Dichter tüchtige Vorkämpfer
Man lächelt zwar heute
Völker.

Aber

für Weﬁeuropa war.

Eintreten

worben.

der

doch

deutfchen

Fragen ..mitreden können".

er dient feinem

Jmmer waren

Schwärmerei

fchwächlichen

ﬁnnige

Gute. das

diefen

Der Dichter an

müﬁen.

Wohlfahrt

der wirtfchaftlichen

'

und politifchen Zufriedenheit.

das

Möglichkeit und

die

Vaterlands. wie die beﬁen und
Vaterlands der nationalen Gewilfens

freiheit und der bürgerlichen Rechtskultur.

dafür.

Landes

des mißregierten

eines freien. glücklichen. gerechten

und edelﬁen

über

in der

immer einen

Juﬁizminiﬁer!

-

der

„König"!

König

mit

dem

Und neuerdings

R. E. May.

iﬁ

f

Politifche Entwicklungen

,
'

variiert

und

fcheidet.

weil der Kreis immer größer wird. der an ihr ein Jnterelfe
hat. Aber auch die Zollpolitik wirkt hier als Scheidungs

Denn

diefer neue
zu

glänzend geﬁellt. und hat mit jedem Grofchen

-

welche die angeblichen

nationalen Jnterelfen immer deutlicher

die wahren

und Unterfcheidungsmittel.

desfelben

(Wink)

Sozialpolitik.

es die

Von R. E. May

keineswegs
Mittelﬁand
rechnen. Breite Schichten

iﬁ

',.,';.

Pull-iii!

i.
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das nicht wefentlich von dem des Arbeiters

haben ein Einkommen.

und haben alfo große wirtfchaftliche Jnterelfen mit ihm gemein.

2100 Mark. nur

3

in

Nach dem „Handelsﬁand" vom 16. Juni 1909 haben im Jahre 1908
der Stellenvermittlung des Handlungskommisvereins
von 1858 von über
16000 Bewerbern. die Stellung im Kontor fuchten. nur 17 Prozent über
Prozent

über

3000 Mark Gehalt beanfprucht. während

von über 5000 Bewerbern. die Stellung als Verkäufer. Lageriﬁ. oder
Reifender fuchten. gar nur 11 Prozent über 2100Mark und nur 11/2 Prozent

3000 Mark Gehalt

frieden gewefen.

Dabei

noch

zu

mit

noch

zu

gorien fchließlich

Und wahrfcheinlich ﬁnd alle Kate
niedrigerem Gehalt als dem beanfpruchten.

beanfpruchten.

iﬁ

daß der 1858er Verein
iﬁ. und daß ﬁch daher unter

berückﬁchtigen.

der älteﬁe deutfche Handlungskommisverein
den

Mitgliedern

Kommis

ein verhältnismäßig

desfelben

beﬁnden

Verfammlung

älterer

alfo vor 35
des

Verfalfer des Artikels. dem ich diefe
denfelben mit den Worten ein:
„Noch im

leitet

entnommen habe.

Jahre 1874.

Prozentfatz

wird.

Charakteriﬁifcherweife
Angaben

hoher

der

Jahren.

Verbandes

konnte

auf

Deutfcher

Vereins Junger Kaufleute

einer

in

über

Berlin

abgehaltenen

Vereine

Kaufmännifcher

ein

des

Tat

ausnahmsweif vorhanden wären. wo jemand im
fungieren. Wie haben
gezwungen fei. als Handlungsgehilfe

Menfchenalter

iﬁ

der

e

ﬁch die Verhältniffe felt jener Zeit geändert!

machte.

Berlin. erklären. daß

noch

Regel war. daß

dies heute eine Ausnahme.

Während

es alfo vor einem

ﬁch der Handlungsgehilfe
die immer feltener

zu

noch

zu

zu

Alter

die Fälle nur

in

Vertreter

felbﬁändig.

werden fcheint.

R. E. May.
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offenbar vom Hanfabund infpirierten

Artikel

fchriebenen

des „ Hamburgifchen

1909.überfchrieben:

und jedenfalls

in feinem Geiﬁe

Korrefpondenten".

ge

vom 24.Dezember

„Berufsﬁatiﬁik undVolksvertretung".heißtes:

„Induﬁrie. Gewerbe. Handel und Verkehr haben nur fünfzehn
Nach ihrem Stärkeverhältnis hätten ﬁe
Prozent der Reichstagsﬁße inne.
Anfpruch auf zweihundertdreiundzwanzig
Siße.
An diefem Mißverhältnis
felbﬁ fchuld.
ﬁnd natürlich die Wähler
Anﬁatt unfere realen wirtfchaftlichen Intereffen bei den
Wahlen entfcheiden zu laffen. wählen wir nach einem ver
alteten Parteifyﬁem. das mit den heutigen Aufgaben des
Reichstags wenig oder nichts zu tun hat. Aber vielleicht führen
die Erfahrungen. die wir mit der bisherigen Wirtfchaftspolitik
des Reichs

gemacht haben und noch machen werden. dazu. daß wir bei künftigen
Reichstagswahlen mehr auf die Berufsangehbrigkeit des
Kandidaten und weniger auf feine Parteiangehörigkeit
fehen. und daß wir dann weniger Beamte. weniger Iuriﬁen und weniger

dafür aber mehr Männer der Arbeit und des praktifchen
des eignen Berufsﬁandes
wählen. die unfer

Berufspolitiker.

mehr Angehörige
Vertrauen genießen.
Lebens.

Nur dadurch. daß wir das bisherige
Parteifyﬁem über den Haufen werfen.können wir erreichen.
Zufammen
daß die Volksvertretung der wirtfchaftlichen
feßung des deutfchen Volkes entfpricht.

Die Zerfplitternng des
viel
Der
geringer fein als bisher.
vermutlich
Arbeit
und
poﬁtive
mancher Fehler
auch mehr
leiﬁen.
würde
in Zukunft vermieden
Wirtfchaftsgefeßgebung

Reichstags würde

dann

würde
Reichstag
unfrer bisherigen
werden.
und die

die heute die

Berufsﬁände.

Mehrheit im

Volke bilden. würden dann endlich denjenigen
die Gefeßgebung erlangen. der ihnen nach
auf
Einfluß
ihrer wirtfchaftlichen Bedeutung gebuhrt.“
deutfchen

Die großen Malfen

der Angeﬁellten

es nicht zugeben

daß ..nach

können

wählt wird. das mit

-.

den

werden nicht zugeben

denn

veralteten Parteifyﬁem

einem

heutigen Aufgaben

-

des

Reichstags wenig

ﬁe
ge

oder

nichts zu tun hat". und man muß fchon von einfeitigem Unternehmerintereffe
ganz verblendet

-

bei künftigen
beﬁehen

Reichstagswahlen

ein

des

Jntereffe. an das

Worten

fehen werden."

Jnterelfe daran. „daß

Zufammenfetlzung
liche

foweit die

wir

„wir" aus Unfelbﬁändigen

„mehr auf die Berufsangehörigkeit des Kandidaten und weniger

auf feine Parteiangehörigkeit
dings

-

fein. um ﬁch der naiven Hoffnung hinzugeben. ..daß

denken.

iﬁ

deutfchen

die

Die Unfelbﬁändigen

Volksvertretung

Volkes entfpricht".

die Unfelbﬁändigen.

ein ganz anderes.

die

haben aller

der wirtfchaftlichen
aber

das wirtfchaft

Abhängigen

bei

diefen

als das wirtfchaftliche Jnterelfe. das

R. E. May.
die Leiter

des

fchwächﬁe

Stelle

heit im deutfchen

Volke" von

meiden

-

können

der

Stunde

ein Fehler.

den er gerade

noch am leichteﬁen

hätte ver

Sozialpolitik

energifche

feﬁ

kann das deutfche Bürgertum

Bedeutung und Macht

der wachfenden

und ,.Feﬁbefoldeten"

der Angeﬁellten

für

diefes Fehlers

leicht dazu kommen. gegenüber

jetzt

Not

daß er ﬁch nicht direkt

hat. Als Konfequenz

gelegt

der

fpricht.

die Gefetzgebung"

-

die

Mehr

..der

„Einﬂuß auf
Bedeutung gebührt".

dem

daher ein Fehler vom Hanfabund

Gründung in

bei feiner

mit

wenn man in Zufammenhang

der ihr nach ..ihrer wirtfchaftlichen

Es war
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im Auge haben. und es berührt gerade

Hanfabundes
desfelben.
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wieder denfelben Fehler

zu machen.

den es in den fechziger
der Arbeiter gemacht

als

diejenigen waren. die die Abfage an die Arbeiterfchaft nach ﬁch gezogen hat.

Man darf
..

Jahren gegenüber den Jnterelfen und Forderungen
hat. Die Folgen könnten leicht noch fchwerwiegender fein.

der

Geiﬁ.

die

Malfe gewiß nicht

der ﬁch den

von intelligenten

unterfchätzen.

Körper baut" und wenn

aber immer noch
die

war

Sozialdemokratie

Köpfen geführt wird. fo repräfentiert die

Malle

es

auch

des neuen

zu

iﬁ.

Mittelﬁandes. infolge ihrer größeren Bildung. doch eine ganz andre Macht.
als es die Malfe der Ungebildeten
Man braucht nur an ihren Einﬂuß
denken. Kann das deutfche Bürgertum noch
auf die öffentliche Meinung

zu

machen

können. fcheint

liberalen aufzudämmern.

jetzt

ein

Urteil

Zweck haben
bereiten.

Politik

und feines

der bisher nichts

„von Bebel bis Balfermann"

Köln

Sozialdemokratie gefällt. das nur den
Zufammengehen mit derfelben für morgen vorzu

über die heutige

kann. ein

wo man den Wählermaffen. auf die der Nationalliberalismus

iﬁ. will fagen können: die heutige Sozialdemokratie. das
ganz andere. als die ﬁaatsfeindliche. gegen die wir geﬁern fcharf gemacht

iﬁ

angewiefen

Jﬁ

großem

fogar fchon bei dem Führer der National

Mitte Dezember hat Balfermann.

willen wollte von der großen Linken
öffentlich

des Großunternehmertums

ja

Stil

Baﬁs

fchmal iﬁ. um mit den Jnterelfen desfelben

zu

Anhanges

die

in

Die überzeugung. daß

Malle vertragen?

in

einmal ein Abfchwenken folcher

eine

haben.

Bezug auf „Staatsfeindlichkeit" die Sozial
wahr. daß
demokratie ﬁch dermaßen von Grund auf geändert hat. daß diefe Änderung
eine grundfätzliche
der

in

es nun

Revidierung

Parteien rechtfertigt?

Jch

der

ihr

gegenüber

verneine diefe

einzunehmenden

Frage. Geändert hat

Stellung
ﬁch viel

R. E. May.
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mehr. daß die Liberalen bis weit hinein in die Kreife der Nationalliberalen
mehr und mehr einfehen gelernt haben. daß

ﬁch durch

ﬁe

unberechtigte

An

fchwärzung der Sozialdemokratie feitens der Regierung und der konfervativ
gerichteten Elemente. dazu haben beﬁimmen laffen die Gefchäfte der

und des Großgrundbeﬁlzes

der Großunternehmer

-

fortfchrittliche

iﬁ.

machen

Politik im Reich und in
daß

ﬁe

Bundesﬁaaten

und daß eine
heute

alfo ihre eignen Ziele nicht erreichen können.

Hand

auf großen Strecken

den

zu beforgen.

Reaktion.

-

nicht zu
ohne

in Hand zu gehen mit der ..ﬁaatsfeindlichen"

Sozialdemokratie.

Daß

Sozialdemokratie. wenn

die deutfche

iﬁ. dies jedenfalls fchon feit

feindlich gewefen

überhaupt jemals

ﬁe

Jahr

und

ﬁaats

Tag nicht mehr iﬁ.

geht am beﬁen vielleicht aus hierauf bezüglichen Äußerungen hervor. die ﬁch

in Bernﬁeins „Vorausfetzungen

-

des

Sozialismus

"

(Seite 144 ff.) ﬁnden.

-

und die. was Klarheit der Formulierung anbelangt. nichts zu wünfchen übrig
lalfen.

Diefe

etwa deswegen
betrachten.

nachﬁehend

als maßgebend für

Äusführungen

die Geﬁnnung

weil ﬁe von einem ihrer bedeutendﬁen

weil faﬁ alle Teile der
heftigen

wiedergegebenen

Schrift.

der

ﬁnd nicht

Sozialdemokratie

zu

Führer kommen. fondern.

der ﬁe entnommen ﬁnd. mehr oder weniger

Widerfpruch erfahren haben. während

diefer

Teil

keinerlei

Anfech

tung in der fozialdemokratifchen Prelfe erfahren hat.

Diefer Teil lautet:

..Hat
Friedens

,

Sozialdemokratie als Partei der Arbeiterklalfe und des
Jnterelfe an der Erhaltung der nationalen Wehrhaftigkeit?

aber die
ein

Unter verfchiedenen

Geﬁchtspunkten liegt die Verfuchung nahe. die Frage

feﬁes ausgeht:

Salz des Kommuniﬁifchen Mani
„Der Proletarier hat kein Vaterland". indes diefer Salz

konnte allenfalls

für

zu verneinen. zumal. wenn man von dem

den rechtlofen.

Arbeiter der vierziger

Jahre

aus dem öffentlichen Leben ausgefchloifenen

zutreffen.

hat aber

Nationen mit einander

heute

trotz

des enorm ge

Wahrheit zum großen
Teile fchon eingebüßt und wird fie immer mehr einbüßen. je mehr
durch den Einfluß der Sozialdemokratie der Arbeiter aus
einem Proletarier ein Bürger wird. Der Arbeiter. der in
Staat. Gemeinde und fo weiter gleichberechtigter Wähler
und dadurch Mitinhaber am Gemeingut der Nation iﬁ. deffen
ﬁiegenen

Verkehrs

der

feine

R. E. May.
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Kinder die Gemeinfchaft ausbildet. deffen Gefundheit fie
fchützt. den fie gegen Unbilden verfichert. wird ein Vaterland
haben.

darum

ohne

Weltbürger

aufzuhören.

ohne darum aufzuhören.

ﬁch näherrücken.

zu fein. wie

Nationen

die

Es

eignes Leben zu führen.

ein

mag fehr bequem erfcheinen. wenn alle Menfchen eines Tages nur eine Sprache
den

der

Menfchen

Nationen iﬁ

kein fchöner

So

zu erwarten.

Reiz.

Zukunft

Die völlige Auflöfung

verloren.

Traum und jedenfalls in

andre

daß irgendeine

Selbﬁändigkeit verliert.

wenig kann es

ja

ihre

der

Zukunft nicht

menfchlicher

wenig es aber wünfchenswert

Kulturnationen

der großen

geiﬁigen Genulfes ginge

eine Quelle

welch

fo

damit

ein

iﬁ.

Aber welch

fprechen.

ihren
Sozialdemokratie gleichgültig fein. ob die deutfche Nation. die
redlichen Anteil an der Kulturarbeit der Nationen geleiﬁet hat und leiﬁet.
im Rate der Völker zurückgedrängt wird.
der

Sozialdemokratie. und

die

es

der

politifchen Herrfchaft durch

wenigﬁens bei der

Stärke.

welche diefe

in

fpricht heute viel von Eroberung

iﬁ

Man

die

gefpielt wird.

noch nicht

in

Revolution. national

foll. das heißt

würde

fein mülfen. wenn

ihre Befähigung

ﬁe

der franzöﬁfchen

zur

und nationales

zeigte. Klalfenintereffe

ihre Herrfchaft

Partei.
Auf

leitenden

beziehungsweife Klalle. dadurch zu bekräftigen haben. daß
gabe gewachfen

Hand

und den Jakobinern

der englifchen.

ﬁe

weit ﬁnd. gleich den Jndependenten

behaupten

irgendein

Gerade dann aber würde ﬁe. da die Nachbarvölker

ﬁe

fo

in

Deutfchland erlangt hat. nicht unmöglich. daß ihr dort durch
politifches Ereignis
näherer Zeit die entfcheidende Rolle

ﬁch der

Jntereffe

ent

gleich

Pﬂichten.

erwachfen

hoch. wie

welche

würden.

wird.

Sozialdemokratie

ﬁeht die

Nur

entwickelten

Grundfätze

zu

heute noch
durch die

wenn die Sozialdemokratie ﬁch auf die doktrinäre

politifche Aktion aber

iﬁ

in

politifchen Fragen gegenüber

l'.

folchen

irgend einer Weife

paganda und das fozialiﬁifche Experiment befchränkte. würde

Die

in

Jnternationalität

der

objektiver

einer

irgend einer Zeit. und ich glaube auch nicht. daß

den vorﬁehenden Zeilen

verletzt

Mir

der

ﬁe

in fo

Situation

der

vielmehr lediglich

rein kritifcher' Haltung

fchon an ﬁch

der

ﬁe

Unterfuchung

Urfache habe.

noch

in

weder Anlaß.

in

wirklich

dies ohne jede chauviniﬁifche Anwandlung nieder.

fchreibe

zu

Jch

ich

fchieden wahrzunehmen.

den

Pro

national

verharren können.

Kompromiß mit

der nicht

R. E. May.
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Welt

fozialiﬁifchen

Maßnahmen. die nicht von vornherein
weiteren Verlauf wird indes das Nationale fo gut

und nötigt

Jm

fozialiﬁifch ﬁnd.

Politifche Entwicklungen

zu

fozialiﬁifch fein. wie das Munizipale. Nennen ﬁch doch fchon heute Sozialiﬁen
demokratifcher Staatswefen gerne Nationaliﬁen und fprechen unbedenklich
von Nationaliﬁerung des Grund und Bodens und fo weiter. ﬁatt ﬁch auf
den Ausdruck

iﬁ und mehr

Jn

zeigt.

Vergefellfchaftung

zu befchränken.

Notbehelf als

einen

eine

Verbelferung

iﬁ im Prinzip

dem Vorhergehenden

der fehr viel unbelﬁimmter

von dem aus die Sozialdemokratie

jenes

Wortes darﬁellt.

der Geﬁchtspunkt

ange

unter den gegenwärtigen

Ver

fchon

Politik Stellung zu nehmen hat.
der Arbeiter auch noch kein Vollbürger. fo iﬁ er doch nicht
mehr in dem Sinne rechtlos. daß ihm die nationalen Jntereffen
gleichgültig fein können. Und iﬁ die Sozialdemokratie auch noch
hältniffen zu den Fragen der auswärtigen

Jﬁ

nicht an der Macht. fo nimmt ﬁe doch fchon eine Machtﬁellung ein. die ihr
gewilfe Verpﬂichtungen
fchale.

Bei

auferlegt. ihr

die Reichsregierung
die

fehr erheblich

in die

Wag

der gegenwärtigen Zufammenfelzung des Heeres und der völligen

Ungewißheit über die moralifche
der

Wort fällt

es ﬁch

Sozialdemokratie

Wirkung

der kleinkalibrigen Gefchoife.

zehnmal überlegen.
zu entfchiednen

ehe

Gegnern

ﬁe einen

hat.

wird

Krieg wagte.

Auch ohne

den

berühmten Generalﬁreik kann die Sozialdemokratie fo ein fehr gewichtiges.
wenn nicht entfcheidendes Wort für den Frieden fprechen und wird dies
dies nur

immer

Programm.

nötig

und

möglich

iﬁ.

gemäß der alten Devife der Jnternationale

fo oft und fo energifch tun. als

Sie

wird

auch

gemäß ihrem

in

Fällen. wo ﬁch Konﬂikte mit andern Nationen er
geben und direkte Verﬁändigung
nicht möglich iﬁ. für Erledigung der
Aber nichts ge
auf fchiedsrichterlichem Wege eintreten.
Differenz
folchen

bietet ihr. dem Verzicht aufWahrung deutfcher Jntereffen
der Gegenwart oder Zukunft das Wort zu reden. wenn oder
weil englifche. franzöfifche oder ruffifche Chauviniﬁen an den
entfprechenden Maßnahmen Anﬁoß nehmen. Wo es ﬁch auf
deutfcher

Seite nicht bloß um Liebhabereien.

Kreife handelt. die für die Volkswohlfahrt

oder Sonderintereffen

einzelner

gleichgültig oder gar nachteilig

Nation in Frage
ﬁehen. kann die Jnternationalität kein Grund fchwächlicher
ﬁnd. wo in der

Tat wichtige Jntereffen

der

R. E. May.
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Nachgiebigkeit
ii'l

gegenüber den Prätenfionen ausländifcher
'
Jnterelfenten fein.
Es
dies keine neue Auffaifung. fondern einfach die Zufammenfaffung
faﬁ allen Äußerungen von Marx. Engels und

Laifalle über Fragen der auswärtigen

kann unter Umﬁänden

Nachgiebigkeit.

Diefe Ausführungen
Pachtung

dem

leiten dann

Streich

fchlechteﬁe
die

Sicherung

Soweit lief und läuft

Krieg. und

Stellungnahme

einer

der auswärtigen

des freien

Pachtung

die

den

ein feﬂes

Auf

gegenüber

der

über. von welcher Pachtung Bernﬂein fagt:

der Kiautfchaubucht

„Sie war nicht der
Es handelt ﬁch um

Die

dienlicher fein. als fortgefetzte

Frieden

"

wird.

die damit empfohlen

leicht

auch

Politik Deutfchlands.
China. . .

Handels mit und

auf

der Kiautfchaubucht

den

.

treten

gehen heute nicht mehr

zu

Nationen

fo

gefährdende Haltung.

keine den Frieden

Es

Politik zugrunde liegt.

iﬁ

der

in

Gedankenganges.

in

des

Erwerb

in

Bürgfchaft für die zukünftigen Jnterelfen Deutfchlands China hinaus.
als was ionﬂ
auch proklamiert wurde. und foweit könnte auch die Sozial
ﬁe

demokratie

gutheißen.

ohne

das geringﬁe an ihren Prinzipien

ﬁch

zu

ﬁe

einer

großem Umfange

aber durch die kurzﬁchtige

Schattierungen

es

fcheint

und zwar

überzeugung

zur

in

-

Endlich

..aus einem

in

und mehr empﬁndet. daß er ein Vaterland

der mehr

Empﬁnden

Jahre ins Land gegangen.
Proletarier ein Bürger geworden"

ﬁnd

großen

Stellungnahme

bürgerlichen Kreifen

fchnellem

Bahn von

Tempo
der

aber

zu tagen.

auch

Führer.

daß es den

-

Maifen

Parteien

ﬁe

men haben. wie
der

auf

praktifche

-

Mailen verlangten Erfolge mit allen

die gleichen Erfolge verlangen.
wollen.

zu einander.

ﬁch die

-

Dies

Erfolge ankommt. und daß
diefe zur Erreichung

denen zufammengeht. welche

mögen im übrigen Theorien und

der letzte

Je

Mailen wird. deﬁo mehr
Seite
auf Dogmen.

keiner

Partei felleln können. wenn
ﬁe

der von den

die

iﬁ

ﬁe

Maifen nur an

diefer Beziehung

Notwendigkeit politifcher Organifation.

Prinzipien und Theorien. fondern auf
die

Bürgerlichen aller

Jmmer mehr bricht

breiter aber die Schicht der politifch organilierten
lernen ihre

hat. dem diefes

außerordentlich erfchwert wird.

Arbeiterpartei

-

der

in

ill.

dies gefchrieben.

in

denen

in

Seit Bernﬁein

elf

vergeben.“

Grund

der veränderten

Dog

Stellung

JakobSchaffner.
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Der Bote Gottes
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Der Bote Gottes f

Roman von Jakob Schaffner
(Toutes-"1.)

Zehntes Kapitel
',
...

über dem

kühle von der Kältewelle.
..-

.
Ä

Mond

ls der abnehmende

Morgenröte um

5

fauﬁ.

noch

Garten ﬁand und

die

Nacht

Rundreife

die der unermüdlichen

der

Erdball fünfzehn Breitegrade voraus
Verfchärfung erlitt. führte der Sternfeher vor
den

Dach draußen ein paar letzte. müde Bewegungen aus. ﬁand eine zeit
lang mit mutlos gefenktem Kopf unter dem mißglückten Unternehmen. und
dem

Brüder-

unter der betrübten
tiefe Unwilfenheit

auf.

Dach

und Schweﬁernfchaft

mit

Leider konnte er

Sohn

in

diefer

in

nicht mehr viel helfen. denn der hatte ﬁch
hinüber gefroren. worüber der

Darauf

zurück.

nach feinem Schwiegervater.

Maßnahme

Beﬁürzung

ﬁe

eilig den Schuﬁer los. daß er ihm den Alten ins

wärme.lief

und hob zunächﬁ

geriet.

terte

Dame

band

ﬁellteim Vorbeilaufen die Schuﬁerin

Herrn

Luna. die ﬁch einbildete. daß

zur
ﬁe

in

Sie

Er

heißen Tee mache und Tücher

diefer ratlofen Gefchichte herum. bis ihn

brachte auch den andern alten

Vater

Haus tragen half. rannte

und zuletzt auch feine Dame Luna auf die Füße. und fuhr dann
ringend

feinem

die

der Zeit fachte ins ewige Leben

große

wieder hinaus und holte Chriﬁine. damit

Garten

erfchien er im

fo

zog ﬁch endlich kummervoll ins

lange hände

Chriﬁine ins Bett

Ruhe. fowie

jetzt auch gleich

fchickte.

die kleine verfchüch

daran mülfe. weil

ihr die Rippen weh taten von dem angeﬁrengten Frieren im Garten. und zeigte
fchließlich

den Schuﬁersleuten

den

Weg aus

dem

Haus. Die Schuﬁerin

Sie

fchlug auch die hintere

fortgefahren.

Sie

zu. und wäre gern noch eine

Weile

wenn es nicht an Schlölfern und Angeln dafür gefehlt hätte.

ging ins Zimmer. wo der tote alte Herr lag. betrachtete ihn. runzelte die

Stirn
in

Tür

über

Gedanken

Vorbeigehen

ihn. und
auch

zog ihm ärgerlich das Leintuch übers Geﬁcht.

eins über

an den Bauern

ihr ganzes

Daniel.

kommen. und ärgerte ﬁch abermals.

gegenwärtiges Dafein.

Sie

zog

dachte

im

wohl heute werde holen
und ums Morgengrauen ﬁel ihr der
ob er

ﬁe

zu.

fo

wollte noch den Lohn für die Nacht haben. aber Chriﬁine fchlug die Haustür

Jakob Schaffner.
Hund Stummel ein.

gute

er ﬁe
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Garten lag und

der noch draußen im

die hohe

Hausherrn im Nachttau ausbadete. Er winfelte fchwach.
kommen hörte. leckte ihr die Hand. als ﬁe ihn losgebunden hatte.
des

Gelehrtheit

als

Der Bote Gottes

und dann feine unmündigen vier Füße. und folgte ihr mit hängenden Ohren

ins Haus. wo

hervorfchob. um die

Mehl- und Brotfuppe.

gekocht hatte. fchnell

herunter zu fchlappen.

Dann begann Luna
krüge.

und ﬁch nur noch einmal

er ﬁch unter den Feuerherd verkroch

zu

die

ihm

Chriﬁine inzwifchen

klingeln und mußte Tee haben. darauf vier

Bett

und außerdem warme Tücher. wie vorhin der tote alte Herr. dem ﬁe

Der Sternfeher verlangte

an allen Gliedern fo ähnlich fühlte.

ﬁch fchon

ebenfalls nach Tee; der Schwiegervater wollte mit Schnaps eingerieben fein.
und Luna auch. als ﬁe es gewahr wurde.

fofort

roch

Sie

das der Schwiegervater und forderte gleichfalls

Der Sternfeher nahm

nicht zu wenig.

Dame Luna trank

Wein dazu;

beﬁellte heißen

auch einen guten

welchen.

aber

Schluck. und

die

ﬁill wurde.
Eines nach dem andern bemerkte einen fonderbaren Zuﬁand im Kopf. dachte
eine Weile darüber nach. und brach mit lahmen Knieen in irgend ein Loch
hinunter.

wo

noch

ein zweites Näpfchen

es nun vorderhand

raffte ﬁch plötzlich

noch

einmal

unter feinem unverbelferlichen

Wenn das Medium für
der

Polarﬁern

und Mißgefchick
Lunas

Bett

die

wach bleiben

leer.

worauf

nichts weiter gab.

Nur

auf und fprang aus dem

der

Sternfeher
Bett. weil ihm

etwas eingefallen war.

Alchimiﬁenbewußtfein

Schwanzwurzel

es

ﬁch vergeiﬁigt

hatte. fo mußte

und aufmerken. fonﬁ brachte jener Unordnung

über die Lebensläufe der andren Konﬁellanten.

hinüber und rüttelte ﬁe aus dem erﬁen
"

Er

ging zu

Schlaf.

„Luna. du mußt aufwachen. erklärte er mit milder Feﬁigkeit. „Du mußt
wach bleiben. hörﬁ du? Wenn du jetzt fchläfﬁ. fo läßt er heimlich los.
und du fällﬁ in das gewöhliche Gefchehen herab. Und dann iﬁ vielleicht
alles aus.
Du biﬁ heute Nacht der Mittelpunkt unfres Schickfals."

Der Mittelpunkt

des

Schickfals war fo freundlich und wachte auf. aber

nicht. weil ﬁe ﬁch um den fraglich gewordenen Wurzelﬁern bekümmern wollte.
den ﬁe jetzt wirklich
eine

vollﬁändig

neckifche und zärtliche

ihrem Eheliebﬂen um den
hübfchen

vergelfen

Weife.

Hals.

hob

hatte.

Sie

ihre fchmale

lachte

Hand auf.

zog ein bißchen daran und fagte

grünen Lichtern in den Augen:

vielmehr auf
legte ﬁe

mit wunder

Jakob Schaffner.
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..Gelt.

jetzt

-

ich dich

habe

in den

Der Bote Gottes

Wald

-

gekriegt. du Sternentollpatfch.

Die Chriﬁine hat's mir geraten: Geh in den Wald mit ihm
ﬁe fang
und gib ihm Wein zu effen
es beinahe
hihihi. wollte fagen. zu
trinken: Wein zu trinken. O. o. jetzt wollen wir uns freuen. Wo haﬁ du

-.

nun dein Fernrohr. mit dem du in meinen Himmel gucken kannﬁ?“

Dem Sternfeher fchwindelte vor Erﬁaunen über die fremdartige Sache.
die ihm da auf einmal erfchien; ein folcher Ton war ihm noch nicht in die
außerdem trolz feiner fünfzig

hatte aber

ﬁörend. teils erlöfend in das Gefchehen
wehrend die arme. magere

„Die Wurzel iﬁ

- -

einmal; dann

Schi-Schickfals.

punkt des

O.

abgefchnitten.

Er
Als

er feiner

Boden

zu

Privilegium
Füße

zu kommen.

dabei

bewenden

ﬁieß einen

ließ.

bewölkten Kopf. daß

mir

mir

zu

Bett

feinem

zugebracht

--

mit

ich

mir

mir

den

zurück.

mäßigen

einem

zum Anlehnen

die

durch

Grube.

die

erhob ab
gegen ein

überfchlägt ﬁch

uns alle.

-.

Ach. ach.
du

Mittel

Polarlﬁern ab

Sehr

fchön.“

aber es reichte nicht.

hatte. verlor

er das

Schütter

fenkrechte

auf

Verfuch. wieder auf

den
die

unten weiter vorfchob. und es

fagte noch einmal;

Er

Weindampf

verfank von neuem

Das Schickfal

er ﬁch nach einem vergebenen

eben noch

Er

Frau. als

dich. be-ﬁegelt

fchneide

und kam rückwärts

wo

iclzt teils

..Die Macht iﬁ dahin.

abgefchnitten. abgefchn-nitten.

den Rücken

Frau

ﬁtzen.

ﬁürzeﬁ.

ich fchneide

drehte ﬁch um und wollte

in

-

Du

beﬁegelt ﬁch. beﬁegelt

ich raﬁere mich noch

gegen feine

die

fah.

aus der Leichtigkeit.

und

Stunde eingriff.

entwichen." ﬁöhnte er.

fchon

ﬁe

und

der

Hand. weniger

Gefchick. das er hereinbrechen

Du fällﬁ

Kopf verfpürt.

tüchtigen Glühwe'ins im

eines

Jahre nie

,.Abgefchnitten.

fehr fchön."

Nafe. faltete ergeben die Hände. und
Die Dame Luna wunderte ﬁch
ihrem
in

Wirkung

die

Er

gekommen.

ich

Ohren

wieder allein war. machte ein Mäulchen. fchnitt eine

Grimaife hinterher. und fank ihm nach. Jhre fchmale Hand.
Bettkante heraushing. fchwebte wie eine weiße Taube über feinem

kleine hübfche
die über die
kahlen

Schädel.

der

darunter

im Widerfchein des Morgenlichtes rötlich

aufzuglühen begann.
der Zeit hatte die

Schuﬁerin mit ihrem Eheliebﬁen

irgendwie beigefallen. daß

ﬁe

gefangen. der ihm merkwürdig

vorkam.

Schon

in

Jn

der

Handel an
Stube war es ihm
einen

ihm ein fcharfes Auge anfelzte. und er dachte.

Jakob Schaffner.
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wohl nächﬁens wefpig ausfahren. indem ihr das Frieren
Laune verdorben habe.
Darauf war von Chriﬁines Hand nur eben
Haustür ins Schloß geﬂogen. als ﬁe auf das Küchenfenﬁer zuging und
ﬁe werde

Statt

Laden öffnete.

hatte ihr der fchnippifche

Hofen

des

Süßen.

den Fenﬁerﬁms
die

über

leere

Kavalier

ausgetragnen

die

mit

der ﬁch in der Sternfeherei

gefetzt.

Der Schuﬁer

Abfertigung in

hatte. auf

neuen betan

dachte. ﬁe werde etwas entfprechendes

die Sternfeherei

melden

wollen.

machte

Ob nun das

herum und direkt auf ihn zukam.

der ein ziemlich fchwerer

fuhr

fo

neues. daß er

ein

Wort

die neue Unter

Art.

denkﬁ vielleicht. du haﬁ einen feinen

fort mit mehr Sorge als Zorn

ﬁe mülfe

aller

feine überheblich

Weg auf.

Streich geführt

gegen mich?"

Stimme und Geberde;

Jch

da und haﬁ Falten im Bauch vor Freude.

Zukunft? Aber

Jedoch an

da höre für

ﬁch nicht gewöhnen;

Verdruß faß und

ﬁolz auftreten dürfte darüber:

allbereits gewöhnt bei ihm.

in

..Du

ﬁe

keit wolle

garnichts

ﬁe

an Lumpen

fei

ihm fagen. das

verbrämter

ﬁe fo abgefertigt werden folle in

fo

ﬁe fei

Ob

hervorwirkte.

und dunkel

ﬁch

fchier aus

weifung und Lebensart fei? fragte ﬁe ihn auf eine beﬁimmte trockne
hinter

den

Schuhe und

mit guter Laune auf einen fchönen Text gefaßt. und wunderte ﬁch
der Haut. als ﬁe mit ihrem wohlbekannten Dornbufch. ohne dort
anzubringen.

die

der ﬁlbernen Löffel und der fonﬁigen erwarteten Gegen

ﬁände

ﬁe

habe keine

,.ﬁehﬁ

Falten im Bauch.

Monate

zu

ohne dich durch die

biﬁ nicht

iﬁ

Hund fein. gut.
fährtig gewefen.

es

mich nicht von

Gottes

Jetzt hat

der Lehrer. wie

mich

Wille;
Gott

dir. das nicht.

Du
Jch

wirﬁ.

Was

fo
der

muß ein armer

Schule genommen;

du dir vielleicht einbilden willﬁ.

Lebewohl. fobald du mir befchwerlich

haﬁ es

ich bin auch einmal jung und
die

als

bringen. nicht fchlechter

dir. und mit viel mehr Frieden und Wohlgefallen.

Hand. Aufziehen lalle

habe ich doch

mich getrauen will. mich

in

bei

Kraft
dem Kind

in

mit

und Gefchicklichkeit behalten. daß

ich

viel

ich

das Hungern an deinem Tifch vom übermut gebracht.

fo

aber mein gutes Gewilfen ﬁeht bei mir zur Linken. und meine Rechtfchaffenheit
Und hat mich vielleicht
zur Rechten. Jch bin kein Lump und Leutevexierer.

fo

Dir

hof

aber

du

fage

ich

willﬁ du nun tun. fage?"

fei

fo

Der Schuﬁer hatte immer noch Phantaﬁe.
ﬁürmifch ihm ihre Vögel
ihr eingefallen. er möchte den
fchon um den Kopf ﬂogen. Er dachte.
es

,

die

jetzt

Lohn für die Nacht vorher heimlich eingezogen

haben. und antwortete

mit

JakobSchaffner.Der
Ton

den

Bette( immer an

Dann fah

Schule.

ﬁelj nehmen.

Haufe und
zu

weil

fuchen.

Vorfchritt

nunmehr einen

gegen ihn tat.

Wort.
ﬁe

in

ﬁe

ﬁe

meinte. er mülfe

Sie

tat auch einen zweiten

Garten hindurch wollte mit

feinem permanenten fchlechten

in

Kind

Gewilfen

fehl. wurde mit Ängﬁlichkeit

feine langen Affenarme

der unnötigen

Sorge um

ein aus ihrer

feine fchönen Augen

kräftig an fein Bierherz. wie es ihr von ihm noch nie aus Liebe pafﬁert

Bart

die jetzt blutete.

ﬁoß bekommen

ﬁe

und ließ

hatte.

ﬁe

beim

der

Bach

in

ﬁe
die

Schritte

blieb ﬁehen und befann ﬁch. erinnerte ﬁch. daß

Nafe

feiner

ihrem Kopfdampf. den

einem Atem dreißig

zeigte

merkte einen warmen

wieder fahren. um ﬁch

Die Frau tat
in

feinem

fahen. und die Schuﬁerin

Der Schuﬁer

Nacht das Weiße im Auge.

das Feuer Gottes

zu

andern Land brennen

einem

daß

ﬁe

jedes

rannten dabei die Köpfe aufeinander.

zu

Sie

in

war.

in

fo

Frage und Luft. und riß

ﬁe

Bein. ﬁng

weglich. ﬁellte ihr ein

die ganze

das irgendwie von ihr und ihrem

feiner nichtsnutzigen Befchaffenheit

in

und

in

handeln follte. Allein er verﬁand

hier keine

der vielleicht etwas ernﬁhaft aus

jelzt durch feinen verdorbenen

einem letzten. ganz befonderen

ﬁe möge

mit ihrer fcharfen Dringlichkeit

fah. aber außer ﬁch felber nichts weiter bedeutete.

Vorfchritt. weil

das

Er

bekümmern.

ﬁe

Standpunkt

neuen

er habe

Bett;

zu

Gold.

daß ihr feine Antwort mißﬁel. kam aber

er eben noch.

nicht mehr dazu. ﬁch um die Gründe
einen

noch von

her oder hin.

Lehrer

er wolle jelzt nach

Gefchäfte mehr;

Silber

er wilfe weder von

Wahrheit.

der

be

dem

Bote Gottes

fei
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bekennen.

vom Zufammen

Straße hinunter.

Abfchiednehmen

ge

war. und fand den Anfchluß wieder. Der Schuﬁer kam ihr über feine
Nafe gebeugt mit kleinen Schrittchen nachgetrippelt. feltfam breitfpurig.
damit er feine Strümpfe nicht verdarb. und mit hochgehobenen Händen.

Bedeutung

der

Schuﬁer angerannt

Aufführung

fei.

den

Faden

in

günﬁig auszulegen als plötzlichen

habe.

dem

Silber

ﬁe

wußte zunächﬁ nicht. was die

Reueanfall

oder dergleichen.

und knüpfte

Gedanken noch einmal am Ausgangspunkt an.

bis
deine

ruhig.

„Warum biﬁ du

immer eine Phantaﬁe die andere. und dann kannﬁ du

du

ﬁe

Bei dir jagt

nicht warten.

ﬁch außer

fühlte ﬁch ohne überfchätzung geneigt. ihn.

,.Haﬁ du dir Schaden getan?" fragte
heftig?

erinnerte

den Effekt bemerkte.

fo

daß

Als

ﬁe

der

ﬁellen.

ﬁe

dem.

Blut

zu

um das

ﬁe

wefen

übertrieben haﬁ.

Schulden

bezahlen

Aber

fage

jelzt.

und uns und dem

willﬁ du mit

Kind wieder für

Jakob Schaffner.
einen

277

Namen forgen?

Glaube nicht. daß es fo weiter gehen
mag mich nicht länger lchief begucken lallen als Schuldenmacherin

rechtfchalfenen

kann; ich

Der Bote Gottes

und Geffellin eines Schuldenmachers

Sie erhob

in allen Galfen."

die

Stimme

faﬁ zum Ton der Bitte. „Gieb mir das Silber in die Hände. Jch will
es dir verwalten und uns wieder zu Anffehen bringen um des Knaben willen;
er

iﬁ unfchuldig und hat allen Anfpruch an uns.

Der Schuﬁer ärgerte
..Krieg

ﬁch.

Kränk. Geh in

die

Hörﬁ du?"

die

Wüﬁe predigen.“ fchimpfte

er unter feinen

aufgehobenen Händen. und drehte

ihr das Geﬁcht

,.Jch

willen. was du immer mit
haﬁ. Warum haﬁ du mir kein belleres

Teufels und Henkers

des

doch

meiner Nichtsnulzigkeit

zu hafelieren
ich

möchte

Weibergut zugebracht? Freß

Was
aus

willﬁ

von unten herauf zu:

du überhaupt groß

wir unfer drei?

allein am Tifch. oder ﬁnd

Schulden

mit

bezahlen

dem Trinkgeldchen

Sternfeherei? Und wo willil du denn hinlaufen. he? Laß mich jetzt
zufrieden. oder ich werde dir verdrießlich. verﬁehﬁ du. Du kennﬁ mich noch
der

garnicht."

dich

berichtet.

Schuﬁerin bitter.
ich weiß.

„Das

Du wirﬁ

denn nichts abgefchnitten heute

Mann aus

der

dich des

zu

dies und das

Warum haﬁ du mir

doch merkwürdig.

wie fchön

Gott Freiheit gegeben iﬁ.
tun. Weißt du. wozu du Freiheit haﬁ von Gott? Daß
Nafe

bluten weiß. dem von

zu

der

Es

Nacht?

dich unﬁchtbar machen. wenn

kommen.

morgen oder übermorgen die Gerichtsboten

Gott. Der Stern

walte

Teufels Kühe für Unkraut

„Monika." erwiderte

der

frelfen.

Schuﬁer

Aber

ich mag es nicht abwarten."

diefer herben

Händen. und trippelte ihr wieder nach.

Rede mit aufgehobenen
ich

feher hat

die

fpottete

iﬁ

„Gewiß"

„Monika.

hab dir's immer

fonﬁ verderbe

ich

Bangigkeit und
nur zufrieden.

glaube.

du mußt ins Narrenhaus.

mir das

Wams." Er

verﬁel im Umfchwung

beﬁe

Gnade dir Gott.

weit. wie ich deutlich höre.

doch langfamer.

Geh

bekam es plötzlich

aufs Zureden.

Monika. braves Weib."

„

Zwar

beruhigte er,

wieder mit der
gieb dich doch

,.Jch

merke

ja

arme Seele.

ich

Leidenfchaften. Jetzt biﬁ du

fo

gefagt. daß du noch am Verﬁand Schaden nehmen wirﬁ mit deinen zornigen

ändern und belfern.

wahr.
fobald

bin ein fchlechtes Fleifch.

mein Nafenbluten

vorbei

will mich
Jch will mich

aber ich

zu

es

iﬁ.

Und

ich

beurteilﬁ.

iﬁ

fchon. daß du garnicht närrlfch biﬁ. fondern völlig geffcheit. und alles richtig

Jakob Schaffner.
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Haufe fofort
auf und
belfer

mir.

dich arbeiten.

haﬁ und fett wirﬁ. denn dann regt man ﬁch weniger

zu elfen

Jch will

betrachtet das Leben mehr kavaliermäßig.

dich fortan auch

behandeln. und dich nicht mehr fo vernachläfﬁgen. und wir wollen

einander lieben wie die Vögelein.
haben

Tag und Nacht für

und will einmal

hinfetzen.

damit du wieder

Der Bote Gottes

Stadt

daß die ganze

foll. Laß mich nur machen.

du wirf'i noch deine

ihre Freude daran

Wonne

erleben

mit

Monika."

liebﬁe

Die Schuﬁerin kannte dies Feldgefchrei. Sie blieb fpöttifch und ﬁreng
auf ihrer Seite. und wollte ﬁch dort eben ohne weitere Antwort zum
Nachhaufegehen anfchicken.
um die Ecke gegangen

,.Hoho." rief
für

kam. und ﬁch fogleich

der Dicke und

eine Lebensweis. he?

Streit.

als das vierblättrige Kleeblatt wie von ungefähr

Jﬁ

ﬁch in die

warf

euer

euch

Haus

daß ihr die Galfe davon voll macht?

Theolog? Was iﬁ

Streit interefﬁerte.
Bruﬁ. „Was iﬁ denn das

für

den

Zu wem

das ﬁnd Götzendiener.

Sie

verehren

Jch

Kerl. hör auf zu fchwören. fag ich.
anbeteﬁ. als die Dreieinigkeit."

Mond.

euren

Zorn und

betet denn der

Hol

das für eine Gottesverehrung?
den

für

zu eng

der über

mich der
der

Kerl.

Teufel.

Galfe ﬁeht.

leid es nicht. daß du jemand anders

Nafe." ﬁel der Jüngling dazwifchen. bückte
ﬁch. und guckte ihm von unten ins Geﬁcht.
„Halt's Maul. Aff." knurrte der Kavalier. „Das tut er aus heidnifcher
„Ach.

er blutet

--

Leidenfchaft.

trat

er die

ja aus

der

He. Frau.

Schuﬁerin an.

römifchen Reiches deutfcher

kriegen

wir Antwort

oder kriegen

wir keine?"

„Weißt du nicht. daß du auf dem Boden des
Nation ﬁehﬁ und chriﬁliche Gebeine in deinem

Fleifch haﬁ?"

„Da

müßt

Jhr

und jetzt von zwei

Mann fragen. Junker." entgegnete ﬁe abweifend
Richtungen verdrolfen. „Er hat Jurisprudenz ﬁudiert
meinen

in Gießen und in Göttingen.

Er iﬁ

auch alle

fagt er. und hat ihm nie an Raupen im

darauf. fagt

er.

Fragt ihn nur.

„Gotts Wunder.
je weniger

wohl in

"

machte der

feinem

Jhr

ein forfcher

Kerl

gewefen.

Kopf gemangelt und an Läufen

Herren."

Junker

fchlechten

Zeit

betreten.

Er

Scherz. vollends

fühlte ﬁch je länger

jetzt

unter den offnen

Augen des fo leichtfertig myﬁiﬁzierten Weibes. das in allen armen Fähnchen.
die feine

Kleidung ausmachten. foviel

tüchtige

Haltung

zeigte.

Er

machte

Jakob Schaffner.
ﬁch wieder umfo nachdrücklicher über

Doktor. mit

welchem

Paragraphus
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„Verzeiht. Herr

her.

läßt ﬁch euer Gottesdienﬁ beweifen und

herausﬁreichen vor dem Kaifer. wenn er darnach fragt?"

Der Schuﬁer wandte

..Meine Frau reitet

ihm hinauf.

erhobenen

Händen

nur nicht für übel. .Herr Profelfor.

„Nehmt's
Schuﬁer aus

Teufel.

der

feitwärts an
bin nichts als ein armer
er

klagte

und habe das Nafenbluten. wie der

Kirchgalfe.

der kleinen

Jch

zu.

Ritter ganz recht gefehen hat in feiner Weisheit. Jch weiß
Gott außer der heiligen Dreifaltigkeit. und warte nur darauf.

Blut

daß das

Gebt ihr

ﬁill ﬁeht. fo will

Worte übern Kopf.

ein paar

auch

meiner Alten die Rippen verbrämen.

Herr.

geﬁrenger

fo

von keinem

ich

andre edle Herr

fürchtet

ﬁch.“
zu

Pferd. Da war Ralfe. Temperament. Jetzt tat
auf. aber garnicht haﬁig. Die warf ﬁch nicht weg.

vor Zeiten. aber

jetzt

von mir. und könnte

Haut

über die

Bauch
Ohren

haben
ziehen.

Jhr

Doktor.

müßt willen.

werter

fagte mir eben

den

in

den

Er fagt.

Rat

das feien die

Ohren;

Pelz wünfchen

"

die waren fchlank

mochte diefe

konnte

Nacht.

kommt mir doch fpanifch vor.

bin gewöhnt.

über

Herr. fonﬁ weiß

und kaiferlicher

Schuﬁer von Angeﬁcht fah.

„Das

mit Lärm.

nehmen. der ﬁch defpektierlich
fchnell.

ihm
ich

„Hoho." rief

er

was

ich

er ﬁch fchon vorﬁellen.

er nun den
ﬁe

Und da

Er

weiß es nicht; er foll mit euch darüber reden.

Der Kavalier hatte überall Fett. nur nicht an
und feinhörig.

glaube

zu:

Schuﬁer und Wichfemaul verzaubert

dicken

Jch

der Reichsregierung.

Mund

euch

dann fahrt ihr wohl.

einem

doch einen

fein. und den Leuten die

Regeln

er

auch den

Weiber und Jungfrauen hätten ihn poufﬁert

die fchönﬁen
zu

Nacht.

fei

noch heute

auch

„ich fchwör's

ﬁe.

fo.

Wort. Macht's

noch mitnehmen.

ﬁe

jungen

ihm kein

dem üblen

wie ihre Nüﬁern bebten. wie bei einem

übrigens.

„Geﬁrenge Herren." entgegnete

aus

jeden vor meinen

Herr
Säbel

zu

ﬁe

freiwillig ausgab.

Jawohl. man mußte
Man konnte jetzt nur

ich

was

rücken;

ﬁe

Spiel

Schuﬁerin an.
war
gut dazu.

die

fo

Der Dicke fah

ﬁe

ﬁe

Kaifer und Reich ausläßt. Erklärt euch
nicht. was mich im nächﬁen Augenblick

ankommen kann."

Händen.

„So

will

euch

Herr!" jammerte

der

Schuﬁer mit

nur meine Beine zeigen. daß

Jhr

erhobenen

feht.

ich

„Ach hoher Herr. ach hoher
ich

'

mit

ﬁch ihm

bin
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Jakob Schaffner.

Schuﬁer und

ein

Der Bote Gottes

kein Rechtsgelehrter.

herunterlalfen. weil ich fonﬁ einen

ich kann meine

Zwar

Blutﬁurz

habe

fo

über den Knieen. vom Abfalzbauen. nicht

bin nicht für die Leidenfchaft. aber

habe doch.

gar

Und wenn

Jhr

dann ﬁndet. daß das eine nicht wahr iﬁ. was diefe fchlimme Holzwefpe

fagt.

fo

große. denn

Schwielen

Jhr

fo könnten es alle Herren
ich

ich ich

fehen. denn

Aber wenn

bekomme.

freundlich fein wollt und mir die Hofen abziehen.

Hände nicht

ich foll ausgefprochen haben. denn

vielleicht auf die

Bereits hatte

Seite gerutfcht.

liebe

Süße auf

ﬁch der

gemacht. um ihm wirklich
ein Erkennungszeichen

Die Schnalle

eine Läﬁerung.

Herrn.“

den

Wink

aus der Hofe

des

Dicken an

helfen. und der

übrigens berief jener ﬁch noch auf den linken
fei

ihm bei.

esiﬁ

Kaifer und Reich. das
iﬁ

auch das andre nicht glauben von

vom Knieriemen;

Plattfuß.

da zogen

ﬁe

Jhr

zu

müßt

den

Schuﬁer

Saure ﬁand
der ebenfalls

ihm die Schuhe

in

famt der Hofe aus. fragten ihn. ob er fonﬁ noch ein Merkmal habe. fagten.
er folle ihnen

die nächﬁe

Gaife folgen. wo

der

Mond

das Sternenlicht. damit man feine Schwielen und den

Händen

locken hörte. kam von einer
kreuzte den

nach. wie er

Gaife

Münﬁerplalz. wunderte

in

ihnen mit aufgehobenen

mit
ﬁe

und verfchwanden vorderhand

fehen könne.

die andere.

belfer einfalle und

Plattfuß

den Effekten.

auch wirklich

Er

trippelte

gehen und manchmal auch

pafﬁerte die Hölzerﬁraße.

ﬁch. daß es noch weiter gehen follte.

rief

mein Seel die fchönﬁe Heiter
Herren: ,.Heda. heda. hier
keit
der ganzen Stadt!" trat ﬁch einen Nagel
den Fuß. ﬁng an hurtig
hüpfen. weil er Angﬁ bekam für fein Eigentum. und verlor ﬁch endlich im
in

zu

in

iﬁ

nach den edlen

Gaifengewirr
.Zuverﬁcht

des

Iudenviertels aus

dem

und Laune.

Mondfchein und aus aller

guten

(3mm...

GWS
*-4

er...
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Lebenstraum
war in

ie
'

Haufe.

zu

Ketten hinziehen

geordneten

.

Vorbergen

den

Von P. Gaffert
die da in langen und

und eigentlich

gar keine

wohl
Berge

mehr ﬁnd. nicht mehr aufﬁreben. fondern gleichfam nur noch

_

Täler bilden; mit fanften Hängen. mit waldigen Rücken. und
lieblich von einem Flulfe durchzogen; Weinﬁöcke an fonnigen Halden und

Gras und faftiges Obﬁ; dann

faftiges

daneben

Punkte. mit

die Leute von altersher beliebte

nur nach einer

Seite und anmutig

und Ausﬂüge gehen ﬂußauf

oder

haben

Ausblicken;

fchönen

begrenzt

in diefen Gegenden
aber meiﬁ

ringsum. Alle Spaziergänge

abwärts. als

ob jenfeits

der Bergketten

fremde Länder liegen müßten. und wirklich ﬁnd dieTalfchaften unter ﬁch ganz
verfchieden. folang man ﬁe an den eigenen engen Verhältnillen mißt.

Von ihr

-

iﬁ kaum viel zu fagen. Daß ﬁe ﬁch heranwachfend in die
bei ihrem empfänglichen Tem
Bücher vertiefte; ﬁe las wohl allzuviele
felber

Es waren

Bücher für junge Mädchen. in denen jede Seite
denen es den Armen nur deshalb
trieft von Edelmut und dergleichen.

perament.

die

Jn

damit ihnen

fchlecht geht.

der

Jch

glaube auch. die Helden

fein oder zu werden.

Jndes kam das
Tag in

erﬁe

einem andern

Dorf

her kenntlich

Bücher

diefer

bei

den Menfchen.

ihre

und nicht zu verivechfeln.

neigen

Erlebnis.

zu

Sie

ging auf Befuch in' eine andere

Tal

Nachdem ﬁe aber die erﬁen zwei Wochen jeden

Haufe

den Tieren

zu

Gaﬁ

war

gewefen.

war

gerne ein

lächeln und beweglich

ﬁe

bekannt.

es durchaus eignes

Die Bauern lalfen
Worte.

Pfarrherren

dahin.
.

ziemlich allgemein und gleichmäßig

gut Freund.

fchwatzen.

helfen kann. in denen es vor allem auch

,

fchaft. alfo in die Fremde.
im

Gute

Gut und Bös gibt. von weit

ein

mit Tier und Menfch

Sie

wurde überall

Verdienﬁ. weniger

Stadtfräulein um
fein

wirkt auf

-

bei

ﬁch herum

ﬁe wie ein

fort

währendes Streicheln. und die Frauen glauben. ihre eignen Töchter werden
davon proﬁtieren und den
zweiter Feriengaﬁ ins

Isr..
t

I

.delt 1o

Stadtfchliff gratis

Dorf.

der

Sohn

des

erlernen.

Pfarrers.

Es

der in der

kam noch ein

Stadt darauf
3
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Vater nachfolge. Jch kann nicht fagen.

ﬁudierte. wie er feinem

beiden jungen Leutchen verlegner

Denn

wurden.

war

er

Sie

ein ﬂeißig junges

die

Studentlein.

Jugend

bekannt

ﬁe aber fühlte

ihr

Pfarr

in den Büchern.

und ﬁand vor dem Höchﬁen.

ﬁch bald, man ließ die zwei Leutchen unbehindert

Sache gab

Jch wünfchtß

luﬁwandeln.
wachfende

ﬁe miteinander

gedachte all der vollkommenen Menfchenhirten

ihrer ebenfo vollkommenen Helferinnen

Jndelfen

als

gewefen wäre.

welches von

und dann mächtig pochen. vor dem werdenden

Herzchen erfchauern
herrn.

Lebenstraum

Daß

ﬁets fo fein könnte.

es

daß

die heran

Verkehrs ﬁets teilhaftig würde.

eines unbehinderten

diefes

in dem ﬁe ﬁch freundlich nahe blieben. unter einander

fonnigen Dafeins.

gingen und fo vieles unbewußt ausgleichend; erﬁ fpät aber der neuen mäch
tigen Empﬁndungen

inne würden. überwältigt

von ihnen. erfchreckt.

werden ﬁe von felber fcheu fein gegeneinander.

Jedoch töricht

fcheint es

zu berauben.

lichkeit

Groß

will

Jch

gingen ihren

iﬁ

und der

Natur vor uns. und

ﬁe

unfähig Schädlinge

abzuﬁoßen.

Heimat.
iﬁ
bis wo man willig folgte.
des Menfchen

jedoch

dahin

Weg.

diefe beiden jungen Leute; und wenn er zur Liebe

zurückkehren.

es doch weit him erﬁ bringt er jene freundfchaftliche Zuneigung,

Sie

fchwiﬁerliebe fo ähnlich.

Mög

abgeben. Mangelndes empfangen zu

überquellendes

können; diefe werden Treibhauspﬂanzen.
ﬁeht die

dann führet ﬁe. bewahrt ﬁe.

die jungen Triebe zu verfperren

mir.

Einmal

Sie
führt
Ge

der

gingen dahin in freundlichen Gefprächen. in

fprachen

ﬁe denn?

und Freudigﬁe

Pfarrhof,

und

zu

erleichtern

was

weiß nicht alles. wo

alles einander anver

Aber ich weiß. das Schönﬁe

erheitern.

ihren Gefprächen war das Leben auf einem

hier fanden

ﬁe

trauen, um ﬁch

in zu

rüber junge Leute gerne zufammen fprechen.

Ach,

ﬁe

Worüber

ﬁch, hierher pilgerten

ﬁe

herauszutreten.

ich

dem ﬁe gaben und nahmen wurden ﬁe ähnlich- und keines verlangte. aus ﬁch

ländlichen

gemeinfam- teilten ﬁch froh

ﬁe

in

Dahin ging ihr Morgenfpaziergang; angeﬁchts der emﬁgen Natur
den kommenden Tag. Bald war des Pfarrers Wirkfamkeit
befprachen
alles.

angegeben.

Da

helfen.

fein nur
es

Studierﬁube feﬁ.

Frau Pfarrerin Obliegenheiten

war

zu

zu

feiner

denn ihn hielt die

eine

lag ein Mädchen

Er

zog ﬁch gern dahin zurück

aber führten im

Dorf

herum- viel war

krank- und die Leut' hatten faﬁ keine (Zeit.

warten. niemand aber dachte das arme

Mutter geﬁorben. da mußte

denn die

Ding aufzumuntern;

Pfarrerin

oder

nach dem Rechten

P. Galfert.
fehen. bis eine gute

Witwe.

eine junge

wußt nicht.

Magd gefunden wurde.

kindern.
meinde

nahm

erlangten.

Aber während

ward

er nach

Pfarrfrau

aber die

mit

Bedürftigen

ﬁe die

alle

Tag mit

zu ihrem

und nach der Phantaﬁereien

Pfarr

den

Zärtlichkeit

derfelben

felber

Wirklichkeit.

die beiden jungen Leute

gaben

ﬁe jeden

Wenn

Anhang. und

ohne

Hirtenpaar garnicht;

ﬁch felber dachte dies

verfah.

Hausmutter; dann kam

eine neue

dürfte.

nicht mehr aus und ein wußte.
die ihre Träumereien
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Taglöners. unberaten. fremd und

eines

ob ﬁe hier noch bleiben

Pfarrer. An

Lebenstraum

Ge

ihre

Dann

müde.

plaufchte ﬁe allein davon unermüdlich. und das Studentlein ging ﬁill neben

Worten wie

die

Bauern.

Sie

fammelt

der

Pfarre.

nun die Kinder um ﬁch. arbeitet mit ihnen im Küchengarten
bei dem

Es

behauptet

ﬁe. es müll'e

ernﬁhafte Dinge kennen.

Landgeiﬁlicher fein den

wolle. und die Freundinnen

lachten darüber; denn

oder

Alsgemach

ﬁattlichere Wünfche.
zu

und es ﬁng an einfam

verheirateten

Innern.

andern Dingen

ﬁch aber trotzdem.

werden um unfer Mädchen; denn wenn

wurde;

es ein bloßer Trotz.

es kam indes

den

Wünfchen

mit einemmal wieder

recht

der

Eltern

z'urückgezogenen

letzten

der von ganz
daß

Das

recht

und nun wurde
herum.

Mit

tat

ihr wohl auf die
erfrifchend und litt weder

Jedoch wie all das Lärmen
war mit ihrem Mann allein. viele

noch fanfte Erinnerungen.

und Feﬁen vorübergegangen.

und

ﬁe

ﬁille Träumereien

es kam

fo

Vorbereitungen. Befuchen.

Jahre.

ﬁch fchicken.

lebhaft und lärmend um

Gratulationen.

des

hielt daran

mit ihr dahin.

ﬁe

Dann mußte

Stunden

nun

und mehr und mehr ihrem eignen Wefen nachhing.

ﬁch entfremdete

es

Vielleicht war

mitgenährt
ﬁe

in

ihrem

heiraten

alle hatten praktifchere

nicht mehr laut fagte. daß es ein Landgeiﬁlicher fein mülfe.
feﬁ

ﬁe

Geheimniﬁe. ging regelmäßig

lernte einige

ein

und

erwachfen

ﬁe

wurde eingeladen. und

für

ﬁe

Manchmal

hatte mit den Freundinnen

galt

Tages. und mußte mit ihm teilen. Tifch und Bett und
3'

zur Kirche.

Jahre.

wurde das Mädchen

ﬁe

Sie

ging

Wie

ﬁe

erzogen und noch einige

heiratsfähig.

Das

weit vor ﬁch liegen.

ﬁe

alles

hatte

ﬁe

jung und

Haufe war. ging alles wieder wie vordem.

Hausfrau

zur

fo

noch

zugegen

fo

zu

erﬁ

war

Pfarrherr

es ein be

da ward das Scheiben faﬁ wehmütig.

bis zum allerletzten Tage;

Sie

auch der

gibt

manchmal

ﬁe

Feﬁlein.

fo

fcheidenes

und erzählt.

ﬁe

ﬁtzt

iﬁ.

mit ihnen im Blumengärtlein

fo

her und ließ ﬁch ﬁreicheln von ihren

die

P. Gaf f ert.
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vielen kleinen

Dinge. da ﬁng

es an

Lebenstraum

dürftig

Dies immer

zu werden um ﬁe.

währende Beifammenfein zehrte das fchwache Gefühl völlig auf. das ﬁe ihm

zu nehmen

und die Alltäglichkeit

zu vergolden.

ﬁe ganz ausgeplündert

War

einem

bald

Jahren vor ihrer Heirat. nur daß von vielem

letzten

abgeﬁreift blieb. der darüber gelegen hatte.

war nun faﬁ wie in

Stachel

die häuslichen

und ﬁe ging ﬁill durch ihr Heimwefen.

wieder allein wie in den

Duft

Nein. fowie

den

Bedürfnis gewilfenhaft erfüllt. war

Arbeiten verfehen und ihres Mannes

der

Dingen

es blieb nichts mehr. böfen kleinen

entgegengebracht;

Traumland. und war

Viel

von dem früheren

doch wirklich gewefen; ﬁe

Manchmal lächelte ﬁe: dahinter lag
Traumland gewefen. zart. duftig. Wenn

liebte es. ﬁch felbﬁ davon zu erzählen.
noch ein anderes. das immer ein

Und

ﬁe daran zurückdachtel

und um ﬁch zu fchauen.

die alten Phantaﬁereien

Jmmerhin.

ﬁe verfenkte

begannen

ﬁch zu regen

ﬁch nicht wie

damals

darein; allein es kam etwas in ﬁe. das über manche Kläglichkeiten des Lebens
unverfehrt dahintrug.

Da

kam ein

Kind. und

zog all das

Hinbrüten und das Unbeﬁimmte in

ihrem Wefen an ﬁch.

Später. da
Märlein

ﬁe dem

alle einander ähnlich;

die alten Phantaﬁereien
die vor

Kinde Märlein

was immer

mochte.

ﬁe erzählen

aus. nahm Kraft und Lieblichkeit aus

den Anforderungen

aber ﬁch feﬁgehakt

begann. wurden

zu erzählen

des Lebens

-

bis

es artete in
jener

Welt.

in der Seele

fcheu zurückgewichen.

hatte und darinnen gefchlummert.

diefe

diefe

Seele

ﬁch

wieder zu regen begann. Wie ﬁe von je gewefen. ﬁand die vergelfene Welt
vor der Mutter. und ﬁe malte mit liebevoller Sorgfalt nach. was darin
etwa verblichen

war. Dahin nun führte

ﬁe

ihr Kind.

lernte es all das lieb

gewinnen.

So wuchs

hatte.

es heran. und

Wenn dann

der

mit ihm. was

Jüngling davon

unfre Menfchlichkeit ﬁch zur fchönﬁen
Lande. fofern die fchwerere
darnach ﬁrebte. fo wußte
einﬁmals

dem

_ Sie Sohn

gefehnt.

redete.

eingepﬂanzt

daß im geiﬁlichen Berufe

Blüte entfaltet. vornehmlich auf

dem

Bürde mit Freude getragen würde. und felbﬁ
er

nicht. daß er eigentlich nur wiederholte.

Kinde erzählt worden;

darüber. daß ihr

ﬁe in das Kindergemüt

ﬁe aber

konnte

was

weinen in Freuden

das erfüllen follte. wonach ﬁe ﬁch ihr Lebtag umfonﬁ

hatte ﬁch in ihrem Äußeren gut erhalten. beﬁer wie manche

P. Gaf f ert.

in

noch bei

die frühen

Sie

ihr

wirklich

und alles mit einem Glänzen

einkehrte.

Jahre.

bekam ﬁe noch die wohlige. muntere

fcherzten miteinander.

diefe

Mutter

matten miteinander

geworden;

285

Vikari;

Sohn.

und ihr

den künftigen

umgab bis hinab

Fülle junger Frauen.
da er fchon

Pfarrhof.

da lag das fchimmernde Land.

kein

Traumland

es

mehr.

einmal diefes fehnfuchtsvolle Wefen

und es war endlich

noch

jung und fchmiegfam

-

Leben

-

Diesmal kam

er

kein

das fchon

Damals war

hatte.

und hatte ﬁch ganz einfach geduckt.

gewefen

alles wieder ruhig geworden.

war wieder das

aufgefchreckt

Student

Dann wurde

bloßes Traumland mehr.

Es war

Nun das

die fo ungleich zufriedener durchs Leben gingen.

der Freundinen.

Glück

Lebenstraum

es ganz anders daher.

ﬁe

bis
ver

heißungsvoll. felber von Sehnfucht ergriffen. und diesmal konnte kein Sturm
an ﬁe kommen. denn nun ﬁand ﬁe hinter ihrem Sohne wie hinter einer

Da

ﬁarken Bruﬁwehr.

Oder wie

es daran

das war ja ihr

-

Schönﬁe.
werden.

herankam und an der
zu nagen begann von unten herauf.

drauf. wie

achtete nicht

es

Sonne erwartend;

ging ﬁe geborgen. geduldig die
es dunkel

Sohn.

der ﬁand ﬁark

Wehr auffprang.
Denn

die

Wehr.

und froh und trug zu innerﬁ das

war mit ihm groß geworden und konnt' ihm niemals entrilfen

Stark

und unentwegt ﬁand er wirlich. ihr

Sohn.

der

Vikari.

Auch als er fah. daß nicht zum Lebensernﬁ werden konnte. was er da mit
feiner

Ja.

Mutter aufgebaut.

er hielt jedoch alles feﬁ.

er fah. es

war

ein bloßes

was davon abbröckelte.

Spielen gewefen;

denn es waren lauter gute

Bauﬁeine. Einmal ﬁürzte ein ganzes Stück von dem alten Gcmäuer. das
war als er vom Kirchenglauben das letzte verlor.. Doch immer ﬁritt er
weiter;

jetzt. da er foviel Unnützes endgültig

rüﬁiger am Neuen bauen.

Schön und blinkend follte das

Sturm

das Alte. aber auch der

aufgegeben. konnte

ﬁehen wie vordem

follte ihm nichts anhaben;

alles klar und hell wieder ﬁand. wollte er feine

er umfo

und wenn erﬁ

Mutter herbeiholen. Die

er

fo über alles liebte.

Dann

gefchah

es.

daß ihm die

Pfarre

eines

wurde. und das war gutes Feld. ein Neuland.
vor der

wo das

Mutter aus. was
lebendige Leben

hinglitten.
l

J

.

Jnduﬁrieortes

Nun ﬁng

angeboten

er an und breitet

trug; daß er ﬁe hinüberhole; dahin.
dann ihre Blicke erﬁaunt und abweifend

er im Herzen

war.

Als

da meint er. das Neue

wäre für

ﬁe zu nüchtern

geworden von

P. Gaf f ert.
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dem

kämpfen;

vielen

erinnerte

Neues ähnlich

verfuchte

fein

aufpulzte

und auch

die

Lebenstraum

ﬁch ihrer gemeinfamen Phantaﬁereien

indem er es mit dem alten

zu machen.

eingefügten Bauﬁeine

die

wies.

'und

Flitter

treulich hinüber

genommen; doch immer begegnete er denfelben abweifenden Bicken. die teil
mehr

er ﬁch

mühte. Schimmer vom Vergangnen

Neuland auszuﬁreuen. kam
fuhr er fort darin.

Es war. daß

feine

Mutter ihre Phantaﬁereien

daß längﬁ
fonderbar

etwas

Und

garnicht mehr fo nennen durfte.

Starres und Totes daraus geworden. wenn
ganz zurück in die

zurückgegangen.

lebendig. und das hatte der

Sohn Vikari

je

dennoch

folange mit ﬁch herum

fchimmernde Glanz darauf lag.

Wäre man

Aber

und über feinem

zu nehmen

wie ein folcher vor.

er ﬁch felber

getragen. daß man es eigentlich

'

wie gegen einen Verräter.

gingen oder faﬁ feindfelig.

nahmlos

Anfänge.

-

Solange.
fchon

der

da war's noch

in ﬁch aufgenommen und in ﬁch

Wenn man genau hinﬁeht. fo iﬁ es nicht allzu verfchieden von
einander. das alte Traumland der Mutter und das Neuland des Sohnes;

gehegt.

wenn ﬁe mit chriﬁlichem Gemüt unter ihre Bauern gegangen. und er ﬁand
von Fabrikarbeitern

umgeben

Menfchlichkeit.

die über

ganz zurückgehen

auf

dem einzelnen

den lebendigen

und auch menfchliche

Sie

und redete aus glühendem Herzen von der

Kern. auf

den ﬁch der

Schimmel legt.

Schwächen.

fanden nicht mehr zufammen. diefe

ﬁe fortfuhren.

Aber wie gefagt. man müßte

ﬁeht.

einander innig

zu

lieben.

Mutter und ihr Sohn.
Niemals

konnte

trotzdem

ﬁe vertraulich

werden mit dem Seinen. er aber durfte nicht ﬁille ﬁehen.

Das

Leben

war um

die

Bruﬁwehr

hermgefchlichen.

hatte. blieb nun zwifchen den beiden. auch wenn
die

Hände zufammenlegten. Und nun

die frifche

Farbe. und dann wurde

fonﬁ fo leicht gewefen.

Sie

ﬁe

begann diefe

auch

auf

die ﬁe gebaut

miteinander redeten. oder

Frau

-

zu altern. ﬁe verlor

ihr Gang müde und fchwer.

der

ﬁng an zu welken und hinzuneigen. nach jenem

Lande. von dem unfre Träume noch weniger wilfen als wie vom Leben. Denn
es

war etwas in ihr

gebrochen.

davon ﬁe nimmer genas.

WOW

M. Wackernagel.
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Eine Reife in der lüdlichen Balilicata
Von Martin

Wackernagel

ziviliﬁerte und dem Fremdenverkehr erfchlollene
ﬁreckt ﬁch füdlich von
. .'

-

einem fchmalen. nur durch die

-

liegt :Kalabrien. Apulien. und dazwifchen die große Provinz

für

die

faﬁ völlige Gefamtheit

Nicht etwa. daß

übrigen

kann

Jtalien

der

Baﬁlicata. bleibt

unbekanntes Land.

Jtalienfahrer

diefe Gegenden an Anziehungspunkten

Art arm wären;

künﬁlerifcher. hiﬁorilcher

fation. man

er

Eifenbahnlinie angeknüpften Zipfel bis Neapel. Salerno. Pä
ilum hinunter; alles. was öﬁlich und füdlich von diefem Zipfel

.
''

'7

'

Rom in

Jtalien

wohl fagen um

ein

aber

es

reichliches

iﬁ

landfchaftlicher.
die ganze

hier

Zivili

Jahrhundert hinter

dem

Mangel an modernen Verkehrsmitteln.
abenteuerlichen Zuﬁände im Verpﬂegungs- und
der

zurückgeblieben:

namentlich aber die geradezu

Unterkunftsweffen müllen auch den unternehmungsluﬁigﬁen

Reifenden zurück

fchrecken.

So

ﬁnd es bis jetzt auch

gewefen. die ins
fchließen

Jnnere

faﬁ nur

einzelne Archäologen

und Hiﬁoriker

dunkeln Provinzen vorzudringen

diefer

ﬁch

ent

mochten.

Aus ihren Berichten
Reichtum

der

bekam

man aber den Eindruck von einem wahren

merkwürdigﬁten Denkmäler aus dem Altertum fowohl. als

namentlich aus der Zeit der normannifchen und hohenﬁauﬁfchen Herrfchaft;
das meiﬁe noch ganz unangetaﬁet. kaum dem Namen nach bekannt. und
überall noch offene Möglichkeit neuer Entdeckungen.

Ein folches Reifen auf
lockt.
durch

anﬁng

unbetretenen

und höchﬁ willkommen

-

die

war mir

Fremdenüberfchwemmung
der

Auftrag

eines

-

der

Wegen
als

hatte mich fchon lange ge

eben

der

Aufenthalt in Rom

Oﬁerfaifon unleidlich

wilfenfchaftlichen

Jnﬁituts.

eine

zu werden

Anzahl von

Eifenbahn abliegender Orte. die in der Hohenﬁaufenzeit eine gewiife
Rolle gefpielt hatten. aufzufuchen und über die dort etwa noch vorhandnen
der

mittelalterlichen

überreﬁe

Bericht

zu bringen.

M. Wackernagel.
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l
Nach Erledigung

Aufgabe

umfänglichﬁe

Teils

der

Exkurﬁonen in Apulien war mir als

verfchiedner

übrig geblieben

eine Durchquerung

des

letzte

füdlichﬁen

Baﬁlicata.
ich ich

Von Tarent aus. wo
eingefammelt hatte. trat

einige Empfehlungen

noch

Die

und Wegleitungen

Etappe follte fein
Rocca Jmperiale. Wenn irgendwo.
mußten an einer Stätte mit
romantifch ﬁolzem Namen gewiß noch ﬁchtbare Spuren aus der hohen

Fahrt an.

erﬁe

ﬁauﬁfchen

zu

fo

fo

die

Kaiferzeit

Der Ort hat

Bahnﬁation auf der Linie Taranto-Metaponto
Namen klingen nun wieder wie aus einer ganz andern

eine

[l.

Sibari; und diefe
Welt: An Stelle

Jedoch

das

Bild

Vorﬁellung

phantaﬁifchen

ritterlich

der

einer üppigen und ruhmvollen

Epoche

Blütelﬁätte

Kultur: Großgriechenland.
es

der antiken

der

erfcheint

iﬁ

Friedrichs

fein.

ﬁnden

jenes Zeitalter hier bis

auf wenige

überreﬁe

unter den Boden

Tarent.

feiner

„großen" und dem „kleinen Meer"

Kriegsmarine geworden und

auf

Lage

herrlichen

iﬁ

in

verfunken.

eine wichtige

als

zudem

Es hat fein modernes Beamtenviertel

der Felfenhalbinfel

ergiebige

Station

der italienifchen

Auﬁernplantage

antike Tarent erinnern

Amphitheaters

-

Mufeum.
Metapont.

-

berühmt.

Kornreichtums

auf

Stadt

die

nur noch die paar
des

iﬁ

des

-

Pythagoras.

jetzt

einer einfamen Anhöhe

bekannt.

und daneben das malerifch-fchmutzige

Labyrinth des Fifcherquartiers um die mittelalterliche Kathedrale
herum; an das

dem

zwifchen

S. Cataldo

feit der überbauung der Ruinen
kümmerlichen überbleibfel

fchon

im

im Altertum wegen ihres

von endlofen Getreidefeldern ganz zugedeckt;
inmitten

ﬁehen noch fechzehn fchwere dorifche

diefer wogenden.

Säulen

goldnen Pracht

eines Tempelportikus

als

letzte.

Sybaris
der

endlich

-

Bahnﬁation

abzweigt.

allen Fenﬁern

iﬁ

mächtig fprechende Zeugen der alten Herrlichkeit.
gänzlich und fpurlos verfchwunden. lebt nur als Name

weiter. von der die kleine Seitenlinie nach Cofenza hinauf

eine verlotterte. häßlich-gelbe

und einem Riﬁorante.

wo

Baracke mit Malariagittern
einem die

vor

Erinnerung an die alte

fybaritifche Schwelgerei wie ein graufamer Hohn aufﬁeigt.

M. Wackernagcl.
Der
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der füdlichen

einﬁ fo reich und glänzend beﬁedelte Küﬁenﬁrich

ganze.

unglaublichen Verlallenheit;

aber

gerade

-

Die Bahn führt fortwährend

ﬁe es hier nennen

ﬁruppigem

graugrünem

-

eine ﬂache. gelbe

Bufchwerk

bewachfen.

einer
der

Meer". wie

Sandküﬁe. ﬁellenweife mit
aber auch mit einzelnen

Spuren

vor dem lichtblauen Meereshintergrund

römifchen Luﬁgärten

iﬁ von

„jonifchen

dem

die wie letzte verwilderte

prächtig blühenden Oleanderbüfchen.

der

alt

dann

ﬁehen;

und wann. um der Szenerie noch eine befondere romantifche Note beizufügen.

Wachtturm aus

ein altersgrauer

der Sarazenenzeit.

Kurz vor Rocca Jmperiale pafﬁert man

den

Wald

weglofes feuchtes Dickicht von einer wunderbaren.
keit füdlicher

Vegetation.

An

feiner

von

Policoro.

unbefchreiblichen

Stelle lag einﬁ. wie

ein

üppig

die Archäologen

herausgefunden haben. das alte Heraklea. und nahe dabei. am übergang über

Es war

ﬁel der erﬁe

Sieg

um die Mittagzeit.

des

Pyrrhus über

als

in

Fluß Agri.

ich

den

die

Römer.

Rocca Jmperiale ankam.

Die

der an das

behaglichem Schmunzeln mitteilte.

daß er ﬁch eben einen

halten könne; auch wies er mich. da
warten

wollte.

ich

Tintenﬁfchfauce („alle seppie") zubereiten

lalfe. wobei

Topf Spaghetti
ja

einen famofen. dicken.

Bahnhöfchen angebauten
alten Kerl von Wirt. der mir unter
ich

Kantine; fand da

nun Zuﬂucht

in

Zunächﬁ fuäjte

ich

Station. mit ein paar darumliegenden Häufern. die ein kaﬁellartig mächtiger
Turm befchirmt. liegt faﬁ unmittelbar am Meer; der Ort felbﬁ aber. wie
ich vernommen hatte. eine gute Stunde landeinwärts.

in

gleich mit

nicht auf die abendliche Poﬁkutfche

an ein paar Maultiertreiber.

die

unter dem Vordach

des

Güterfchuppens herumlungerten und ﬁch dazu bereden ließen. nach vollendetem

-

Mittagsfchlaf mich famt meinem Gepäck nach dem Ort hinauf mitzunehmen
für „ zwei Zigarren". wie die übliche Umfchreibung des Begriffes „Trink
geld" hier lautet

-.

Jnzwifchen waren nun
angeregten

Vorzüge

Tifchgefprächen
des

auch

die

über die

Spaghetti aufgetragen.

Politik

die wir' unter
des neuen italienifchen und die

alten neapolitanifchen Königtums zufammen verzehrten; der

Wein aber und die drückende Mittaghitze taten dann
unfrer Unterhaltung einer
ihre Wirkung. alfo daß wir fchließlich mitten
dickﬂüfﬁge

kalabrifäze

in

.

entlang;

Meer

dem

289

Stimmung

darum wirkt die

Landfchaft um fo eindrücklicher.
.
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Und nun

um den andern auf dem Tifchrand einfchliefen.
Zeit

lang im ganzen

Fliegen.

Umkreis

Bahnhofs. außer

des

Baﬁlicata

regte ﬁch

ein paar

für

eine

hungrigen

Wefen mehr. Alles lag verfunken in der göttlichen
Sommermittagﬁunden. die in diefen füdlichen Ländern Menfch

kein lebendes

Ruhe der
und Tier gleichmäßig überwältigt.

Die Maultiertreiber waren
Draußen ﬁanden

fchon ihre

meinen

zu feinen

Mehlfäcken

fchnallt;

ich felbﬁ aber

darauf.

noch

dazu

noch immer mörderifch heiß und ein

fetten

die Augen nicht mehr
ich

Straße. daß
Blinzelnd

anfge
wie die

aufzuﬁtzen.

Staub auszuweichen.

voraus.
ich

Es war

zu

eines kriegte

und Photographenapparat

Treiber taten. und marfchierte zu Fuß und. um dem
der Kolonne

kam. mich

Tiere gefattelt und beladen;

Handkoffer

verzichtete

einer

beﬁaunte

Stachelarme

Wälle einfalfen.

die Reihen

nach allen

Sonnenglaﬁ

als halb

offen

zu

wecken.

wieder munter;

zuerﬁ

über der weißen

halten vermochte.

rieﬁger Agaven. die ihre weiß beﬁäubten

Seiten

ausreckend

die

Straße wie

lebendige

Die Hügel beiderfeits voller Oliven und Feigenbäume.

links auf der Höhe das weiße

Villino

des Parlamentsabgeordneten.

Nach einer Weile verengt ﬁch das Tal; der die Fahrﬁraße abkürzende
Maultierweg kreuzt mehrmals das ausgedörrte ﬁeinige Bett eines Flüßchens.
fchroffe Felshänge fchieben ﬁch von beiden Seiten vor; plötzlich. um eine

Blick über die weiter ausbiegende. üppig
auf das Stadtbild von Rocca Jmperiale; ein mächtiger.

Tal

dichtem

vorgefchobener

Gewimmel

die

Felskegel. an delfen ﬁeilabfallenden Schultern

Häufer emporklettern;

oberﬁ auf der Kuppe

aber. breitgelagert und von einem Kranz noch ungebrochener

Jm Ort

ließ

des Arciprete

Jch
Jahren.

fand

mich. nach dem
ﬁarkknochigen.

einen

der mich mit aufgeweckten

fah. fogleich

aber. als

Himmel gefandten
mir gleich geﬁand

-

Ehrenzeichen feines

Rat

meines

Streifzuges.

des

gleich zum

Bahnhofwirts.
Monﬁgnor Raffaele Gavazzi führen.

ich

Haus

Burg. das hauptfächliche Objekt
ich

umfchlolfen die

Rundbaliionen

ein

bäurifch gefunden

vom Kaﬁell äußerte.
diefes

fchon immer zunächﬁ

Städtchens

mittleren

Augen nur einen Moment erﬁaunt an

Wort

Engel begrüßte;

Mann

in

in

weit ins

Kaﬁel

hatte

-

wie einen vom

ihm

ja

grüne Talfohle weg

ﬁch der

zu

Wegbiegung herum. öffnet

wie er

am Herzen gelegen; daß diefes

einmal von der Wilfenfchaft

gewürdigt

M. Wackernagel.
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1

ich

der lüdlichen

nun
war fein fchönﬁer Traum gewefen. den zu erfüllen
offenbar gekommen war.
Sein Erﬁes war nun. mir die Zufage abzunehmen. daß ich für die Nacht
Gaﬁ feines Haufes bleiben werde; mit einem Gläschen Vermouth. dem
werden möchte.

landesüblichen Begrüßungstrunk. wurde fogleich die freundlicheVereinbarung

wir zufammen hinauf nach dem Kaﬁell.
dies nun
der Tat eine der ﬁattlichﬁen und malerifchﬂen Schloß
Es
Süditalien angetroffen habe. wenn auch
anlagen. die ich überhaupt
in

-

[l.

ich meinem

für Friedrich

und fchonend anzudeuten wagte

Anlage und

begeiﬁerten

Monﬁgnore nur

fchüchtern

daran kaum viel mehr als die allgemeine

innerﬂe Mauerkern noch

auf

den

hohenﬁaulifchen

Bau

mögen.
den

und dem fehr komplizierten.

mit

äußern Mauerring

wohlerhaltenen

Rundtürmen

feinen

Torweg gelangt man

vielfach verwahrten

in

zurückgehen

Durch

der

fo

in

iﬁ

was

-

'

bekräftigt. dann ﬁiegen

Graben. den ﬁch der Arciprete von der Beﬁtzerin des Schlolles.
der bifchöflichen Kurie
Turﬁ. gemietet hat. um darin feine Feigen. fein
bauen. Von da über eine
Küchengemüfe und fogar ein wenig Korn
hier auf einmal

die

eines

Charakter

annimmt.

da ﬁnd

Säle und zierlich

zu

Jahrhundert
vollen Säulenﬁellungen.

Da

fürﬁlichen
ein

aller Zerﬁörung

Luﬁfchloifes

mächtiges

Etwas ungemütlich nur
Steine klopfen mußten. um

die zahlreich

Schutt und Unkraut und

diefem Gemäuer

niﬁenden

vor uns her mit dem

geworden.

Baﬁlicata

Weg

und als die

verfunken

ﬁnﬁern Treppengäßchen hinunter nach dem
ich

diefem Zuﬁande überaus

diefes Ungeziefer von unferm

es Abend

die

ﬁnd;

unterbrochen

wie Dekorationen einer Rokoko-Oper.

fchlangen; weshalb wir auch fortwährend

Die Stunden.

achtzehnten

mit prunk

pompeianifchem Gefchmack. Freilich ﬁnd

in

malerifch. graziös-phantaﬂifch

braunen Bergketten der

wohl

noch

geﬁaltete Gemächer mit allerlei ﬁuckierten Schnörkeln

Geﬁrüppe begraben; das ganze aber wirkt gerade

Jnzwifchen

dem

Treppenhaus

die Decken eingeﬁürzt. die Fußböden unter

war

aus

dem nur leider alle Zugänge

und Reﬁen von Wandmalereien

faﬁ überall

den

in

erkennbaren

Burg.

in

der

iﬁ

Jnnere

Treppe hinauf ins

ausgefparte. ziemlich halsbrecherifche

war.

ﬁiegen

Gift

Stock auf
zu

der Mauerdicke

in

in

zu

in

einen inneren

verfcheuchen.

Sonne hinter
wir

die

den

durch die fchon

Pfarrhaus.

nun noch hier verlebte.

heben ﬁch aus der

Reihe

M. Wackernagel.
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der fonﬁ durchweg irgendwie fcharf gewürzten. grotesken oder romantifchen

Eindrücke diefer Reife wie eine patriarchalifch-friedliche

Jdylle von ganz

be

fonders wohltuendem Reiz heraus.
Zunächﬁ

feizte

man ﬁäj mit den andern Hausgenolfen.

das kleine Familienlandgut

verwaltet.

Bruder. der
wohlgerundeten Gattin und

feiner

dem

dem alten

Oheim. der gleichfalls Prieﬁer. aber etwas kindifch geworden.
„pd' rimbambito, poueretto l“ wie mir der Monﬁgnore gleich entfchuldigend
zumurmelte.

-

Das Menü

zur Cena.

ländlich und frugal

Freitag

dem

aber durchaus rechtfchaffen

und nicht ohne charakteriﬁifchen
Eine mächtige Schüifel grünen Salat mit reichlichem Olivenöl wie

entfprechend

Reiz.

ein Gemüfe

zubereitet. ein derber Eierkuchen;

Schafkäfe und eine Handvoll Mandeln.

zum

Schluß frifcher weißer

Wein.

Wir

blieben

und die

nachher

Welt

das nebelduftige

Tal

biederem

Stolz

Stündchen in friedlichen Gefprächen über

noch ein

in dem kleinen Terralfengarten
und Lilien

Rofenbüfchen

zwifchen

dunkel

dazu der köﬁlich nahrhafte.

Und das alles. wie mir der Bruder mit
zurief. Erzeugnilfe vom eignen Grund und Boden.

farbige

Gott

-

am

Fuß

der Kirche.

und mit dem beruhigenden Ausblick auf

und den in der Ferne über den Hügelﬁlhouetten

hoch

Dann geleitete mich der Mon
aufﬁeigenden. fchimmernden Meereshorizont.
ﬁgnore felbﬁ in mein Schlafgemach hinauf. ein angenehm kahles. fauber
ausgeweißtes Eckzimmer. das mit weitatmenden Ausﬁchtfenﬁern

der erﬁen

Jch

denen die

Bauern

das Hufgeklapper

zur

tat gleich einen frifchen Trunk

in

kelten draußen fchon alle die

Tal

Walfer aus

der am

Maul

hinunterreiten. fchon

Berghänge

taufeuchtem Schatten;

einem

völlig

ﬁand; wie fröhlich fun
Morgenfonne; das Tal lag.

der

aus dem duftigen Schleier
des

hatte mich noch kaum recht angezogen.

meldete ﬁch fchon mein geiﬁlicher Gaﬁgeber.
kam und

mit mir frühﬁücken wollte;

ein paar

Biscotti ﬁanden

fchon im

antik ge

Fenﬁer

und dort ein rafches. ﬂimmerndes Aufblilzen

Jch

und Gebimmel der

Frühe wach.

formten zweihenkligen Tonkrug.

noch

Feldarbeit ins

in

auf

durch

in

Andern Tages war

ich

ﬁernfunkelnden Nachthimmel offen ﬁand.

weichen.

tiere.

gegen den

zwei

es

der Ferne

da

Meeres.
war

gegen fechs

der von der erﬁen

Uhr. da

Melfe

zurück

Schälchen fchwarzer Kaffee und

Studierzimmer

bereit.

M. Wackernagel.
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Es waren dann am Kaﬁell

der gleichfalls

nifchen Glockenturm.

erbaulichen

Schluß aber blieb meinem Apparat

riöfer Herkunft

-

in einer Berghöhle der Umgegend follte es von einem der

Anachoreten.

photographieren.

der

einﬁ in diefen Gebirgen hauﬁen. eines Tages

die

-. Diefes
für

danach

Gemälde follte
die

Vorhang. und
Camera

meine

aber fchluckte

dem

Anfang

auch diefe

Feﬁes

Szene

gefetzt; nach drei

fürchterliche Schwarte.

des ﬁebzehnten

Jahrhunderts;
und ta

Schmieralie gewilfenhaft

Die Platte geriet

was mich im Hinblick auf
wichtiger und fchöner Denkmäler mit

gerechten

fo

dellos. als wäre es ein göttliches Meiﬁerwerk.
wundervoll.

ein

Sakriﬁan im Chorhemd

zog der

es erfchien eine rauchgefchwärz'te.

gröbﬁe Bauernmalerei etwa aus

noch

laifen wollte.

wurde mit einiger Feierlichkeit

maligem Läufen mit dem Altarglöckchen

dem Arcipretenun

des jährlichen

Befucher

Andacht- und Gedenkbildchen herﬁellen

Die Aufnahme
den

fromm

die

aufgefunden worden fein
kleines

Aufgabe

eine

Pfarrkirche von Rocca Jmperiale beﬁtzt ein im
eifrig verehrtes. höchﬁ wundertätiges Altarbild von. myﬁe

Jnhalts:

weiten Umkreis

griechifchen

in die Kunﬁgefchichte eingeführt werden

ich

zum

293
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Pfarrkirche einen fehr hübfchen roma

in

wollte;

Baﬁlicata

noch ein paar

auch fand ich bei der

aufzunehmen.

der füdlichen

auch ganz

manche verunglückte Aufnahmen

einem

Jngrimm erfüllen

mußte. der erﬁ durch den köﬁlich ﬁiliﬁerten Dankbrief des Monﬁgnore und
eine nachfolgende

Kiﬁe vorzüglicher an

der

Sonne gedörrter Feigen befänftigt

vorgefahren. mit der

dafür aber um

fo

Poﬁ

noch

mit

Aufnahme befchäftigt war. kam fchon die
war denn der Abfchied kurz.
abreifen mußte;
der

fo

Aber während

ich

ich

wurde.

herzlicher; nicht ohne kalabreﬁfch temperamentvolle Um

armungen und Külfe. und nicht ohne das aufrichtigeVerfprechen

meinerfeits.

das fchöne Bergﬁädtchen

bei

und feinen

trelflichen Seelenhirten

nächﬁer

kroch

durch das niedrige Türchen

in

Dann

ich

Gelegenheit wieder zu befuchen.
die kiﬁenartige Poﬁkutfche

in

hinein. die mich und den Dorffchulmeiﬁer. der nach Tarent zum Zahnarzt
einer halben Stunde höchﬁ holprigen Fahrens an die Eifenbahn
mußte.
hinunter brachte.

(Ein

MGM

zweiter

Artikel

folgt.)
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Von Chriﬁoph Schrempf

Nacht iﬁ

eber

die

Frage.

ob

Jefus.

der

gelebt habe. höchﬁ aktuell geworden.

*

Chriﬁus.

Alfo muß

auch wirklich
der Gebildete.

Chriﬁ iﬁ. wiifen. wie ﬁchs damit verhält.
Die einfchlägigen. mehroder weniger gelehrten und umfang
der nebenbei auch

„

.

Schriften

reichen

nicht die Zeit. Auch bietet

zu ﬁudieren. hat er natürlich

die Gelegenheit. den Religionsgefprächen

ﬁch nicht jedem

einen unmittelbaren

Einblick in

den

Kampf

der

anzuwohnen.

Geiﬁer gewähren.

hat das ,.Kulturparlament". das ﬁch unter dem Vorﬁtz von

die

Darum

Hans Oﬁwald

konﬁituiert hat. diefe „Kultur- und Lebensfrage" zum erﬁen Gegenﬁand feiner

Verhandlungen

Vota

und ihre

Sechs Redner

gemacht.

haben das

Wort

dazu genommen.

werden dem Publikum in einem wohlfeilen Heft dargeboten:

„der Lefer möge nun wählen. welfen Meinung die feine iﬁ" *.

Jch

fürchte

wird. wie

und hoffe.

ﬁe der

machen möchte.

daß dem Lefer diefe

freundliche Herausgeber

Denn

die

die auftretenden Redner

der

Verhandlungen

mit denen andrer Parlamente darin

Wahl

des

nicht fo leicht werden

„Diskuﬁion" ihm gerne
Kulturparlaments fcheinen

eine gewiffe Ähnlichkeit zu haben. daß

öfters nicht fowohl unfre Einﬁcht fördern. als viel

mehr ihre Anﬁcht geltend machen wollen.

Dabei kommt

einem fogar je und

Verdacht. daß die Gründe. die ﬁe zu unfrer überredung benützen. nicht
eben auch die Gründe ihrer eignen überzeugung
feien". Trotzdem dürfen
wir dem Kulturparlament Dank wiffen. daß es uns an der Diskufﬁon. die
je der

es eröffnet hat. teilnehmen

Redner

fagen.

haben

läßt.

wir zwar

Wenn wir richtig verbinden. was
noch

die verfprochne

nicht

die fechs

„vollkommene

Verlag Eberh. Frowein. Ber
Herausgeber H.Oﬁwald.
Lebte
Iefus? (Paﬁor Fr. Steudel. Bremen; Paﬁor H.
Heft:
l)r.
Lhoßky.
Berlin;
München; l)r. M. Maurenbreckjer. Erlangen;
H.
Francke.
l)r.
W.
Kadettenpfarrer
Ruland. Großlichterfelde; l)r. M. Buber. Zehlendorf.)

Diskuf f ion.

*k

lin Vl/ 9.

Preis
**
daß

50

ich

um

1.

Pf.
mich

keiner vagen Verdächtigung

fchuldig

hiebei die Herren Francke und Ruland

zu

im Auge

machen.
habe.

bemerke

ich.

Chriﬁoph Schrempf. Das
Löfung"
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dabei eigentlich handelt. Beachten wir noch. was die einzelnen Redner nicht
fagen. und wie ﬁe ,uns überzeugen oder überreden wollen. fo eröffnet uns
zugleich manchen

Weil

der Gegenwart.

ich

Dagegen verlohnt

Sinn.

deren

es ﬁch vielleicht. diefem

darin zwifchen

Jnhalt

die religiöfe

Situation

Wichtigﬁe

zwifchen

im Auszug wiederzugeben.

Hinweis auf

ﬁe einiges beizufügen.

den Zeilen gelefen habe.
'l

'

was

Blick in

aber in ihren Reden vielleicht das

den Zeilen ﬁeht. hat es keinen

Friedrich Steudel eröffnet die Diskufﬁon mit der Erklärung oder
Verwahrung. daß die Frage nach dem gefchichtlichen Chriﬁus nicht einem
dogmatifchen Jntereffe entfpringe.

Ob das

zutrifft. der

bei jedem Einzelnen

iﬁ

Frage

der Exiﬁenz

nach

in

in

Frage zieht (oder verteidigt). darf billig bezweifelt
GefchichtlichkeitJefu
werden. Aber die Frage als folche
der Tat rein hiﬁorifch: wie die
die

Buddhas. Zarathuﬁras.

Homers und andrer

zweifelhafter Exiﬁenzen.
wundere ich mich dann. daß ein Kulturparlament über diefe Frage.

eine bloß hiﬁorifche

freien Geburtsfchein

Lebensfrage. eine Diskufﬁon

Frage.

erledigen

die im günﬁigﬁen

wäre. entbehrt

Jntereﬁes.

Ob

Sohn

Nichtfohn. aus Nazaret (wenn

in

lehem oder fonﬁwoher.
der

in

oder

vor neunzehnhundert

Paläﬁina

Jahren

Fall durch

einen einwand

jedes perfönlich-praktifchen

ein gewiller

es ein folches

gelebt hat.

Jefus. Jofephs
gab) oder Beth

die

Tatfache. daß zur Zeit

feines

-

für mich. als vergangne.

Vergangenheit abgefchlollne Tatfache völlig gleichgültig.

gültig wie

kann.

veranﬁalten

angeblichen oder

fo

Kultur-

ﬁe

Als

eine

ja

über

zu

als

iﬁ

Nur

gleich

wirklichen

in

in

in

Rom
Todes Pontius Pilatus Landpﬂeger
Jerufalem. Tiberius Kaifer
war. Was gehen uns
der drängenden Gegenwart folche alte Gefchichten
an? Sollen wir unfre koﬁbare. für die Fülle

der gegenwärtigen

kaum ausreichende Zeit daran verfchwenden. auch nur fünfzig
zu

'

interellanten

'lt

ihr Plädoyer

Jnterelfen

Seiten darüber

lefen? Zu der bloß hiﬁorifchen Frage nach der Gefchichtlichkeit

Jefu nimmt

Martin Buber die einzig richtige Stellung ein. der fein Votum mit den
Worten einleitet: „Jch muß geﬁehen. daß mich die ganze Frage nicht fonderlich
interefﬁert.

"
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Aber Jefus war

doch. wenn er exiﬁierte. nicht bloß ein

Jofephs Sohn. fondern

-

Bedeutung willen hat
Jntereffe!

Jefusproblein

ein

höchﬁ bedeutender

Menfä); um

diefer

feiner

feine Gefchichtlichkeit gewiß ein hohes. praktifches

Homer. Zarathuﬁra. Buddha müßten

Menfchen gewefen fein;
exiﬁiert haben.

Jefus.

gewilfer

auch fehr bedeutende

und doch iﬁ es für mich höchﬁ gleichgültig.

übrigens fcheint

mit

es

Bedeutung

der

ob ﬁe

nicht fo weit

Jefu

her zu fein.

Max Maurenbrecher behauptet. daß Jefus exiﬁiert

Und

habe.

er

..Einmal hat er die Hoffnung auf die
unmittelbare Nähe des Weltendes und der Erlöfung leidenfchaftlicher. hin
reißender und ehrlicher vertreten als irgendeiner vor ihm": alfo war er unter

fä)reibt ihm zwei „Leiﬁungen"

manchen
der

zu.

der leidenfchaftlichﬁe. der ehrlichﬁe und

Schwärmern feiner Zeit
,.Andrerfeits

unbefonnenﬁe.

hat er. er allein. den Gedanken vertreten.

daß die Teilnahme an der Erlöfung den Armen

Armen in

Gottes

den Augen

der einzig wertvolle

feien": alfo war

er unter den vielen

oberﬂächlichﬁen.

Ob Maurenbrechers

gewiß fei. da gerade

Beﬁandteil

Schwätzern

Jefus

wirklich

„das

fehr deutliche

Bild

gelebt

-

die

Menfchheit
einer

der

hat. iﬁ höchﬁ

nach Abzug alles zweifelhaften

den Evangelien

eines eigenartigen

der

jener Zeit

auch

gleichgültig.

Hans Francke entnimmt

-

Mannes".

der allerlei

Gutes

gefagt und getan habe. was auch andre vor und nach ihm gefagt und getan
haben. Auch das iﬁ noch nicht fo ganz „eigenartig". daß er wider allerlei leib
wenn in der Gegenwart keine

habe

Wunder vor neunzehnhundert Jahren

Jefus

gelebt hat.

Völkern

den

das

ich

Jefus

für

Jdeal

das

eine fehr

eines

fchöne

Kopf.

Nicht zulxtzt
Reiches Gottes auf Erden ge

auch nicht den

Sinnestäufchung halte.

Ob

diefer

Ein praktifches Jnterelfe gewönne,
allen Formen gerungen und
Sünde

wiederum gleichgültig.

feine Exiﬁenz dadurch. daß er.

mit

der

in

geben

-

habe

iﬁ

die

mit wunderbaren Kräften. Und
mir über
Wunder mehr gefchehen. zerbreche

Krieg geführt

ich

liche Gebrechen einen

reuigen Menfchen den Gewiffensfrieden durcheineigenartigesGottesbewußtfein
Forfchung

feﬁzuﬁellen

gefchichtlich.

wäre!
*

'

mitteln gefchichtlicher

nur diefeTatfache irgendwie

l'

geﬁchert habe: wenn

mit

den

Hilfs

Chriﬁoph Schrempf. Das
fei

Jefus

Aber

Stifter

der

des

Chriﬁentums

die Frage nach feiner Gefchichtlichkeit

Wenigﬁens für
Allerdings.

den

iﬁ

es

Jefusproblem

Chriﬁenl
jedem Verband
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Das

gewefen!

macht doch

Kultur- und Lebensfrage!

zu einer

von Menfchen.

wie jedem

einzelnen

Aber

es

iﬁ

Menfchen. natürlich. daß er ﬁch für feine Gefchichte. feine Herkunft interel'ﬁert.
nicht mehr natürlich. wenn ihm feine gefchiänliche Herkunft zur

Der

Lebensfrage wird.

Lebende hat

Recht!

Wer

das nicht mehr fühlt. wer fein

Ambition nimmt. bringt

iﬁ.

fei.

ﬁcher

den

Ob

Vater hatte.

fchläger zum

Fall

ﬁch

nicht mehr. im zweiten

Wer

Erdenkloß.

Verdacht.

Luther einen Biedermann

ganz gleichgültig:
nicht weniger.

er

iﬁ.

es auch

iﬁ. im

gleichgültig

Ebenfo

Was

erﬁen

es. ob

ich ihm danke.

iﬁ

will.

für das Chriﬁentum. wenn

des Leben iﬁ. völlig gleichgültig.

ob es von

N. N.

oder von einem unbekannten

Paulus

der er

Tot

Falle danken; was ich von ihm ablehne. ließe
Heiligen nicht aufreden. Wahrheit
Wahrheit.
ﬁe

in

mag ﬁammen. woher

So

oder einen

jenem

auch durch einen

iﬁ

ﬁe ich

mir

auf

Alfentheorie

daß er feiner Menfchenwürde

Luther ein liederlicher Mönch oder ein Heiliger war.
werde ich ihm auch

die

es anders

Jefus

-.

ﬁch felbﬁ ruhen

geﬁiftet wurde oder von

oder ob es garnicht geﬁiftet

fammengeﬂolfen

Mund

iﬁ.

wurde. fondern irgendwie aus allerhand religiöfen Jdeen oder Motiven

Darum

des angeblichen

er durch

konnte

Paulus) erklären. daß

Glauben an Chriﬁus

den

Paulus (oder irgendwer
er

als

der neue

Menfch.

geworden fei. den Chriﬁus

Fleifch nicht mehr kenne; und Johannes

durch

den

Chriﬁen

frage wird.

der

Chriﬁ. oder

des

Chriﬁentums.

kein praktifches

fo

Stifter

er ﬁeht

Jefus

Jnterelle. Wem

eben etwas anderes

diefe

Frage

zur Lebens

wenn nicht verzweifelter

als

den bloßen

Stifter

2

li

1o

4

feiner Religion.

"rz. W

vorbe

hat feine Gefchichtlichkeit

entweder ein fehr zweifelhafter.
in

für

iﬁ

auch

der

der

Mund

(oder irgendwer durch den

angeblichen

Jﬁ Jefus nur

den

nach dem

Johannes) konnte dem Chriﬁen die Möglichkeit
halten. durch den Geiﬁ Chriﬁi über Chriﬁus felbﬁ hinauszukommen.
des

zu

nicht unbedingt

belebten

oder von einem

abﬁammt.

iﬁ

Hauch

Wert!

hat es überhaupt keinen

ob er vom Affen

iﬁ

göttlichen

der er

in

iﬁ.

Der Menfch
durch

Eigenwert.

fein Leben keinen

in

Hat

lalfen!

fo

Recht zum Dafein von feiner Herkunft abhängig glaubt. der mag ﬁch begraben

Chriﬁoph Schrempf. Das Jefusproblem
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Und allerdings iﬁ

des Neuen Teﬁaenents

es innerhalb

Jefus.

eine Lebensfrage. daß

der

Chriﬁus. wirklich

erklärt den Korinthern. die an der Auferﬁehung
auch euer

iﬁ

fo

eitel.

gelebt

der

-

den

Chriﬁen

habe.

Paulus

Toten zweifelten. mit

„Wenn Chriﬁus nicht auferweckt iﬁ. fo iﬁ unfre

fchärfﬁer Entfchiedenheit:

Botfchaft

für

Glaube

eitel.

fo feid ihr noch in euren

Sünden." Die wirkliche Auferweckung fetlzt einen wirklichen Tod voraus.
der wirkliche Tod ein wirkliches Leben. Johannes aber bezeugt: „ Das Wort
ward Fleifch und wohnte unter uns und wir fahen feine Herrlichkeit."
das

Wort

Darum prüft

gefagt. eitel.
oder leugnen.

daß

Diefe Chriﬁen

auch

Johannes

die

Jefus

der im Fleifch gekommene

haben

alfo das höchﬁe Jnterelfe an der Gefchichtlichkeit

Chriﬁus

nämlich daran. daß in diefem der Chriﬁus oder das
in

menfchliches Leben angenommen habe. gekreuzigt worden
die Auferﬁehung

ob ﬁe bekennen

Geiﬁer daran.

fei

Jefu:

nicht wirklich Fleifch. fo iﬁ diefes Zeugnis. fehr gelinde
fei.

Wort wirklich
und wieder durch

zurückgekehrt

feine himmlifche Exiﬁenzform

fei.

oder des

Wortes.

Um diefer willen interefﬁert

ﬁe

ihnen eine Lebensfrage: die Gefchichtlichkeit der Menfchwerdung

des

Das

iﬁ

Ward

Chriﬁus

die Gefchichtlichkeit

Jefu;

aber auch nur um diefer willen.

Darin kann man ihnen nur beiﬁimmen. Nur das Dogma von Chriﬁus

Jefu

Bedeutung.

eine praktifche

k

K

'

gibt der Frage nach der wirklichen Exiﬁenz

Das

bezeugen

denn

auch

mehr oder weniger offen

Referenten über diefe merkwürdige.

Kultur- und Lebensfrage. Uns
Steudel und Maurenbrecher
wider die Gefchichtlichkeit

interefﬁeren

vorbringt.

angehörige

insbefondre die Antworten. die

geben. Lehrreicher.

Jefu

der Gefchichte

unfre

aber

als was

diefer

ﬁnd ihre Andeutungen

für. jener
über

die

in

Chriﬁentums. Seine letzte Wurzel hat es nach ihnen
alt-orientalifchen Glauben an den Tod und die Wiederbelebung eines

Entﬁehung
dem

dem Gebiet

und deutlich

des

Beginn unfrer Ära hatten ﬁch zahlreiche Kult
der Verehrung eines ﬁerbenden und wieder
gebildet. die

gemeinfchaften
auferﬁehenden

wurde diefer

dem

in

Gottes. Schon vor

Jn

Gottheilands den Weg der Erlöfung fahen.
manchen
mit dem von den Juden erwarteten Mefﬁas (dem Chriﬁus.

dem Menfchenfohn) identiﬁziert.

Nach Maurenbrecher gab nun das Sä)ickfal

Chriﬁoph Schrempf. Das
Jefus

des gefchichtlichen

Anlaß. daß

den

der

Iefusproblem

Mythus vom
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Men

ﬁerbenden

als Deutung feines fonﬁ ﬁnnlofen Todes nachträglich auf ihn
tragen wurde. Steudel dagegen ﬁeht in der evangelifchen Erzählung

fchenfohn

über
über

haupt nichts als die rückwärts projizierte Gefchichte des Erlöfergottes.

Heil der Menfchen ﬁerben und auferﬁehen mußte.
Die eigentliche Frage iﬁ alfo für Steudel und Maurenbrecher.

der

zum

Jefus-Chriﬁus

Man

Glaubens entﬁand.

erkennt auch leicht das Gefetz des

Fortfchritts in

der

Beantwortung

Hat man einﬁ im unmittelbaren Anfchluß an den Wortlaut
Evangelien angenommen. daß ein gewilfer Jefus felbﬁ ﬁch als den ver

diefer
der

des

wie der

Frage.

heißnen

und erwarteten Chriﬁus zu erkennen gegeben habe. fo wird

jetzt

aus

mehr oder weniger deutlichen Symptomen in dem Beﬁand der Überlieferung
gefolgert. entweder. daß eeﬁ andre nachträglich in diefem

Chriﬁus

erkennen wollen. oder

haben

Da durch

fchlag des Chriﬁusglaubens fei.
der

Wortlaut

der

Hand. daß man

gar. daß

er überhaupt

nur

Hypothefen

über
geben

als

nicht hinauskommen

„eine dem Charakter

Für

aber doch fo ﬁarke Gründe. daß der vornehme

nur auf

der

liegt es auf
kann.

diefe Hypothefe

Spott. womit

ﬁnd. und

gegen einander abzuwägen

alfo das Urteil aus. bis die Gelehrten
benütze

dem ich nicht

diefe

Partei

Zeit. um
nehmen

und

iﬁ hier nicht möglich;

ein

Urteil über

gelangen.

unter ﬁch einig geworden
den

Streit

zu gewinnen

in

kann.
l"

Das Chriﬁentum

fprechen

Lhotzky

und wäre es möglich. fo würde ich doch zu keiner Entfcheidung
fetze

Auch

der neuteﬁamentlichen

ﬁe felbﬁ zurückfällt.

Gründe und Gegengründe

Ich

Nieder

diefefymptomatifche Betrachtung

Literatur mehr gerecht werdende Hypothefe".
ﬁe abtun.

den erwarteten

Überlieferung Lügen gellraft werden muß.

der

Steudel will nichts

Ruland

Jefus

l'

1'

entﬁand mit der Behauptung. daß

Jefus

der

Chriﬁus

fei. ﬁeht und fällt alfo mit der Wahrheit und Falfchheit diefer Behauptung.
Darüber iﬁ durch die Art. wie Jefus zum Chriﬁus wurde. noch nichts

Ehriﬁus nicht
und
ausgab; und er kann
felbﬁ dafür hielt

entfchieden.

Jefus kann

der

gewefen fein. auch wenn er ﬁch
der

Ehriﬁus

gewefen fein. auch

*'
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Jefusproblem

Was

wenn er erﬁ von andern als folcher erkannt und erklärt wurde.

hat

nun die Gefchichte dazu zu fagen. ob er wirklich der Chriﬁus war?

Daß

ein göttliches

ﬁch in einem Menfchen

Wefen

Die Gefchichte hat nicht über

ﬁch hiﬁorifch weder widerlegen noch beweifen.
zu urteilen. fondern nur die

Möglichkeiten
nun. ein

Gott

Einwand

könne

gegen

inkarniert habe. läßt

Wirklichkeit

Menfch werden. fo iﬁ

Menfch; und

er eben

Gottheit. daß man an ihm nur

feine

Gefetzt

fef'lzuﬁtellen.

iﬁ kein

es

den Menfchen

ﬁeht.

Die Gefchichte kann ihm nichts anhaben.
Aber
feines

die

Chriﬁen wollten von
Wefens

übermenfchlichen

Erfcheinung

jeher
fehen.

in das Gebiet

angehörig.

in

der Erfcheinung

Diefe

natürlich

Kennzeichen

als der

fallen.

Kennzeichen

der gefchichtlichen

Jefu. Aber

insbefondre die Auferﬁehung

Jefu

Forfchung.

wiederum

Alfo

nicht deren

Möglichkeit. fondern nur ihre Bezeugung.
Wenn die Apoﬁel ﬁch mit
Emphafe als Zeugen der Auferﬁehung vorﬁellen. fo fordern ﬁe uns heraus.
ihr Zeugnis nach allen Regeln der Kunﬁ zu prüfen. Freilich iﬁ damit. daß
diefes etwa unzuverläfﬁg

befunden würde.

eben nur

ihr Zeugnis

abgetan.

über die von ihnen bezeugte Tatfache iﬁ damit noch nichts entfchieden.
noch weniger über das göttliche
fein follte.
er

So

Wefen

Jefu.

deffen

Erweis

die Auferﬁehung

wenig es einen zwingenden Grund gibt. daß ein

Menfch werden will.

ﬁch von einer

Jungfrau

gebären

Und

Gott. wenn

laifen müßte. fo

wenig muß er die Rückkehr in feine göttliche Exiﬁenz durch eine Auferﬁehung
und Himmelfahrt bewerkﬁelligen.
Ferner unterliegt dem Urteil der Gefchichte. ob an dem beﬁimmten
zu der beﬁimmten

Zeit.

die

Spuren

des Menfchen nachzuweifen

Jﬁ

Ort.

ﬁnd. in dem

das nicht der Fall. fo iﬁ zwar
Chriﬁus ﬁch inkarniert haben foll.
damit deffen Exiﬁenz nicht widerlegt (das argnmentcnn e silenti0 iﬁ kein
der

zwingender

Beweis); aber

Wer

ﬁe noch zu glauben.

es

iﬁ dann Sache

aber

eines

die Gefchichtlichkeit

fehr guten
des

leugnet. in dem der Chriﬁus in die Gefchichte eingetreten
Grundgedanken
eben.

des urfprünglichen

daß man der Erlöfung

nicht mehr zu warten
Ereigniffes

brauche.

durch

Chriﬁentums

da ﬁe

Menfchen

Jefus

fein foll. hat den

aufgegeben.

die Menfchwerdung

Willens.

Denn

der

iﬁ

des Erlöfergottes

durh das wirkliche Eintreten

diefes

Tatfache geworden fei.

Hat Jefus nicht

gelebt.

fo iﬁ durch ihn auch nicht die Erlöfung vollzogen

Hermann Konsbrück.Großberlin
Die Tatfache

worden.

der

Erlöfung verwandelt

Erlöfung;

der triumphierende

fucht nach

Erlöfung.

-

f cheinbar

-

es

mit

Und da

diefe

Jdee der
Erlöfung in fchmerzliche Sehn

zu willen

hat. wie

bekommen

Glauben an

dem

die Tatfache der

Man

hat die Erlöfung

Jefu.

den

Glauben an Jefus.

einﬁ

Erlöfung in

der

Chriﬁen

Aber man hat ﬁch zu helfen gewußt:

Jefus Chriﬁus in

durch

ﬁe

ﬁe (wenn ﬁe nicht

zu ihrer

längﬁ recht fchlecht beﬁellt.

heit fchon

die

ﬁch zurück in die

Befriedigung kam. fo muß
irre wird) ﬁch neue Wege fuchen.

überhaupt an ﬁch

Nun iﬁ

Glaube an
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ein hiﬁorifches

Verdienﬁ

Erlöfer. in Dankbarkeit gegen

den göttlichen

Jefus. in Liebe zu dem Menfchen Jefus. in Verehrung des
Menfchen Jefus umgefetzt. Da es ﬁch um Jmponderabilien handelt. war
den Menfchen

diefes (Quick 11r0

quo nicht

fo fchwer durchzuführen.
aller
religiöfen Metaphyﬁk abholde. hiﬁorifch-fentimentale Chriﬁen
Diefes
tum wird durch die neueﬁe Wendung in der Entwicklung des Jefusproblems

am fchwerﬁen

betroffen.

Pietät

der vielleicht garnicht

gegen einen Menfchen.

exiﬁiert hat. iﬁ doch eine gar zu fade Religion.

/

Großberlin
Z_' roßberlin

Von

Es iﬁ

beﬁeht fchon!

-

Hermann Konsbrück

Gemeinden. die ﬁch um den Stadtkern
,l

_.

'"74'

einander;

-

Berlin

bezirk

frei vom oft erbitterten Rivalitätskampf

von einem

Streit

um Sondermacht

-

-

der

bändigen und

in

Ganzen auf die Dauer nur nachteilig
wie das damalige Deutfchland

förderlich

Die

gefänchte

einen

den

der

Entwürfe

zur

Verwaltungs
iﬁ heute nicht
Glieder gegen

und Bedeutung. der dem
heutige

Großberlin braucht

-

Schmied von

Teile zufammenfchweißt.
eine Richtung
leiten weiß.
die

zu

-

zurzeit ausgeﬁellten

den guten

2d.

iﬁ.

willen

zu

Härte Bismarcks.

Das

Städten und

von

Der Riefenkörper

lagern.

iﬁ.

.,

-

der Komplex

der

Kraft und

der die Einzel

die

dem Ganzen

Neuorganifation Großberlins

zeigen

Willen. das wichtige Problem wenigﬁens anzufallen. Die Vor
des Wettbewerbs. feine äußern Ergebnille. die Namen der Preis
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-

träger.

bekannt; im Rahmen diefer

alles das iﬁ aus den Tageszeitungen

Arbeit kann lediglich von

-.

gefprochen werden

Ergebniifen

den inneren

des Preisausfchreibens

und es können nicht einmal die einzelnen Entwürfe gegen

einander abgewogen werden. weil

Taxatorarbeit Zahlen. materielle
Werte in Frage kämen. die zunächﬁ nicht zur Verfügung ﬁehen.
Verlangt und geliefert wurden technifch ausführbare Projekte. die den
erﬁen

Anhalt und Untergrund

bilden.

Nichts ﬁeht

ziemlich

genaues

der

-

einer ﬁnnvollen

heute feﬁ.

Bild

Organifation

der

Riefenﬁadt

und doch läßt ﬁch in großen Zügen ein

Reichshauptﬁadt

berlin nennen wird. vorausgefetzt.

geben. die

man fpäter Groß

daß der heute vorhandne

Wille

zu ein

nicht einfchläft. nachläßt oder erﬁickt wird durch die

heitlicher Organifation
in ihrer Gefamtheit

diefer

bei'

fehr ﬁarken Einzelwillen

der Nachbargemeinden.

iﬁ die Tatfache. daß die an dem Wettbewerb
beteiligten Architekten und Jngenieure eine Unfumme poﬁtiver Arbeit geleiﬁet
haben. in der eine Fülle guter. ausführbarer. ja großer Gedanken ﬁeckt.
Rühmend

-

hervorzuheben

Naturgemäß gibt
aber

Großen

gefehen. gelten

theoretifche

Großﬁadt auf

Gartenﬁädte

Wien

den

Gute

folcher

einzelne diefer

Vorbilder in andern Großﬁädtcii.

Paris

Waldgürtel bereits
Anlagen nicht

örtlichen Verhältniifen

An

Grundfätze und Wahrheiten für die

der ganzen

hat. daß

Jm

die Rede.

iﬁ von plumpem Kopieren nirgendwo

erﬁchtlich

lage einer
große

für

es

Erde: daß London an

feiner

Peripherie

großartige Avenuen hat und baut. daß

beﬁlzt. das alles

iﬁ

kein

Grund. das poﬁtiv

für Berlin zu übernehmen; daß dabei den
gehörige Beachtung gefchenkt werden muß. iﬁ

auch

die

naturnotwendig.

Der Plan.
Ordnung

die

heutige

zu erfetzen.

iﬁ

aufgezwungen worden.
Geldbeutel

iﬁ hier

aller heute

daß

in und um

Berlin.

Behörden zum Teil
Jrgendwann ergibt ﬁch überall

durch

ﬁnnvolle

-.
-

ﬁcher von den Dingen felbﬁ

den

ein ﬁets ﬁcher

,.Sichvertragen".
und diefer

Anarchie.

der
Einﬁcht
wirkender Regiﬁrierapparat
daß das

das Zufammenarbeiten

-

die

aller für alle

nützlich

iﬁ.

Garantie dafür. daß Großberlin
trotz
werden wird >-. fein wird!
vorhandenen Sonderbeﬁrebungen
ewige

Prozeß iﬁ

-

die

herangewachfen.
Ganz naturgemäß
Der den Organifatoren vorfchwebende
die künftige

Stadt

anlegen will.

-

Grundgedanke.

hat wahrhafte

innere

nach

dem

Größe!

man

Man

Hermann Konsbrück.Großberlin
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-

will nicht nur Raum für neue Millionen fchalfen. man will den Bewohnern
Berlins
und zwar den Angehörigen aller Stände
echte Gefundheit.
wirkliche
zwingen.

Kraft und

gefund zu werden.

fo

Verkehrsbedingungen
bewohners hat.
der

So

Railefürforge.

gefund

Städter

iﬁ das Problem „Großberlin"

ein

heute foll nicht wachfen.

follen

Endes

letzten

die

- -

in der inneren

Der Stadtkern Großberlins

dem

Stadt

Umfang

Verwaltungsbezirk Berlin

nach

wird

die heute

ja. im Laufe

draußen liegen. zwanzig bis dreißig Kilometer

Wäldern.
Der auf den Plänen

vielleicht fo groß wie

den Gefchäften.

Arbeit

der

werden

entfernt vom Zentrum.

Wiefen und freien Plätzen.

aller Verfchiedenheit

erfcheinende

Vorfchläge

der

heute geeignet

liegende

Wald-

ﬁe erhalten und durch

ﬁnnvoll

auf

Soweit

mehrt werden.

Diefe Licht- und

-

Wald-

man die Flächen

nahe

-

bei

das zunächﬁ ins Auge Fallende.

Terrain
der

Luftfchächte

zerﬁreute

-.

follen

Neuanlagen

ver

beﬁehn

Großﬁadt

Radius

Ring von zwanzig bis dreißig Kilometer
könnte

und Wiefengürtel iﬁ

und Wiefenﬂächen

dem

der

ganz verfchwinden.

und den Vergnügungen dienen: die Heimﬁätten der Großberliner
bei

Frage

eine

Kafernen.

nicht vermehrt werden.

Zeit follen ﬁe als Wohnﬁätten
der heutige

alle

Wohn- und
Vorteile des Land

der Menfchenzuän!

Problem

beherbergen.

die Großberliner

fein. indem man die

zu

geﬁaltet. daß der

Die Häuferwüﬁe von
Hunderte

Man will

gewährleiﬁen.

Lebensfreude

liegen in einem

zerﬁreut

und

würden.

aneinanderfchieben. den Stadtkern

mit

einem ge

fchloilenen. breiten Gürtel umgeben.

Das

ungeheure

den vorgefchlagnen

Terrain. das

Wald

zwifchen

den heute bebauten

-

und Wiefenﬂächen

heutiger Bauordnungen bebaut werden.

Flächen und

liegt. foll nicht auf Grund
das Streben.

die Menfchen

mailen weniger dicht beieinander wohnen zu lallen. wird verwirklicht durch

als bisher. an breiten Straßen liegen. die
außerdem breitere Höfe und Gärten einfchließen. Aber auch diefem verbellerten
gefchlolfenen Baufyﬁem begegnet man in den Projekten nicht zu oft. Man
Häuferblocks.

plant Gruppen

die. weniger hoch

kleiner Wohnhäufer. man plant Villenkolonien. in

ausfchließlich freiﬁehende
und Arbeiterkolonien.
werden.

fehlen

denen

Landhäufer gebaut werden dürfen. Jnduﬁriebezirke

die naturgemäß an

verﬁändigerweife

Walfer- und Bahnlinien angelegt

nicht die

beliebten

Laubenkolonien;

und

Hermann Konsbrück.Großberlin
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wenn man daneben noch die vorgefchlagnen
und Wiefenﬂächen.

bis fünfzehn Millionen

Die

fein. wenn

leitet

Stadt wird

die

reichliches

Strom

der

dann

erﬁ

ein

zehn

Licht und

einheitliches Ganzes

Verkehrsmittel unter allen Umﬁänden

Es iﬁ bekannt. daß

punkten

Plätze

den unantaﬁbaren

den erwarteten

leicht

Raum.

genügenden

Menfchen

befchriebne

hier

genügen.

die

Großﬁadt.

freien

zu bieten vermag.

Luft

frifche

eine

mit

in Verbindung

in Rechnung ﬁellt. dann hat man.

Wald-

Sport-. Spiel- und

werden kann.

an einzelnen

heute fchon

der Fahrzeuge

Und wenn

und Menfchen

auch

nach den Haupthimmelsrichtungen

Das

abge

Ausfallﬁraßen
Ringavenuen dem Wagen- und

Autoverkehrgenügenwerden. fobleibtdochdasBild
von neuen Straßenlinien ziemlich frei.

Verkehrsknoten

nicht einwandfrei

in Großberlin

und große

und zu allen Zeiten

rieﬁge

der heutigen

innerenStadt

natürlich.wenn

erfcheint zunächﬁ

man an die vielﬁelligen Zahlen denkt. die nötig ﬁnd. um den Stadtkreis um
zugeﬁalten. Und trotzdem glaube ich. daß die Scheu. auch im Stadtinnern nach

Bramantes Art

iﬁ. weil die notwendige
Arbeit auf Generationen verteilt werden kann. ja. verteilt werden muß.
Setzt man die nötige Zeit mit in den Voranfchlag. dann iﬁ die Ver
längerung der Radialﬁraßen. die auf den Karten wie rieﬁge Spinnenbeine
wirken. auch
den heutigen

in der Richtung auf das Stadtinnere

Vorfchlägen

Von

enden ﬁe genau an der hundekopfförmigen

Detailvorfchlägen

Nach
Linie.

zwifchen

Die Erbreiterung

die Löfung

Friedrich

der

und Straßendurch

für Straßenerweiterungen

kann hier nicht gefprochen

Durchgangsverkehr
ﬁrebt.

hin möglich.

Nord- und Südring gebildet wird.

die vom

brüche

zu wirken. deshalb ungerechtfertigt

den

das

werden;

Vororten

wird

verwunderlich

Dernburg fo oft und mit Recht

den

zu entlaﬁen.

der Friedrichsﬁraße

Potzdamerplatz-Frage;

Ziel.

gemachte

fo

Stadtkern

vom

iﬁ überall ange

ﬁcher kommen. wie

iﬁ es. daß der von
Vorfchlag. den Land

wehrkanal. vom Hafenplatz aus. in weﬁlicher Richtung zu überwölben und
ihn fo als Ausfallﬁraße zu benutzen. in keinem der ausgehängten Projekte
erfcheint.

Wirtfchaftliche Bedeutung für

Kanalﬁrecke angrenzenden

wölbt

oder

zugefchüttet.

Kurfürﬁen- und

den

Stadtteile. hat

Schiffsverkehr.

der

oder die an diefe

Waiferlauf nicht mehr. über

wäre es tatfächlich eine gegebene Verbindung

des Kaiferdammes

mit

der

Jnnenﬁadt;

eine

des

Verbindung.

Großberlin

HermannjKonsbrück.
faﬁ phantaﬁifch

die die

Tiergartenviertel

-

Die

gegenﬁandlos
im

mit

-

machte.

Bau

beﬁndlichen

den

die

Trambahnen

Verbindung

untereinander vermittelt.

Fernbahnhöfe

für

des geplanten Liniennetzes

den

bilden den

be

Stadtfchnellverkehr.

aller Stadtteile

Jﬁ

das

durch

und genehmigten Schnell

gemeint ﬁnd Hoch- und Untergrundbahnen

Anfang

fcheidnen
der

wirkenden vorgefchlagnen Durchbrüche

heute beﬁehenden.

bahnen
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und die der

auch nur die größere

der

Hälfte

geplanten Linien. die ﬁch auf den Karten als engmafchiges Netz darﬁellen.
dann iﬁ für den Perfonen- und Schnellverkehr

ausgeführt.

zweifellos ausreichend geforgt.

Die Frage

des Fernverkehrs

iﬁ nicht fo

Vorfchläge und ihre Varianten

reichen

-.

Problem iﬁ
Die Vorzüge und Mängel

einfach zu löfen

-

in

Stadt

der

fchon die zahl

zeigen. wie kompliziert gerade

diefes

Fernverkehrs ﬁnd bekannt.

des heutigen

Der

iﬁ glänzend organiﬁert. da er in der Hauptfache über die alte
Stadtbahn geleitet wird. die mit ihren fünf Fernﬁationen einen lang

Oﬁweﬁverkehr

Zentralbahnhof Berlins bildet. Der Nordfüdverkehr hat im
ﬁettiner und anhalter Bahnhof Kopfﬁationen. die nicht mit der Stadt
bahn in einer für den Fernverkehr in Frage kommenden Verbindung ﬁehen.
geﬁreckten

Um

diefem

-

fchweren

ﬁellenweife bis ins

iﬁ

keinerlei

Zufall

Mangel

Detail

-

abzuhelfen. bringen die meiﬁen Projekte eine

Nordfüdﬁadtbahn.

durchgearbeitete

mit genau

die

bereits in den

derfelben Linienführung

das

Jahren

1853 bis 1871 beﬁanden hat. Diefe als Niveaubahn gebaute Verbindungs
ﬁrecke zwifchen Stettiner und Görlitzer Bahnhof. via Lehrter. Potsdamer
und Anhalter

Bedürfnis

nach der

Bahnfrage
Alle

Bahnhof. verfchwand damals aus guten Gründen. Aber das
Nordfüdverbindung blieb

Großberlins

löfen

Lehrter
diefe

Von

Bahnhofs und würde

Oﬁweﬁﬁation

Die Nordﬁation

liegt nördlich

die

des heutigen

Zentralbahnhof Berlins. da
alten Stadtbahn bedient wird.

Hauptlinien hier zufammenzufalfen.

kann aus Raummangel leider ebenfowenig gefprochen

Zweiglinien.

Tunnels

der

auch von den Zügen der

den genialen Löfungen. die beiden

und diefe wichtigﬁe

die durch mehrgleiﬁge

vor.

fchlechthin

-.

Projekte in folgender Weife:

die einzelnen

fehen zwei rieﬁge neue Fernbahnhöfe

miteinander verbunden ﬁnd.

beﬁehen

via Bahnhof Friedrichﬁraße

zum

werden. wie von den

Stettiner Bahnhof

ge

Hermann Konsbrück. Großberlin
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Die Hauptﬁation Berlin Süd

plant ﬁnd.
der

liegt auf den Terrains oder in

Nähe des Anhalter und Potsdamer Bahnhofs.
Die Verbindungstunnel laufen unter dem Tiergarten. am Branden
und am Reichstag vorüber.

burgertor

Nord-Südlinie

die

auch

und füdlich

der

Vorfchläge.

die

neuen

mit

der alten

Ähnlich

andre große

weiter nördlich
Stationen.
Bahnhöfe liegen. Für den Südbahnhof giebt es

den beﬁehenden

Verhältniifen

im Anhalter- und Potsdamer

und Neubauten

Stadtbahn hat

die

und große Um

rechnen

Bahnhof vorfehen. Andre

Projekte ﬁnd radikale. amerikanifche; denn nach ihnen follen die heutigen
Kopfﬁationen ganz verfchwinden. um dem neuen Bahnhof Platz zu machen.
Einige Pläne
auf

legen ihn
fchieden

zeigen diefen

auf

Südfeite

die

dem

Platz

-

der alten Halteﬁellen.

des Landwehrkanals

Raum gewonnen wird für

am meiﬁen

bei welcher Löfung ent

neue

in den verkehrüberlaﬁeten Gegenden am Potsdamerplatz

Prachtﬁraße auf
nach

Süden.

dem

Terrain

zum neuen

der

Potsdamer Bahn

Bahnhof

Schematifch dargeﬁellt.

liefe

gehend.
der

Plätze und Straßen

-. Hier iﬁ

zu nennen.

des

Fernverkehr

den

Strecken

-

fernt liegen.

fehr viele

es gibt

die

in

recht weit ent

und damit erhebt ﬁch die Frage. wie man die Zuführungs

bahnen im Stadtinnern

Bei

Großberlin

Aber

Hauptradien

die von den

hat.

Das iﬁ für

Stadtteile von größtem Wert.
Punkte.

vom Platz aus

Kreifes

auf

den Kreisvierteln

eine große

die etwas fehr Beﬁrickendes

den beiden fenkrecht zu einander ﬁehenden Durchmelfern.
benachbarten

andre ver

auch

für

den Gepäck- und Frachtverkehr

aller ehrlichen Bewunderung für die großgedachten

Süd-Stadtbahn.

die

neben

dem

Fernverkehr

dienen foll.

will mir mein im „März“ bereits

den ganzen

Nord-Süd-Verkehr

fchlecht erfcheinen.

Sind

die

über

die alte

auch

Pläne

der

Nord

Vorortverkehr
Vorfchlag. auch

dem

gemachter

Stadtbahn

Bahnlinien Adern. in

ausbildet.

zu leiten. nicht

denen das Leben pulﬁert.

Z,Form verlaufendes Syﬁem belfer. ergiebiger als
ein einfaches Kreuzfyﬁem. Die längeren Z,Linien durchlaufen und bedienen
größere Stadtbezirke und fchließen die Tunnelbahn von Norden nach Süden
dann iﬁ ein in doppelter

nicht aus. die zweifellos eine Verfchiebung des Stadtmittelpunktes um mehr

als

einen

Kilometer

übertragung
burger

nach

Weﬁen mit

ﬁch bringt.

des Friedrichﬁraßencharakters

auf

Tor und am Reichstag jedenfalls nicht.

die

Wünfchenswert iﬁ die
Gegend am Branden

Hermann Konsbrück. Großberlin
Kurz
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daß die Riefenﬁadt außer den vorhandnen

zu erwähnen iﬁ noch.

Radialbahnlinien eine Anzahl Gürtelbahnen bekommen foll. von denen die
äußerﬁe. als ..Städtebahn". die Städte: Frankfurt/O. Lübben. Jüterbog.

Belzig. Brandenburg. Rathenow. Neuruppin und Eberswalde verbinden
wird.

.

Die

Seite

äﬁhetifche

im nächﬁen

Kalkfchmidt

des

Problems Großberlin

Heft

des

wird von Herrn

E.

„März" gewürdigt werden.

Zu nennen ﬁnd in aller Kürze noch mehrere wefentliche Vorfchläge. die ﬁch
mit der architektonifchen Umgeﬁaltung einiger Plätze und Straßen befallen.
Oﬁhafen an der Oberfpree iﬁ eine rieﬁge Uferﬁraße ge
Anfang zu einer monumentalen Ausbildung des bisher in

Gegenüber

plant.
diefer
heute

die

dem

den

Hinﬁcht etwas vernachläfﬁgten Oﬁens bildet. Zur Verbelferung des
recht häßlichen Königsplatzes werden einige Vorfchläge gemacht. die in

bauten

Ein

dahin zielen. den viel zu großen Platz durch Um- oder

der Hauptfache

_-.

zu verkleinern

aber daß ein belleres

Verhältnis

der Platzﬂäche

Bauten entﬁeht. Der Vorfchlag. den Platz mit Mini
umbauen und
Verbindung mit dem Reichstag. ein „Forum

des Reiches"

zu fchaffen.

iﬁ in

ﬁerien zu

fo.

zu den umliegenden

auch

formell die einwandfreieﬁe Löfung diefer

Platzfrage.
und

garten durchzulegen

von andern an die weﬁliche

Ein

drittes

neues.

die Franzöﬁfche

Stadt

ﬁellen.

das

verlegt wird.

des Königsplatzes

der

Rathaus

Tier

nach dem

Opernhaus

ihre Achfe das neue

Seite

Straße

zu

Vorfchlag.

iﬁ

zeigt den

in

Ein Plan

geplant auf der Oﬁfpitze der

Spreeinfel. obwohl das gewaltige Werk Hoffmanns. das zweite Rathaus.
Neue Brücken und Straßendurchbrüche
noch nicht beendet iﬁ.
fchaffen
einen großartigen

Straßenzug.

der die drei

Verwaltungsgebäude Berlins

verbinden foll.
gibt phantaﬁifche. amerikanifche. großartig
Gleich monumental gedacht
am Potsdamer

Nord-Süd-Achfe
Ähnlich behandelt
ﬁch neue

der

iﬁ

der Gegend

Markthallen

Stadt

-

der

Vorfchlag

-

und Askanifchen Platz

die Gegend

als ﬁark

Sport- und

einem monumentalen

betont

-.

befonders

erheben.

Umbildung

hier fällt die neue

am neuen Nordbahnhof.

und Ausﬁellungshallen

zur

in

Exerzierplatz.

wirkende Entwürfe zur

in

des Tempelhofer Feldes

zu

Ausgeﬁaltung

iﬁ

Es

die Augen.

deffen

Draußen

Nähe

an der
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Havel bilden
Gartenﬁadt.

ein

Der Kreuzungspunkt
Platze erweitert;
bindung

mit

der Linden- und Friedrichﬁraße

monumentalen Platze

dem

weiterungsbauten

zu einem großen

der

Tor. in Ver

Man

bei Tempelhof.

Bahnhofs Friedrichﬁraße.

des

iﬁ

am Hallefchen

es gibt Erweiterungsbauten

mit einer

in Verbindung

Mufeen und Hochfchulen.
„Zentrum der Erziehung".

rieﬁge

plant

Technifchen Hoch

und eine große Anzahl Veränderungen an beﬁehenden Bauten

fchule

Er
und

Plätzen. die hier fchon aus Raummangel nicht einmal erwähnt werden können.
den

den wirklichen

Bedürfnilfen. und vor allem

Geldmitteln. in Einklang bringen lalfen. vermag

fcheiden; ich glaube aber. daß ein

Quantum „Phantaﬁe

"

nicht

zu

mit

Pläne mit

weit ﬁch diefe

ich

Wie

verfchwinden wird und

verfchwinden kann. ohne daß das fpäter Gefchaffene darum minderwertig

Jm

ent

iﬁ.

Großberlin
Riefenmaterial an
höchﬁ wertvollen Vorfchlägen vor. deffen Bearbeitung die Kraft. den guten
Willen und die Ausdauer vieler erfordert. Zeit und Geduld ﬁnd nötig.
liegt für das werdende

Ganzen

ein

um aus dem Reichtum des Gebotenen

hundert

als unermüdlich
Grund

haben

eine würdige

in

fchaffen

Notwen

ablefen

kann.

und wünfchen.

bei

und ihre Umgebung entwickelt.

Jahren annähernd

dankbar der Männer

Hauptﬁadt

Stadt

zu

-

aus den Konkurrenzplänen

zu

jetzt

dem ﬁch die

in

iﬁ

denkbar. daß

es

ﬁe

Schnelltempo.

des

Großberlin wird nie. niemals fertig fein. Aber

digen herauszuﬁnden.
dem

den praktifchen Kern

Wir

die Züge hat. die man

können

heute nichts

daß die fpäteren

gedenken.

tun.

Generationen

die trachteten.

dem Reiche

bauen.

Großberlin braucht als Geburtshelfer-: Luegernaturen. Kampfmenfchen.
(Ein zweiter Artikel folgt.)
Männer!

Rundfchau
ieWelt hateinen interelfanten
König verloren. Eduard lil1
wirkte auf die Phantaﬁe von
fünf Weltteilen. Obwohl er
nie eine Pofe annahm.
Das war ein
Grund feiner Popularität. Aber er war

Denn er war ein Eng
und zugleich ein Coburger.
Eduard l/ll war nicht befcchwert von

auch praktifch.

länder

Vorurteilen.
Er hat
fchon als
Prinzvon Wales abgeﬁreift. Ui1 liiimani
nie alienuin. Er kannte die Welt.
ﬁe

l/ll

i1

Eduard

die große und
und die halbe.

kleine. die ganze
Auch die Praxis. und
die
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Er war

ill

Ränkefcchmied,

Bündnille zu fchließen.
und Menfchen
behandeln.
zu
feine Regierungszeit und feinen
Ideenkreis fällt der große Umfchwung
und
der
englifchen Auslandspolitik.
unter der Königin Viktoria ﬁolz auf
die bündnislofe Ungebundenheit. fprang
Großbritannien plößlich zum Gegenteil
über. zu dem Syﬁem der lückenlofen
Rückverﬁcherung.
durch ein Neßwerk
Japan. Frankreich.
von Bündniflen:
Dem
Rußland. Spanien-Portugal
Deutfchen Reich war zuerﬁ ein Bündnis
von England angetragen gewefen. Die
die ablehnte.
Deutfche
Staatskunﬁ.
gefchickt.

Völker

In

ﬁe

ahnte damals nicht den bevorﬁehenden
wollte
den
Umfchwung.
Auch
liberalen Wellmächten nicht nahe treten.
blind rechnend auf die vermeintliche

in

Er kannte
abfeits.
nicht hoheitsvoll
die geiﬁigen Strömungen.
er kannte
die einzelnen Fragen auch der inneren
Politik. und er kannte perfönlich die
Er las die
Politiker feines Landes.
Zeitungen

Ein
Potenz
potenz.
Länder
feines

nach

freier Wahl.

folcher Regent
auch

ohne

Der

eine lebendige

ablolutiﬁifche Omni

Refpekt
echt

wie

der
die

andren

Trauer

Landes.

Georg 7. ﬁndet ein großes Kapital
nußbringend angewendeter Staatskunﬁ
angefammelt.
Ich frug eine Eng
länderin nach dem Prinzen von Wales
einen Tag. ehe er König wurde;
ein Gentleman und fpielt
fagte. er

ﬁe

hielten ihn füreinen
plump.
Diefe Meinung

MancheDeutfchen

Die englifchen
Polo.
Einrichtungen ﬁnd
gefund. daß
es dem jungen König
erleichtern. die
die von
Regierung zu übernehmen.
Staatsmännern
ge
verantwortlichen
ausgezeichnet

ﬁe

Miniﬁer.

iﬁ

Er
angewendet.
ehrlich und gefcheit
war der Repräfentant feines Volkes
und feiner Regierung nach außen. und
da er klug war. auch der Ratgeber
feiner Ratgeber. der verantwortlichen

iﬁ

des konﬁitutionellen

fo

die magnet chat.tei

Regiments nicht lelbﬁherrlich. fondern

fo

haben ﬁe leicht. groß zu fein. Keine
Bigotterie verfchleierte ihm den Blick!
Nur zehn Jahre lang König. und
doch mit deutlicher Schrift eingefchrieben
in die Weltgefchichte.
Ohne großen
Ver
Krieg. ohne felbﬁgekämpften
Eduard l/ll. war ein
fallungskampf.
moderner Menfch auch auf dem Thron.
ohne Hermelin. ohne Uniform. ohne
Feudalität. Er hat gelernt von feinem
Vater. dem altliberalen Prinzgemahl.
..l)el gratis lzrittaniarutn Lex.“ Aber
..von Gottes Gnaden“ war ihm ein
kein Rechtstitel.
Er hat
Königstitel.

Erbfeindfchaft von England und Ruß
land. Die Erfaßbündnille. die England
dann fchloß. wirkten als Revanche und
als Einkreifung.
Englands Bündnis
politik. von Eduard perfönlich fekundiert.
war erfolgreich. Dank dem Friedens
kredit der Regierung Viktorias. und
Dank dem freiheitlichen
Vertrauen.
das der englifche Konﬁitutionalismus
der Welt eingeﬂößt hat. Eduards Kill.
Politik war ein Imperialismus ohne
inter
Er fammelte
Zäfarismus.
nationale Freundfchaften.
Er kettete
die Kolonien durch größere
Freiheit
an die Mutterinfel. und er dämpfte das
Mißtrauen. das jede lärmende Expan
erweckte
ﬁonspolitik
durch konﬁitu
redenlof es
unmilitärif ches.
tionelles.
'
Auftreten.
Diefe Haltung gab dem König auch
die
einzigartige
Sicherheit über den
des
eigneni Landes und über
Parteien
den heißen Verfallungskämpfen.
Das
denen er England zurückläßt.
ein Wall
Regiment
konﬁitutionelle
um den Monarchen.
Eduard ﬁand

iﬁ

zur Philo
Die
und zur Lebenserfahrung.
Menfchenkenntniß
hob Eduard empor
über den Durchfchnitt der Monarchen.
Wenn die „Großen“ nicht klein ﬁnd.

iﬁ

felbﬁ ihre Jrrwege führen

fophie
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wird
führt wird. Der Thronwechfel
die Schlacht.
vor der die beiden
Parteien und Häufer in England ge
rade
in diefem Augenblick
ﬁehen.
er wird vielleicht auch
hinausfchieben;
ein Anlaß fein. daß die eingefrorenen
und
Beziehungen
zwifchen England
Deutfchland
früher als erwartet auf
tauen werden. Denn das muß kommen.

Conrad Haußmann

die Berichte

der

vatikanifchen
e

Diplomatie

Eminenz der Kardinalﬁaats
der römifchen Kurie.

fekretär

Raffaele Merry del Val.
i0.

einem fpanifchen
Oktober

Vater. am

1865 zu London. von einer

irifchen Mutter geboren. iﬁ allzu jung
in eine Menge verantwortungsvoller
Amter eingerückt: der am 9. November

L903 zum Kardinal kreierte Rektor der
geiﬁlichen Ritterakademie
beﬁßt neben
dem hochdotierten Staatsfekretariat auch
der
noch den Poﬁen eines Präfekten
überaus reichen Kongregation des hei
ligen Johann im Lateran. Diefe Menge
der Würden hat eine unglückliche Viel

gefchäftigkeit des nervöfen Mannes her
Mit derAbfchiebung feines
vorgerufen.
o n t a g n ini
klatfchfüchtigen Agenten
aus Paris an die italienifche Grenze
der Niederlagen.
begann die Kette
Ießt mußte infolge eines „unfreund
lichen Aktes“ Mr. Theodor Roofe
velt dem Vatikan den Rücken kehren.

M

Selbﬁverﬁändlich geﬁaltete ﬁch darauf
der Empfang des amerikanifchen Staats
mannes in der Hauptﬁadt des einigen

Italiens
die

um fo enthuﬁaﬁifcher;

denn

Roma. caput muncli. be
feit den Tagen Stefano Por
raros. Manfreds und Konradins eine
Da
ghibellinifch geﬁnnte Bevölkerung.
man ﬁch im Vatikan etwas fpät an
antike

herbergt

Nuntius

ehemaligen
erinnerte:

-

präﬁdenten

'worin

Die Niederlagen

des

Satolli

..Der
Katholik der vereinigten Staaten will
ﬁch an erﬁer Stelle als amerikanifcher
Staatsbürger fühlen und als freier
Republikaner refpektiert fein“.
fo
mußte von ungefähr der Benediktiner
der Sekretär der
pater Ianßens.
Kongregation der Religiofen. und Mit.
glied der Bibelkommifﬁon. für den Ex
Franzesko

abgeben.

feine Viﬁtenkarte

Gönner der religiöfen Orden
gewünfcht wurde.
daß er in Bälde
wieder zur Präﬁdentenwürde empor
ﬁeige. Als in Wien der amerikanifche
dem

Gefandte Mr,Keren dem diplomatifchen
Korps im „Hotel Briﬁol" ein Gabel
frühﬁüik gab. erfchien wiederum ganz
von ungefähr Mfgr.
Granito di

I.

Belmonte Pignatelli. apof'tolifcher
Nuntius. uzn in Gegenwart des Herrn

Lexa von Ahrental mit dem ..großen
eine halbﬁündige
Unter
Amerikaner“
Lauter fchlecht
redung zu enn,ieren.
verhehlte Verfuche. vor dem mächtigen
Manne der neuen Welt einen un
rühmlichen

Rü>zug

NachMrRoofevelt

anzutreten.
wollte derK ö ln er

Männergefangverein

dem

Muﬁk

freund Pius )( feine Huldigung. dar
bringen. Der Verein produzierte warme
ein Schreiben des Kar
Empfehlungen.

dinal-Erzbifchofs

von

Köln

und

wortung durch

drea

Anton

Fifcher

Befür
Kardinal Earlan
von Mailand. Aber

die tatfächliche

den

Ferrari

im leßten Augenblick wurde den Köl
nern eröffnet. daß der erbetene Empfang
unmöglich fei. weil der Verein vor dem
italienifchen Königspaar im Quirinal
gefungen habe. der Quirinalpalaﬁ aber

Pius 1)( mit dem großen Bann
ﬂuch belegt fei. Die deutfche Sänger
fchar fah fo mit eignen Augen die
Hoffnungen jener Naiven jenfeits der
Alpen fchwinden. die in Pius x einen
von

Verföhnungspapﬁ begrüßt hatten.
Dem

abﬁrufen Zeremoniell

-

der
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ninifche Viertel gefuhrwerkt zu werden.
als eine abgefchmackte
Ungehörigkeit
und der kluge Ram
znrückgewiefen.
polla verﬁand
augenblicklich
nachzu
geben.
Aber inzwifchen hat das .Kollegium der
Kardinäle. das noch unter Leo x111 einen
Areopag von Gelehrten und weltklugen

-

StaatsmäunernwieGotti.Satolli.Ram
polla. Ledochowski. G. A. von Hohen
lohe. Hergenröther.
Melchers. Stein
in ﬁch
huber. Mathieu und Andere
begriff. zu atmen aufgehört; jeßt leiten
zwei Spanier die ganze Organifation
der Kirche; neben R. Merry del Val
hält ﬁch der fpanifche Kapuzinerkardinal
Jofe Ealafanzio Vives y Tuto als
Beichtvater und geiﬁlicher Berater des
Papﬁes in außerordentlicher
Macht
ﬁellung.

und

beide

fühlen

ﬁch

durch

Nationalität und Strenge verbündet.
Die Bewegung der Moderniﬁen
iﬁ durch die Encyclica „Paseendi“
nicht ansgetilgt; der grobe Ton jener
Polemik konnte der Sache der Reformer
nur Vorfchub
und den Vor
leiﬁen
kämpfern

Mnrri. Bonajutl

und Anderen

Profellor Bog
zur Amtsnieder
le ung als erﬁen Vorﬁßenden desKatho
lilSchen Volksvereins von Italien ge

Toniolo.

auch

den

giano von Genua
zwungen.

Die Feffel von Pius 1)( Verordnung :'
„klon expeclit“ mit der Lofung: „ne
mit Erlaubnis
elettori nc! eletti!“
von Pius
durch die Bifchöfe von.
Fall zu Fall gelockert worden. Zuerﬁ
wurden gläubige Konfervative gegen
und atheiﬁifche Re
Sozialdemokraten

Bald jedoch kam
publikaner unterﬁüßt.
die Pfote des Spaniers zum Vorfchein;
Bergam wurde der erﬁe Kandi
dat aufgeﬁellt. der Rom als Hauptﬁadt
Aufpruch
für den alten Kirchenﬁaat
nahm. und es bedurfte des Zufammen
fchlnﬁ'es aller Parteien von der Rechten
bis zur Sozialdemokratie.
um jenen
rabiaten Obfkuranten zu werfen.
Jeßt
wurde für den Kreis
cati das Spiel wiederholt.
Um den

In

in

Nur König Eduard l/ll
unterworfen.
im
Frühjahr
fuhr
1903 im Wagen der
englifchen Botfchaft beim Onirinal von
der ominöfen Porta Pia direkt in den
Vatikan; feine Regierung wie die eng.
lifche Botfchaft in Rom hatten die Zu
mutung. daß ihr König von der Via
10c Zettembre zum englifchen Prieﬁer
kolleg fahre. dort angekommen. vom Rek
tor in den von der heiligen Kirche
gefegneten Seminarpalaﬁ der englifchen
Prieﬁerzöglinge eintrete. um darauf end
lich in einer andern .lkarrolfe ins Leo

Die Verleumdnngskunﬁ der
führen.
Unverföhnlichen hat fodann. wenige Mo.
nate nach dem Rücktritt des Profeﬁ'ors

if't

'

unter den jungen Prieﬁern Italiens
in der Stille zahllofe Anhänger zu

x

daß jeder proteﬁantifche Gaﬁ
.Königshaufes vor dem
Befuch im Vatikan ﬁch einer Art Quaran
taine zu unterziehen habe. um den ver
derblichen Peﬁhauch des Ouirinals in
einem päpﬁlichen Palaf't ausräuchern
zn [allen. haben ﬁch die beiden Reichs
kanzler Bülow und Bethmann Hollweg
des italienifchen

o

Knrte.
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Albano-Fras

frei

denkenden

Fürﬁen Scipione Borg

wurde zuerﬁ
hefe zu Fall zu bringen.
der Kirchturmpolitiker Frascatis Advo
kat Valenzani unterﬁüßt; als aber diefe

Wahl

angefochten wurde. warfen die
fchwarzen Wahlmacher ihren Valenzani
als verbrauchte Schachﬁgnr
in die
Schachtel und fchoben den päpﬁlichen

doardo Grafen

Geheimkämmerer

Soderini.

der Tu.
gendrofe an katholifche Fürf'tinnen. vor.
Allein der „Strohmann“
Valenzani
den

berbringer

Kraft feines ﬁeifen Rück
grates feinen Sie. und der Biograph
Leos x111. Graf Soderini. ﬁel fchon
vor der Stichwahl aus. Das tat weh.
Aber die Unglücksfälle kommen all
behauptete

zeit in Gefchwadern!

Den Meiﬁerﬁreich wider das Funda
Papﬁherr

ment der politifch-weltlichen
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tige Diplomatie ein tiefes Schweigen
bewahrt. um das geiﬁliche Papﬁtum
endlich aus feiner hiﬁorifch und völker
rechtlich längﬁ /unhaltbar gewordnen
Lage heraus zu retten. zu feinem eignen
Beﬁen; aber die Kurie fulminiert und
proteﬁiert und kann troß aller heftigen
Gebärden die Tatfache nicht verhindern.
daß ein katholifcher Fürﬁ in das von
einer Dvrnenheeke von Bannﬂüchen und
Strafandrohungen umzäunte Rom ein
dringt und den Papﬁ nicht befucht.
Es gelingt nichts mehr. Als der
Kardinalerzprieﬁer von St. Iohann im
Lateran. Francesco Satolli. der einﬁ
die auf G. Gotti gefallenen Stimmen

dem Erfaßmann Rampollas. Giufeppe
Melchiore Sarto. zuführte. fein Haupt
er
machte
zum Sterben niederlegte.
zuvor feinen Frieden mit Gotti und
Rampolla. indem er Ausdrücke fchmerz
lichﬁer Enttäufchung
äußerte. Der ge

lehrte

Karmelitermönch

und

Patriot

Girolamo Gotti. der Kandidat des
Dreibundes. follte als Reformpapﬁ mit
dem Namen ..Benedikt xu“ aus dem
Konklave hervorgehen. Dein rein reli
giöfen Katholizismus follte zum Durch
bruch verholfen
werden. um einem

lauteren Ehriﬁentum ein neues
und weites Heim zu bauen. im Gegen
fas zu dem von Zwang zufammen
von
be
und
gehaltnen
Schrecken

herrfchten Parteitreiben des poli
Klerikalismus.
chen
Diefe gute
wurde
des
durch das Veto
Abﬁcht
Kardinals Jan Knjaz di Koscielsko
Puzyna von Krakau vereitelt. Rampolla
ﬁel; dafür aber ﬁieg fein Erfaßmann
Der Sizilianer hat ﬁch nach
empor.
dem 3. Auguﬁ 1903 mit ﬁummer Würde
in fein Studierzimmer zurückgezogen.
um als fcharfer Beobachter des poli

tif

tifchen Theaters feine Neße fürs nächﬁe
Konklave zu ﬁellen: Raffaele Merry
del Val gefällt ﬁch als Schrittmacher
für Leo 1cm.

K.

Mark Twain
as iﬁ Humor? Einer zu
fammenfaff enden Antwort
auf diefe Frage geht man
mit Grund aus dem Wege.
der Tatfache. daß man als

angeﬁchts

Humoriﬁen fo verfchiedne Naturen be
zeichnet wie Wilhelm Bufch und Ludwig
Thoma. Reuter und Wilhelm Raabe.
Sterne und Mark Twain. ja. in feinerem
Sinne Gottfried Keller und in tieferem
Nur das Eine iﬁ gegenüber
Goethe.
dem Komifchen
klar: daß Humor der
einer Gefinnung. einer
konﬁitutivnellen Eigenfchaft. einer ethi
fchen Gefamtanfchauung
iﬁ. Diefe Ge
ﬁnnung in dem Werk des jüngﬁ ver
Ausdruck

ﬁorbenen
der Zweck

Mark Twain

aufzudecken.

fei

folgender

Bemerkungen.
Die journaliﬁifchen Nekrologe haben
bereits aus dem Leben des amerikanifcheu
Humoriﬁen das übliche Fazit gezogen.
ein paar Tage Mark Twainanekdoten
und
und
das
gebracht
Schnurren
in
dem
Eindruck
Publikum
beﬁärkt. den
es von den Lachvorträgen.
Tifchreden
und
diefes
of iellen
Wißeinfällen
Luﬁigmachers
hatte: daß er n mlich
eine
Art Elown von fpeziﬁfch
fo
amerikanifchem Gefchmaik fei.

liäjkeit iﬁ

die

Rolle

des

In Wirk

Humoriﬁcn

wederderbedeutendﬁeundinterelfanteﬁe.
noch der wefentlichﬁe Zug an der Ge

ﬁalt Mark Twains. Sie iﬁ vielmehr
nur die äußerlich
bekannteﬁe Form
eines Typus. in dem ﬁch die ganze
Gefchichte amerikanifchen Menfchentums
der leßte Akt eines
zufammenfaßt;
Lebens. das in feiner Eigenart heute
fchon zu den hiﬁorifch gewordnen Merk
würdigkeiten gehört.
Das nämlich iﬁ gleich das Auf
an der Biographie
fallendﬁe
diefes
Mannes. daß ﬁe eine Kette von Er
lebniffen iﬁ
Erlebniffeu in dem
Sinne. wie wir ﬁe faﬁ nur noch aus

-.

den

Lebenserzählungen

Eellinis

und
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Cervantes

will: Man denke an die felig-faule.
Stimmung am
märchenhaft-verfonnene
Tahotefee. die felbﬁ feine gemütsver
in Bann fchlägt.
fcchrumpften Genollen
Man erinnere ﬁch der wehmütigen

kennen. und wie ﬁe in der
der gegenwärtigen Welt

Konﬁellation

wie unmöglich geworden ﬁnd.
die Lektüre dellen. was
vom
Goldgräber- und
Lotfen-.
Mark Twains lefen.
Abenteurerleben
gut

fo

Man
wir

erhebe

Klage.

zur Gegenwart unmittelbarer Wirklich
keit.

um

vom

polizeilich

gehüteten

Zivilifationsgarten aus überhauptnoch
zu verliehen. was Erleben fei. und Tat

Mut.
Ein foläjes

und

Leben freilich konnte nur
in der zur Zeit von Mark Twains
Jugend ..neuen Welt“ erﬁehen. einer
Welt. deren weit gefchwungne Hori
zonte noch nicht vom erﬁickenden Hauch
drohender Menfchenüberfüllung beengt
waren. und in der man nur einen Zettel
mit feinem Namen an einen Baum zu
heften brauchte. um eine meilenweite
und
Gegend für ﬁch zu annektieren.

was für

eine Jugend!
Man muß die
herrliche Zwangloﬁgkeit und Gefundheit
Tom Sawyers erlebt haben. um für
fein ganzes Leben eine unverﬁegbare
Lichtquelle zu haben; und man muß
voll Liebe und Herzensechtheit fein. um.
wie Mark Twain. in der „unpoetifchen“
Realiﬁik folcher Knabenfeele die wahr

haft trunkeue Romantik zu fehen und
zu fchildern. Kinderleben wahrheits
getreu nachzufchaffen. iﬁ die eigentliche
Meiﬁerprobe des dichterifchen Pfycho
logen. der Prüfﬁein
für die Unver
fälfchtheit feiner Empﬁndungen. für die

Reinheit feiner Beobachtung; nirgends
werden Schwächen des Gefchmacks und
der Seelenkennt
Taktes. Unklarheiten
nis unerbittlicher ans Licht gezogen als
in der Art. wie etwa ein Schilderer
..großer Männer" Kinder reden läßt.
Wer die geradezu phyﬁfche Kraft nach
fühlt. mit der Mark Twain feine Iungen
auf die Beine ﬁellt. wird hier die Glut
einer poﬁtiven. llrahlenden Lebensmacht
fpüren.
Romantiker war Mark Twain
im Grunde. wie fehr auch feine Dar
ﬁellung immer dies Gefühl verhüllen

-

'

daß fein ..willenfchaftliches"
Lotfenauge allmählich
ganz den Blick
des Flulles
die
für
Naturfchönheiten
wird
verlor. Bei der Niagarafkizze
man mitten unter den Wißen über
über
rafcht von einem Zornausbruch
das ..menfchliche Gewürm. das gefchaflen
fei. um auf eine Spanne Zeit in den un
gezählten Welten der Schöpfung eine
Lücke

auszufüllen“.
Die Einheitlichkeit

Natur

nun

diefer bejahenden
ﬁch an der Be

„brach“
fonderheit amerikanifchen Wefens. Ein
europäifcher
Abﬁammung.
Gefchlecht
das in die ungeheuren Dimenﬁonen
amerikanifchen Landes verfeßt und hier
alle Maßﬁäbe vervielfältigt ﬁndet. muß
eine Wandlung erfahren. wie wenn
man die gewohnten Verhältnille einer
niedrigen Hütte plößlich mit rieﬁgen
Sälen und Paläﬁen vertaufchte: An
fchauung. Stimme. Bewegung und Ge
bärde fuchen ﬁch der neuen Umgebung
anzupaﬁ'en.

Man

ﬁelle

ﬁ>j

vor. wie

nicht nur äußerlich ﬁch feine fchwindel
erregende Fülle dem Menfchen anbot.
fondern auch die Begriffe von Schickfal.
Leben und Welt mit verwirrender Ur
fprünglichkeit ﬁch ihm entgegenwarfen:
um zu verﬁehen.
mit welch notge
drungenem Troß der Amerikaner
ﬁch
dem
gegeüber behaupten mußte und
Gebärde
jene
läfﬁge
annahm. die

wir als

em
fpeziﬁfch amerikanifch
und die etwa ausdrü>en will:
Mich verblüfft nichts mehr. ich bin an
all das gewöhnt! Lieﬁ man zum Bei
fpiel bei Mark Twain von dem Gold
raufch in Virginia. als die jäh er
fchloffene Erde über Nacht alle Be
wohner reich machte und auf einem

pﬁnden

-

Spielertifch

mehr Goldliaub lag.
ein deutfches Fürﬁentum koﬁet.

5'

als

fo
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kann man ﬁch eine Vorﬁellung machen
von der Fieberhiße und den feelifchen
Erdbeben. von denen die junge Siedler
Es galt. um
fchar erfäjüttert wurde,

-

nicht erdrückt und vernichtet zu werden.
vor
überall Proviforien zu fchaffen.

.

läuﬁge Häufer. vorläuﬁge Ordnungen.
Anfchauungen.
vorläuﬁge
vorläuﬁge
Vor allem erwuchs aus
Menfchen.
dem Kampf mit der rohen Natur und
den roheren Menfchen
jene Erfahrung'
von der Härte und der Unerbittlichkeit
des
Dafeins. auf deren Erkenntnis
foviel zu gute tut.
ﬁch der Amerikaner
Nicht nur frei von allem „Vor" (Vor

Voranfäjauungen.
Vorge
fchichte) fühlt er ﬁch; er weiß auch.
was die Welt regiert und den Kern
des Lebens ausmacht:
nämlich Egois
mus. Nußfucht. Brutalität; und in
Ton und Geﬁe läßt er dies Wiffen
vom „faulen Zauber" und dem eigent
urteilen.

lichen

-.

Geheimﬁnn

der

entfchleierten

Welt fühlen
er. der dem lieben
Gott in den Magen fchaute und fein
dem
ganzes
Phlegma
gegenüber
in
ein
Schöpfungstheater
einziges
„Well“ zufammenfaﬁen kann!
Das aber iﬁ in Wirklichkeit die

Rache
an

des

überrumpelten

Amerikas

Eindringlingen.
übermütigen
daß es in ihnen einen Typus der Nafe
im Großen fchuf und den
weisheit
von Aberglaube. Spuk und Geiﬁern
den

befreiten Neuling zum Utilitariﬁen des
Fortfchritts machte. der bald die ganze
Erde erobert hat und nichts läßt. als
das Leben. „wiees iﬁ“.
Diefen Pro
zeß des amerikanifchen Volkes (von der
Zeit der Entdeckung des Niagarafalles

-

bis zu feiner dpnamo-elektrifchen Zäh
mung) hat Mark Twain mit durctjlebt
und in feinen feelifchen Werten fchrift
Aus feinem Stil
ﬁellerifch verkörpert.
fpricht die amerikanifche Geﬁe. feine

Erzählungen drehen ﬁch faﬁ ausfchließ
lich um die „hart im Raume ﬁch
ﬁoßenden Sachen". ja. fein Leben wie

feine Erzeugniffe ﬁnd eine variierte An
der immer
neu bewiefenen
wendung
Ohrfeigenrealität des Lebens. Dadurch
entﬁeht fein Humor. daß er abﬁchtlich
die Pofe des „(jreenhornz“ an
nimmt und an diefem Zuﬁande europä

ifcher Naivetätund idealiﬁifcher Dumm
Nichtin
heit das Amerikanifche mißt.
des
dem Lachen über die Unerfahrenheit
„Grünen" an ﬁch liegt der Reiz feiner

Komik. fondern in

der

Vorﬁellung.

daß er. der zehnmal Gewißigte und
Geriebene. fo tut. als wäre er noch
fo dumm. Was den Amerikaner dabei
Einver
kilzelt. iﬁ eben das geheime

ﬁändnis

mit

dem

„fmarten“

Autor.

hinter delfen trockner Einfaltsmiene und
die ganze
blöd fchleppender Sprache
des Yankee
hervorblißt.
gleicht Mark Twains Hu
“
mor völlig dem des ..dummen Augu.
unfrer Zirkuffe. deffen Späße bekannt
lich einen nicht unbeträchtlichen
tellekt vorausfeßen.
Wenn er zum Bei
fpiel bei den Niagarafällen die moderne
Bevölkerung im Stil der Indianer
romane anredet. auf dem Rigi die auf

Geriffenheit

In

der

Tat

In

und untergehende Sonne verwechfelt.
Schnupfenkur
oder jene unglaubliche
über ﬁch ergehen läßt. fo reizt dabei
nicht das Tatfächliche. fondern die Toll
heit der Erﬁndung. das Koboldfchlagen
der Phantaﬁe.
Von einer grell-egoiﬁifchen und un
barmherzig
harten
Welt. heben ﬁch
feine gefpielten Dupierungen ab. Alles
Unerhörte. Wunderliche. Grauﬁge legt
er mit einer unerfchütterliäjen
Selbﬁ
verﬁändlichkeit hin. und feine Affozia
tionen
an
(alle
Humoriﬁen leiden
der
aus
fprin
en
ihm
„N3802ieiti3!)

Welt greifbarﬁerAllt

glichkeitzu. Auch
er glaubt in der Ehrlichkeit. die über
all im Menfchen den Gefchäftsmann
den Stein der Weifen ge
aufde>t.
funden zu haben. und wenn wir uns
auch feiner Frifche und gefunden Rück
bei der Kritik europä
ﬁchtsloﬁgkeit

3l7
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ifcher Dinge freuen. fo liegt doch in
der betonten
von der
Uberzeugung
ein
Stück
feines
Inl'tinktes
Echtheit
naiver Prahlerei.
Oft gilt von ihm.
was den Amerikaner überhaupt trifft:
er dürfte ﬁch folche Urteile und über
legenen Scherze (denn was man lächer
will man feine
lich ﬁndet. darüber
kundgeben) n i cht leiﬁen.
fehlt Ehrfurcht. mindeﬁens aber
deren
Gefchmack- Eigenfchaften.
fein
amerikanifches
Publikum
wohl ent
behren zu können glaubt. die aber wir.
Überlegenheit

Ihm

als

..europäifches Erbteil". uns gern
Denn uns fcheinen mancher
behaupten.
feiner Späffe ebenfo läppifch (das heißt.
des Lachens und Gegenfaßes unwehrt).

wie uns gewiﬁ'e Leichenthemen

bei ihm
und wir können
nicht
roh dünken.
lachen. wenn Mark Twain. wie es

Sterbelager zu den
heißt. auf
Arzten fagte: ..Nun. iﬁ in dem alten
Hund noch Leben?“
Wie gefagt. iﬁ die fchriftﬁellerifche
Äußerung von Mark Twains Humor
nur ein kleiner Teil einer Geﬁalt.
deren wefentlichere Seite Leben und
Kampf waren; und in der Ausnußung
dem

humoriﬁifchen Anlagen zeigt ﬁäj
der kluge Gefchäftsmann.
ebenfofehr
der von feinen früher betätigten Lebens.
weifen eben die f e als die erfprießlichﬁe

feiner

21.

und wirkungsvollﬁe erkannte. Wer viel
von ihm hintereinander
lieﬁ. gewinnt
den Eindruck. daß fein Humor
doch
eine Art Rezeptkunﬁ iﬁ: Im ganzen
iﬁ es eine beﬁimmte Pofe und Aus
drucksmanier. eine ﬁch ziemlich gleiche
Methode und Miene. die den Schlülfel
Daß Mark
zu feiner Wißart bildet.

Twain

fo berühmt wurde. iﬁ ﬁcherlich
das Verdienﬁ feiner Fähigkeiten. ebenfo
aber auch
die
Folge gewiller. un
berechenbarer Nebenumﬁände. die heute
hinzukommen müllen. um einen Men
fchen berühmt zu machen. und die einem
merkwürdig
ﬁiliﬁerenden Hunger des
Publikums entgegen kommen: dem Be
dürfnis nämlich. alle Senfationsluﬁ
um einige wenige Namen zu konzen
trieren. und diefe um jeden Preis

-

Verehrungsobjekten
zu prägen.
Mark Twain genoß folche Verehrung
nicht nur wegen feiner gedruckten Werke.
wegen des zündendeu
fondern
auch
und
überall willkommenen Eindrucks
feiner Perfon. die als eine lebendige
Fortfeßung feiner humoriﬁifchen Werke
wirkte.
Diefe Wirkung der Gegenwart
aber iﬁ das Wertvollﬁe und Wefent
das mit
lichﬁe eines Menfchenlebens.
zu

dem

Tode Verlorene und Unerfeßliche.

l)r. Hugo Eick
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Der Gottsöberﬁe

bei

Der ..Rofenheimer

26.

Anzeiger“ hat am
1910 diefeNachricht enthalten:

April

Rofenheim.
Dr.

ﬁudienrat
der
hatte

April

Ober

von Orterer. Präﬁdent

bayerifchen
geﬁern

26,

Abgeordnetenkammer.

vormittags mit Hochw.
Simon Eifen

Landtagsabgeordneten
mann

das ﬁädtifche Erziehungsinﬁitut
und die Töchterfchule beﬁchtigt und
ﬁch

würdige Schorfchi auch fchon nach den
Bichlmayrfchen Leberknödeln nicht noch
mal etwas kompakteres futtern konnte.
fo war er doch in der Lage. Kaffee
zu
trinken.
Und w o hat er ihn getrunken? fragt
ﬁch der eifrige Katholik.
Die Antwort
gibt wiederum der ..Rofenheimer An

zeiger".und diesmal am 27. April

Rofenheim.

fowohl über die Lage. als die praktifche

enthalt

Durchführung ufw. äußerﬁ anerkennend
ausgefprochen. Die St. Lorem-Gnaden

von

kapelle

beﬁchtigte

Dr.

von Orterer und

befuchte hierauf den Landtagsabgeord
neten Seb. Ruedorffer. wie den Jubel
prieﬁer
Gg. Singldinger.
freirefgn.

Pfarrer

und Kämmerer.

ein fo hoher Gaﬁ zu- und
und wenn der verehrungs

denen

einfpricht.

Den Mittags

nahm hierauf Dr. von Orterer im
Kreife der Familie Dr. A. Bichlmayr und

des

27.

April.

Zum

kgl, Oberﬁudienrates

Orterer.
erﬁer Präﬁdent
Kammer der Abgeordneten.
iﬁ
nachzutragen.
Abreife

den

daß derfelbe
Kaffee

Studienrat

bei

Realfchulrektor
genommen hatte.

Alfo man verwechfle nicht: bei
die Knödel und beim

begab

den Kaffee. Leider fagt uns der
nicht. ob mit oder ohn e

wieder

nach

um in der Sißung der
Abgeordnetenkammer wieder den Vorﬁß
München
zu

zurück.

übernehmen.

Man
reiche
heim

follte meinen. daß damitdie gnaden
der Stadt Rofen
Heimfuchung
durch

fchöpfend

den heiligen Schorfchi
er
gefchildert und der inter

efﬁerten Menfchheit ausführlich genug
bekannt gegeben war.
Aber fchon am 27, April ﬁellte
ﬁch
heraus. daß der Bericht eine ungerecht
fertigte Bevorzugung der Familie Bichl
mayr .enthalten hatte. und daß es neben
Bichlmayr auch noch andere Leute gibt.

der
noch

Herrn kgl.
Jakob ein

mapr

nachmittags

Auf
Dr.

vor feiner

tifch

ﬁch

i9i0:

Bichl
Iakob

Bericht
Nudeln. aber

Studienrätin werden das fchon
nett
arrangiert haben.
fehr
Hoffentlich ﬁnd jeßt alle Rofenheimer
bekannt gegeben. die am 25. April 19x0
in irgend welche Berührung mit unferm
Frau

Schorfchi.

diefem

Gnadenborne

des

Wohlwollens. diefem Springbrunnen
der Staatsmittel. gekommen ﬁnd.
Oder follte Georg am Ende auch im
N. C, des rofenheimer Bahnhofs zu
Gaﬁ gewefen fein? Dann möge die
Nymphe des Ortes ihre falfche Be
fcheidenheit ablegen und nichts ver
fchweigen, Der ..RofenheimerAnzeiger“
hat Plaß für folche Nachrichten.
l...
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gewinne auf diedürftigen Überzeugungen
der Spießbürger wirken.
Es iﬁ darum nicht zufällig. wenn
das Zentrum
überall die gefchäftliche

Verbote
Zu den verfchiedenen Maßregeln. mit
denen in leßter Zeit der Simplicifﬁmus
bedacht worden iﬁ. kann man ﬁch ja

Schädigung feiner Gegner durchfelzen
es iﬁ die ﬁnngemäße Anwendung
feiner fundamentalen Prinzipien. Was

Sie

ﬁehen in ur
mit dem
fächlichem Zufammenhang.:
Emporkommen
des
Zentrums,
Diefe

will;

Partei

ordnetenhaus

auch

einmal äußern.

handelt ausnahmsweife
ehrlich.
wenn ﬁe einen Gegner
mit folchen
Mitteln bekämpft und damit zugeﬁeht.
daß ihr keine andern zu Gebote ﬁehen.
Das Geﬁändnis iﬁ ein Ruf um
Hülfe gegen Wiße. die man nicht er
widern kann.

Das Zentrum leßt ﬁch naturgemäß
aus geiﬁig Minderwertigen zufammen;
neben den Adeligen ﬁehen die Seifen
denen
die
ﬁeder des Bürgertums.
Natur nur einen Erwerbsinﬁinkt ge
hat.
Wie follen ﬁe einen Kampf mit
geiﬁigen Mitteln führen? Sie werden
unangenehme Meinungen ﬁets nieder
oder überfäjreien.
und ihr
trampeln
fchenkt

lelztes Argument gegen den Uberlegenen
wird immer fein; ..Schmeiß'n
ma'n
außi!"
Luﬁig wirkt die in jedem Ultra
montanen tiefﬁßende Meinung. daß ge
fchäftliche Schädigung auf politifche
Uberzeugung Einﬂuß haben muß.
Dem Zentrum iﬁ das erprobte Wahr
heit. denn es bezieht feine verhältnis
mäßigen Jntelligenzen aus den Reihen

der Gefchäftskatholiken.
Jm kleinﬁen Dorfe arbeitet das
mit gefchäftlichen Vorteilen
Zentrum
und Nachteilen; es wendet Arbeiten zu.
oder entzieht Kundfchaften. und von der
Kanzel herunter werden mehr Boykotte

als von irgend einer andern
Stelle.
Die ﬁreitbare Kirche. von der alles
zu haben iﬁ. ..wenn das Geld im Kaﬁen
klingt". kann ihre Anhänger nicht hoch
einfchäßen. und ﬁe weiß. daß ﬁärker
als ihre andern Mittel die Geld

verhängt.

denkt

'

ﬁch

aber

das preußifche Abge
dabei. wenn es den Sim
aus dem Lefezimmer ver

plicifﬁmus
bannt?
Solche Großartigkeiten begehen doch
nur Pennälerverbindungen. oder Ver
Wenn
eine nationaler Frifeurgehilfen.
des Haufes
auch nur ein Mitglied
das Blatt lefen will. darf es von er
wachfenen Männern und Kollegen er
warten. daß ﬁe ihm die Lektüre nicht
zenfuramtlich verbieten. Und jeder Ab
geordnete hat ein Recht. zu verlangen.
daß ﬁch die Korporation nicht lächer
lich macht.

l..

Pädagogikprofetloren
von Zentrums Gnaden!
Anton von Wehner. des bajuvarifchen
diplomierter Kulturträger. hat
es gefchehen Zeichen und Wunder
jüngﬁ. zu feiner eignen Erbauung. einem
willenfchaftlichenVortragüber..Bürger
bei
kunde
als Unterrichtsgegenﬁand"
und
gewohnt
ﬁch nach Schluß desfelben.
der ihm infofern überrafchend kam. als
er zeitlich mit einer natürlichen Unter
brechuugfeines Schlafbedürfniﬁ'esnicht
zufammenﬁel. den Redner des Abends
vorﬁellen [allen. Diefer. Fr. W. Förﬁer
ausZüricb. gilt als einer der kommenden
Männer für die Kreierung der Päda

-

-

Reiches

gogikprofelluren

an

der

münchener

Univerﬁtät. iﬁ er doch feit Jahr und
Tag das 'erklärte Schoßkind der Herren
Orterer. Daller. Pichler und fämtlicher
munter,
Schwarzröcke intra und ultra
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Und

-

das gefchah auf folgendem nicht
Wege: Durch
mehr ungewöhnlichem
Vater von
Geburt und Erziehung
ihm iﬁ der berliner Aﬁronom Förﬁer.
der Begründer der ..Gefellfchaft
für
ethifche

Kultur“

-

auf

den

Weg

reiner Vernunft gelenkt. gehörte die
erﬁe Etappe feines Lebens dem Suchen
nach Erkenntnis und der Betätigung
feiner frühreifen. noch
nicht vollbe
an.
So ward er
Denkungsart
wußten
der kleinen
Sprecher
zum öffentlichen
die
um
Vater
feinen
ﬁch
'Gemeinde.
fcharte. zum Leiter ihres Organs. der
..Ethifcchen Kultur". Allein der roman
tifch-myﬁifche Zug feiner Perfönlichkeit
konnte ﬁch an den Früchten eines be
be
Sektenwirkens
fcheidenen
nicht
raufcchen. dazu bedurfte es des Unter
tauchens in die gleißnerifch-fchillernden
Wogen der katholifchen Weltauffaffung.

Und Friedrich Wilhem Förﬁer

zog

den

alten Adam aus und ﬁürzte ﬁch mit der
brennenden
Glut des Renegaten in
den
der alleinfeligmachenden
Schoß
die ihn liebend umﬁng.
Kirche.
ihn
hätfcchelte und kof'te. war es doch ein
nicht alltägliches Freffen. aus dem un
gläubigen Proteﬁanten einen glaubens
der ecclesia
Bannerträger
innigen

militans zu machen.
Die Patenfchaft
war der Mühe wert; Förﬁer hat das
gehalten. was er in der liebedienerifcchen
von Tonfur und Krumm
Umarmung
ﬁab zu werden verfprach; kuttenlos iﬁ
er

zum

ekﬁatifcchen

Verkündiger

der

..reinzn Glaubenslehre“ geworden. und
jede Außerung feines Denkens iﬁ eine
Gloriﬁzierung des ..Kulturwerkes der
Kirche“. Diefe fchwülen Vorﬁellungs
kreife zeitigen eigenartige Blüten: Eine
Verherrlichung der Askefe fammt ihren
wahnwißigenVerirrungen.desZölibates
als des ..größten Schußes der Ehe“.
ja. er verﬁeigt ﬁch dabei fogar zu der
lapidaren Behauptung. daß der katho
lifche Klerus im großen und ganzen
fein Zölibat mit Würde durchführt.

und daß ihm hierzu befonderen Schuß
die fymbolifche Würde feines Amtes
eine
verleiht.
deziﬁerende Kritik der
proteﬁantifchen
Ethik. ihrer Unﬁcher
heit und Halbheit. eine erbarmungs
lofe Verkennung fozialer Pﬂichten gegen
Mutterfchaft und daraus entfprießende
Gefellfchaftsglieder.
kurzum eine welt
abgewandte. nur in der düﬁeren Glut
desGlaubensfanatismusgezeitigteWelt
alles
und
was
und
Entwicklun
Kultur
.
foziale
moderne Gefellfchaft hervorgebracht und
geﬁaltet haben. Der richtige Mann für
Herrn Anton von Wehner und das
von ihm geleitete Kultusminiﬁerium;
und felbﬁ über den in der jüngﬁen
Zeit gefallenen Ausfpruch feines un
und Lebensauffaffung.
hinwegfchreitet. was

die über
individuelle

Stabhalters ..Männer. die
mit ihrer Kirche in Konflikt ge
raten find. find für uns fufpekte
gefcchulten

Perfönlichkeiten" wird

er ﬁch feiner
ganzenEharakterveranlagung
nach leicht
mit dem Bewußtfein hinwegfeßen. daß
im Fall des mit feiner Kirche in Konﬂikt
geratenen Proteﬁanten Förﬁer die Sach
lage eine ganz anders geartete iﬁ:
Denn fufpekt iﬁ nach der hinter den blau

weißen Pfählen herrfchenden Staatsauf
faffung nur derjenige. der offen oder
im Geruch ﬁeht. die ..unver
eheim
fälfchten“

Glaubenslehren

des

Katho

lizismus und feiner bajuvarifchen Dy
naﬁie. des Zentrums. nicht als ewige
Wahrheiten anzufehen!

Iulianus

Allerhand deutfche Demokraten
Wenn

es nun auch in

keine ..Deutfche
fo gibt es doch

eine

-.

Süddeutfchland
Volkspartei“ mehr gibt.
in Südungarn feit 1907

die ..Ungarländifche

deutfche

Volkspartei“; und fo viel darf man
fagen. ohne aus der Schule zu fchwaßen.

'
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daß

diefe

Südungarn
fo weiter.

den

diesmal

zu

fchalfen

machen

Diefe Deutfchen in Südungarn
nennen ﬁch „Schwaben“; Schwaben.
wieder im Sinne des alten Namens:
,.Suevi“
(Süddeutfche).
Während
aber bei uns im Reiche der fchmä
bifche demokratifche Rechtsanwalt Mühe
hat. fchwäbifche Bauern zu ﬁnden. die
wird.

'

Volkspartei“ in
Herren Apponyi. und

,.Deutfche

ihn wählen. haben die fchwäbifch-demo
es
kratifchen Bauern in Südungarn
einen
Rechtsanwalt
nicht leicht.
zu ﬁn
könnten. Eine
den. den fie wählen
Schwalbe macht noch keinen Sommer;
doch wollen
wirhoffen. daß Rechts

anwalt Doktor Kremling in Weißkirchen
dem

ungarländifchen
Deutfchtum
bringen wird.

den

Frühling

- -

Schwaben
Diefe
deutfchbewußten
Südungarns ﬁnd nun gute Demokraten;
im Einklange mit ihrem
ﬁe fordern
die Glücklichen l
Kön i g allerdings
das allgemeine. gleiche. unmittelbare

-

und

O Wonne! Was
Wahlrecht.
als die cberliner Jung
näher.
demokraten. die. zum Arger der Schuß
leute ihres Königs. im Wahlrechts
mutvoll Wiefen
und Haine
kampf
betreten. mit Teilnahme für die ungar
ländifchen Geﬁnnungsgenollen zu er
füllen! Aber ach. eine Kluft. tief und
geheime

lag

breit. fcheidet ﬁe. Die Berliner fürch
teten für ihre internationalen Gefühle.
davor. diesmal
hatten große Angﬁ
Demokratismus
an die
durch ihren
Seite der ..Alldeutfchen“
geführt zu
werden.
Eine Ausrede
fuchend. be
zweifelten ﬁe die demokratifche Geﬁn
der Leute in Ungarn.
nungstüchtigkeit
Man hatte einmal etwas läuten hören
die
fiebenbürger
davon.
daß
Sachfen Gegner des gleichen Wahl
rechts leien. und warf in ängﬁlicher

Haﬁ

die

Bauern Süd
Siebenbürgern in

fchwäbifchen

ungarns mit den
einen Topf.
Übrigens läßt ﬁch felbﬁ ein fächﬁfches

die ..Deutfche Bürgerzeitung“
in Hermannﬁadt. um der Rettung des
gefamten Deutfchtums in Ungarn nicht
im Wege zu fein. das gleiche Wahl
Die Ungarländifche
gefallen.
recht
Deutfche Volkspartei aber fordert unter
dem Buchﬁaben
ll ihres Programms

Blatt.

das ..allgemeine. geheime. direkte. gleiche

Stimmrecht" fo radikal-rechtgläubig für
die ungarifchen Reichstagswahlen. als
man es für die preußifchen Landtags
wahlen ﬁch nur wünfchen kann.
'
Warum alfo die Angﬁ vor dem Aus
landsdeutfchtum. wo fo viel Mut gegen
die

Schußleute

vorhanden

iﬁ?

In

Preußen wie in Ungarn geht es gegen
die Junker. nur daß ﬁe in Ungarn meiﬁ
auf ..-y“. in Preußen meiﬁ auf ..-iß“
Wie fagt doch der Rumäne
endigen.
Trajan Pop in Müller-Guttenbrunns

„Gößendämmerung“
zu den ängﬁlichen
Saäjfen?
ﬁebenbürger
..Haben Sie
nur keine Angﬁ. dann werden Sie ﬁch
nicht fürchten!“ Die Angﬁ vor der deut
Bauerndemokratie
Südungarns
follten reichsdeutfche Demokraten lieber
den magyarifchen Iunkern überlallen.
Die haben wenigﬁens Grund dazu!
fchen

Gaiferich

Eifenbahnen

- -.

Die Götter geben nichts. ohne etwas
dafür zu nehmen. So fagte Goethe
oder war es jemand anders?
Die
Luftfchilfe
ﬁnd drauf und dran. den

Verkehr zu übernehmen. Vor allem ﬁnd
ﬁe. fobald einmal die Unfälle geringer
werden. weit billiger. Erﬁens die Schiffe
felber. zweitens die Luftﬁraßen. Ein
Kilometer Schienen koﬁet im Durch

Mark;
fchnitt hundertunddreißigtaufend
Meer und Luft aber koﬁen garnichts.
Allein auch der Meerbetrieb erfordert

-

kolkfpielige Häfen.

Güte

technifch

Ein Hafen zweiter
gefprochen wie Rio

Gloifen
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Janeiro

-

hat einhundertundfünfzig

Millionen Mark gekoﬁet. Eine gute und
geräumige Ballonhalle iﬁ für vier Mil
lionen Mark herrlich zu haben. Während
Bahnhöfe dasZehnfache koﬁen.fo der von
Frankfurt fünfunddreißig. der von Dres
den fechsundfünfzig
Millionen Mark.
Nun. einﬁweilen iﬁ die Gefahr. daß
Bahnen ganz überﬂüfﬁg werden. noch
nicht überwältigend.
Sehen wir uns
inzwifchen an. was da für Kapitalien
niedergelegt ﬁnd! Die Eifenbahnen der
ganzen Erde. rollendes Material mit
eingerechnet. ﬁellen einen Wert von

Milliarden Mark
zweihundertundacht
dar. Ich bemerke hierzu. daß das Ein
kommen des deutfchen Volkes annähernd
Milliarden
beträgt.
zweiunddreißig
Gerade noch in leßter Zeit ﬁnd die
an
der Erde
Schienenﬁränge
' ungemein
Ausdehnung gewachfen. Noch im Jahre
i900

waren

ﬁebenhundertundneunzig

Der Ge
taufend Kilometer vorhanden.
betrug
famtwert
erﬁ einhundertundfünf
zig Milliarden. Wir. die wir in Zahlen
zufchwelgen gewohntﬁnd.fehenvielleicht
in diefer Säjienenﬁreckenzahl nichts fo
befonderes. aber es iﬁ immerhin ein
ZifferchendasdemzwanzigfackjenTaillen
umfang der Erde gleichkommt; es über
des
die mittlere
Entfernung
trifft
Mondes von der Erde um mehr als

wird. In der Gegenwart. da
Weltpolitik ﬁck' fälier in Welt
wirtfchaft auflöﬂ. beweifen
Zahlen
ohne weiters den Vorrang eines Staates.
In diefem Zufammenhang iﬁ es be
regiert
die

allein
mehr
zeichnend. daß Amerika
Bahnfchienen hat als die ganze übrige
Welt. als Europa. Aﬁen. Afrika und

Von
zufammengenommen.
Amerikawiederum haben die Vereinigten
Staaten faﬁ vier Fünftel. Aber auch
Auﬁralien

iﬁ in jüngﬁer Zeit außer
Das von den Ver
eifrig.
ordentlich
Staaten angelegte Kapital
einigten
beträgt vierundfechzig Milliarden Mark.

Argentinien

von Deutfchland
ﬁebzehn. Ganz
Europa hat weit weniger Schienen
länge als die Union. Andrerfeits hat
von
faﬁ das Doppelte
Deutfchland
oder Auﬁralien.
Auch fonﬁ
Afrika
das

braucht Deutfchland noch nicht zu ver
zweifeln, Es hat ja einencbenfo großen
wie die
großmächtige
Außenhandel

Union. Es hat außerdem viel mehr
als die
und viel belfere Luftfchiffe.
wegen ihrer Erﬁndungskraft fo hoch

Es hat endlich
berühmten Yankees.
eine größere Handelsﬂotte. Allerdings
iﬁ es noch nicht genug für ein Land.
daß man leicht und bequem daraus
wegkoinmen kann.

Frithjof

das Doppelte. Augenblicklich aber dürfte
eine
die Länge des Erdfchienenneßes

Million Kilometer überfchritten haben.
Die Länge wächﬁ noch etwas rafcher
Ein
als die Kopfzahl der Menfchheit.
wie die
Unternehmen
fo gewaltiges
Durchquerung

Nordaﬁens. die ﬁbirifch
mandfchurifcche
Bahn. die mit all ihren
Seitenlinien
nur neuntaufend
doch
Kilometer ausmacht. iﬁ bei folcher
nur ein kleiner Bruch
Riefenzunahme
teil.

Der fchon beregte Goethe äußerte
ebenfalls:
..Man fagt immer: Zahlen
Das iﬁ fehr fraglich. Aber
beweifen.“
das zeigen ﬁe gewißlich: wie die Welt

Roofevelt.

hilf!

Im Laufe diefes Monats wird Sena
tor Root. der ehemalige Staatsfekretär.
um dort mit
dem Haag reifen.
nach
Roofevelt Rat zu pﬂegen. was für die
hart bedrängte und fchon arg mitge
nommene republikanifche Partei in den
werden
getan
Vereinigten Staaten
mit
wieder
damit
Zuverﬁcht
könnte.
ﬁe
den kommenden entfcheidenden

In

Kämpfen

der Tat.
entgegenzufehen vermöchte.
Seit dem Sturze
ihre Not iﬁ groß.

Glollen

Joe Eannon

durch die
und Demokraten kommt
der andern.
eine Enttäufchung
nach
Auf die Ablage der Wähler im Staate
New-York. die den demokratifchen Kan
didaten zu ihren Amtern verhalfen.
folgte in Maffachufets eine Erfaßwahl
durch die eine
zum Abgeordnetenhaufe.
der Republikaner an die
Hochburg
Demokraten verloren ging.
Präﬁdent
des Sprechers

..Inlurgenten“

hatte felbﬁ in den Kampf einge
griffen. troßdem ﬁegte der demokratifche
Kandidat mit ebenfo großer Mehrheit.
wie früher der republikanifche.
Die
Erfaßwahl. die jüngﬁ imzweiunddreißig
des Staates New
ﬁen Kongreßbezirk
York ﬁattfand. auch einer als ﬁcher
geltenden Beﬁßung der Republikaner.
endete ebenfalls
mit einem eklatanten
Siege des demokratifchen Kandidaten
Anwalt Havens. Ein Zeichen der Zeit
war es ferner. daß die Republikaner
des Staates Indiana. die vor kurzem
eine Parteiverfammlung abhielten. um
die Kandidaten für die Wahlen des
und ihnen ein
Herbﬁes aufzuﬁellen
Wahlprogramm mitzugeben. diefe Ge

Taft

um die Taftfche
benußten.
ausdrücklich und entfchiedeu
mißbilligen.
Zum erﬁen Mal iﬁ
zu
ferner eine große amerikanifche Stadt
legenheit

Tarifpolitik

unterdiefozialdemokratifcheVerwaltung
geraten. In Milwaukee (Wisconﬁn)

wurden

Mehrheit

am

5.

als

April

mit

fehr großer

Bürgermeiﬁer.

Stadt

verordnete und ﬁädtifche Beamte die fo
zialdemokratifchen Kandidaten gewählt.
weitem Abﬁande folgten im Wahl
die Demokraten.
ergebnis
während
die Republikaner am fchlechteﬁen ab
den Reihen der repu
fchnitten.
blikanifchen Führer macht ﬁch Kampfes
Die Senatoren
niüdigkeit bemerkbar.
Alldrich und Haie werden ﬁch nach
Ablauf ihres Mandats im Jahre 1911
ins Privatleben zurückziehen. und die
Vertreter Ehicagos und Penfylvaniens.
Flowden und Millner. haben erklärt.

In

In
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daß ﬁe eine Wiederwahl ablehnen wür
den.
den leitenden republikanifchen

In

Kreifen iﬁ man-infolge all diefes
zu der Uberzeugung

Miß

gekommen.
daß die Bolle und die Mafchine die
Verhältniﬁ'e nicht mehr beherrfchen und
daß. wenn nicht eine ﬁarke Perfönlichkeit
wieder Zucht und Ordnung
in der
gefchicks

Partei herﬁellt. die Jnfurgenten und
DifﬁdentenbefriedigtunddasProgramm
Tafts für den Reﬁ feiner Regentfchaft
ändert. die Republikaner fchon bei den
Wahlen zum Kongreß Ende diefes
und erﬁ recht bei der Präﬁ
dentenwahl im Jahre 1912. unterliegen
werden. Darum foll Roofevelt helfen.

Jahres.

Er foll

gewiffermaßen ..die Macht hinter
der Krone“ bilden. und alles fo ordnen
und lenken. daß die Abtrünnigen und
wieder
Leitung
zur
Unzufriedenen
der republikanifchen
Partei Vertrauen

fallen.
Wenn man die politifche Lage in den
Vereinigten Staaten vorurteilsfrei be
trachtet.
ﬁeht es allerdings nicht fo
aus. als ob da felbﬁ für einen gewiß
ﬁarken Mann wie Roofevelt im Sinne
der Republikaner noch viel zu hoffeit
wäre! Man vergißt. daß auch Roofevelt
während feiner Präﬁdentfchaft ﬁch als
nicht ﬁark genug erwies. um die großen
Worte. die er gegen die ..reichen Räuber“
gebrauchte. in Taten umzufeßen. und
feitdem

Kapitals

die Konzentration des
hat
wieder ganz gewaltige Fort

Anfang 1910 betrug
fchritte gemacht.
die Summe aller ﬂülﬁgen
Mittel iu
den

Vereinigten

Staaten

ungefähr

vierzig Milliarden Mark; faﬁ ebenfo
groß war der Wert der Unternehmungen.
die Pierpont Morgan allein kontrollierte.

Unter Harrimans

Kontrolle befanden
in der Gefamtlänge
Schienenﬁränge
ﬁch
von etwa hnnderttaufend
Kilometer.
Man ﬁelle ﬁch vor. welche Menge von
Aktionären. welche Heere von Ange
ﬁellten. Arbeitern. und wieviele für die
Ernährung.KleidungundUnterbringung

Gloifen
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diefer Maffen tätiger Menfchen alfo in
die wirtfchaftliche
von
Abhängigkeit
geraten waren.
wenigen Milliardären
Mau erwäge auch. was alles durch
die paar hundert Auserwählten. die
die wirtfchaftlichen
der Ver
Gefchicke

einigten Staaten lenken. gefchieht. Sie
gründen Städte. machen wüﬁe Gegenden
zugänglich und be
durch Eifenbahnen
völkern
ﬁe.
erfchließen jungfräuliche
Böden dem Ackerbau. forgen für die
Befchäftigung der weißen. fchwarzen
und gelben Einwanderer. die in den

Häfen landen. fchaffen Arbeitsgelegen
Erwerb
für
heiten und
lohnenden
Hunderttanfende
und
taufende.

und
ﬁe

Aberhundert
ﬁreuen mit ver

fchwenderifcher
Hand Summen für
wohltätige Zwecke aus. deren Ergebniffe
alles in den Schatten ﬁellen. was in
Ländern
europäifchen
durch private
und ﬁaatliche Fürforge gefchieht. Das
amerikanifche Volk will in feiner großen
Mehrheit gleichwohl die wirtfchaftlichen
Korporationen durch die Regierung
entfchieden bekämpft fehen. um nicht
auf das Almofen von Leuten angewiefen
zu fein. die es durch ihre Monopole
aber
vorher fchonungslos
ausbeuten.
die republikanifche Partei. die. mit Aus
nahme von acht Jahren. feit dem Bürger
be
kriege die Regierungsmafchiene
herrfcht. hat das Kapital am Vertrauen.
das ﬁe für jene Aufgabe
erworben

fchaft zu den Korporationen allzu ﬁraff
zu fpannen.

Im amerikanifchen Bürgertum ge
winnt allmählich die Anﬁcht Oberhand.
daß der demokratifchen Partei einmal
Gelegenheit

'

um unabhängig

Faktoren

von den gefeßgebenden
Zeitpunkt
entgegen
wo ungefähr alle Ware Geld
dem

zuwirken.
von der Gewalt weniger Truﬁmagnaten
und ungefähr
alle Ware Arbeitskraft
in der Gewalt einer einzigen Ver
einigung fein wird. damit dann unter
Ausfchaltun von Parlament und Re
gierung zwifchen jenen beiden Mächten
der Kampf um die Wirtfchaftsordnung
der Zukunft ausgetragen werden kann.
Die Abwendung der amerikanifchen
vom Bürgertum
Arbeiterfchaft
muß
aber die Ausﬁchteu Roofevelts. in einem
..dritten Termin“ als Präﬁ
dentfchaftskandidat zu ﬁegen. noch weiter
verringern. da ﬁe ihm einen ernﬁ
etwaigen

haften

Kampf

gegenüber

den

Truﬁen

ohne den ﬁch die
in der bisherigen An
Zufriedenheit
hängerfchaft der republikanifchen Partei
noch mehr erfchwert.

läßt.

nicht wiederherﬁellen

Otto Eorbach

Die Erfahrung
hatte. aufgebraucht.
hat gelehrt. daß ihr die erforderliche
mangelt und daß ihre
Entfchloffenheit

Dafeiusbedingungen zu fehr mit denen
der wirtfchaftlichen Korporationen ver
knüpft ﬁnd. um gegen
diefe einen
Kampf führen zu können.
ernﬁhaften
Auch für die kommenden Wahlen iﬁ
die republikanifche Partei auf die ge
heimen Beiträge der Truﬁe für ihre
Kaffen unbedingt angewiefen. und bei
Strafe. ﬁe zu verlieren. dürfte auch
Roofeveltnicht wagen. als Reorgani
fator der Partei den Bogen der Gegner

werden muß. ihre

gegeben

Kräfte im Kampfe gegen das Trull
kapital zu erproben. Die amerikanifchen
Arbeiterorganifationen beginnen aller
dings ﬁch auf ﬁch felbﬁ zurückzuzieheu.

Luegers Erbe

-

Nun iﬁ die Einantwortung der Hinter
erfolgt.
Nicht nach den
der
Beﬁimmungen des Teﬁamentes
Eingefeßte
hat
univerfalerben
zum
laffenfchaft

-.

dankend abgelehnt
mehr nach Billig
dem
keitsmotiven.
Aus
Gefamtnach
laß wurden vier Teilmaffen gebildet
und felbe einzeln zur Verﬁeigerung ge
bracht.

Als Erﬁe: Die Würde

des

Partei

'

Glolfen

und zu Liechtenﬁein machte allfogleich
des
von der erﬁandenen
Rechtsfülle
der
Reichspartei
Chefs
chrif'tlichfozialen
Gebrauch. indem er in einer längeren
Rede verﬁcherte. daß er das in ihn
Vertrauen u. f. w.
gelelzte
nach
im Sinne
beﬁen Kräften u, f, w,
des unvergeßlichen Begründers der Par
tei u. f. w.
Einig
hehre Ziele
keit und f. w und f. w.
Wer weiß. ob er ﬁch diefe vorlorene
nicht erfpart hätte. wenn
Liebesmüh
er geahnt. daß wenige Tage fpäter als
zweite Erbquote die Stelle des Führers
der parlamentarifchen
Fraktion
zur
Sollte die
Auktion gelangen werde.
Stelle eines Parteichefs mehr bedeuten
als eine Würde ohne Titel und ohne
Mittel. fo mußte der Parteichef auch

-

- -

als Obmann

des chriﬁlichfozialen Parla
Das war felbﬁ
fungieren.
Wie auch Lueger felbﬁ
verﬁändlich.

mentsklubs

beide Funktionen in ﬁch
verﬁändlich
vereinigt hatte, Der Prinz von und zu
Liechtenﬁein machte jedoch die Rechnung
Der die Ob
ohne Doktor Geßmann.
im
er
mannﬁelle
Parlamentsklub
ftand und ﬁch damit die größte Ein
auf die Parteipolitik und
ﬂußnahme
einen Wechfel auf ein Miniﬁerporte

-

-

refer
zahlbar auf Sicht
Und Prinz von und zu Liechten
ﬁein fah ﬁch als Parteichef in parti

feuille
vierte.
bus

inlicleliutn.

Die dritte Erbquote war bereits vor
dem Ableben des Erblalfers mit einem
Doktor
belaﬁet worden.
Pfandrechte
Weiskirchner blieb nach wie vorHandels
miniﬁer. Lueger hielt freilich in der
Zeit feiner Vollkraft die Beteiligung

der Chriﬁlichfozialen an der Kabinetts

bildung

überﬂüfﬁg.

für

ja.

für

in

Er verﬁand es. dem Bürger
opportun.
meiﬁer von Wien einen ﬁärkeren Ein
ﬂuß auf die Regierung zu ﬁchern als
dem Miniﬁer.
Die Erben ﬁnd über
den Wert
der Miniﬁerfchaft
andrer

Es
Begreiﬂich.
Anﬁchten.
wohl
keiner darunter. der wie Lueger fechs
Jahre lang vergeffen würde. die Zins
koupons feiner Papiere einzulöfen.
Als leßter Poﬁen kam die Stelle
des Bürgermeiﬁers zur Verﬁeigerung.
Doktor Geßmann. der
gerne mitge
boten hätte. fah ﬁch durch feine Unter
fchrift unter dem politifchen Teﬁamente
Luegers. präjudiziert. Bei einer Kraft
probe wäre er vielleicht troßdem durch
gedrungen.' Um den Preis der Einig
keit der Partei.
Das konnte er doch
riskieren.
Es war fatal. daß
nicht gut
der ﬁerbende Lueger gerade ihm zurufen
mußte: Halt mir die Leut zufammen!
ifk

notwendig
ﬁe zuerﬁ
der Verlizi
nach
auszurufen.
der Zweiten
tierung
hätte ﬁch kaum
ein Erﬁeher mehr gefunden. So wurde
ﬁe dem Prinzen von und zu Liechten
ﬁein um dem Ausrufpreis zugefchlagen.
Es gab troß allen Anpreifungen des
Liquidators niemand mehr. Prinz von
denn

fo

war

Wernun?
Geßman waransgefchaltet.
kam
jüdifchen
wegen
feiner
Porzer
Abﬁammung. Hierhammer wegen man
gelnder Fachkenntniffe
nicht in Be
Der erﬁe Vizebürgermeiﬁer
tracht.
Doktor Neumayer war halbtaub und
ein Greis.
Schließlich gings wie im

Konklave. Man einigte ﬁch auf den
Harmlofeﬁen. Und erkannte als folchen
Doktor Neumayer, Der nunmehr als
lebendige Jnkarnation eines beliebten
Hofpizkneipenliedes
auf dem Bürger
von
Wien
meiﬁerﬁuhle
ﬁßt.

Somit

iﬁ

Es

chefs.
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die

gewaltige

politifche

in feiner Perfon
kumulierte. unter die zur Erbfchaft Be
rufenen aufgeteilt. Ziemlich ägual. Der
agrarifch- ultramontanen
Richtung ﬁel
der Parteichef und die parlamentarifche
Führung zu. der ﬁädtifch-antifemitifchen
der Handelsminiﬁer und der Bürger
Machtfülle.

die Lueger

meiﬁer.

Allerdings bedeutetDoktor Neumayer
nur eine Aushilfsbefeßung.
Er wird
den Pluß. „auf den ihn das einﬁimmige

Glolfen
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Vertrauen der Parteigenoffen
über Nacht

räumen

berufen".

Doktor

Weiskirchner. den teﬁamen
tarifcljen Erbprinzen gefallen follte. ﬁch
mit der Bürgermeiﬁerwürde zu be
Vorläuﬁg ﬁßt er noch an
fcheiden.
der Tafelrunde Bienerths und ﬁrebt
nach

Höherem.

Mann. auf

den

Er hält

ﬁerreich

ﬁch

tür

nun

Albanien

es

wenn

müffen.

den

fchon

Die
ruhen.

diesmaligen
albanifchen
welche der amtliche Draht

eilig als

Un
vor

hatte. tragen
andern Charakter als
ihrezahlreichenVorläufer. Früher han
delte es ﬁch zumeiﬁ um lokale Wider
perfönlicher
Eingriffe
gegen
ﬁände
behoben

bezeichnet

einen wefentlich

Den
feit zwei Jahrzehnten wartet.
Bismarck der Oﬁmark.
Der endlich
Ordnung brächte in den ganzen gotis
erbärmlichen Jammer. Und die Stimme
des Thronfolgers iﬁ für ihn.
Inzwifchen wird Doktor Neumayer
die Kaiferﬁadt im Sinne Luegers fort
verwalten. Zwar nicht ganz. Er wird
ein volles Faß bureaukratifcher
Be
deren Mangel Luegers
dächtigkeit
in das Getriebe der
Größe war
Verwaltung gießen. Er hat ja bereits
vvrforglich verkündet. daß es im bis

einzelner türkifcher Militär.
oder Zivilmachthaber
in das nationale
der Albaner.
Selbﬁbeﬁimmungsgebiet
oder
Gegen adminiﬁrative
ﬁskalifche.
nicht mit allzugroßem Nachdruck von
Konﬁantinopel aus unternommene Ver
der Autorität der Türkei eine
fuche.
Scheingeltung
zu verfchaffen; denn in

herigen Tempo nicht weiter gehen könne.
Und fo wird das große Erbe fchmählich
vertan fein. ehe auf dem Grabe Luegers
dreimal der Frühling blüht.
Bei der Gelegenheit möchte ich be
merken. daß der in meinem Nachruf

empﬁndlich
türkifchen Gefamtenergien
fchädigende Gewaltaktion leiﬁen
zu
können. Sie hätte überdies ungeheure
Opfer bringen müffen.
wirtfchaftliche
um das national niedergerungene. immer
ökonomifch pafﬁve Albanien auf ein
den andern Provinzen des Reiches nur

--

(im erﬁen Aprilheft des
auf die
enthaltene Hinweis
Doktor Luegers um Wien
Verdienﬁe
wurde.
Lueger
vielfach mißverﬁanden
das
weder
Auerlicht
erfunden. noch
hat
„Lueger“

..März")

den
die
Waldgürtel gepﬂanzt.
noch
Quellen am Hochfchwab entdeckt. Er
hat nur den Bau der ﬁädtifchen Gas
werke. die Erhaltung der Waldzonen.
die Grundﬁeinlegung zur zweiten Hoch
quellwafferleitung durchgefeßt. Daß ihm
dabei Vorarbeiten des früheren Regimes
zu Nuße kamen. kann feine Verdienﬁe
Denn fchließlich iﬁ
nicht fchmälern.
aller Fortfchritt nichts anderes als
Ausbau des Seienden.

l)r. Oskar Friedrich Lu chner

Strenge

die Tiefe gingen
diefe zentraliﬁifchen
Nivellierungstendenzen
niemals. die alte
Türkei war ﬁch bewußt. eine vollﬁändige
Unterwerfung Albaniens entweder über
haupt nicht. oder nur durch eine die

gleichkommendes Niveau zu
Und diefe Opfer wären un
erläßlich geworden. wenn den Albanern
die Kompenfation
ihrer autonomen
worden wäre.
genommen
Sonderrechte
Die ﬁolzen. ihr Elend und ihre Ar
mut gegen
äußerliche Von,echte. wie
jene des Waffentragens. der ausfchließ
lichen Subordinierung unter albanifche
Militär- und Zivilführer.
der Ab
fchließung ihrer Gebiete gegen jedwede
Anﬁedelung andrer Elemente. ja fogar
halbwegs
bringen.

gegen Bereifung feitens Nichtalbaner.
willig tragenden Arnauten (denen ﬁch
in nationalen Fragen auch die chriﬁ
Albaner
an
bedingungslos
lichen

fchloffen) wären
erﬁ nach mehreren
Generationen
gute. brauchbare Türken
geworden.

Infolange

ﬁe fcheinbar

frei

Glollen

--

willig Heerfolge leiﬁeten
für jeden
Beute
und
Gewinn
der
Krieg.
ihnen
waren
ausﬁchten bot.
ﬁe ﬁets zu haben
konnte die Türkei immer ﬁcher mit den
Albanern rechnen. Nach ﬁreng mili
tärifcher Wertung waren die Arnauten
bataillone
niemals hoch einzufchäßen.

-.

Ich

hatte Gelegenheit. deren Leiﬁungen
im Gefecht im lelzten griechifchen Kriege
zu beobachten. Sie liellten noch geringere
Qualitäten als die franzöﬁfchen Turkos
ins Feld. galten aber beim Gegner
und im Feindesland als Schreckens

Grundverlchieden
zur Stellung
der alten Türkei gegenüber Albanien
iﬁ aber jene des neuen Reiches. welches
fchon aus prinzipiellen und fundamen
talen Motiven das eigenartige Verhält
nis des Paktierens und der nicht kodi
ﬁzierbaren Sonderbehandlung des Al
kann. Das
banergebiets nicht fortfeßen
jungturkifche Regiment hat aber den
großen Fehler begangen. urvi et ordi
zu verkünden. es werde programmgemäß

träger,

Albanien

jeßt

in

den

Reformrahmen
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beweilen alfo. daß Al
unbezwungne Hochburg
Ideen fühlt; und damit.
Aufﬁand kein rein al
mittelbar ein alt
fondern
banifcher.
türkifcher iﬁ. erwächﬁ aber wieder den
Jungtürken die unabweisbare Exiﬁenz
pﬂicht.diefen Aufﬁand nichtmitein paar
und fo weiter.
banien ﬁch als
der alttürkifchen
daß der jeßige

Erfolgen
abzufchließen.
fondern usque act finem mit der Unter
werfung und Erfchließung von Al
banien zu beenden. Und es ﬁeht vor
läuﬁg gar nicht darnach aus. als'
militärifchen

gerade jeßt diefer Kraftaufwand
der Jungtürken
aufgebracht
könnte.

ob

feitens
werden

komme
darauf zurück. wie ich
fchon in einem früheren Heft des
„März“ unter dem Titel die ..Albanifche

Ich

es

Gefahr“ angedeutet hatte. daßAlbanien
nicht durch Bajonette und Kanonen zu

überwinden
fei. fondern
durch wirt
Erfchließung des Landes.
fchaftliche
durch ﬁnanzielle und ökonomifche Opfer.
die dem verarmten Gebiet Arbeit und

bringen.

wozu ihm aber noch gegen
wärtig Kraft und Aktionsfreiheit fehlen.
Wenn daher auch jeßt die türkifchen
Truppen. deren Aufgebot fchon auf den

Verdienﬁ.

Umfang

Glieder

des jelzigen Aufﬁandes fchließen
(allen. fchließlich nach längeren Kämpfen
Oberwaﬁ'er über die widerfpenﬁigen
Arnauten erlangen (was zurzeit noch
nicht zureichend erfolgt iﬁ). fo kann doch
davon keine Rede fein. die albanifche
Frage mit den fünfundzwanzig Batail
lonen programmgemäß
zu löfen. Die
Arnauten ﬁnd aber diesmal ganz und
gar die Träger der alttürkifchen Idee.
welche von den Jungtürken
bisher
nicht beﬁegt wurde. Die albanifchen
Forderungen. die auch nach dem lokalen
Rückzug vor der türkifchen Übermacht
bleiben. betreffen nicht nur das alte

Autonomieideal. fondern bezeichnender
weile auch die typifchen Bedingungen
des Alttürkentums. darunter den Aus
fchluß der Ehrillen vom Heeresdienﬁ.

bellere Lebensbedingungen
fchallen follen. Dafür muß die Türkei
die erforderlichen Mittel ﬁnden. denn
Albanien
iﬁ eines der wichtigﬁen

ihres europäifchen

Rumpfes.
u. Z.

Konfeﬁionelle

Poefie

gehäfﬁgﬁen Lügen. die von
werden.
Freimaurern verbreitet
gehört bekanntlich die Behauptung. daß
die katholifche Willenfchaft und Kunﬁ
inferior feien Was die Kunﬁ betrifft.
f o hat es ein wohlgeﬁnnter Pater aus dem
Orden Iefu. namens Georg Harraller.
den Gegenbeweis
unternommen.
zu

Zu

den

den

Er hat in diefer Abﬁcht eine
führen.
aus katholifchen Dichtern
lütenlefe
ﬁerreichs unter dem ﬁnnigen Titel:
,.Dichter-Gärtlein" im Verlag des ..Gral
bundes“ herausgegeben.

Gloifen

Ja.

dürfte.

ich

möchte

geradezu den
das Beﬁe an

als
Umﬁand
der
Produkten
katholifchen Dichter be
Man
überzeuge ﬁch gefälligﬁ
zeichnen
an folgenden Kunﬁproben:
leßteren

So

-

iﬁ

unterm

'

Still

auf

Viel' Blumen
Verfkrömen

iﬁ

Da

rüner

Reicht. Brüder.

Die Hand
und

Nur
Die

doch

ein

nur:

Ein

iﬁ
'

.

die eine nicht.
heißt

..Vergißmeinnicht“,

Die angeführten Stichproben dürften
genügen. um das Urteil gerecht erfchei
nen zu laffen. daß die Blüte der katho

ich nicht

nicht!

liches verlangen.

ebenfo gottbegnadeter

Pacifikus Kaßlatterer

iﬁ

Ich

Nelken.

ﬁe

Die Farben die uns zieren.
Die ﬁeh'n uns zu Geﬁcht.
Die Fahne die wir führen.
Und die oerlaß'

und

welken.

lifchen Dichtung nicht einmal den An
forderungen entfpricht. die man heutzu
tage an die harmlofeﬁen Dilettanten der
Und es wird jedermann
Poeﬁe ﬁellt.
begreiﬂich
fehr
fcheinen. daß die katho
Welt
viel
lifche
ihre Dichter hat. aber
kennt.
Das
wenig
bermenfch
zu
hieße

Euch auf's neue

zum Lebensbund!
Treue
halten feﬁ
tun's dem Gegner kund:
in

Wir

Mprth'

Alle Blumen

liederﬁrauch.

höre

aus dem

Poet

Ich erinnere mich dunkel. das Original
den Stamm
diefer Nachdichtung
büchern meiner Iugendfreundinnen ge
lefen zu haben:
Lavendel.

rot' und blaue.
füßen Hauch.

Kerl. Man

anderer

Herzen

konfef
fchreibt
ﬁonell
Dichterhain
einem Mädchen den Wunfch ins Stamm
buch:

Aue.

Karl Domanig

der

zwanzigﬁen Jahrhundert:

Scherzen!
Ein anderer

-

in

laut Bemerkung des
Herausgebers einer der Fürﬁen im
Autor
Reiche der katholifchen Poeﬁe.
der unﬁerblichen Verfe:
lieg'

ich nenn's kein Scheczen
der Alpen Kamm.

Und wenn der Frühling einﬁ verrann.
Wenn deine Rofen welken.
Daß fich Dein Herz ﬁets freuen kann.
An der Erinn'rung Nelken.

Seeber.

Ich

'

Koch.

Kiki Diätetik-ZW"
fefk

Feli wie

Im

-

folgendes:

begrenzten

buntes Geﬂimmer
draußen
die Luft.
Singoögel durchfchwirren
Und neckifch von Weile zu Weile
Der Kuckuck im Vergwalde ruft,

Iofef

'

D

iii

Da

Wie originell

ft

aber man kennt ﬁe zu wenig.“
Ich kann leider. nachdem ich an den
Blüten gerochen habe. die Befürchtung
nicht unterdrücken. daß hierin kaum eine
Anderung in abfehbarer Zeit eintreten

der Kapuzinerpater Gaudentius

k

heißt es: ..Oft fchon
Wir haben Dichter.

'

der Vorrede

hat man's beklagt:

d

In

Dil
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Öfterreichifcher Völkerfriede
Von Oskar
ie

Verachtung jeglicher Erfahrungsweisheit gehört

fekulare

übung

-

-

-

Grundlagen

geﬁcherten

Das Trägheitsprinzip

gierungskunﬁ.
.

Friedrich Luchner

nennt es Menger

zu den durch

Re

öﬁerreichifcher

Kontinuität

hiﬁorifche.

hat nie eine glänzendere Beﬁätigung feiner

auf das Gebiet der ﬁaatlichen Entwicklung (Entwicklung iﬁ
Bewegung) gefunden als in dem Völkerkonglomerat. das durch den gemein
Anwendbarkeit

famen

Haß aller Nationen

gegen eine fo dauernd zufammengehalten

Die Beharrlichkeit. mit
Couleur immer

ﬁe zuneigen.

der

die

Jahr

öﬁerreichifchen

um

Jahr

den

die Ausﬁchtsloﬁgkeit

nichts.

Die Regierung gibt

feits vorhandnem gutem
kenne. gelingen werde"

eines

Verfuch

tätenausgleiches unternehmen. iﬁ wahrhaft rührend.

Praxis

Regierungen.

wird.

welcher

Nationali

Obwohl dreißigjährige

Bemühungen zur Genüge dargetan. Macht
Hoffnung trotzdem nichtauf: ..daß es bei beider

folcher
die

Willen. obwohl

ﬁe die Schwierigkeiten

und fo weiter. wie die

nicht ver

Palfus

zu einem feﬁﬁehenden

gewordnen Einleitungsworte zu lauten pﬂegen.

Anwälte

der

Streitparteien

ﬁch

Anwälte. für
Fortdauer
Verforgung
Fortdauer ihrer
identifch
die

iﬁ

welche die

auch fchon überfüllt

heutzutage

des

Streites

Der Stand

zu

mülfen!) immerhin optimiﬁifch.

ﬁch die

Volksanwälte

für

den

Fall

die

Hände

der

in

Aber felbﬁ wenn!

(vielleicht nach gefetzlicher Feﬁlegung

reichen möchten.

der

werden.

Selbﬁ wenn
von Penﬁonen

Diäten) verföhnt

würde dadurch der nationale Hader im Leben

Praxis befeitigt fein?
Nein und nein. Juﬁ umgekehrt. Ob Herr Kramarfch

draußen.

der

eines chriﬁlich

Straßenkehrer

Nichtwiederwahl und Paufchalierung

mit

der Straßenkehrer

und daher der Ausfpruch

fozialen Abgeordneten. im Falle derNichtwiederwahl
(werden

doch vielfach

zu

die

iﬁ.

Tages

Erwartet wirklich. daß eines
verföhnt in die Arme fallen werden.

der

oder Suﬁerfchitz

2

2

Alk.,

HM rt

l

im Parlamente eine Hetzrede gegen das Deutfchtunroder einen Verföhnungs

Oskar Friedrich Luchner.
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Stenographen in

appell den

den
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Bleiﬁift diktieren

(ﬁch allgemein verﬁändlich

Akuﬁik unfres Debattierhaufes nicht möglich).
iﬁ für das Verhältnis zwifchen den Nationalitäten völlig Hekuba. Der
tfchechifche Trambahnfchaffner
zu Prag wird mir in beiden Fällen auf eine
iﬁ

zu machen.

Anfrage

deutfche

Hand

bei der famofen

keine

Antwort

Er wird

drücke.

-

fprachigen Charakters
ausnahmsweife

kosmopolitifche Höflichkeit

Volk

zu

Volk

Landesmetropole

böhmifchen

wenn ich mit einem

abfehen.

-

Wahrung

in beiden Fällen von der

aber
der

wenn ich ihm kein Trinkgeld in die

geben.

nur

natürlich

an feine

Zweihellerﬁück

Die Formel für

appelliere.

des ein

von

einen Ausgleich

hat aber bisher noch kein Regierungsreferent

zu ﬁnden ver

mocht.

Schon fprach man immer lauter von
Regierungspolitik.
mit

fchon glaubte man in

der über

den

Streitenden
Geltung

Exekutionsgewalt

Morgens

Jn

würde.

verfchatfen

die alle

unfrer Zeit.

Alten

fetzt.

den

den langgefuchten

-

Hand

feinen Schiedfpruch

der alte. der liebe Regierungsfchimmel

Verföhnung wieder vor
des

ﬁehend

Bienerth

und der ﬁarken

dem eifernen Gerechtigkeitsgefühl

in Öﬁerreichs

einem Syﬁemwechfel

mit

Mann

fehen zu dürfen.

fällen und ihm mit

da ﬁand

eines

fchönen

einem gewaltigen

Pack
'

des

Parlamentes.
Pforten
Werte umwertet und überall Neues an Stelle

berührt foviel

Pietät. fo

an hergebrachtem

treues Feﬁhalten

Brauchtum wahrhaftig wohltuend. Allerdings. ganz von derfelben Sorte.
wie gehabt. lieferte diesmal die Regierung nicht. Begreiﬂich. Heutzutage.
da felbﬁ die Abefﬁnier konﬁitutionell
einer

fo

geﬁnnten Regierung wie der öﬁerreichifchen

traditionell

argen. daß ﬁe ein bißl moderniﬁert.
lich.

Der

Der

ganze

innere

zu fühlen beginnen. kann man es auch

Gehalt.

feid

Nur

ruhig.

nicht ver

äußerlich. verﬁeht ﬁch. nur äußer

liebe

Freunde. iﬁ

derfelbe geblieben.

darin. daß man früher das Unternehmen
Ausgleichs-Enquete-Konferenz-Kommifﬁon
nannte. während es nunmehr als
Unterfchied beﬁeht

Ausgleichs-Vorlage

von Abgeordneten der zu

Vorfchläge zur Regelung
niemals kam.

Früher berief die Regierung einen Ausfchuß
verföhnenden Nationalitäten ein und erfuchte ihn.

ﬁguriert.

der Differenzen

zu erﬁatten.

da ﬁch die beiden Parteien meiﬁ fchon

Verhandlungsfprache in
den Abgeordneten

die

Haare

gerieten.

Diesmal

von ihr felbﬁ entworfne Vorfchläge

Wozu

es natürlich

bei Feﬁﬁellung
legt die

der

Regierung

in der Form eines

Oskar Friedrich Luchner.
vor.

Gefetzantrages
fällen.

Öﬁerreichifcher Völkerfriede

Statt

der alte Fehler.

Jmmer

verlangt der Richter. die Parteien mögen

werde es fodann in

Vollzug

felbﬁ das Urteil zu

ﬁch darüber einigen.

Daß die Parteien

fetzen.
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Er

Spruch

eben den

Richters anrufen. weil ﬁe felbﬁ ﬁch nicht zu einigen vermögen. daß die
Nationen von einer objektiven Regierung eine Entfcheidung und nicht einen
des

Verfuche

iﬁ.

reichifchen
es

Jrrtum

erwarten. darin liegt der

Schlichtungsverfuch

Behebung

zur

Nationalitätenjammers.

des

Völker Öﬁerrei'chs

daß heute alle

aller bisherigen öﬁer

So

ﬁcher

müde

langen Haders herzlich

des

Rahmengefetz

Sprachengefetz

Verfuch wird mit

und

das Abgeordnetenhaus
der Arbeitsunfähigkeit

Gewiß. Voller Friede wird
täten herrfchen.Dazuﬁnd

es noch

ﬁark
eines

es

iﬁ

wird. Zu tief

das Mißtrauen

Volksvertreters.

weit.

pafﬁeren könnte.
des

ﬁcher

fo

zu

-

fei

ein

-

verantwortungslos das Mandat

in

je

als daß

diefem Ziele führen

Verbitterung eingefrellen.

hat ﬁch die gegenfeitige
geworden. und

Weg nie

würden.
iﬁ

leider auch. daß der bisherige

begrüßen

fo

Sprachenfrage

zu

der

zu

fphäre. eine 'Regelung

fo

ﬁnd und ohne Ausnahme eine gefetzliche Abgrenzung der nationalen Rechts

noch

Jeder

fehr

folcher

Parlamentes erkauft werden.

Öﬁerreich niemals zwifchen den

Nationali

dieReibungsﬂächenzugroß.dieJnterellenkontraﬁezu

intenﬁv.AberderKampfkannundmußingefetzlicheFormengebrachtwerden.
Auch das Gefetz wird es nicht verhindern können (und foll es nicht). daß die natio
nale Minorität einer Gemeinde zur Majorität ﬁch emporentwickelt. Die natür

Zuchtwahl läßt ﬁch durch Paragraphe nicht ausfchalten. Allein der
nationale Jnterelfenkampf läßt ﬁch
die gleichen legalen Formen bringen.
denen ﬁch der Kampf um das Eigentum fchon feit Jahrhunderten abfpielt.

in

in

liche

er durch gefetzliche Feﬁlegung

aller nationalen

Die

bedingungen.

Wird

Denn

ﬁch alfo

Minorität iﬁ.
ﬁe

Verhältniﬁfe

öﬁerreichifchen

jede

Nation

nur Normen verlangen.

am eignen

geben

Volkstum

dazu

gleichzeitig

hüten. Beﬁimmungen
zum eignen

iﬁ. daß

er legale

Formen

fchwer fallen. eine Regelung

ﬁnden. die allen Nationen billig erfcheinen müßte.

zu

Nationalitätsrechte

iﬁ

der

zu

Pﬂichten fogar fchärfer wird. Die Hauptfache
annimmt. Bei ehrlichem Willen könnte es nicht

und

Rechte

Vor

allergünﬁigﬁen

Majorität und Minorität.

fordern. die ihr dort. wo

Nachteile gereichten.
die billig ﬁnd.

die

ﬁe

Vielleicht daß

Gezwungenermaßen

felbﬁ

könnte

Jede Ungerechtigkeit würde

vergelten.

l'

ﬁch

Norbert Jacques.
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Belgien

Nicht mit Enqueten und Gefetzvorlagen iﬁ da zu helfen. Nicht ein Schlichter.
ein Richter tut Öﬁerreich not. Die Verföhnungsmeier können uns geﬁohlen
-

werden.

Je

eher. deﬁo beffer.

Richter herbei!

Belgien

/

Von Norbert Jacques

elgieii hat in feiner Gefchichte
Z.

Immer

gelegen wie in einem Hexenkelfel.

kochte und knallte. wühlte und fprang es in ihm.

wurde zerﬁampft und zerknetet.
,

Die

mit

erﬁen Kämpfe.

Es

denen

das nördliche Europa aus dem Dämmer der vorhiﬁorifchen

Zeit ﬁeigt. gingen in feinen

Wäldern. Es lag

Germaniens und Galliens wie

ein Kreuzweg.

zwifchen den großen

Nationen

dem ﬁch alle politifchen

auf

Ehrgeize treffen. und die große Austaufchﬁraße zwifchen beiden Ländern durch
Franzöﬁfche Könige und deutfche Kaifer fchlugen ﬁch um feinen
Reichtum. Und im Jnnern wohnten Menfchen. die immer ein erhitztes Herz
fchnitt es.

voll

Blutes. voll gewaltfamen

fchweren

Dranges

nach

Unabhängigkeit

Fauﬁ und Schwert lofe trugen. und die Muskeln in brutaler
Kraft gezückt. Dazu war es ein kleines Land.
Aus diefen Zeiten ﬁnd die alten Städte geblieben. die Monumente eines
hatten und

Bürgertums waren. wie
ﬁe

liegen

jetzt

wie

ﬁe keine

Königsﬁppe

Jnfeln im Land. wie verlaifne

voll trauriger Schönheit. voll herrlicher

Wanderers.

der

jemals aufgebaut hat.

mit

erfchauerndem

einfam wie ein fchönes

Lied

melancholifche

Jnfeln.

Die Schritte

Vereinfamung.

Aber

des

Herzen ihre Straßen durchﬁreift. klingen

von toter Liebe.

So

ﬁeht Brügge

an feinen

Kanälen. Löwen. Furnes. Tournai. Nieuport. und mit zärtlichem Erbeben
all diefen Städten blüht. wie der Menfchheit zu ewigem
nenne ich Ypern.

Jn

Gedenken verﬁeinert. der Zaubergarten der vergangenen Gotik.
es.

daß

einem Gemeinwefen

das Gewand des Helmes bot.

alten

es wie ein

Jnfeln fpringt

ﬁe

einer alten Kathedrale.

die ﬁch an einem inneren Trotz kräftigt.
fei

es. daß

ﬁe

fei

iﬁ voll von fchwerblütiger Zärtlichkeit.

Diefe Gotik

einer toten

Gilde

oder

Aber überall auf diefen

Fauﬁfchlag hervor. daß

es

Bürgertum war.

Norbert Jacques.
was fo

fchön und ﬁark geworden

Blühen

zum

Belgien

Jn

kratifches Bürgertum.
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war. reines. prachtvolles.

Hamburg nennt man

diefe Leute jetzt

demo

Patrizier;

und man weiß. daß ﬁe unerbittlich. hochnäﬁg und ﬁolz auf ihr Untereinander

Es

lein halten.

alten herrlichen

Bürger.

ﬁnd

kann man ﬁch die

Kollegen der Hamburger nicht vorﬁellen. die zwifchen

und Scheide. Rhein und Meer

Städte

gewaltigen

So

Adlige fpielen.

die

mit

Mittelalters

des

Herzen und ﬁarkem

hohem

Jntimität und großherziger Pracht ausgeﬁalteten. daß
uns Nachgebornen.
die Augen

warm und

Wanderfreude

Kriegsruf

einer jung gebornen

den gotifchen
der alten

oder die

zu ihnen

alten toten

Zeit hinein.

trägt.

,

Städte fchlägt

der

Von

Harte. wüﬁe Kontraﬁe!

hoch über den fchweren. prachtvollen Verfchachtelungen

Türmen.

Dächer. unter

denen die

wir am Horizont aus

Pracht

der verﬂollnen Blütezeiten

der gewaltigen

Flachebene

Schlote erﬁehen. aus denen unermüdlich wie ein

Städte von Fabriken

dampft.

Eroberungen

Pﬂicht

die

ihre Ruinen

noch

die Herzen erfchauern'machen.

in die melancholifche Öde diefer

Aber

fehen

die die

Blut

Gärten voll

ﬁe wie wunderbare

fchufen.

Maas

Strom'

erwuchfen

den

fchläft.

Kranz ferner

der Atem der neuen

neben den ﬁeinernen

Träumen verfallenen Wohlﬁandes. und die alten fchönen traurigen Städte
und die neuen jungen. von wilder Häßlichkeit. in den fchmutzigen Schweiß
ihrer wahnﬁnnigen Arbeit gebadet. liegen glatt gefchieden nahe aneinander
wie Feinde. die ﬁch gerade vom Kampfe ausruhen.

So

wird

der

Zug

der ehedem fo reichen und nun verödeten

ﬂandrifchen

Städte. Brügge. Nieuport. Furnes. c2.)pern. Tournai. fortgefetzt von den in
Lärm. Arbeitsraferei und Ruß gehüllten Städten der Kohlen und Jnduﬁrie
gebiete: Lille. Tourcoing. Roubaix an der franzöﬁfchen Grenze. und als Fort
fetzung in Belgien felber Mons. Charleroi. Lüttich. Verviers. So ﬁehen
auch die beiden großen Städte des Landes: die Hauptﬁadt Brüilel und
die Handelsﬁadt Antwerpen da als Städte voll jungen ﬁarken Blutes. voll
Reichtum und Zukunft.
Belgier hat die Schule feiner Gefchichte

Unternehmungen.

Denn

der

widerﬁandsfeﬁ
einer

und unabhängig

wirtfchaftlichen

Jnduﬁrien.

befonders

Blüte.

in ihr geworden.

Das

genutzt.

Er iﬁ

Land ﬁeht heute in

die ﬁch üppig immer mehr verbreitet.

Mafchinen und Stolle.

große

zäh.

Allerlei

Wollfärbereien. Spihen

ateliers. Wallenfabriken. Teppichwebereien. Fayeneen und hunderterlei kleine
2

2

1.

.
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Betriebe

ergänzen

das

Berge in ,.Borinage"

Wirken

So

wohner zählt. eine Gefamtein-

die

Land.

der

Weltfchatzes

fchwarzen

Hunderttaufende

kleine

hat diefes

von Kohlen

das in feiner

größten

Ein

durchfahren wird und ﬁeben Millionen

in fechs Stunden

Ausdehnung

des ungeheuern

und bei Lüttich.

arbeitern befchäftigen.

Belgien

und -ausfuhr von etwa viertaufend Millionen

Mark.
hat eine Merkwürdigkeit. hat einen

Aber diefer wirtfchaftliche Hochﬁand

Klaps.

könnte

Das Erbe

man fagen.

feiner Antwerpener.

Genfer. Löwener. Yperner Vorfahren iﬁ in feltfamer
und es mußte den Vertrieb und den Verfand
in die Hände andrer Nationen. befonders

Um

geben.

feiner

Brügger.

Weife verloren gegangen.

feiner induﬁriellen

Produktion

Englands und Deutfchlands ab

diefe ökonomifch auffällige Erfcheinung

zahlenmäßig darzuﬁellen.

genügt ein Vergleich. zum Beifpiel mit Norwegen: Während die Handels

als Ein- und Ausfuhr nur mit einer Gefamtfumme
von etwa fünfhundertfünfzig Millionen zu rechnen hat. anderthalb Millionen
ﬂotte

Norwegens.

Tonnen mißt.

die

beﬁtzt

Belgien mit

feinem

knapp über hunderttaufend Tonnen
hat ihre Wurzeln

Verkehr von viertaufend Millionen

Schiﬁsinhalt. Diefe Eigentümlichkeit

in dem Fehlen von Kolonien. denn der Kongo. derwohl

ausﬁchtsreich und betriebstüchtig iﬁ. iﬁ noch
trotz

feiner

kräftigen

ﬁrengungen.

die

feine

ligne maritime beige
halb. bci aller

Wucht

durch

jung.

Entfaltung

wirtfchaftlichen

Anfchluß ﬁnden. und heute fcheint

zu

es zu fpät

den verﬁorbnen

zu

fein.

Tatkraft und

konnte

Belgien
den

nicht beizeiten

doch

Denn

An

auch die

Kaufmannkönig gegründete

macht. geben wenig Früchte.

feiner

Hier

Das

Land muß des

feinem Arbeitsvermögen.

bei allen

Bodens mehr
mit den Nachbarn zählen. als es ﬁch es wünfchen mag. (Jch will gleich
darauf hinweifen. daß man bei der Einfchätzung der Bedeutung der gegen

Erfolgen

und allem Reichtum

feiner guten Tugenden

feines

wärtigen brülfeler Ausﬁellung diefen Hauptfaktor mit einfchließen

wohl

die Urfache

päifchen

Es iﬁ

der außerordentlichen

Beteiligungen. befonders

muß. der
der

euro

Großﬁaaten. iﬁ.)
felbﬁverﬁändlich.

daß ein Land.

das fo von Arbeit und

Jnduﬁrie

aufgepﬂügt iﬁ. nicht überall idyllifch dreinfchaut. Aber fahrt durch die Kohlen
gebiete an der

Maas

entlang.

gewaltiger Plumpheit die

Es iﬁ

Kraft

der

die

Strecke

Werke

Köln-Paris. Wie

ﬁegreich

die

mit

Natur verfchlingt!

NorbertJacques.
Wie Arbeit
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wie blattleichte Scharen

dahinwirbelt. Auf den Bergen laufen an den fchwar'zen Silhouetten der Förder
türme die riefenhaften unermüdlichen Räder. Jm Tal quillt dieProduktion in
den

Verkehr.

Hier hängt

die

Welt

Flammen aus Öfen und Schloten

zufammen

.

fchlagen und die

.

.

Und nachts. wenn

Mailen

die

der verfchachtelten.

beﬁaubten. verrußten Gebäude monumental zu wilden fchwarzen Silhouetten
die. vom Feuerfchein giftblauer und heißroter Flammen beleckt. mit

verﬂachen.
teuﬂifcher

Sterne
gehüllt

Ruheloﬁgkeit

ﬁch wuchtig aus dem

Und wie das

erheben!

iﬁ; Lärm

der

Arbeit!

Rauch heraus

gegen die ﬁillen

ganze Land in den einen ungeheuern

Das iﬁ

Schrei

ein Land. in dem die

mehr als Erfcheinung einer Zeitﬁimmung. in dem
iﬁ. Sie wirkt auch wuchtig und gefchlolfen wie

ﬁe

Sozialdemokratie
Naturnotwendigkeit
Gegend. in

die

der ﬁe

ward.

geboren

Aber

es

iﬁ fchön. in Belgien

zu reifen.

Es

geht ein wenig wie im

Märchen.

Es

gibt keine übergänge. und von einer

mit

den Tuchfabriken und Färbereien. in denen oft ﬁundenlang alle Ortfchaften

Stunde zur andern gelangt man
von einer Wirklichkeit in die andre. Die Landfchaft liegt in drei Streifen
da. die von Südweﬁ nach Nordoﬁ ziehn. Jn der Mitte iﬁ der fchmale
Streifen mit dem ausgeweiteten Becken der Kohlenbergwerke. den Tälern
ineinandergewachfen ﬁnd. Und von ihnen aus ﬁrecken ﬁch fchon grüne Hügel.

auf

denen eingepfercht

die

Kühe wie auf Sennhalden grafen.

den einfamen

weiten Ardennen zu. die immer ferne. graublau und herb unter dem Wolken
himmel ﬁehn.

Es iﬁ traurig

und fchön. ihre

Wälder

armen

Dörfer

Höhen

zu ﬁehn. um über das Land zu fchauen.

deutet.

Um

und

einen

verlaifnen Marktﬂeckchen

zu durchwandern. ihre

in dem alles nach den Fernen

iﬁ Landfchaft und Siedelung. ﬁnd Gärten und Wälder.

Straßen und Bäche. Menfchen und Vieh. rauh und
Fernen ziehn wie zartes blaues Geäder.
dem

Horizont im Himmel fchwimmt.

letzten

Streifen

der

Ardennen.

oder

herb.

einfältige

Aufrichtigkeit

aber

in den

das fehnfüchtig verfchimmernd auf
die Rücken entfernter

die erﬁe

Wand

der

dunkeln Berge. die ﬁch von den Vogefen durch Nordfrankreich

Es iﬁ

und auf ihren

aufzufuchen

Bergzüge.

Eiffel.

oder

die
die

heraufﬁrecken.

und fpröde Keufchheit in diefer Landfchaft.

Die Gegenden Belgiens haben die merkwürdige Reinheit vollkommener
Abgefchiollenheit. Auch Brabant und Flandern liegen da. ganz eingefchlolfen

in_

ungeﬁörte

die

Weiten.

in

Norbert Jacques.
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Sattheit.
zu

die

überquellende

Belgien

Fruchtbarkeit.

grün. faftig. ﬂach.

ﬁnnenlos verﬂüchtigend würden. felber durch die langen

Baumreihen verkürzend. die ﬁch malerifch und im ewigen Nordweﬁ gebogen.
an feinen Kanälen aufrichten. Sie ﬁehn dunkel und fchaumig umﬂolfen im
ﬂießenden

mit

und ihrem fatten Behagen.

Korpulenz
L'tckern

und die Landfchaft

Licht des Himmels.

dem

läuft mit ihrer ﬁolzcn
grünen Reichtum von

und Gärten plötzlich gegen den toten dürren Leib der gelben Dünen.

Meer fchallt. droht und ﬁürmt. und

hinter denen das ewige

wälle.

die

die

Natur

dem

behäbigen

Flandern

die

Sand

hat. nicht über

errichtet

ﬁeigen kann.

Die Evokation diefer Landfchaft. aus der die fchönen Jnfeln der kul
tivierten alten Städte erﬁehn. hat wie etwas felbﬁverlﬁändlich Verbundenes
gleichfam

wiederum.

Kunﬁ im Gefolge.
in

den Gedanken an die

einer

kleinen

die ﬁch feit einer kurzen Zeitpaufe

Renailfance

erhoben

Nachdem

hat.

letzten Künﬁlern aus dem Fahrwaifer der Matfys. Rubens. van
Dycks. Teniers. Breughels. das heißt feit dem Beginn des achtzehnten

feit den

lagen.

und darﬁellende Künﬁe wie ein totes

aus dem nie ein Lebendes

Meunier.

Jef

Lambeaux und

kam.

Walfer da

auf einmal Conﬁantin
erﬁehn. gleichzeitig als Maler

begannen

G. Minne

zu

Literatur

Jahrhunderts.

X. Mellery. Henri de Groux. der die Elenden liebt;
der temperamentvolle Wager Theo van Reyifelberghe fchuf zitternde Licht
wärme; Felicien Rops brachte unerbittliche Graufamkeit; James Enfor
die bizarre

kräftige

Monumentalität

feiner reinen

Phantaﬁe.

F.

der feltfam

Knopff

feine exotifche

de

Myﬁik. Lemmen. Finch. Henry van
Velde. den man heute Deutfchland
verfuchten das
zuzählen mag. mit einer ganzen Schar Geﬁnnungsgenoifen
Kunﬁgewerbe.

und Franz

Horta und Paul Hankar

delfen

Tiel Uylenfpiegel

ﬁeht. und der nun auch

heute

aus den

Neben ihnen ﬁehn die Dichter:

Art von Nationalpoeten

einer

in

Coﬁer.

Tod
in

de

der erﬁ nach feinem

zu

abgeﬁandnen Stilﬂickereien herauszuführen.

die Architektur

erhobene

Charles

jedem brülfeler Buchladenfenﬁer

Deutfchland Boden faßt. Lemonnier. Huysmans.

das lyrifche Genie Verhaeren.

der

traumhaft verwobene Maeterlinck.

faftige herbe Eekhoud. der ﬁilfrohe Lyriker van Lerberghe. Rodenbach.

Demolder. Albert Giraud und

viele andere. die meiﬁen

Hand. felbﬁfchöpferifch und unabhängig.

Poeten aus

der

Eugen
erﬁer

ﬁark und zart und herb. tief und

Norbert Jacques.
Die

aus dem Land geboren.

innig

tionäres. an

Kultur. die felt langem ﬁch
Ströme germanifchen Blutes in
wie etwas Revolu

Abgeklärtheit

Denn all

dem ﬁe ﬁch frifchte.

von Lemonnier ﬁnd Flamen.

Jﬁ

diefe

zum Schema neigende

vornehme.
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franzöﬁfche

Belgien ganz gewonnen hatte. nahm
ihre

Belgien

Dichter mit Ausnahme

diefe

,

Bedeutung nachzuweifen. wie diefe frifchen Kräfte auf das
Volk wirken? Man muß in Belgien unterfcheiden zwifchen

es von
eigne

breite.

Wallonen und Flamen. Die Wallonen bewohnen den Oﬁen und führen
eine romanifche Abﬁammung und Sprache. Der Wallone iﬁ empﬁndfam.
das ebenfo leicht zu ausgelalfner Laune wie zum Grollen

voll Temperament.

und Grübeln und zur Selbﬁquälerei führen kann.

Er iﬁ

ein wenig ver

träumt von feinen Ardennenhöhen und feinen Felfen und Eichenwäldern
den klaren fpringenden

Temperament

Er

Flülfen.

Entfprechendes

die

Natur. fängt als feinem
Muﬁk auf (Cäfar Franck zum Beifpiel
liebt naiv die

kommt von ihnen). und gegen den Wallonen
fälligen

Bewegungen.

fchaften. das ﬁch leicht

ﬁändig und

Er iﬁ

dem

fchwerﬂüfﬁgen

einem
zu

Brutalitäten

Hand

direkter

mit

feine

Blut

erhitzen

reichen

fchwer vor allen Dingen bis zur

der

ﬁeht

Flame mit fchwer

voll fchlafender Leiden

läßt. wohl genährt. felb

Schollen das

Myﬁik und

Leben

friﬁen.

doch voll Sinnenhaftig

keit. wie feine eigne Erfcheinung.

Aber diefe beiden

Stämme ﬁehn.

einigen ,.Flamingants".

trotz der unaufhörlichen Treibereien von

gut zueinander. Einer läßt den andern gewähren;

und nur etwas bindet ﬁe neben ihrem politifchen Gemeinwefen:

Ellen und Wein

am guten Leben!

die Freude

fromm. und nichts drückt für
Eigenart aus. als wenn in mir die Vorﬁellung des lütticher

mich fo diefe

machen ﬁe

Freundes meines Vaterhaufes erwacht. der zum Schluß eines jeden Elfens.
wenn das Dienﬁmädchen auf der Anrichte die dicke Burgunderﬂafche be

Bibliothek
wie die

fei

fein

Stellung

vorﬁchtig den Korb

Hände nahm und ihn mit frommer Zärtlichkeit
laut
saint
indem er fagte:
p0rter comme
beide

es geht noch ein

andres

Weinkeller! Kennzeichnet
der Leute

Jn dasfelbeZufammenfein

Wort
diefer

Kunﬁ und Literatur

le

zum Tifch brachte.
Zacrement!" Aber

Leib hitzig hinfprang.

lc

auf

fchweren

„ll

der Flafche

feinem

zu

mit

mit

in

reiten wollte.

über den

Belgier':

feine

Spruch nicht genügend.
iﬁ?

derFreude am Lebensgenuß

bringen Wallonen

Norbert Jacques.
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und Flamen aber befonders die zahlreichen

Stämme gemeinfam haben. und

die beiden

Das

Eigenart ﬁnd.

Volkstümlichkeit.

Städten am
im Klang

Noch

lichten

einer

Leben des

Belgien

Volksfeﬁe und Gebräuche. die

die oft von kräftigﬁer und faftigﬁer

Belgiers quillt

noch über von urfprünglicher

heute begegnet man in

Brüifel und in

den andern

Tag angetrunknen Zügen von Männern und Frauen.
eng umfchlungen

Ziehharmonifa dahintrollend.

Paar für

Mann foviel vom Hintern der Frau umfpannend. als feine
Hand falfen kann. Die Straßengänger bleiben ﬁehn und lachen. oder fchließen

Paar.

und der

ﬁch an.

Das Volk

wie füdländifch

hat ﬁch

wirkt.

Dorf für'Dorf

die alten

inmitten

einer

Farbigkeit. die

Sitten und Feﬁe bewahrt. in

denen die

Sinnlichkeit ihrer Lebensanfchauung prachtvoll zutage liegt.
Und fo iﬁ doch zwifchen dem Volk und den Künﬁlern diefes Landes
innerlichﬁe Zufammenhang.
unmittelbare
vollziehen

den man ﬁch wünfchen mag.

Befruchtungsakt

fcheinen.

der

Phantaﬁe.

den

die

der

der gemeinfame.

Schollen

felber

zu

Otto Corbach.

England und

Japan
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9 WW
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England. und Japan
''
ie

öffentliche

Meinung

einen vorzüglichen

-

in Deutfchland hatte

Manier. womit darin

die kindifche

diefes

K/ll

Dem trugen

Rückfchau über die

ﬁe

Monarchen hielten.

Sie

machten

die Weltgefchichte

ein einzelner

Ereignille geﬁempelt wird.

gefchichtlicher

in Eduard

einen

So
Gott

gelenkt hätte.

man für Schulﬁbeln zurecht ﬁutzen. fo fehr entfpricht

könnte

Nachrufe

als

ﬁch nicht damit.

Jahre lang

Corbach

achten gelernt.

Rechnung.

verﬂollne Regierungstätigkeit

aus ihm. dellen Allmacht neun

Von Otto

Staatsmann

alle Zeitungsleitartikler

fchickte es ﬁch; doch ﬁe begnügten

Jhre

/

unterricht ﬁaatlicher Bildungsanﬁalten

Menfch

zum Urheber welt

jenen Zwecken. wozu im Gefchichts
die günﬁigen Gefchicke

der

Völker

als Verdienﬁe ihrer Fürﬁen etikettiert werden. Was foll nicht alles König
Eduard vollbracht haben? Nach Maximilian Harden wären „die wichtigﬁen

Willens" gewefen.
Dazu rechnet Harden vor allem die Verträge mit Japan und der franzö
ﬁfchen Republik. „Um ﬁe fchließen zu können. mußte er das Vorurteil feiner

Wendungen neubritifcher Politik"

Landsleute überwinden.
Ekel vor dem

lichem

Angelfachfen.

das ..Werk

feines

Ralleﬁolz der Weißhaut. die ﬁch aus verächt
Farbigen wegwendet. den fchwerblütigen Ernﬁ des
den

der in dem Franzofen

und amüfanten Windmacher fah."

lange nur einen brauchbaren Modiﬁen

Die Verföhnung

Buren. der Friede
von Portsmouth. die Algeﬁrasakte. der franko-deutfche Vertrag vom 9. Fe
bruar 1909. anglo-japanifches. franzöﬁfch-britifches Bündnis. anglo-rufﬁfche
Verﬁändigung.Renaillance
der Herausgeber

der

Wenn das

der

der türko-britifchen Freundfchaft.

„Zukunft" zum ..Ertrage

das alles rechnet

eines neunjährigen Regenten

Holz. was foll am dürren werden?
Ein braunfchweiger Blatt fah Kaifer Wilhelm gleich mit heftig tränenden
Augen am Sarge feines Onkels vergangner Irrtümer gedenken;
diefer
lebens".

gefchieht am grünen

Moment meint es. könne „ zum Wendepunkt in der Weltgefchichte" werden.
Heilige Einfalt! Und das muß man in einer großen deutfchen liberalen
Tageszeitung
leicht

auch

des zwanzigﬁen

im November

Jahrhunderts

1908

feine Feder

lefen!

tief in

Der
die

es fchrieb.

hat viel

Tinte getaucht. um

Otto Corbach.
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wider das ..perfönliche Regiment"

Allzuoft waren

es diefelben

Welterobererdrang
teile

zu

England und Japan

Wilhelm ll

weitern.

ihn einﬁ vergötterten. feinen

die

Federfuchfer.

kann einen dauern.

Vor

nährten. weil ﬁch ihre kapitaliﬁifchen Brotgeber

davon verfprachen.

die um

die

Wette

verhöhnten. als es den Brotgebern Nachteile
byzantinifchen Gefühle

„perfönliches Regiment"

fein

und die dann ihre

brachte.

auf Onkel Eduard übertrugen. weil das wiederum

Brotgeber fo wünfchten.

die

Es iﬁ

in

letzter

Zeit vielfach daran erinnert worden.

berlain einﬁ der deutfchen Regierung
diefe ablehnte.

einen

Wäre nicht. fo fragt man.

ganz anders verlaufen.

Bündnis. wie

hätten?

Die

die Regierungszeit

Joe Cham
den

machte.

König Eduards

Staatsmänner in

die

Wäre nicht das britifch-japanifche
Ententepolitik König Eduards ver

die ganze deutfchfeindliche

mieden worden?

Bündnisvorfchlag

wenn unfre verantwortlichen

dargebotne Hand eingefchlagen

daß

fo denken. überlegen nicht. daß Deutfchland

mehr über ﬁch vermocht haben würde. als englifcher

es nimmer

das

Bundesgenoife

zu

Der Aderlaß des Buren
einem „Soldaten“. der für

leiﬁen. was man in London von ihm erwartete.

oder fpäter zum

Jnfelreich

des

Welt gab

fchlüge. und in der ganzen

war. nämlich Japan.

die dazu bereit

nach

Bündnis

zwifchen

Aus

es gefchah.

Probe geﬁellt. Dazu diente noch während
Zeit als König Eduard die Zügel der Regierung
die

hielt. das fogenannteJangtfeabkommen.

diefem

Abkommen.

antwortete

wilfe nicht. was Deutfchland

der

politifche Lage

dem

wurde Deutfchland

auf

Boxerwirren.

zu

in der Mandfchurei

Graf Bülow
gleichgültiger

im fernen

zu einer

Händen

Berlin und London über
erhalten. Als jedoch London
unvereinbar mit

im deutfchen Reichstage.

fein könne.

Mandfchurei. Damit zerﬁel die deutfch-englifche
traf die britifche Diplomatie Anﬁalten ﬁch Japan
ganze

es früher

Weﬁens und

des

noch gar nicht in

der

Die

mußte

Macht.

durch das

einkamen. den status quo in China aufrecht
erklärte. das Vorgehen Rußlands

Grunde

diefem

dem Jnfelreiche

Oﬁens kommen. Bevor

es nur eine

fei

England Schlachten

Verlangen

Oﬁen

er

als das Schickfal

Freundfchaft.
zu

krieges weckte in London das

und nun

nähern.

erheifchte

es.

Durch

den

Krieg im Jahre 1895 hatte ﬁch dort ein Umfchwung
Wirkungen anﬁngen. ﬁch im fernﬁen Europa und Amerika

chineﬁfch-japanifchen

fühlbar

zu

vollzogen. delfen

machen.

China. das bis dahin

die

Führung

inne

hatte. war

Otto Corbach.

von Schimonofeki feiner

den Frieden

durch

Jm

worden.

Süden drängten

fchließung und felbl'tändige

Kuangﬁ und Yünan.

Befetzung der Kwangtfchau-Bay
ﬁe bei der Lage ihrer

Kolonien
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Stellung beraubt

ihren Kolonien durch

Er

Südprovinzen Chinas.

der reichen

Wunfch. über Süd
Art Oberhoheit auszuüben. war durch die

Wert

bei erﬁer Gelegenheit eine

China

führenden

die Franzofen.

Bearbeitung

erhöhten

Japan

England und

Jhr

zu verleihen.

um ein gut

auch die

Stück gefördert worden; daß

Macht

würden. diefer Ober

beﬁtzen

hoheit ﬁch zu bemächtigen. konnte nicht bezweifelt werden. folange nicht un
Ereignilfe in Europa oder Aﬁen diefem Beﬁreben einen

vorhergefehene

Damm

fetzten.

Wie

Süden. fo hatte Rußland im Norden feine Macht
fphäre verfchoben.
Daß der Schwerpunkt der rufﬁfch-franzöﬁfchen Allianz
nicht fo fehr in Europa. fondern an erﬁer Stelle im Oﬁen lag. war mit
dem

im

Frankreich

Beginn

des

Bündnilfes.

Zarewitfch

nach

China

geworden.

Es

erfchien

zu

Reife

des jetzigen Zaren und damaligen

getreten.

und feit der Zeit ﬁets erﬁchtlicher

der

Tage

als Gefchick Rußlands.

die Lage feiner aﬁa

durch

tifchen Beﬁtzungen zu immer neuem Ländererwerb gezwungen zu fein.

weitere Völkergebiete
politik

zwifchen

Ausdehnung

den

waren ihm

infolge feiner

Jahren 1846 bis 1852 weite

Flibuﬁier

Länderllrecken

in einer

von vierhundert geographifchen Meilen von Oﬁen nach Weﬁten

und einhundertfünfundfechzig

Die

in ﬁch

faugte der europäifch-aﬁatifche Riefenfchwamm

friedliche Eroberungen

Durch

auf.

Jmmer

beiden großen

Ströme.

rufﬁfcher Kolonifation

in

Meilen von Süden
der

den

nach

Amur und Uiluri waren
Beﬁtz

des

Reiches

Norden

zugefallen.

durch

Vorfchiebung

geraten.

Die Jnter

vention der drei Mächte nach dem japanifchen Kriege hinderte die Sieger an
der Befetzung von Liautung

und bereitete Rußland den

des Rechts zur Durchquerung
zum

Bau

einer

Das

nächﬁe

Ziel.

die

einen eisfreien

Winter und als Ausgang

Talienwan (Dalny) und

Port

Hafen als Stützpunkt für

feine

auch im

damit

erreicht; fein weiteres Ziel. die Erwerbung gewiller

durch den

Erwerbung

Mandfchurei für die transﬁbirifche Bahn.
Mongolei nach Peking. zur Beﬁtzergreifung

Flotte

mit Ausfchluß

zur

der

oilnen Häfen am gelben Meere.

von zwei

Arthur.

Bahn durch

Weg

andrer Nationen

Tod Li Hungtfchangs

feiner Eifenbahn.

in den durchquerten

für

den Augenblick

hatte Rußland
Hoheitsrechte

Gegenden. war ihm
zwar ﬁreitig gemacht

Otto Corbach.
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aber 'mit

verfprach

worden.

Kapitalien und

langten. Kein europäifcher
relfe daran.

die

und Ausdauer in demfelben

Entfchiedenheit

Verhältnis von ihm weiter verfolgt
dort angelegten

England und Japan

zu werden.

Staat mit

die

Sicherﬁellung feiner

erworbnen Machtfphäre

bereits

feiner

als

Ausnahme Englands hatte ein

Ruifen in ihrer kolonifatorifchen Arbeit

ver

Jnte
China

zu hindern.

hatte ﬁch gewöhnt. in

Rußland feinen Freund und Befchützer zu fehen. fo
daß von aﬁatifchen Völkern nur Japan durch Rußland aufs Schwerlﬁe be
Krieg war nur deshalb geführt
droht ward. Schon der chineﬁfch-japanifche
um dem unentfchiednen

worden.

vollen Vorfchreiten Rußlands in Korea. mit andern
der japanifchen

Machtfphäre

dem macht

Zufchauen Chinas gegenüber

ein

Ende

Worten

Seit

zu machen.

der

Bedrohung

der Zeit

war

die

Japan mußte ﬁch gegen die rufﬁfche
feine Stellung als Großmacht im Oﬁen

Lage nur noch kritifcher geworden.

Ausbreitung ﬁemmen. falls
behaupten

wollte.

England
noch

es

hatte bis zum Ausbruche des chineﬁfÖ-japanifchen Krieges

und

an dem Glauben feﬁgehalten. daß es ﬁch auf China ﬁützen

nachher

könne; feine frühere Verbindung mit China richtete ihre Spitze gegen feinen
größten Gegner in Aﬁen.

der ihm an allen

Punkten. am Hindukufch

fowohl wie in Perﬁen und zuletzt in China die Herrfchaft
fuchte. gegen

Koloifes
auf

die

Japan
Japan

Rußland.

Bei

ﬁreitig zu machen

dem kläglichen Zufammenbruch

des chineﬁfchen

anﬁatt ﬁch aber fofort

zerﬁel die chineﬁfche Bundesgenoifenfchaft;

Seite

eben

des aufﬁrebenden. die gleichen Ziele wie es felbﬁ verfolgenden

zu ﬁellen.

ließ es die Rückgabe

die Forderungen

gegen

Politik in Oﬁaﬁen

Handelsﬁellung

Mächte

zu

auf

Eindruck hinterlalfen. daß
und feine lahme Stellungnahme

feine Koﬁen

Englands von

Jahr

erhöhte.
zu

Jahr

Seine

unterﬁützen.

hatte nur den

giebigkeit gegen Rußland

Preﬁige Rußlands

der

zu und tat nichts. um

von Liautung

Jn

gleicher

ganze

Nach
Japan das

es durch
zu

Weife war die

zurückgegangen.

Seit

der

Feﬁlegung der Handelsverträge im Jahre 1860 hatte England nichts getan.
um die Stellung des Handels in China zu belfern. Die Belﬁrebungen

Sir Rutherford

Jnnehaltung
der

Alcocks um den Schutz kaufmännifcher Jnterelfen und die

Verträge im Jahre 1869 fäpeiterten an dem Widerﬁande
Chinefen; Burlingames Mifﬁon räumte mit dem Selbﬁfchutz englifcher

Konfuln

der

gegen obﬁinate Lokalbeamte auf. und in den

Verhandlungen

nach

Otto Corbach.
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wieder zu gewinnen. opferte die englifche Regierung den

Halt.

der

ihr
war.
und
weit
Durchführung
geblieben
Große
vertraglicher Rechte noch
zur
der
England
gehende Handelsforderungen
feit
Zeit wiederholt an China
hatte
letzten

geﬁellt. aber immer hatte es an Macht gefehlt. ﬁe konfequent

durchzuführen.

an Entfchiedenheit. ﬁch auf das Notwendige und Erreichbare zu befchränken.
an

Mut

fogar. gegen den

als

zu erblicken.

eine zu melkende

in China auch etwas andres

der Kaufleute

Kuh. und

einem kurzﬁchtigen

Ausbeutungs

Reformen anzuﬁreben. die allein die Grundlage
Handelspolitik im großen abzugeben vermochten.
Politifch

fyﬁem zum
gefunden

Willen

einer

Trotz

und

kommerziell war England von der Höhe. auf der es einﬁ in China thronte.
herabgedrängt worden.

Uiizweifelhaft

war

es. daß nur ein glücklicher

Krieg

mit Rußland das, verlorne Preﬁige wiederherzuﬁellen vermochte. und weil
ﬁch hier die englifchen Jnterelfen aufs Jnnigﬁe mit denen Japans berührten.
war der Abfchluß des britifch-japanifchen Bündnisvertrages im Februar 1902
das natürliche. notwendige Ergebnis der Entwicklung. die die oﬁaﬁatifchen
Verhältnilfe fejt dem Kriege im Jahre 1895 durchgemacht hatten.
wie der Verfalfer. damals in Oﬁaﬁen weilte. konnte
Auch vorausahnen.

wahrfcheinlich unterliegen werde.

Schon im Jahre 1901

Mutmaßung

Blatt

in

japanifchen Krieg kommen fehen.
einem oﬁaﬁatifchen

nachzudenken.

für Europa und

bis eine

die übrige

Welt.

wurde. weil

als Delcalfe'

in ﬁe

oﬁaﬁatifchen Krieges. nirgends

als

ﬁch nirgends
der

von der deutfchen

habe

folche

Die Vergötterer

daß delfen Thronbeﬁeigung

Weile

nach

dem Ausbruch

des

als befonders wichtiges Ereignis gewertet
folches

Marokkoaffäre viel
Diplomatie

daß Rußland in ihm

näher begründet.

König Eduards vergaßen. darüber

den rufﬁfch
ich

Wer.

fühlbar

machte.

fchwärzere

Pläne

Das
gegen

gefchah erﬁ.

Deutfchland

angedichtet wurden. als er gehegt

hatte.

Nach der bekannten Rede Bülows im Reichstage. worin er auf des Grafen
Reventlow Vorﬁellungen entrüﬁet erwiderte: „Soll ich etwa Marokkos
fallende Schwenkung
aber

Mit

verﬁrich faﬁ ein

der

nicht etwa auf einmal

kommen.
letzte

in

wegen vom Leder ziehen?".

deutfchen

Jahr.

auf

Marokkopolitik erfolgte; man war

hinter heimtückifche.

Rofhdestwenskis

bis die plötzliche.

Armada

war

franzöﬁfche Abﬁchten
gerade

kurz

vorher

ge

die

Hoffnung Rußlands. im oﬁaﬁatifchen Ringen obzuﬁegen. zerﬁört

Otto Corbach.
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und das hatte felbﬁ am berliner Hofe den Glauben an eine Un

worden.

Der Deutfche Kaifer
Rücken frei. Die lähmende Wirkung des Zwei

rufﬁfcher Kraftreferven zunichte gemacht.

erfchöpflichkeit

und feine Leute fühlten den
bundes war aufgehoben.

Daher rührte

in der Wilhelmﬁraße.

nehmungsgeiﬁ

gungen der deutfchen Diplomatie

der

plötzlich

ﬁch

der ﬁch bald verfchiednen

mitteilte.

Hätte man

Unter

regende

Verzwei

fchon damals

eine

Ahnung von König Eduardfcher Einkreifungskunﬁ gehabt. fchwerlich hätte
man ﬁch die Suppe eingebrockt. die hernach in Algeﬁras auszulöffeln war.

Die ..Einkreifungspolitik" war eben nichts. als die englifche Reaktion auf
das Belﬁreben der deutfchen Diplomatie. die Wirkungen der rufﬁfchen
Mit ihr
Niederlagen in Europa zum Vorteil Deutfchlands auszunützen.
hätte aber auch vorher garnicht begonnen werden können. weil die japanifchen

Waffenerfolge

erﬁ die Vorausfetzungen

für

ﬁe fchaffen

Zu

mußten.

gehörte vor allem die einﬁweilige Entlaﬁung Englands von der

diefen

Sorge um

Sicherheit überfeeifchen Beﬁtzes. Japan legte Englands gefährlichﬁen
Gegner.Rußland. für abfehbare'Zeit lahm; es übernahm im zweiten Bündnis
die

vertrage. kurz vor dem Friedensabfchluß in Portsmouth. die Aufgabe. englifche
Gebiete und Jnterelfen in Aﬁen nötigenfalls
zu

die

verteidigen; es zwang bald darauf durch

Vereinigten Staaten.

bisher.

auf

ﬁch

auf

mit

den

Waffen in

eine herausfordernde

Hand
Haltung

der

Krieg im Stillen Ozean. ﬁatt. wie
mit England. einzurichten.
Dadurch

einen

eine Auseinanderfetzung

wurde es König Eduard möglich gemacht. die gefamten

politifchen Kräfte

feines Landes zufammenzufalfen und

dem europäifchen

Feﬁlande
macht.
Zwecke

Eduard

Daß nicht nur

einzufetzen.

fondern auch

die

amerikanifchen
mächtige.
Amerikaner

wird viel

für

kühne

die

Pläne auf

Vernichtung

der

der rufﬁfchen

amerikanifchen

die englifche

zu wenig gewürdigt.

See

für atlantifche
unter König

Diplomatie

Die Grundﬁimmung des

Volkes iﬁ England nicht günﬁig. fo

gefchickt das

auch die

Journalif'lik zu verfchleiern weiß. Die'
Haltung Englands während des Sezefﬁonskrieges

weitverzweigte englifche
können

als

nicht vergelfen.

mals nahmen

die

die Exiﬁenz ihrer

die einﬂußreichﬁen

Südﬁaaten Partei und
ﬁe

Lahmlegung

eine große Erleichterung
bedeutete.

für

nur konnten.

brachten

Republik auf

Kreife

dem

Spiele ﬁand. Da

in England für die amerikanifchen

diefe Zuneigung

Jedes Schlachtfeld. das von

zur Geltung. wo und wie
den

Truppen

des

Nordens

Otto Corbach.
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wurde. jede füdliche Feﬁe. die ﬁe einnahmen. legte in der Beute

behauptet

die Gewehre. die englifchen

lifchen Gießereien.

Die Kanonen.

Verräterei.

ab von englifcher

Zeugnis

fchweigend

die eng

Waffenfabriken entﬁammten.

Schwerter und Bajonette. die die Marke fhefﬁelder Fabrikanten trugen.
alles das ﬁrafte die Neutralität Lügen. die die englifche Regierung zu be
die

vorgab.

obachten

Ebenfowenig

Gladﬁone in Jefferfon Davis

Als. während

begrüßte.

der ausgefprochenen

Mittel

Abﬁcht befuchte.

die

ﬁch alles.

Längﬁ

englifch oder

haben

Nation"

Beecher England in

Nordens dort in das

des

kein

ihn zu verhöhnen. während

die

auch nur angloamerikanifch

vergellen. daß

einer neuen

Word

Sache

zu niedrig erachtet wurde. ihm jede

breiten. abzufchneiden.

..Gründer

Kampfes. Henry

des

Amerikaner

die

begeiﬁert den

ﬁellen. vereinte

rechte Licht zu

es

haben

Möglichkeit. Aufklärung

Vereinigten Staaten

zu ver

aufgehört.

Die ..Ariﬁokratie" von

zu fein.

New-York und Philadelphia iﬁ vorwiegend holländifcher Abﬁammung.

die

New-Orleans nimmt franzöﬁfche Ahnen für ﬁch in Anfpruch. vierzig Hundert
teile der Bevölkerung Chicagos ﬁnd deutfch oder deutfchen Urfprungs. während
die großen
ihre ralche

Staaten

des

Nordweﬁens: Wisconﬁn. Minnefota und Dakota

Entwicklung

der

friedlichen

Jnvaﬁon laufender

deutfcher

und

fkandinavifcher Bauern verdanken.

England war. als
die alte

Politik

Burenkrieg

einer ..glänzenden

Bundesgenollenfchaft
und geﬁattete

der

es

zu Ende ging. nicht mehr in der Lage.

Jfolierung"

fortzufetzen.

räumte mit der rufﬁfchen Vorherrfchaft in Aﬁen auf

England.

feine

Kräfte für

europäifche

Die Schwächung Rußlands befreite jedoch.
gerechnet worden war. gleichzeitig Deutfchland vom
trieren.

bis dahin gehindert hatte. auf dem europäifchen
tifchen wie wirtfchaftlichen

Macht aufs Neue in Felfeln

See nicht

genügte.

und gefchlollen

Mute

den

Zwecke

Alb.

rufﬁfchen

Weil

der es

FürEngland
losgelallnen deutfchen Willen
zu fpielen.

zu legen. und da hierzu die überlegenheit zur

mußten neue Freundfchaften und Bündnille

werden.

zu konzen

womit in London nicht

Feﬁlande' eine feiner poli

Stärke entfprechende Rolle

ergab ﬁch die unliebfame Notwendigkeit.
zur

Die japanifche

es jedoch den neuen Freunden

angeknüpft

fchließlich

am

für England „Soldat" zu fein. bewirkte die Einkreifungs
politik am Ende nichts als den Zufammenbruch des „perfönlichen Regiments"
gebrach.

in Deutfchland.

IE".

2

J

HM 'r

Fürﬁ Bülow

vermochte
,

als Kanzler

diefe Kataﬁrophe.
1

als

Otto Corbach.
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unerbittlich

ﬁe fchon
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Weile

näher und näher rückte. noch für eine

indem er durch feine Blockpolitik die ultramontanen

fchwören.

des perfönlichen

Regiments auf

Altare

dem

Volksgunﬁ

der

brach ﬁe fpäter aus Anlaß der Daily-Telegraph-Affäre
herein. wobei auch des

Fürﬁen Bülow

Neigungen

opferte.

Dafür

umfo vernichtender

Kanzlerfchaft eine Erfchütterung erhielt.

Seitdem tobt

von der ﬁe ﬁch nicht wieder erholte.

zu be

den politifchen

zwifchen

Parteien in Deutfchland ein erbitterter Kampf um das Erbe des „perfön
lichen Regiments". der am Ende den Einﬂuß des vorwärts gerichteten Bür
gertums auf die Führung
ﬁärken

erheblich
dem

der politifchen Gefchäfte des Deutfchen Reiches

Das

muß.

deutfche

König Eduard dankbar

politik den

Star

zu

Volk

fein. weil

er

in Preußen-Deutfchland

Einkreifungs

zu erkennen.

Politik König Eduards bis auf weiteres

Unzweifelhaft hat die europäifche
das Prelﬁige Englands auf Koﬁen

des deutfchen

handelt. die keine lange Dauer verfprechen.

vermocht;

zu vermehren

doch felbﬁ wenn man davon abﬁeht. daß es ﬁch hierbei

nur um Wirkungen

lehrt ein ﬂüchtiger überblick über

britifch-japanifhen Bündniffes in andern Weltteilen. daß
Gewinnen in der politifchen Buchführung des britifchen Weltreiches

die Folgen

des

viel größere Verluﬁe

Verhältnis Englands
die

dabei.

Japaner
Bündnis

Spitze

Kolonien.

zu feinen

bezieht ﬁch vor allem

Jn

zu richten.

als

Verhandlungen

die

ﬁch dem Abfchlulfe näherten.

und feine Anwendung

ein

Damals

Schriftﬁück in

Gewicht auf die Unterﬁützung. die ﬁe von

chineﬁfcher und oﬁaﬁatifcher Fragen

Blatt

ausgezehrt

folgende Karikatur:

der Knabe

tigen japanifchen

erwartet.

Auf

einer

Pritfche

der

Hand. mit

einem

gibt zu. von
Fremdengefetz

diefe legt darin be

Japan

Hierzu

„Auﬁralia“. Zu ihm tritt.

Bengel an

auf das

zu haben;
“

die

konnte man in auﬁralifchen

bezug

auf Japaner erhalten

gegen

ein britifch-japanifches

über

..Die Bundesregierung

lefen:

auf das

Auﬁralien war man gerade

der Einwanderungsbefchränkungsgefetzgebung

der britifchen Regierung

fonderes

Das

gegenüberﬁehen.

Zeitungen folgende Mitteilung

lifches

die

ihm durch

Grund.

ﬁach. der es vorher verhinderte. das ganze Elend des halb

abfolutiﬁifchen Regierungsfyﬁems

jenen

nur

hat alfo eigentlich

bei der Regelung
ein auﬁra

brachte

hockt. elend.

einen häßlichen

Jnﬁrument

matt und
aber kräf

die beforgte

Britannia. „Jmperial Transfuﬁon" ﬁeht unter dem Bilde. Amme
Britannia (zu Auﬁralia): „i/ou baue pourecl out 70m' bloocl in 80uti1
Amme

Otto Corbach.
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.Africa i0t 11s; let me suggest strengthening Four Constitution d7 a
little transkusi0n." (Du haﬁ dein Blut in Südafrika für uns vergolfen;
laß mich deine Konﬁitution

Damit war

Stellung Auﬁraliens

die

treffend gekennzeichnet.

Die

Blutüberleitung kräftigen!)

eine kleine

durch

zur britifch-japanifchen

Zeitungsnotiz

zugehörige

beachtenswert. weil aus ihr hervorgeht. daß die
Abfchluß des Bündnilles

Freundfchaft

iﬁ befonders deswegen
japanifche Regierung vor

beﬁimmte Wünfche für die Aufnahme

japanifcher

Auswanderer in britifchen Kolonien äußerte. und daß die londoner Regierung.
wenn auch vielleicht in unverbindlicher Form. die Zuﬁcherung gab. die
lonien entfprechend

Volksﬁimmung
letzten

Krieg. im

lifchen

feitdem aber von

Mai 1906.

Miniﬁer

Admiral an

Bord

Jahr

zu

Jahr

wolle keine Unhöflichkeit

gewachfen.

Kurz

Senator Dawfon.

erhielt

der Landesverteidigung.
feines

die japanerfeindliche

Auﬁralien iﬁ

nach dem

weilte ein japanifches Gefchwader in den auﬁra

andern

Unter

Gewällern.

auﬁralifche

Jn

zu beeinﬂulfen.

Flaggfchiffs

eine

begehen.

Einladung.

zu befuchen.

Sie

der frühere

den japanifchen

Dawfon

lehnte ab.

feien nicht gekommen.

Später
Japaner einﬁ

um einen

Höflichkeitsbefuch abzuﬁatten. fondern um zu fpionieren.
er glaube feﬁ

Politiker.

lington

eine Äußerung

wurde.

Der Meinungsaustaufch

des

daran. daß die
jenen Tagen war

Jn

würden. Auﬁralien zu erobern.

den auﬁralifchen Regierungen

zu regeln. in

dem londoner

Regierung

der auﬁralifchen Regierungen.

Frage

bemerkte
verfuchen

gemeldet

Kolonialamt und

Die

zu ziehen.

englifche

Ralfe rein zu erhalten;

Bald darauf

kam diefelbe

er

die Tendenz erkennen.

die Einwanderungsfrage

Regierung

möge ﬁch aber da

rüber klar werden. daß Auﬁralien eiferfüchtig über feine Berechtigung
die

Wel

als aus

über die auﬁralifche Fremdengefetzgebung.

klärte diefer. lalle auf fejten der englifchen
die Berechtigung

es auch.

Miniﬁers Seddon

neufeeländifchen
zwifchen

Er

er. nur traue er den Japanern

erklärte

niä)t und könne ﬁch nicht verﬁellen.

derfelbe

Ko

es könne in diefer Beziehung

wache.

nicht nachgeben.

Frage in Kanada aufs Tapet.

Dort

erwehrte

man ﬁch der chineﬁfchen Einwanderung fchon längﬁ nach Möglichkeit durch
Als nun
eine Kopfﬁeuer von fünfhundert Dollars (zweitaufend Mark).
in Britifch-Kolumbia

verfucht

Schutzwall aufzurichten.
in

Ottawa.

wurde.

fcheiterte

gegen

die

Japaner

einen ähnlichen

das an dem Widerﬁande der Regierung

die dabei „diplomatifche

Gründe"

vorfchützte.

was

ﬁch natürlich

Otto Corbach.

England und Japan

auf das britifch-japanifche Bündnis
zu

Ausfchreitungen

zu ..unwürdigen

Graufamkeiten". um mit

Sir Wilfried

Japan.

des Freundes

Laurier zu reden. ..gegen Untertanen des Kaifers von

als

man

Tokio und in London

in

offiziell und offiziös

Jn

Königs".

fo.

des

fei

und Verbündeten

in

Einwanderung war

Kanada

ﬁellte man ﬁch

Gefühl gegenfeitiger Zuneigung
Der Widerwille gegen die japa

dem

unempﬁndlich gegen derartige Nadelﬁiche.
nifche

Auguﬁ 1907

kam es im

in Vancouver gegen die dort

Bevölkerung

der weißen

Japaner.

lebenden

Da

bezog.

jedoch

bereits

bis

in
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die

höchﬁen

Der kanadifche Miniﬁer Tempelmann hielt
einer
Verfammlung der Viktoria Liberal Alfociation eine Rede. worin er hervor
immer der Anﬁcht gewefen. daß für die Einwanderung nach Ka
hob. er

hineinheiraten. („80tkiat
in

future nies

Canacla 0ne great liomogenous
der

meinte

li0ule1 hai-e

people") Es

Miniﬁer ferner. weshalb nicht

eine

anpalfen und

ﬁe

Bevölkerung

in

werden. das heißt Angehörige von Ralfen

die ﬁch der vorhandnen

Nationen.

oder

des Landes

fr0m Ocean t0 ()cean
fei

Bürger

follten. die fähig ﬁnd. dauernde

kommen

in

und ganze

Betracht
zu

nada nur Elemente

in

fei

in

Kreife gedrungen.

ihm unverﬁändlich.

Politik

einfchlagen

werden

follte. die die nordweﬁlichen Gebiete von einer Ralfe möglichﬁ rein erhalte.

Sitten und Laﬁer mitbringe. ohne dem Lande neue Bürger
Winnipeg die
liefern. Am 17.September desfelben Iahres tagten
in

Sie

verlangten einﬁimmig

feitige

Freizügigkeit

macht

werde.

Wenn

Refolution.

Japan getroffneAbmachung

über gegen

den Beﬁlzungen

die

der beiden

freien

Fifchereibetrieben

Britifch-Kolumbia durch japanifche verdrängt fein.
Kanada legte ﬁch erﬁ. als ﬁch Japan bereit erklärte. vor

Stücken

kanadifchen

Bergwerken.

feine Auswanderer

Geﬁaden

landen.

Jm

veranlalfen. an andren. als
folgenden

amerikanifche Armada nach dem ﬁillen Ozean.

Jahre

Sie

Weﬁküﬁe Nordamerikas entlang bis zum Puget Sound. An
deren Mündung amerikanifches und britifches Gebiet trennt.
deutenden

und

kam

die

fuhr an der
diefer

Bucht.

liegen die

be

erﬁ aus

ge

Einwanderung aus Japan uneingefchränkt fort

zu

Die Erregungin

Mächte rückgängig

in

und im Holzhandel

große

einer

würden bald alle weißen Arbeiter

dauere.

gerade

in

daß die zwifchen Großbritannien und

in

Gewerkfchaften.

in

kanadifchen

zu

zu

die aﬁatifche

amerikanifchen Seehäfen. Seattle und Tacoma. die Vancouver

Viktoria

den

Vorrang für

den

Handel

der

Goldfelder von Yukon und

'

Otto Corbach.

Japan

England und
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in der Ausfuhr von Holz. Fifchen und andern Erzeugnillen

ﬁreitig machen.

Deshalb herrfchte früher bittere Feindfchaft zwifchen den Häfen von Britifch
Kolumbia und den republikanifchen Nachbarn. Die aﬁatenfeindliche Be
wegung aber

machte

entfachte Freundfchaft

allen

Haß

und fo fehr hatte ﬁch die dafür

vergeilen.

gemacht. daß

fchon bemerkbar

ﬁe der

imperialiﬁifchen

Prelle in England Herzbeklemmungen zu bereiten begann. „Ein gemein
famer Widerﬁand gegen die aﬁatifche Einwanderung ". klagte die „ Morning
poﬁ".

,.

hat zwifchen den paziﬁfchen Bevölkerungen

Republik Bande
könnten
der

als

die ﬁe

mit ihren

Nur

Rocky Mountains verbinden."

Vancouver

Erwägungen

durch politifche

Dominions

und der

geknüpft. die ﬁch leicht ﬁärker erweifen

der Freundfchaft

die förderaliﬁifchen.

des

Nachbarn öﬁlich
mühfam bezwang man damals in
bezüglichen

den fehnfüchtigen

die in

Wunfch.

Nähe weilende amerikanifche Flotte zu ﬁch einzuladen. Die Nach
giebigkeit Japans in der kanadifchen Einwanderungsfrage bewirkte dies
dichter

hauptfächlich.

Umfo fchrankenlofer gab man

Verlangen hin.

ﬁch dafür

in Auﬁralien dem

Empfang

der amerikanifchen

durch einen äußerﬁ glänzenden

Flotte die vollkommene übereinﬁimmung der dortigen weißen Bevölkerung
mit der japanerfeindlichen Bewegung in den Vereinigten Staaten darzutun.

Japan hat bisher nicht darauf beﬁanden. daß

feine Untertanen in britifchen

Beﬁtzungen allenthalben frei ein und ausgehen und die gleiche Behandlung
dürfen. die weißen Einwanderern

beanfpruchen

hat jedoch England

und Nachgiebigkeit

Nachﬁcht

Es mußte dafür dulden. daß
englifche

Jnterellen

Schiffahrtslinien
der englifchen

der

Tatfächlich

Verkehr

infolge

ungerechter

Kaufmann

äußerte

Vorteil

erkaufen

müllen.

erheifchte.

Japanifche

und geheime Regierungszufchülfe.

in chineﬁfchen Gewäifern

möglichﬁ den

um

Gar

gelang es auch. ihr fehr viel Abbruch zu tun.

Jn

Jndien und Japan allmählich völlig an
der

Mandfchurei fah

Behandlung zurückgedrängt;
damals. mit

Jnduﬁrieen gewähre.

teuer

Diefe vorläuﬁge

in Aﬁen umfo rückﬁchtslofer über

wenn es fein

zwifchen

japanifche Linien überging.

Japan

öffentliche

Küﬁenfchiffahrt

aus zu machen.
während

ﬁch

hinwegfetzte.
erhielten

zuteil wird.

jeder

gebe es gleichfam

Anleihe.

Japan

ﬁch der englifche
ein

die
ein

Handel

führender englifcher

England japanifchen
Meller in

die

Hand.

Jn

um dem britifchen Handel im fernen Oﬁen die Kehle zu durchfchneiden.
Korea verfprach Japan dem Verbündeten.
eine Politik „gleicher Gelegen
2

J

a

Otto Corbach.
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heiten" zu befolgen. aber es kehrte ﬁch hernach
fondern umging feine Verpﬂichtungen
von Patentrechten.
möglichen andern

durch

in jeder

Mit

Weife

China

und daß in

Oﬁen planmäßig entgegenarbeitete.
japanifche Elemente allaﬁatifche Propaganda trieben.
für

den

der britifchen

Beﬁand

für England werden.

keiten

der

Ausbreitung

eines

gerade

geringer nun die

durch die

Möglich

Macht in Oﬁ
Verhältnis zu Japan

der japanifchen

aﬁen Hinderniffe zu bereiten. deﬁo mehr iﬁ es für fein
delfen

Jndien
Dort haben ﬁch ja

Herrfchaft

Je

japanifchen Erfolge ungemein verfchlechtert.

ließ man es

dem englifchen

gerade

fernen

die Ausﬁchten

daran.

durch Außerachtlaifung

unverhohlener Schadenfreude

in Tokio ruhig gefchehen. daß das erﬁarkende

Einﬂuß im

nicht im Geringﬁen

für japanifche Waren und alle

Vergünﬁigung

Mittel.

Japan

England und

Willkür überantwortet. Es muß ﬁch darauf gefaßt machen. daß Japan
Tages das von Jahr zu Jahr lösbare Bündnis kündigt und dann

den früheren Verbündeten

zwingt.

in Hongkong.

Jndien. Auﬁralien und

Kanada ﬁändig vor ihm auf der Hut zu fein. Wahrfcheinlich hat Japan
bereits einmal mit einem folchen Gedanken gefpielt. als ihm im Juni vorigen

Jahres

die englifch-rufﬁfche Techtelmechtelei

herum; ﬁe brauchten

artige Gerüchte fchwirrten eine Zeitlang

Luft gegriffen

fchon vor einigen

Japaner

Wahl

ﬁellen.

durch die

für

gekommen

Befchränkung

nicht aus der

ﬁtzungen

zu dulden.

oder

Befei[igung Singapurs

nicht traue.

Einwanderung und

in feinen

überfeeifchen

den bisherigen gelben Verbündeten

verwandelt

zu fehen.

Eines Tages

England vor die

erachten.

japanifcher

Behandlung von Japanern

unbillige
Gegner

den Zeitpunkt

keinerlei

keinerlei

fchiednen

Jahren

daß es der japanifchen Freundfchaft

werden die
zu

Der

zu fein. weil ﬁe dementiert wurden.

England hat
angedeutet.

in Aﬁen zu bunt wurde.

gegen delfen ﬁarke

Be

in einen ent

Seemacht

feine

wertvollﬁen Kolonien nur unzulänglich gefchützt ﬁnd. Würde es diefe Ge
fahr zu vermeiden fuchen. fo müßte es damit rechnen. daß Auﬁralien und

Kanada

ﬁch von

ihm losfagten.

fchlölfen; was es ﬁch

zu

und ﬁch den Vereinigten

Staaten an

erhalten fuchte. ginge alfo doch verloren.

Jm

einen

wie im andern Falle aber muß England in dem Maße. als die Sicherung

Poﬁtionen feine Kräfte in Anfpruch nimmt. in
Politik an Bedeutung wieder verlieren.
überfeeifcher

der europäifchen

l)r.AlbrechtWirth.
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Albanien
*

. bdul

Hamid

:(1

hatte einen

Spitze!

einen

-

Von l)r.

von Mitrowitza

Zu

wie die Feinde fagen.

Jallar. Der Diviﬁonsgeneral
diefen Jallar. Er wollte ihn

beargwöhnte

unfchädlich machen.

-

Vertrauten

Albanier

den

Wirth

Albrecht

dem Ende gewann er vor etwa ﬁeben

zu

Wochen feinen Untergebenen. den Kommandanten von Jpek. ebenfalls einen
Albanier. Der Kommandant ließ Jallar
einem Feﬁe einladen. Diefer

Mutes. Da ward

Während

er jedoch nach

fcheinlich ging es

fo

kam guten

er plötzlich

umringt und

genommen.

gefangen

Mitrowitza eskortiert wurde. entfprang

zu. wie bei der Gefangennahme

fchotten (eigentlich hieß er Gregorach).

den

er.

Rob Roys.

Wahr

des Hoch

Walter Scott verherrlicht hat:

Soldat. der Vetter zwanzigﬁen Grades war. löﬁe ihm geheim die Bande.
Nun muß man ebenfalls hochfchottifcheVerhältniﬁe oder die Familienfehden
ein

-

Regierung Soldaten;

feiner Sippgenolfen.
griffen

Darob

Truppenabteilung

die

Kanonen.

ihm

den an ihm

-

Jpek ging. Dies

an.
die

der

Sippe

und auch
rächen.

Häufer Jalfars und
Empörung der Skipetaren. Sie

die verbrannten

neuerliche

Der Erfolg ermutigte

in

neben

Sippe

die

und erbeuteten

fchlugen

ﬁe

der

feinen Adjutanten. der zufällig
fchickte die

Vertrauensbruch.

ganze

Kommandant. verübt hatte. beleidigt. Einer
Kommandanten
habe den Namen vergeﬁen

fein Landsmann.
erfchoß den

den fchmählichen

Die

zu

fühlte ﬁch durch

verﬂehen.

ich

Jaﬁars

zu

Kentuckys kennen. um das folgende leichter

Albanier.

die ohnehin dem neuen Regime

fogar

zwei

nicht grün waren. und fehr bald breitete ﬁch der Aufﬁand aus.

So

-

auf Koﬁen Albaniens. Gerade

die am treueﬁen
liche

die Untertanen

des

Padifchah.

ihm gehalten. follten die Zeche zahlen für feine unglück

Kriegsführung. Begreiflicherweife wollten

ﬁe

größert

zu

Vor

Anlaß. Die inneren Gründe ﬁnd vor allem wirtfchaftlicher Art.
dreißig Jahren wurde durch Befchluß der Mächte Montenegro ver
der

nichts davon willen.

Jhren

Jn

zu

brechen. rückte Derwifch Pafcha mit einem Heere aus.
Widerﬁand
der Folge zogen ﬁch viele Albanier des von Montenegro angegliederten
Ge

l)r. Albrecht

352

wie auch von fonﬁ her. nach der

bietes.

Sie

bazar.

bemächtigten

Hand

auch kurzer

Bosniens und

die

begrüßen

Macht. Aber wo ﬁe anﬁedeln?

Rascia.

Nun hat

ferbifche Beﬁtzer.

der Herzegowina

Die Jungtürken

Albanien

den

Novi

die endgültige Einverleibung

hierzu ein Gegenﬁück gefchaffen.

Wanderer als

Nun.

Mehrere

ausgewandert.

den Okkupationsprovinzen

einen Zuwachs

osmanifcher

in Altferbien. auf herrenlofem Gebiete.

Skipetaren. Arme Bauernfamilien.
Boden urbar gemacht oder vorhandne Rodung

ﬁtzen aber da fchon

Schweiß

oder

nach Altferbien

dort herrenlofer Ländereien. oder vertrieben

ﬁch

taufend Mufelmanen ﬁnd aus

Nun

Wirth.

die

mit faurem

verbeffert haben.

Die jungtürkifchen Beamten fragen „Wo iﬁ eure Tapja. euer Beﬁtzfchein?"
Die Bauern haben natürlich keinen. ..Dann müßt ihr gehen!" Das war
:

nicht nach dem Gefchmack von wehrhaften Männern.

Siedler.
darauf

nichts als das bißchen Ackerland

die

mehr verlieren

als

Folglich?

beﬁtzen.

konnten.

Folglich empörten

Dazu kam

und ein kleines Häuschen

ﬁe ﬁch.

noch ein andres.

nach

beträchtliche

Steuern.

Neulich

haben

zu entrichten.

unbekannte

Sache.

Die Bauern in

die

den Alpen

Steuern

gehen. um eine unentbehrliche

Sie

behaupten.
fprechen

ihnen fowohl.

Jung

Torpedos

bezahlt würden.

der Gegend von

eine

Mitrowitza ﬁnd aber

Es

fehlt ihnen

einer fünfzig

an

Kilometer

Kleinigkeit einzukaufen. Jetzt kommt die neue

und will von ihnen Geld. das ﬁe einfach nicht haben.

Darüber ﬁnd
rüﬁet.

doch nichts

Albaniens überhaupt

Markt. fehlt ihnen an Verkehr. Häuﬁg muß

Regierung

Von

daß ﬁe kaum das nackte Leben erwerben.

fo blutarm.
einem

war bislang in

ja

ﬁe

ﬁe fogar gedroht.,

Himara zu fchicken. falls nicht augenblicklich

Steuern

da

können. verlangen die

auch folchen. die beffere Beﬁtztitel nachweifen

türken

war undenkbar für

auch die albanifchen Abgeordneten

in Konﬁantinopel ent

werfen der Regierung unnötige und zwecklofe Härte vor.

da hätten ﬁe es ja zu Abdul Hamids Zeiten belfer gehabt.

mit Grimm von

den drei

vergeblichen

Sie
Sie

von Dfchawid

Feldzügen

Pafcha. den ﬁe einen Bluthund nennen. Dfchawid Pafcha iﬁ freilich auch
ergrimmt. aber aus dem entgegengefetzten Grunde: weil das Komitee für
Einheit und Freiheit ihm nicht Härte genug verﬁattet hat.
neten

reden

Freiheit war

weiter von einem
doch das

Knechtfchaft als

je

widrigen

Lofungswort.

Abdul Hamid.

Chauvinismus

Statt
Der

Die Abgeord

der

Jungtürken.

deffen bringt das Komitee

abgefetzte

Padifchah

ließ jede

mehr

Na

l)r. Albrecht
tion auf ihre

So

Art walten.

taren auch unter Abdul

Albanien

353

die jetzigen Herrfcher aber wollen alles vertürken.

Sie

etwa die Anklage.

Wirth.

iﬁ nicht unberechtigt.

Hamid

Nur

waren die

Skipe

Während Griechen und Ar

fehr gedrückt.

menier. zweifelhafte chriﬁliche Untertanen.

Schulen und Zeitungen in ihrer

Sprache hatten. war das

treuen Anhängern

den

Skipetaren.

und zur größeren Hälfte Muhammedanern. nicht erlaubt.
jetzt

belfer geworden.

Forderung auf:
übermäßig

die

aber da ﬁellten

die

Jungtürken

des

Padifchah.

Das iﬁ

eine unerwartete neue

Albanier follten mit arabifchen Buchﬁaben

großen Gebrauch

nun zwar
fchreiben.

Skipria vom

haben zwar
Söhne
niemals
wer
gemacht;
jedoch
Schreiben
diefe nützliche Kunﬁ befaß.
die durch

lateinifche Buchﬁaben.
Zeichen

die

auf fünfunddreißig

Einfchub

eigens

Niemand

nahm

erfundner einheimifcher

Von

vermehrt waren.

phabet will man nichts wilfen.

der

einem arabifchen

lernt gerne

um.

Al

und für die

Chriﬁen in Albanien. immerhin. an neunhunderttaufend. war die Zumutung
vollends unerträglich. Dabei ﬁnd grade die Araber augenblicklich die beﬁen
Freunde der Skipetaren.

Beide wollen dasfelbe: Autonomie. Beide führen
mit Wort und Schwert Krieg gegen die Türken. Unter beiden ﬁnd viele
Freunde des alten Regimes. So hat ﬁch denn die Gruppe der arabifchen
Abgeordneten im Parlament

der albanifchen eng angefchlollen.

Der unbeﬁrittne Führer der Albanifchen iﬁ der verfchlagne Jsmail
Kemal Bey. Einﬁ war er ein Dorn im Auge des alten Sultans. Nachdem
er fchon hohe Würden erklettert. Mutellarrif von Beirut. Walj von Tripolis
An
gewefen. ward er als Neuerer verdächtigt und entﬂoh ins Ausland.
fünfzehn

Jahre

lebte er in

jedoch nach Athen.

Sie

und London.

hat viele Feinde.

Regierung

Er
Sofort

zurück.

kommt endlich. Spätherbﬁ
erringt

er eine maßgebende

zog

ihn

-

Volksgenolfen.

beﬁechen lallen

Summe wird genannt. 48000 Drachmen jährlich

ein Landesverräter.

bannung

Seine Neigung

auch bei den eignen

fagen. er habe ﬁch von der griechifchen

fogar die genaue
fei

Er

Paris

und

1908. aus der Ver
Rolle. Allein felbﬁ

in

Valona. feiner Vaterﬁadt. wird er ein Hellenomane gefcholten. Jn der
Tat wirft er ﬁch bei der Wahlagitation ﬁark für die Hellenen ins Feuer.
Vielleicht glaubt er. daß unter grichifcher Flagge fein Vaterland am Leich
Selbﬁändigkeit und Eigenart bewahren

denn Griechentum

iﬁ

teﬁen feine

könne

-

was

ein

Jrrtum.

wie freﬁfendes Feuer. hat feit zwei Jahrtaufenden nichts

l)r. Albrecht
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von werdender volklicher

Jsmail Kemal wird

Wirth.

Kraft verloren und faugt

der

Führer

alle Fremdkörper

Er

der Liberalen.

freundet ﬁch

-.

auf
mit dem

an.

des Autonomiegedankens.

dem Verfechter

Prinzen Sabaheddin.

Albanien

Und

gerade diefer rabiate Linksliberale wird der Vertraute Abdul

Hamids. der
auf Umﬁurz ﬁnnt. Er bekommt von ihm. fo heißt es. vierzehn Millionen
Franken. um für die Reaktion zu wirken. Er wird im April 1909 für den

-

des

aber
Großweﬁrs auserfehen
Schefket Pafcha und Enver Bey macht allen

der

neuen

elf

und ihm felbﬁ und feiner Herrfchaft ein Ende.
ﬁürmte.

Millionen.

für Albanien

um dort. mit dem

Das

wirken.

zu

um

Großherrn
begibt ﬁch mit bei

des großherrlichen

Reﬁ

in

erfahren. Leider weiß

der ehemalige

Geldes.

von Gewehren. wohl

Rom. Was

Dinge von Konﬁantinopel

Widerfacher. Ferid Pafcha.

Jsmail

derer

des

Grenze gefchmuggelt.

ﬁeht man den unermüdlichen Agitator
jelzt wieder leitet er die

Plänen

Land erhält taufende

durch die Zagira über die thelfalifche
das wäre am Anziehendﬁen

Sieg

das jungtürkifche Heer Konﬁantinopel

bevor

gerade

nach Athen.
zu

läuﬁg

fchnelle

es

Kurz darauf

er dort ausgemacht.

niemand.

Sadrazam. ganz

Und

auch

fein mächtiger

aus. während

in

Poﬁen

den
'

Hinter

grund rückt.

zukünftigen Fürﬁen Albaniens.

Der Prenk hat

ﬁch jedoch nie

eingelalfen. hat ﬁch im Gegenteil ﬁets ganz loyal gezeigt.

Markgraf Caﬁriota und

Er

lebt

in

Nationalhelden

des

".

..Giganten

an Zahl.

in

Prätendenten

fehr reich.

Seine Anhänger ﬁnd nicht

Gigha. vom Stamme

der Geghen

(altgriechifch

wie die Atitanes. ihre füdlichen Nachbarn. als Titanen wieder

auftauchen und die Labet der Laberei

Rumänien.

außen wirken

Fürﬁ Gigha.

Madrid und Paris und

unbeträchtlich

Zettelungen

Caﬁriota führt ﬁch auf den
Nordens. Skanderbeg. vom Clan der Kaﬁrati. zurück.
der

iﬁ

der

Von

in

Jnzwifchen traten mehrere Prätendenten auf. Die Volksﬁimme bezeichnet
den Prenk (prineipe) Bib Doda. den Clansherrn der Mirditeii. als den

Er gilt nichtfür
auf

eigne

bei Darezzo

fehr

ernﬁhaft.

als Lapithen). Gigha
Jedenfalls

lebt

handeln diefe

Fauﬁ.

Jelzt hat ﬁch
Aufﬁand fchon über das ganze Land wie eine wilde
Flut ergolfen. Selbﬁ nach Prewefa und Janina. das immer gut unter der
Fauﬁ der Türken war. hat die Regierung Regimenter gefchickt. Und zu
gleich

wütet der Aufﬁand

in

der

Arabien. wo

fchon

die beﬁe und fruchtbarﬁe
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Es

ﬁeht

zerﬂeifchen

ﬁch

Landfchaft der Halbinfel. San-"1. in den Händen der Rebellen
gegenfeitig

in

nicht gut um die junge Türkei.

Gerade

die

Mufelmanen

So

verhängnisvollem Bruderkriege.

manche türkifcheOfﬁziere

zu

weigern ﬁch denn auch. gegen Glaubensbrüder

Nur Dfchawid
Grunde. Er wollte

fechten.

Pafcha weigerte ﬁch. wie angedeutet. aus einem andern
als Henker und Würger auftreten. Er wollte Grabesruhe

l/arsorie.

i1

rizgne

Vielleicht

So

Vom Standpunkt

er Recht.

hatte

[30r(112

fchaflen.

des

rief man ihn zurück. grade als er ﬁegreich vordrang.
die
Halbe Maßregeln haben aber ﬁets einen ganzen Mißerfolg. Jetzt
iﬁ

Orients aus.

Drachenfaat reif.

Das Jahr 1789
1848

Mailen. Das Jahr
und Magyaren zum Bewußtfein ihres Volkstums.

weckte Frankreichs

brachte Tfchechen

fchlummernde

jetzt

eingetreten.

Parlamentarismus

Hier reiht

ﬁch der

Orient

der

ein Zeitalter
eine

Zeit

der

Revolution und

erwachender

Volkstümer.

Araber. Kurden. Hindu und Albanier
tapfre Nation kämpft um ihre Eigenart. um

Freiheitskampf

der

Eine zwar kleine. aber
ihre heiligﬁen Güter. Zugleich allerdings offenbart ﬁch auch hier fofort
Zwiefpalt. der unverföhnliche. der zwifchen Volkstum und Großmacht
ein.

der

und Slowenen und Magyaren.

die

Freiheitskampf

iﬁ

ﬁeht. Durch den Nationalismus
den

des

Albanier

der

der
be

So

in in

fpäter.

iﬁ

Unfre Zivilifation erreicht der Orient immer um ein bis zwei Menfchenalter

Jrredentiﬁen. der Tfchechen und Polen
Machtﬁellung Öﬁlerreichs bedroht. durch
Türkei.

die Exiﬁenz der

/
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Roman von Jakob Schaffner

nzwifchen
L

war

gekommen.
Leben zur

-

die

Schuﬁerin

Der Dicke

Verfügung

in

(Formen-1|)

den Beﬁtz von feltenen

hatte ihr fein

geﬁellt

Herz

famt feinem

Dingen

gefchenkt und fein

Hab und Gut. Er

bot ihr eine bare Anzahlung von einem Goldgulden. legte eine
jedem Lebenswerk. das

ihm etwa aufgeben

gab ihm gar nichts auf. außer daß er

ﬁe

Aber

Kopf

ﬁe

zwiefpältigen

zu

ﬁlberne Dofe dazu und feine ewige Seligkeit. und verfchwur ﬁch mit feinem
ﬁe

.

iﬁ.

Jakob Schaffner.

könnte.

ungekränkt lalfen und

Jakob Schaffner. Der Bote
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feiner

Wege

wohl. weß Hagels Korn diefer
Antrag deutlich wurde. erlaubte ﬁe

gehen folie; denn ﬁe merkte nun

Kavalier war. Und als
ihm mit einem

mit

er

feinem

Seitenbliok. in

dem

der

und außerdem den

Papﬁ

Dispens.

nicht nur nicht den Appetit.

Weife

Seele.

nehmende
fchied er

bittern Zügen

feinen

er ihren

ihres Geﬁchtes

die man nur in gute

für diesmal von ihr mit

der

und unter belferen Lichtern wiederfehen

ihres

Wunfch

alle

Schuﬁer fragen

Doch vertrieb

ﬁe ihm

auf

fondern von ihrer forgenvollen

ihn über. und als ausgefuchter Weiberkenner.
den etwas

für

Kraft ging direkt Erregung

und enttäufchten

Herbheit

dem

wegen

Wille

Grund und

tiefere

Wefens mit liﬁig-trübem Schein auffchimmerte.
ihre vergangenen Tage; für die künftigen müife
diefe

Gottes

der er

eine ganz

Stimmung

und Begierde auf

war. witterte

er

hinter

kurzweilige und unter

zu bringen brauchte.

Verﬁcherung. daß er ﬁe nicht
werde. woraus ﬁe ﬁch nicht

So

vergelfen
eben

viel

machte; ﬁe bat ﬁch nur aus. daß man ﬁe allein nach Haufe gehen ließ.

Schuﬁer vor die Tür gehinkt. würdelos
im Wams. Hemd und Mütze. und in feinem Gemüt auf alle Weife ﬁrapaziert
und mit Kummer belaﬁet. Sie empﬁng ihn völlig fchweigend. und achtete
Ums Frühgeläut kam ihr

auch nicht

auf

keine Lockung

fein trübﬁnniges

Weil

verfpürte. ﬁch

der

laifen. fo drückte
einen

der

Schlaf an.

er ﬁch
der

Erﬁaunen darüber.
mit Sprüchen hinter

Maßregel

her aufzu

Bett und ﬁng dort fogleich

an ihr vorbei ﬁill ins

in den hellen Morgen

er diesmal wirklich

hineinfloß wie ein

Bach aus

Teer.
Aber die Schuﬁerin begann

ihren

Tag.

Elftes Kapitel
Das Mädchen Chriﬁine konnte nicht manchen Griff tun. ohne dem Ver
luﬁ des Silbers auf die Spur zu kommen. Die erﬁe halbe Stunde füllte
damit aus. das Vermißte an andern Orten zu vermuten und zu fuchen.
die zweite. nachzufehen. was etwa fonﬁ noch abhanden gekommen fei. und

ﬁe

Verﬂuß

der dritten

Schlafzimmertür
in Anfpruch;

der

ﬁieg ﬁe die Treppe hinauf und ﬁng an. auf die

Meiﬁersleute

denn wenn der

zu trommeln.

Schlaf des

Das

nahm eine gute Zeit

Gerechten fchon tief

iﬁ.

nach

mit

welchem

Lot foll man dem der Seligen auf den Grund geraten? Schließlich kam dem

Jakob Schaffner.
Sternfeher das Getös

zu

den Rücken gefchlafen

hatte. trug

Botfchaftvom
fei

er die

Bettpfoﬁen in

Ermunterung

befchleunigten

Silber

und ein pein

zu Auge.

er ﬁch an Lunas

zu feiner

geﬁohlenen
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bei.

vernahm. wollte es ihn freilich
und er fah nach feinem

Bett.

dem er noch garnicht recht gelegen hatte. Umgekehrt hatte nur diefer

Klang

bedünken.

in

Ohr und das Tageslicht

Syﬁem von fchartigen Melfern. das

liches

Als

Der Bote Gottes

es

nicht der Mühe wert gewefen.

genügt. die Dame Luna aus ihrem Weinnebel und

Pfühl heraus und mit

Ruck auf die Füße
fchrecken. Sie ﬁand fofort völlig munter
da. begriff. empfand. war beﬁürzt. entfetzte ﬁch und fchrie auf. zuerﬁ faﬁ noch
mit gefchloifenen Augen. dann mit dem aufgeriffenen Jammerblick des
und ihr Mann merkte

jetzt

Aktion werde

in

zu

hören. die ihm

den

Das

treten mülfe.

ihr Verachtung einzuﬂößen gegen
Begriffe Geld und Gut. kam aber

aller Kreuzlahmheit

die Zufälle

und Düﬁernis.

tat ihm leid und er verfuchte;
der Zeitlichkeit und die öden

fchlecht an damit.

Er

bekam

Ohren fummten wie Bienen. nur daß

Wahrheiten
ﬁe

daß er

in

Hinterbliebenen.

in

zu

einem einzigen

ihm keinen

fchrie

ihn an:

haﬁ deine Nafe zwifchen den Sternen. und

„Wiefo öde? Du biﬁ
in

,.Öde?" weinte und

ﬁe

Honig hineintrugen.
der Zeit

Du
Silber

öde.

wird mir das

geﬁohlen und werden mir meine Ketten und Spangen entwendet. an denen
doch

wollte lachen

Sie

Schaffe mir

hatte ﬁch

in

dich loben.

dem

Mädchen Chriﬁine vorbei
nehmen.

die

die Treppe

auch

wollen

Ringe."

warf noch gefchwind
eilte

ge

wie du. Jetzt guck

wenn du etwas kannﬁ.

Tür auf und

ihre Schultern.
zu

und Sprüche machen

den Unterrock gebuddelt.

riß

dummen Fernrohre

meine Ketten wieder und meine

über

Augenfchein

deine

Silber iﬁ.

hinein und fage aus. wo das

wir

dir

ein

Tuch
blind vor Traurigkeit an

hinunter. um

Als Chriﬁine ihr nachkam.

den

kniete

Verluﬁ
vor

in

holt würden;

Daß

fo

ich

habe.

ﬁe

ich meine Freude

der

ﬁe

ausgeräumten Truhe und fpähte angeﬁrengt hinein. fah aber nichts als das
dürre Holz und die Tränen. die
nacheinander hinein weinte. Die Spitz

war

befaß.
dem

jetzt

ausgemacht. daß die feine und zärtliche Dame Luna nichts mehr

als was

Stuhl

gefunden. und

liegen

gerade

auf

dem Leib

trug und etwa noch

und einem

droben auf

Sternfehers war
Beutel mit dreiundfechzig

hatte. Auch der Sonntagsanzug

fort famt Barett und Handfchuhen

fo

es

hatten auch rein an allem ihrem Eigentum Gefallen
ﬁe

buben

des

Jakob Schaffner.Der
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Goldgulden.

Es war

Dafür waren

die Zinnleuchter verfchwunden. und von der

und der Perpendikel

ein

Wunder. daß

ﬁe die

abgehängt wegen des

Kiﬁe hatten

ﬁehen

lalfen.

Uhr die Gewichte
Bleies und des Mefﬁngs; auch

Ofentür hatte den Weg auf die Straße gefunden. und wer ﬁch jetzt etwa
im Wort Gottes und des Tomas a Kempis darüber tröﬁen wollte. fuchte gerade
die

hielten.

Auf

gefchaffen

diefe

Spangen.

den ﬁlbernen

Weife war ungefähr im

worden; man hatte

fall nur nicht
fal

nah

danach. wie

fo vergebens

Haus Luft und Leichtigkeit

ganzen

es während der

Befchäftigung mit

dem

Das Gewälfer

aber jetzt deﬁo peinlicher.

bemerkt.

die es zufammen

der

Todes

Trüb

kam endlich auf den Sternfeher eingefchwemmt; er follte den Dieb wahr

mit

Gut wieder

und das irdifche

fagen

fpitzen und zugleich

Die Dame Luna forderte

fchaffen.

und es war für das blödeﬁe

betrübten Ausdrücken.

ihr Glaube und Gehorfam daran hing.
Der Sternfeher nahm feufzend feine zwei Weiber mit auf
zu

Auge

fehen. daß

Jahr

kammer. die fonﬁ das ganze
betrat.

es

So

Spinnen. Taufendfüßlern
mit Schreck

Leidwefen

außer dem feinen keines Menfchen

Es

fah es auch aus.

feine Geheim

Fuß

wimmelte darin von Fliegen. Motten.

und Kakerlaken.

wie die Frauen unter allem

Die Decke hing darüber
Boden hatte Brandlöcher.

und Graufen feﬁﬁellten.

fchwarz von Köhler- und Alchimiﬁenrauch.

der

und es fchwindelte einem. wenn man unter ﬁch fah. vor lauter Kreifen und

Drei- und Vierecken.

Der Sternfeher

Leben.

indem

Frauen

und ﬁch

auf

Boden um. hob

einem ent

Handvoll

befprochenen

Baldrian darauf.

das Doppeldreieck.ﬁellte diePfanne mitten zwifchen

fürchten anﬁngen.
ﬁe

den

und ﬁellte

ging zum Herd. fachte Feuer an. tat

fchwören. daß

zu

hinein und begann

eine

Er

und Chriﬁine vor ewigem
in

ihm fehr dankbar waren.

Pfanne. ﬁreute
den

Fieber

ﬁe

vor dem gelben

in

eine

trat damit

noch

Doppeldreieck ﬁcher.
zu

in

fprechenden

ﬁe

beifammen und freute ﬁch ﬁill

Frauen zweimal das

rettete den

lauerte. wie der Rauch ging.

Als das
fenkrecht

Der

ﬁe

Frau gefchwind
Stottern. wofür
Glut

Mäufedreck

gezeichnet waren.

an den Röcken vor unﬁchtbaren Fallen zurückriß. bewahrte nebenher feine

zu

ﬁe

vor ﬁch hin.
er

mit Kreide darauf durcheinander

einer Ecke lag ein Häufchen

ﬁe

Jn

die

den Gelﬁank des

gefchehen

war.

Baldrian vergaßen
Pfanne
Glut weg. und

kippte er die

hinauf hoch von der

machte erﬁ eine kleine

Deutung

nach der

Gegend des Judenviertels. und verbreitete ﬁäh dann eingehend über die ganze

Jakob Schaffner. Der
Stadt. woraus
nach dem

der

Sternfeher entnahm. daß

der

den Ungerechten

Tor

Silbers zwar
nicht viel
zu einem

der

Vorfehung

Sie

Alle Nöte und Schrecken

fragte. ob ﬁe hier reden dürfe und redete.

Nacht.

zu einem einzigen

Sternfeher folle

des

Morgens und

trüben
ﬁe nur

nur als Orakelfpruch
Tagesbewußtffein:

der

der

ﬁe aus diefem

Stadt

bald aus der fchlimmen

Was

zu einer

der

Stunde rannen ihr nun zufammen

Strudel. und wenn

ihr erbärmlich ernﬁ damit.

Poﬁ

eintreffe.

Luna fürchtete ﬁch fehr und glaubte wegen des großen Geﬁankes.
vergangenen

zu

zu wandern. um nicht vielleicht

man wilfe nie. mit welche'r

denn

umzukommen.

Spruch

Zorn und

des

riet feinen Frauen. vom übriggebliebenen ein Bündel

fchnüren und mit ihm aus dem nächﬁen

mit

Spur

Sodom und Gomorrha

wert und vielleicht fogar wie feiner Zeit

Er

die
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gehe. jedoch das Gemeinweffen überhaupt

Judenviertel

Gericht reif fei.
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heraus bat. der

führen. fo war es

bei jenem unter der Oberﬂäche blieb und

dunklen Geﬁalt kam. wurde bei ihr völliges

Wunfch. aus

der

Mühle

einer

Dafeinsform heraus

zukommen. die nunmehr deutlich das Korn des Unglücks mahlte. und gänzlich

Nur

in den Händen des Mißgeffchicks zu fein fchien.
ohne

Hoffnung war. während

wechfel

alle

winken fah.

Dame Luna hinter

die

und neuen

möglichen Verheißungen

Und da

es

doch

einmal

hier

daß der Sternfeher
dem

Orts- und Luft

Wunder aufblühen und

fo beﬁellt

fei. fo lolle man nur

Chriﬁine möge das Bündel fchnüren und mitkommen.
ihre Seele errette. die zwar nicht vom beﬁen fei. aber noch ver

fofort aufbrechen.
daß ﬁe auch

edelt werden könne durch

Chriﬁine

Faﬁen und Wachen.

machte ein dunkles Geﬁcht und fah ablehnend drein.

„Das kommt mir fpanifch vor."
Rauch

folche

fagte ﬁe.

Dinge follte offenbaren.

,.

Jch

ihr das willen?"

'

Jhr

Gott durch

wollte lieber

Zeichen abwarten. bevor ich an diefes glaubte.

fo fchlecht. daß das gefchehen dürfte.

daß

einen ﬁinkenden

noch

Die Menfchen ﬁnd

auch nicht

kommt ja nie heraus; wie wollt

..O du Bauernbauch." fuhr die Dame Luna auf: ..Das iﬁ ja
Weisfagung.

daß man's erfährt

deinen täppifchen
den

mich von

dir."

eben die

Willﬁ'du hier
Stadt und gehe mit

und hat's nicht gefehen.

Kopf geltend machen? Bleibe in

Böfewichtern unter. wie

anderes

ein

es deine

der

Verﬁocktheit verdient.

Jch

fcheide

Jakob Schaffner.
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trat entrüﬁet von ihr weg und hätte

quadrat gebracht.

Aber Chriﬁine zweifelte

„Und wovon willﬁ du

Silber

und dein

uiifer Eigentum

weiter.
wenn du deinen

leben draußen.

Schmu>

vermilfeﬁ und der Herr feine Dukaten?
und das

wieder ﬁnden

Bettler werden. Dann

wir weiter

lieber. weil

denn

Fuß faﬁ ins Beinbruch

den

mögen

Laß uns doch zuerﬁ
verkaufen. damit wir nicht

Haus

wir immer

noch wegziehen.

und glauben deﬁo

leben können."

Die Dame Luna fah ihren lieben Mann an.
„Ach ja. Balduinus." fagte ﬁe mit einem fchimmernden Blick: „Laß
damit wir nicht mülfen

uns zuerﬁ unfer Eigentumwiederﬁnden.

Geht das nicht?

Wird

es denn wirklich fo fchnell kommen?

Und

ﬁnd ja gar nicht fo fehr fchlecht.

betteln gehen.

Die Menfchen

ﬁch überhaupt gebeffert.

ﬁe haben

Haus zuvor abkaufen. Was
ﬁnd? Die Stadt geht ja dann doch

Laß die Böfewichter uns wenigﬁens noch das
fchadet's. wenn

ﬁe

damit

betrogen

unter."

Sie

nieﬁe von dem

Rauch. Der Sternfeher

traurig

fchüttelte

den magern

Kopf.

..O Luna. du Erdenkloß." antwortete

er.

„Wie

muß es mir doch leid

Jch

Du wirﬁ

Metzgerburfch.

Tag

der großen Erfcheinung.

Sieh

zu. daß du nicht verﬁnkﬁ

Lung bekümmerte ﬁch fehr. aber weil
im

Kopf trug.

fondern als ein Brauknecht

kam auch ein bißchen

zurück und fchickte dem Mädchen

Trolz dazu. ,.Wiefo?" fragte

Chriﬁine

einen

oder

Fleifchlichkeit."

nun doch einmal wieder das

Blick

ﬁe ﬁe

am

ﬁe

erfcheinen

nicht als ein Engel Gottes
in

Teufel der Schwere von dir gehen.

muß

daß die

in

iﬁ.

tun. daß dein Sinn noch fo fehr auf das Vergängliche geﬁellt
die Behandlung nehmen.
dich wahrhaftig einen Monat lang

zu. daß

Silber

dümmlich

ihr

helfen

„Es

iﬁ

folle.
drunten ein Handfchuh

bemerkte die an der Rede des

von den Spitzbuben

Sternfehers vorbei.

„Wir

liegen

geblieben."

follten den meinem

zu

riechen geben und ihn fuchen machen; vielleicht gewinnen

Hund

Spur.

Aber

wir follten nicht warten damit. fonﬁ

wir die

geht uns der volle

drüber. und kein Hund ﬁndet dann mehr das Rechte heraus."
(Fo-time'.

Tag.
l'l')

Charles

de

Coﬁer. Die Masken
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Novelle von Charles

de Col'ter
(Nachdruck verboten)

Deutfch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski
'

Monat März bei fehr fchlechtem Wetter
feierte man im ,. Haus ohne Laterne" bei Vleurgat Faﬁnacht.
Das Haus lag im fpitzen Winkel zweier von kleinen Bäumen
'.
''
eingefaßter Straßen und war nicht von Gefpenﬁern bevölkert.
fondern von einem braven. alten Baes (Wirt). delfen Frau und zwei Töch
tern. von Bauern. Künﬁlern und Dichtern. von Einfalt und Verfchlagenheit.
Harmloﬁgkeit und Bosheit. von Klugheit und ihrem Gegenteil. Gott und
Teufel. Gut und Böfe. wie überall.
Abend im

77i

,. n einem

Einige Perfonen

ﬁelen

befonders auf: ein junger Fabrikant.

der reich

junger. fchweigfamer Gottesgelahrter.

der ﬁch

in

werden wollte. ein blailer. hypochondrifcher. phlegmatifcher Genremaler.

ein

den Ecken herumdrückte und

Prieﬁer werden wollte. und fchließlich ein Ofﬁzier. dellen höfliche Manieren
jenen fchneidigen Klingen glichen. die felbﬁ mitVorﬁcht gehandhabt verletzen.
deutfcher Übertragung

Eugen Diederichs) hat
er vierzig Jahre lang

ﬁch

Coﬁers Roman ..Tyll Ulenfpiegel". der kürzlich
von Friedrich von Oppeln-Bronikowski erfchien (Jena.

in

in

Anmerkung: Charles

de

ganz Deutfchland

rafch Beachtung verfchafft. nachdem

4

in

Stillfchweigen begraben war. (Siehe auch die Befprechung
von Hermann Helle im „März" Heft
vom 15. Februar 1910.) Der deutfche
Überfeßer hat es unternommen. auch die ﬂämifchen und brabanter Novellen de Coﬁers.

nur

in

fein Einziges neben feinem Hauptwerk. zu verdeutfchen. Sie ﬁnd gewillermaßen eine
Vorﬁufe und Vorübung zudiefem und zeigen zur Evidenz. daß de Coﬁer Bedeutendes
dem altertümlichen

Stil

leiﬁete.

der fein Hauptwerk berühmt gemacht

hat.

Seine Verfuche auf modernem Gebiet fchlugen fämtlich fehl; fobald er dagegen den
bisweilen auch moraliﬁerenden und allegoriﬁerenden
gemächlich humorvollen.

Chronik nachahmt. erhalten Stil und Inhalt eigentümliches
Leben und erheben ﬁch nicht felten ins Viﬁonäre. Die vorliegende Novelle. eiu
Stück im Stil Höllenbreughels. zeigt. wie fehr auch diefem modernen Flamen

Ton einer alten

nach

ﬁeckt;

die große Viﬁon

Beﬁreichen

une-...ven rr

2b

Blute

„Ulenfpiegel“ las. wird hier
Ulenfpiegels und Neeles präﬁguriert ﬁnden. die
und wer de Eoﬁers

mit der Zauberfalbe

haben.

-

ﬁe

unfchwer

im

Die Redaktion

J

Myﬁik

die

Charles
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Der

angehende

feines

Prieﬁer und

Hochmuts und

Coﬁer. Die Masken

de

Ofﬁzier waren wenig

der

beliebt.

der eine wegen

der andre wegen feines falfchen Lachens.

Diefe ohnehin lärmende Gefellfchaft ward

noch lebendiger durch die geräufch

Radaumachers und boshaften Kopfes. der
fein gutes Herz weislich verbarg. Meiﬁer Job war eine anerkannte Wetter
fahne. drehte ﬁch aber nur bei dem Wind aus dem Goldlande. worin die
volle Gegenwart

eines amüfanten

Napoleons. Wilhelms. Friedrichs und Guineen wachfen und ﬁch bei bloßer
Berührung vermehren. Meiﬁer Job war Handlungsreifender in allen
Branchen;

hatte er bereits vier Trabanten:

trotzdem

Volontär.
im Begriff war.

einen

Winkelmakler und

einen halben

durch fein juriﬁifches

Am

war

befagten Abend

einen

Laufburfchen.

Anwärter.

der eben

zu fallen.

Doktorexamen

'

'

*

einen

Saal

„Haufes ohne Laterne" mit
aus Zweigen von Stechpalmen. Zyprelfen.

der große

Girlanden und Verzierungen

Tannen. Haidekraut und Zierﬁräuchern

des

gefchmückt.

Ein ganzes improviﬁertes

Mufeum von Bildern. Reiterhelmen. Jnnungsfahnen. Hellebarden. Lanzen
und Morgenﬁernen hob ﬁch von diefem fchönen Hintergrunde von Blumen
und duftendem

Grün ab.

Alsbald erfüllte
Ofﬁzier als Kroat.
Fuhrmann. Meiﬁer
endlich

ein

den

Saal

ein

Schwarm von Masken.
als Kapuziner.

der Gottesgelahrte

Job

als Bajazzo.

hohes Uhrgehäufe.

der

darunter

der

Fabrikant als

Trabanten als Muﬁkanten und
Stunden fchlug und fchwermütig

feine

das die

Kuckuck rief.
Nachdem das Uhrgehäufe den Kroaten gepufft. den Kapuziner
und Meiﬁer

Job

auf

die Füße getreten

wartete die Elfenszeit ab.

Als

der

hatte.

Braten mit

ward

erfchien.

fchrie ﬁebenmal. die

Uhr fchlug vierundzwanzig.

ein

Paar dünne Beine.

fchließlich

feine

Kaﬁen lebendig;

der Kuckuck

und das Gehäufe erhob ﬁch
ein

Paar

große Füße.

ein kurzer. fchwarzer

Vorfchein kamen. Hendrik
Haarlocken und aß mit Wolfshunger.
zum

Kartoffeln.

Paletot und
Stirn und das afchblonde Haar des

Hofe.

das blaife Geﬁcht. die hohe

Malers Hendrik Zantas
fchüttelte

es in dem

Sales. während darunter

eine weiße

in eine Ecke und

feinem Gefolge von

Sauce und Gurken

langfam bis zur Decke des

fetzte es ﬁch

gerempelt

fetzte ﬁch zu

Tifche.

Charles
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Burgunder;

dem duftenden

Gefang ﬁieg

aus den Gläfern auf; ein Klavier fpielte luﬁige Welfen; Frohﬁnn lachte aus
aller Augen; der Kroat und der Bajazzo. der Fuhrmann und der Kapuziner

Bälle zu;

warfen ﬁch Witze und Einfälle wie

Saal

mit fröhlichen Phantomen;

der

Weindunﬁ

bevölkerte

Bläffeﬁen wurden rot.

die

den

die Kälteﬁen

lauten auf. und die Schwermut hinkte auf ihren Krücken davon.

Hendrik trank für vier. war luﬁig für

Dann fühlte

darunter.

Stunde

er. daß feine

auf

zehn. fprang

den

Tifch und

ﬁel

war. kroch wieder

gekommen

in fein Gehäufe. fchlug ein Uhr morgens. rief Kuckuck und ging phlegmatifch
von dannen.

*

l'

*

Der arme Kerl war das Weintrinken nicht gewöhnt.
Fuß vor

Tür

die

gefetzt. fo vollendete

wollte geradeﬁehen

Was

Er

hatte er den

Er

Raufch.

feinen

und fchwankte. geradeausgehen und fchlug einen Haken.

Jns

follte er tun?

gehen?

Luft

die frifche

Kaum

entfchloß

„Haus

ohne Laterne"

weiter

oder

zurückkehren

ﬁch tapfer zum Letzteren. doch je länger er

ging.

deﬁo

größer. häuﬁger und fchärfer wurden die Kurven.

An

einer

Straßenbiegung

er in nebliger Ferne eine der Laternen

erblickte

Bas-Jxelles. Voller Dankbarkeit heftete erden Blick auf das Licht.
das wie ein Stern funkelte.
Der Schiffer. den der Sturm des Raufches

von

umherwarf.

hatte feinen Leuchtturm gefunden!

früht;

alsbald fah

denn

machte

feine Freude

er. daß fein Leuchtturm ihm jede

von

Süden

Dächer. fprang

nach

über das

Norden und von
Pﬂaﬁer. glitt

den

Wolken

über die

war

Bewegung

und am Himmel die gleichen Haken fchlug. wie er auf der

Das Licht fuhr
über die

Doch

ver

nach

Straße.

Erde. lief
Bäume und Mauern
zur

und bis unter Hendriks Füße mit toller. unerhörter. fchrecklicher Gefchwindig

Worte an

feurigen Buchﬁaben diefe drei
zyt zat"

(Du biﬁ

betrunken).

der

Straße

ﬁel hin. ﬁreckte die

können.

ﬁeckte

den

„Schon

fetzen."

Nachthimmel

um mit

zu werfen:

möglich ". dachte Hendrik;

Und fogut

er konnte.

ﬁeuerte er

zu. hob fein Uhrgehäufe bis an die

Beine aus. fchlug

Kopf

den

doch nur

ein Loch

durch

und guckte.

'

„

auf

Hüften

.

3'

ein

hoch.

die Pappe. um atmen

'

Häuswen an

zu

glaube. ich täte gut. mich

*

..Gy

desgleichen.

ich

der Leuchtturm

zu

halt. und

in

machte

.

Er

j

keit.

Charles
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.Am Tage war
fchönen

von

Dichter und

rechts im

Hintergrunde

die

Wipfel

von

Wälder

der

der Cambre.

dichter

und fah die beiden

Masken

fchön: Felder. ein gefrorner Teich.

die Landfchaft

Bäumen umfäumt.

Soignes und

Coﬁer.Die

de

umnebelte

Wälder

Er

Hendriks Hirn.

ﬁch

fchloß die Augen

Das Eis

und den Teich einfalfen.

näherrücken

fprang. zerbarﬁ. verfchwand und machte einem weiten tiefen Tale Platz; das

Straßenpﬂaﬁer
Schlangen.

hob ﬁch und fpie feltfame

Seil zu vereinen. das über
Seil gefpannt! Und welche

dicken

Wie ﬁraif war diefes
tänzer von Ruf. feine Künﬁe auf
die mäßige Lebensﬁellung

gefpannt war.

Freude für einen

Seil

viele Menfchen erfüllten das

der meiﬁen verﬁnnbildlichte;

tanzten. und ihren Kunﬁﬁücken

Seil

und vor

Tal. das

und diefe Niedrig

Stelle

der

ﬁch nach

wo

verfetzt. von

Zeitvertreib antreten mußten.

zu zollen.

Er

Sein

. .

Seiltänzer

Zunächﬁ fühlte er

zu ihrem gefährlichen

ihm. Doch etwas
Muskeln und Knochen

geﬁel

Fleifch. feine

fühlte ﬁch leicht wie Gazefchleier und ﬂüchtig wie Weihrauch;

er fuchte ﬁch und fand ﬁch nicht mehr.

Ein

die

Diefe Wächterrolle

andres verblüffte ihn noch mehr.
fchmolzen.

Beifall

hatte er allerlei merkwürdige Empﬁndungen.

Plötzlich

neues Geﬁcht

Geﬁcht mit rieﬁger

Stirn;

Ungemeßne gewachfen.

Trotzdem meinte er. einen Körper zu

war an Stelle

des alten getreten.

und die Augen. die darin

..Jch

brauche

kenne die verborgenﬁen Gedanken.
“

nur

zu

wollen".

ein bildfchönes

glühten.

Bosheit. Sein Verﬁand

Hendrik funkelnd von Geiﬁ und

klar.

Tal

konnten nicht umhin. die hohen Perfonen zu fehen. die auf dem

ﬁehenden

haben.

das

einem fo außerordentlichen

Denn

fo vielen Zufchauern zu zeigen!

Seil

ﬁch wanden und ﬁch verﬁrickten. um ﬁch

die krochen. wimmelten.

zu einem

fchließlich

Dinge aus. Wurzeln. Taue oder

deuchten

fchien

ihm ins

fagte er ﬁch.

..und ich

und die tiefﬁen Geheimniife

werden mir

Diefe überlegung hob ihn in feinen eignen Augen fehr hoch; er verglich
ﬁch mit Satan. fand ﬁch diefem geﬁürzten Erzengel überlegen. war höchﬁ
zufrieden

mit

mit

ﬁch und

meinte.

Gott

habe ihn neben das

Seil

geﬁellt. da

Herzen der Seiltänzer ergründen könne.
„Seltfam". dachte er.
indem er ﬁreng in das Tal blickte. „ich fehe unter den braven Leuten ohne
er die

Ehrgeiz den hochmütigen Kroaten
nein. da klettern

ﬁe mühfam

die

und den fcheinheiligen Kapuziner.

Ränder

des

Tales

Doch

empor. hinter dem

Charles

her und gefolgt
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Job

und feinen vier

Schlepper

die wie dumme Laﬁkähne hinter ihrem

Trabanten.

Jch

Coﬁer. Die Masken

de

einherziehen.

werde ﬁe tüchtig anfahren. wenn ﬁe die Dreiﬁigkeit haben. hierher

zu

kommen."

Damit nahm

die

Fauﬁ in

bartes. die fonﬁ kaum zu fehen waren.

einen halben

Fuß lang aus.

zu

Der Fuhrmann war der erﬁe am Seil und bei Hendrik.
,.Geheimnisvolles Phantom". fprach er
ihm. ..wer du
Teufel. geruhe. mir

zu

oder

Hüfte.

'

iz.

l'

Engel

die

hoch und zog die vier Haare feines Knebel

fein Schnurbärtchen

zwiebelte

Miene an. ﬁemmte

er eine drohende

Kann man auf

antworten:

auch feiﬁ. ob
diefem

Seil

tanzen?"

„Du

kannﬁ es."

betrat der Fuhrmann das

Dabei fprach

er konnte.

kurze

jedermann. doch

Friﬁ.
ich

auf

gut

Menfch."

der ehrlichﬁe

klatfchten

ihm

fprach er

für

Wucher."
ich

..Jch
Zinffen

Tal

die guten Leute im
treibe zwar

und Hendrik fah ihn tanzen.

er:

..Jch bin ehrlich. fehr ehrlich.
Und

Seil.

fo

Da

Tone:

Beifall.
ﬁch.

Geld

..ich leihe

zu

in

würdigem

und Teufel belänftigt. antwortete Hendrik

Phantom

bin hart gegen die Armen. erbarmungslos

ﬁehle

nicht.

ich

die Anrede

Durch

töte nicht und ehebreche

hohen
gegen

nur im Ge

heimen."

Und

die ihn nur tanzen fahen. aber nicht reden hörten.
ihm von Herzen Beifall. Und die Gold- und Silberﬁücke ﬂogen

die guten Leute.

klatfchten

ihm von allen Seiten

Und

zu.

große Luftfprünge.

er machte

das

Seil.

um fein Geld

unten und riefen ihm zu:

zu

gut getanzt hatte. ward er dick und behäbig. gut gekleidet und

„Sei

,.O. ihr guten

der Kapuziner.

..Was willﬁ du?"

2b.

fprach Hendrik.

Mann."

Leute. wie leid
1t

*'

Dann kam

fetzte ﬁch

er

auf

die guten Leute grüßten ihn von

glücklich. ehrlicher

.ze

Und Hendrick murmelte:

Und

zählen.

Und da

ihr dumm."

Charles
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,.Antworte felber". erwiderte jener.
du? Was willﬁ du von mir?"

Masken

„Wer biﬁ du? Woher kommﬁ

„Jch bin ein Geiﬁ. Jch komme aus der Hölle und will nichts Gutes."
„Was bedeutet diefes Seil?"
,. Du weißt es fo gut wie ich: Wenn du gut tanzeﬁ. führt es dich zur Prie
ﬁerwürde. zum Bifchofshut. zur Nunziatur. wohl gar zur Tiara. Würdeﬁ
du einen Menfchen töten. um die dreifache Krone zu tragen?
Nein?

Würdeﬁ du
gibﬁ

keine

Volk

ein

knechten. um deine weltliche

Macht

zu ﬁchern?

Du

Antwort."

..Welches Verbrechen beging ich. um folche Fragen
..Keine andern als deine Gedankenfünden."
du in meinem Gewiffen

..Könnteﬁ

zu verdienen?"

lefen!"

„Dein Gewilfen iﬁ das aller Machtlüﬁernen. eine dunkle Kammer mit
angelehnter Tür. damit des Nachts auf Filzfchuhen alle Laﬁer hineinkönnen.
Ein jegliches hat die Tugend ermordet. die ihm im Wege war. und alle tun

Jch

ich

aus den Tiefen der Hölle.

Erfcheinung
brechen. und

fpannte das

Seil

bin ein Geiﬁ der Finﬁernis. eine

dort.

bin das

Böfe.

bin das

Ver

damit du darauf tanzeﬁ. Gott

drunten bei den Kindern und den guten Leuten; das

Böfe

hier.

iﬁ

fchaffen.

Hier bin ich."

ﬁe fagen:

ich

„Gott vergebe dir deine
„Er hat hier nichts zu

Herr ihrer bedarf und
Schmähungen."

iﬁ

ﬁe. bis der

fchliefen

ich

als

ﬁe.

Wähle

denn: tanze oder ﬁeige hinab."

Und

mich

er tanzte

irreführen". fprach

Frauen drunten weinten. da
tanzte

geweihtem

diefen heiligen

Tanz fahen.

oft auf den Knieen. betete und weinte und

Papier

in

ziner

die

..Jch tanze!"

der Kapuziner.

Tanz. ernﬁ und feierlich.

einen fchönen
ﬁe

„Du willﬁ

Menge und geweihtes

Und

die guten

Und

der

Kapu

warf Fähnlein aus

Brot

und Weihwalfer.

zu

Und man warf ihm ungeweihtes Gold
und Ehren. die nicht von diefer
Welt waren. Und er heimﬁe alles ein. im Namen des armen unfchuldigen
in

Opfers am Kreuze.

Und

feine Kapuze hinein. und

feid

ihr dumm!"

die

Beifall. und er lachte
,.O. ihr guten Leute. wie

guten Leute klatfchten

Hendrik wiederholte:

Charles

de

Coﬁer. Die Masken

..Siehe da". fprach Hendrik. ..da kommt
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der hochmütige

Kroat.

Wer

er ihn an.

herrfchte

Der Prieﬁer."
..Warum verließeﬁ

..

du die Landﬁraße?"

..Sie iﬁ zu eng."
..Was brauchﬁ du?"
„Die Welt.

"

..Und dann?"

..Das Jenfeits. wenn

„Biﬁ
„Jch

es eines gibt.

"

du glücklich?"

frage nicht danach."

..Lachﬁ du bisweilen?"

„Kaum"

„Singﬁ du?"
„Nie,

"

„Armer Ehrgeiziger. du möchteﬁ

Krone. gell?"

eine

..Das iﬁ meine Sache."
..Was hältﬁ du von den Menfchen?"

„Sie

verdienen. daß man ﬁe benutzt."

„Täteﬁ du ihnen viel Leid an. um hochzukommen?"
..So wenig wie möglich. aber foviel wie nötig."
„Werden

..Sie

die Menfchen

dich halfen?"

werden mich vergöttern."
ich

„Weil

ﬁe

,.Warum?"
verachte."

klatfchte. fragte er:

fein? Und
'

Dann. als

..Meint ihr nicht.

er fah.

daß man ihm

würdig.

den

Mond

Stimmen von unten antworteten:

„Ja.

ﬁndet

Zahlreiche

herrlich.

ihr nicht. daß

Mond! Die Zivilifation

es

Zeit iﬁ.

euer

Beifall

Hauptmann

erobern?"

ja.

erobern

wir

zu

tanzte

fei

Der Kroat

willen."

zu

bedurfte deiner Meinung nicht. um das
ich

„Jch

zu

,.Tanze. du wirﬁ groß werden."

den

'

Priiler will es. gebieterifche Pﬂichten
verlangen es! Erobern wir den Mond!"
Und Hendrik fah. wie der Mond erobert ward. Myriaden von Kriegern
erheifcht es. der

Charles
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drangen auf den armen Planeten.

Monde

dem

fchlecht und recht; doch die

wir.

Und

wurden.

es regnete

fah ihn wieder auf dem

Und

Seil.

der

Kroat.

Hendrik

in der glänzenﬁen Tracht. die man ﬁch träumen
und fprach von Fortfchritt.

majeﬁätifch

er tanzte

wie

es. daß ﬁe hingefchlachtet

war

nützte nur einem. und das

Diefe Schlächterei
kann.

Zivilifation erforderte
Blut auf die Erde.

lebten Menfchen

Wohlfahrt.

Zivilifation. Unterlﬁützung der Armen und von lauter holden und erbaulichen
Dingen. Und die guten Leute drunten klatfchten; und die. welche ihn groß

„Seht. wie riefenhaft

hatten. fprachen:

gemacht

ordentlichen

Mann;

er hat mehr

er

iﬁ; bewundert

den außer

als zweieinhalb Millionen Mondbewohner

Manne!"
Und der Kroat grüßte das gute Volk mit einem Gruße voller Majeﬁät.
Fortfchritt und Zivilifation. Und das Volk klatfchte Beifall. und er rieb
ﬁch die Hände und fagte ganz leife: ,.O. ihr guten Leute. wie feid ihr dumm.“

und anderthalb Millionen Erdgeborene getötet.

'l

Hurra

dem großen

"

K

Seiltänzer. Meiﬁer Job mit feinen vier Gefellen.
dir.
„Herbeil" rief Hendrik. und keine Angﬁ. Bajazzol Komm her. fag
Und ihr Trabanten. ahmt ihn nach! Euer Kleid
fchäbig. doch eure Würde
fchon nahten andre

noch fchäbiger

euer

Kleid!

Zum Teufel". begann Job. nähertretend.

denn.

euch.

Jungens.

diefer

vor wem ihr ﬁeht?

durchdringenden

Schwermut.

Blick.

anzufahren.

diefer

.

hohen

Stirn

diefer edlen

die jungen

weinen fchon faﬁ.

nicht fchmähen.

euch

Wie? An

Sie.

Sie bitten.

Wißt ihr

Haltung.

und dem Ausdrnck

diefem

hoffärtiger

der fein fchönes Antlitz verdüﬁert. erkanntet ihr nicht den ﬁolzeﬁen.

Engel. ihren König Luzifer?"
Hendrik. „hör auf. Bettler. mit deinen Lobhudeleien."

unglücklichﬁen.traurigﬁen

„Hör auf".

gebot

und fchönﬁen

„Gnädiger Herr. wären

Jhren

Sehen

Geiﬁ will

Nein.

dürfte ich

Jhre Worte

Fünffrankenﬁücke.

hörte ich

harmonifchen Tonfall noch lieber?"

..Schweig und fchau: ﬁehﬁ du

„Ja.

die drei

auf

dem

Seile tanzen?“

Hoheit!“
ja

Tröﬁet

fo

empﬁndlichen Leute nicht

„

fo

„

als

ﬁe

iﬁ

iﬁ

ich

Doch

„Lauf ihnen nach. fchmeichle ihnen. lobhudle ihnen; du verﬁehﬁ dich
aufs Reden. Rede für die. die dich bezahlen. Tanze für die. die du fürchteﬁ.

Charles
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und

wächﬁ

wie

ein Ölﬂeck."

..Jawohl.
nenden Rat."
„Tritt
bekommen

Job

ich danke

Euer Hoheit für Jhren wohlmei
Gabe.

du viele im Leben

dergleichen

'

wirﬁ."

Job

und Hendrik gab ihm einen gewaltigen Fußtritt.

gehorchte.

„Das

Herr.

gnädiger

denn näher und empfange eine

einen

machte

Bückling. hielt

Hand hin und fagte:

die

Herr."

macht zwanzig Franken.

Seil wie eine Katze oder wie ein Kautfchuk
Meiﬁer Job hüpfte auf
mann; feine Trabanten ahmten all feine Schritte nach. doch ohne die Ge
fchmeidigkeit. Promptheit und Behendigkeit. die Jobs Seiltanzen auszeich
dem

nete.

daß ﬁe es mit der Zeit zu etwas
Nachdem Meiﬁer Job mehrmals vor

Jmmerhin war vorauszufehen.

Staunenswertem bringen würden.

Hut ab und näherte ﬁch fpringend und
tänzelnd dem Kroaten. „Cäfar." fprach er. „Saladin und Karl der Große
töten? Den Prieﬁer?
Den Millionär?
ﬁnd klein neben dir. Wen foll
dem Kapuziner
Mein Amt
groß wie die Welt." Dann ging er
und ﬂüﬁerte. auf den Kroaten deutend: ..Wenn der Euch im Weg iﬁ.

fo

zu

fo

iﬁ

ich

trefflich getanzt hatte. nahm er feinen

er

zu

Schließlich ging

fagen. daß der Kroat

dem

Jch

ﬁehe ganz

Millionär und fprach: „Soll

und der Prieﬁer für die

Welt

zu

kann man den Abgrund gegen ihn aufrühren.

Dienﬁen."

ich

den Leuten

nicht nötig ﬁnd.

das Geld allein herrfcht. und daß man nur an das Geld glauben foll?"

ihm von unten
blickten

die vier

und

wilfen. was

warf ihm

Muﬁkanten

behend und befcheiden

der ehrliche

Mann!" Und

viele Goldﬁücke

die vor ihrem

Rock riefen:

So

die guten
er. wie

nehmen. wie

man klatfchte

hinauf.

fchäbigem Rock tanzten wie ihr

Herrn Angﬁ

tun und lalfen follen. Und Meiﬁer

die er erhalten hatte.
bigen

Mann.

ihn an wie Hunde.
ﬁe

Und

der brave

in

Ha.

zu

ﬁnd.

Und

ihm gegeben.

gut weiß er ﬁch den Verhältnilfen anzupalfen und die Dinge

daß

von allen dreien

iﬁ

iﬂ

der

und kriegte

zu

Art. wie Hendrik
drunten fagten: ..Wie gut
er. wie

zahlreiche
Leute

Gaben von

zum andern
ﬁe

fprang und tänzelte er von einem

ﬁe

.

Coﬁer. Die Masken

de

Job

Vorbild und

haben

und nicht

gab ihnen die Gaben.

mit Zinfen wieder. Und die vier Muﬁkanten im
,.Danke. Herr. das macht einen Franken." Und

fchä

Job
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Und

de

Coﬁer. Die Masken

ihm auf ihren fchrillen Pfeifen ein Loblied an.

ﬁe. und ﬁe ﬁimmten

„So

drunten fagten:

die guten Leute

machen: ﬁch an die Ferfen eines Erfolgreichen
man

heften; auch ﬁe werden

die guten Muﬁkanten voller Weltweisheit

haben.

warf ihnen

Münzen empor. und

etliche

Welt

muß man es auf der
und Fußtritte

ﬁe ﬁngen

ﬁe dankbar

"

Erfolg
Und

und

de

*

Seil

und Lehrlingen. Volontären
emporﬂogen.

zahllofenFüßen

einer Unzahl von

und Anwärtern;

und Millionen von Goldﬁücken.
kutfcher

mit

ﬁch

die

Seiltänzern: Meiﬁern

wollten von den

Millionen

Kroaten. dem Prieﬁer und Roll
Hendrik ward überrannt und von

dem

etwas abhaben.

niedergeﬁampft. wie eine Orange im Mörfer. Umfonﬁ wand

und wehrte er ﬁch und fchrie. er

Teufel und werde

der

nichts als fchwarze Füße und Beine. die

ﬁch rächen; er

fah
ihm Augen. Ohren und Wangen

ihm die Rippen zerbrachen und auf feinen Hühneraugen

eintraten.
trampelten.

Und

es

war

ein

Wunder.

Plötzlich trat Totenﬁille ein.
Hendrik

ﬁe

das

zu

bedeckte

i..

fei

Plötzlich

'lc

mütig auf.

richtete

die

daß er nicht

Millionen

auf und gewahrte
wird.

ﬁch ängﬁlich

im Leben nicht wieder fehen

herum

ﬁarb.
hielten an;

von Beinen
ein

Schaufpiel. wie

er es

Die

ﬁe

-

in

ﬁe

in

Drei Frauen von himmlicher Schönheit. von einer lichten Wolke um
geben. erhoben ﬁch ﬁrahlend im Raume. Die erﬁe war groß. ﬁreng und
der Rechten eine Axt.
traurig;
der Linken eine Wage.
hielt

war blond und voll. fchön und fanft.
und allen. die der Saum ihres Gewandes ﬁreifte. ging das Herz auf; das
war die Güte. Die dritte war nackt wie Venus und fchön wie ﬁe. Jhre
zweite

Arme

nach

Seit

ihr aus.

alle wollten

Erfcheinen der Frauen

zu; und ﬁehe. das

Seil.

ﬁe

und wenn er darnach hätte ﬁerben mülfen.

Alle

Leute im

den

ﬁreckten

es unter den Füßen

die

hieß Liebe.

Seiltänzern mehr Münzen

das dicker war als zehn Taue. fchien nur noch

dick wie neun. dann wie acht. und fchrumpfte erﬁchtlich

Schließlich zerriß

Tale

umarmen und ergreifen;

warf niemand

Jhre

trinken gelüﬁete.
ﬁe

Lippen waren wie ein Korallenbecher. daraus jedermann

zu

himmlifchen Formen fchienen von fanftem innerem Feuer durchglüht.

der Tanzenden.

immer

fo

nannte ﬁch Gerechtigkeit.

mehr ein.
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Schrei. lang. fchrill und markerfchütternd. Es war der
in den Abgrund ilürzten. Doch ﬁe taten ﬁch weiter kein

die

derer.

Co'ﬁer. Die Masken

ein

erfchallte

Schrei

de

Leids. als daß ﬁe unter die Leute ﬁelen. die ihnen die Masken abriifen und

luﬁig machten:

und zuletzt ihren

Schrei war
und naifes Kleid an.

Beine. auf

iﬁ

Ach ja. dies

mein Leib und mein Paletot.

Werde

kaltes.

wieder Menfch?

und dies ﬁnd meine armen

die es regnet."

Hendrik

..Jawohl.

meine

doch bitte das

Es

..was iﬁ das?

er ein fchweres.

klopfte an fein Uhrgehäufe:

..Jil
mir

Hendrik. als hätte

es

dachte er.

zu

Es

.

diefem

..O mein Gott".

ihr Tanzen. ihre Eitelkeit.

gefchah.

Augen.

Haufe?" fragten wohlbekannte Stimmen.
Herren". antwortete

Haus von

..Aber nehmen

der Kapuziner

Schein

einer Laterne. die der

Job

und Meiﬁer

Er

rieb ﬁch die

Fuhrmann trug.

waren hell beleuchtet.

Hendrik

gähnte weidlich und fagte dann: ..Meine Herren. ich habe geträumt .

..Wohl von uns?" fragte
„Allerdings

Mantel durch

Jch
die

Kunden beﬁand.

für
zwei

deinen

träumte.

Straßen

Dir.

Fuhrmann.

Jahre alt. einen fchweren
aus der Haut deiner gefchundnen

daß du. fünfzig

fchlepptelﬁ.

Kapuziner.

der

fchälte ﬁch jedesmal die Zunge. wenn du

Meinung fpracheﬁ; du. Kroat. wareﬁ Straßenkehrer zur Strafe
Hochmut; und du. Meiﬁer Job. fchwammﬁ beﬁändig zwifchen

Wallern und ertrankﬁ

in

gegen deine

der

Sie

Kopf weg."

meinem

und Hendrik fchlüpfte aus feinem Gehäufe.

denn ihn blendete der

Der Kroat.

er fchwermütig.

."

dickes

Sturz.

ihren Ehrgeiz.

.

Bei
.

über

ich

ﬁch über ﬁe

beiden."
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emporﬂogen.

Welt
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und Anwärtern; ﬁe wollten von den Millionen
ﬁch

und Millionen von Goldﬁücken.
kutfcher

auf

Muﬁkanten voller Weltweisheit und Fußtritte

die guten

warf ihnen

es

Kroaten. dem Prieﬁer und Roll
Hendrik ward überrannt und von
Orange im Mörfer. Umfonﬁ wand

die zu dem

etwas abhaben.

zahllofen Füßen niedergeﬁampft. wie eine
fei

und wehrte er ﬁch und fchrie. er

der Teufel

und werde ﬁch rächen;

fa()

er

nichts als fchwarze Füße und Beine. die ihm Augen. Ohren und Wangen
ihm die Rippen zerbrachen und auf feinen Hühneraugen

eintraten.
trampelten.

Und

es

war

ein

Wunder. daß

Plötzlich trat Totenﬁille ein.
Hendrik

die

er

im Leben nicht wieder fehen

nicht ﬁarb.

Millionen

auf und gewahrte
wird.

richtete ﬁch ängﬁlich

herum

von Beinen hielten

an;

Schaufpiel. wie

er es

ein

Die

Axt.

der Linken eine

Wage.-

ﬁe

der Rechten eine

in

hielt

in

traurig;

ﬁe

Drei Frauen von himmlicher Schönheit. von einer lichten Wolke um
geben. erhoben ﬁch ﬁrahlend im Raume. Die erﬁe war groß. ﬁreng und
war blond und voll. fchön und fanft.
und allen. die der Saum ihres Gewandes ﬁreifte. ging das Herz auf; das
war die Güte. Die dritte war nackt wie Venus und fchön wie ﬁe. Jh
nannte ﬁch Gerechtigkeit.

zweite

himmlifchen Formen fchienen von fanftem innerem Feuer dur-k
Lippen waren wie ein Korallenbecher. daraus jederm
nach

zu; und

alle wollten

Erfcheinen der Frauen wa
ﬁehe. das

dick wie neun.

Seil.

das

di

Seit

ihr aus.

dann wie acht.

Schlicßlich zerriß

es unter den

;

Arme

ﬁ

und wenn er darnach hätte ﬁerben mülle
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„was

hätte

das?

mein Leib und mein Paletot.

er ein fchweres.

Werde

kaltes.

wieder Menfch?

und dies ﬁnd meine armen

Hendrik

meine

doch bitte das
gefchah.

Haufe?" fragten wohlbekannte Stimmen.
Herren". antwortete

Haus von

er

fchwermütig.

„Aber

nehmen

Sie

Kopf weg."

meinem

und Hendrik fchlüpfte aus feinem Gehäufe.

Er

rieb ﬁch die

Augen. denn ihn blendete der Schein einer Laterne. die der Fuhrmann trug.
gähnte weidlich und fagte dann:

„Wohl

durch

Jch
die

Kunden beﬁand.
gegen deine

für deinen
zwei

waren hell beleuchtet.

..Meine Herren.

Hendrik

ich habe geträumt

von uns?" fragte der Fuhrmann.

„Allerdings,

Mantel

Job

und Meiﬁer
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der Kapuziner

.

Der Kroat.

.

..
WS;
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dachte er.

Hendrik. als

die es regnet."

..Jawohl.

Es

ihr Tanzen. ihre Eitelkeit.

klopfte an fein Uhrgehäufe:

„Jﬁ
mir

es

träumte.

Straßen

Dir.

daß du. fünfzig

fchleppteﬁ.

Kapuziner.

Jahre alt.

der aus der

fchälte

Haut

einen fchweren

deiner gefchundnen

ﬁch jedesmal die Zunge. wenn du

Meinung fpracheﬁ; du. Kroat. wareﬁ Straßenkehrer zur Strafe
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"
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ihm auf ihren fchrillen Pfeifen ein Loblied an.

drunten fagten;

Leute
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warf ihnen

heften; auch ﬁe werden

Muﬁkanten voller Weltweisheit
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und Lehrlingen. Volontären und Anwärtern; ﬁe wollten von den Millionen
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und Millionen von Goldﬁücken.
emporﬂogen.

kutfcher

zahllofenFüßen

Kroaten. dem Prieﬁer und Roll
Hendrik ward überrannt und von

die zu dem

etwas abhaben.

niedergeﬁampft. wie eine Orange im

und wehrte er ﬁch und fchrie. er

fei

Plötzlich

der

Mörfer. Umfonﬁ wand

Teufel und werde

ﬁch rächen; er fah

nichts als fchwarze Füße und Beine. die ihm Augen. Ohren und Wangen
ihm die Rippen zerbrachen und auf feinen Hühneraugen

eintraten.
trampelten.

Und

es

war

ein

Wunder. daß

Plötzlich trat Totenﬁille ein.
Hendrik

richtete

die

er nicht

Millionen

auf und gewahrte
wird.

ﬁch ängﬁlich

im Leben nicht wieder fehen

herum

ﬁarb.

von Beinen
ein

hielten an;

Schaufpiel.

wie er es

Die

Axt.

der Linken eine

Wage.-

ﬁe

der Rechten eine

in

hielt

in

traurig;
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Drei Frauen von himmlicher Schönheit. von einer lichten Wolke um
geben. erhoben ﬁch ﬁrahlend im Raume. Die erﬁe war groß. ﬁreng und
war blond und voll. fchön und fanft.
und allen. die der Saum ihres Gewandes ﬁreifte. ging das Herz auf; das
war die Güte. Die dritte war nackt wie Venus und fchön wie ﬁe. Jhre
nannte ﬁch Gerechtigkeit.

zweite

zu

himmlifchen Formen fchienen von fanftem innerem Feuer durchglüht. Jhre
trinken gelüﬁete.
Lippen waren wie ein Korallenbecher. daraus jedermann

nach

Seit

ihr aus.

alle wollten

Erfcheinen der Frauen

Alle

Leute

im Tale

umarmen und ergreifen;

warf niemand

den

ﬁreckten
ﬁe

Arme

ﬁe

und wenn er darnach hätte ﬁerben mülfen.

die

hieß Liebe.

Seiltänzern mehr Münzen

Seil. das dicker war als zehn Taue. fchien nur noch
immer mehr ein.
dick wie neun. dann wie acht. und fchrumpfte erﬁchtlich
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es unter den Füßen

der Tanzenden.
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Es war der
Schrei. lang. fchrill und markerffchütternd.
in den Abgrund ﬁürzten. Doch ﬁe taten ﬁch weiter kein

die

derer.

Coﬁer. Die Masken

ein

erfchallte

Schrei

de

Leids. als daß ﬁe unter die Leute ﬁelen. die ihnen die Masken abrillen und

luﬁig machten:

und zuletzt ihren

Schrei war
und nalfes Kleid an.

Beine. auf

iﬁ

Ach ja. dies

..was iﬁ das? Werde

mein Leib und mein Paletot.

kaltes.

wieder Menfch?

und dies ﬁnd meine armen

die es regnet."

Hendrik

„Jawohl.

meine

doch bitte das

Es

er ein fchweres.

klopfte an fein Uhrgehäule:

,.Jﬁ
mir

Hendrik. als hätte

es

dachte er.

zu

Es

.

diefem

..O mein Gott".

ihr Tanzen. ihre Eitelkeit.

gefchah.

Augen.

Haufe?" fragten wohlbekannte Stimmen.
Herren". antwortete

Haus von

Aber nehmen

,.

der Kapuziner

Schein

einer Laterne. die der

Job

und Meiﬁer

Er

rieb ﬁch die

Fuhrmann trug.

waren hell beleuchtet.

Hendrik

gähnte weidlich und fagte dann: ..Meine Herren. ich habe geträumt

..Wohl von uns?" fragte
..Allerdings
durch

die

Kunden beﬁand.
gegen deine

für
zwei

deinen

träumte.

Straßen

Dir.

Fuhrmann.

Jahre alt. einen fchweren
aus der Haut deiner geffchundnen

daß du. fünfzig

fchleppteﬁ.

Kapuziner.

der

fchälte

ﬁch jedesmal die Zunge. wenn du

Meinung fpracheﬁ; du. Kroat. wareﬁ Straßenkehrer
Hochmut; und du. Meiﬁer

Walfern und ertrankﬁ

in

Mantel

Jch

der

Sie

Kopf weg."

meinem

und Hendrik fchlüpfte aus feinem Gehäufe.

denn ihn blendete der

Der Kroat.

er fchwermütig.

."

dickes

Sturz.

ihren Ehrgeiz.

.
.

Bei
.

über

ich

ﬁch über ﬁe
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Job.
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iﬁ in

s

in Gebrauch

weder ganz zu leugnen. oder

",

die unter Nichtbeachtung

zu befchränken.

wenigﬁens

auf

ein

zu konlﬁruieren.

der goethefchen

Namentlich jene Ralfentheoretiker.

aller hiﬁorifchen Gefetze bewußt darnach ﬁreben.

aus der univerfellen Perfönlichkeit

Goethes

ein

Zerrbild

des germanifchen

fuchen nachzuweifen. daß in den bedeutendﬁen Epochen

Kunﬁ nicht Spinozas Ethik. fondern Kants Kritiken der

und praktifchen

reinen

denfelben

geringes Mindeﬁmaß und zeitlich auf die noch gärende. unreifere

Jugendperiode des Dichters

Urtypus

gekommen. den Einﬂuß der

fpinoziﬂifchen Philofophie auf Goethes Weltanfchauung ent

z

-.

lelzter Zeit

Von A. Gordon

Vernunft

die

Baﬁs

bilden mülfen für des Dichters

philofophifche überzeugungen. für die ihm maßgebende

Richtfchnur

über die

Begriffe von Gut und Böfe. von Recht und Unrecht.
Spricht es fchon für eine Verkennung des Wefens der Dichtkunﬁ. nament
lich der lyrifchen und epifchen Poeﬁe. die viel mehr im Gemütsleben als im
Spekulationsvermögen

der Perfönlichkeit

der

welchem

Ewigkeitswert
Maße

-.

-

den

Poeten allzu großen Wert beimißt
Dichtung hängt doch gerade davon ab. in

philofophifchen überzeugungen
denn

verankert ﬁnd. wenn man

eines

einer

diefelbe rein menfchliche.

nicht gedanklich wandelbare

Motive

fo iﬁ es immerhin unabweisbar und bekräftigt unfreBehaup
verarbeitet
tung von der Seelenverwandtfchaft zwifchen Dichter und Denker. daß Goethe

immer wieder mit ﬁchtbarem Jnterelfe.

Meiﬁerwerk

Wohl

ﬁch

in das

Philofophie. in Spinozas Ethik. vertiefte.
des öfteren die Werke Kants ﬁudiert. iﬁ mit

der rationaliﬁifchen

hat der Dichter auch

Liebe in die Gedankentiefen
ﬁch

mit inniger Hingabe

der kritifchen

Philofophie vorgedrungen und hat'

das im Grunde pfychologifch veranlagte Syﬁem

anfchauung zum geiﬁigen Eigentum gemacht;
werden. daß für Goethe die Lektüre

es

der kantifchen

foll gewiß nicht behauptet

der praktifchen und theoretifchen

nunftkritik unfruchtbar. oder auch nur erzwungen. gewefen wäre.

mit viel gebrauchten. oft falfch verﬁandnen.

Welt

noch

Ver

Sollten wir

mehr falfch gedeuteten

A. Gordon.,Spinoza im
Schlagwörtern

den Unterfchied

bei
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in der geiﬁigen Anteilnahme

des

Dichters
Philofophen formulieren. wir müßten fagen:
Spinoza las Goethe mit fubjektiver Hingabe; er ﬂüchtete zu des Juden
Weltanfchauung in jenen geheimnisvollen Stunden. in denen der Genius
der

Lektüre

beiden

Stirne drückte. in

ihm den Liebeskuß auf die

Anregung.
.

nach perfönlicher. Ausfprache fehnte.

denen

er ﬁch nach poetifcher

Wenn

er untertauchen wollte

mit allen Fafern feines Seins und Fühlens in den Strom des Weltalls.
wenn er das Spiegelbild feines Selbﬁ erfchauen wollte in des Dafeins un
Pantheismus Spinozas.
Der objektiven. leidenfchaftslofen Philofophie Kants ﬁand der Dichter als
Fülle. dann

begrenzter

kongenialer Geiﬁ in objektivem. abﬁrahierendem

ruhiger. ﬁch bezähmender.

Sinne

ﬁch Goethe in den

vertiefte

gegenüber.

Das

aufgeworfne Problem

vergegenwärtigt.

gewinnt

an Jnterelle.

aber

nichts weniger als mathe

Geiﬁesrichtung

daß Goethes

matifch zu nennen iﬁ. daß aber gerade

Spinozas Ethik. und

tung feiner Weltanfchauung. mit rein geometrifchen
daß diefelbe nur durch diefe
jenes

Grundfätze.

kriﬁallhelle.

Rationalismus

krönt.

Vollender

Auffallung

gültige

Wahrheit

der

Der Kontrolle durch
entbehren

der

die ganze

Rich
Begriffen operiert. und

Entwicklung und Schilderung

ﬁreng

Syﬁem

logifche

Äußerlich betrachtet.

iﬁ fo Spinoza

ethifcher

philofophifchen

des

Meiﬁer und

zum

Weltendafeins geworden. welche das reine
anfchauungslofe Verﬁandesarbeit als letzte Jnﬁanz für die ent

jener

Denken. die

Art

wenn man ﬁch

zu können.

des

im Weltenraum gefundenen
die

Erfahrung glaubte

Vor

und deren methodifche

der Logik

Anwendung

jene

Gefetze anerkennen

und deren Tochter.

auf allen Gebieten

Philofophie

der

Periode

der

der

will.

Mathematik

Wilfenfchaften

lagen die empirifchen Forfchungen anbetend im Staube.
halb des Menfchen Geiﬁ felbﬁ den Schleier des

mit

Kühn glaubte des
Jenfeitigen heben zu können.

Verﬁandes auch das Dunkel des Methaphyﬁfchen zu
erhellen; felbﬁ das Dafein Gottes galt ihm beweisbar und feiner Spekulation
der Fackel feines

zugänglich.

Wie

.

anders Goethe!

und Erfahrung.

Jhm

Die Phantaﬁe.

iﬁ alles. felbﬁ das Abﬁrakte.
jene weltfreundliche

Domäne

wurzelt mit all ihren Fafern in dem fruchtbaren Erdreich
und der Erfahrung. ﬁe faugt

der

Anfchauung
der Pfyche

Empﬁndung

aus dem Leben der Umwelt die Kräfte ihres

A. G or d on. Spinoza im
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Jeder.

fymbolegeﬁaltenden Dafeins.

Lichte Goethes

der Goethes

wie feine Optik. oder feine Methamorphofenlehre.

naturforfchende Werke.

gelefen hat. nicht

Vor

mit

urteilen behaftet. mit entgegengefetzten Anﬁchten ausgeﬁattet. kritiklos ﬁudierte.

wird daher

Wahrheit der vom Dichter aufgeﬁellten Behaup
Die reine Denkkraft. die abﬁrakte Logik.
überzeugt.

auch von der

tungen unwillkürlich

die weltfremde Reﬂexion.

Funktion.

denn

alle

ﬁe treten
die

Schlülfe.

beim

der

Lefen

Meiﬁer

zieht.

er entwickelt. ﬁe entfpringen immer einer konkreten

So

fcheint

nach

Rätfel. woraus
Weltanfchauung

alle Folgerungen.

Zuneigung

die augenfcheinliche

der großen

des ausgeﬁoßnen. religionslofen

führen

zu

von

und ungelöﬁ bleibt das

Geiﬁesrichtung.

zu Goethes

die

Anfchauung.

ﬁüchtiger Betrachtung keine Brücke

Spinozas Philofophie

kaum in

Schriften

diefer

zu der

Heiden

Juden refultiert.

Doch man verﬁeht Spinoza nicht ganz. wenn man nur die äußre Form
feines Syﬁems in den Kreis ﬁnngemäßer Betrachtung zieht. man kennt nur
Hälfte feines umfaifenden Geiﬁes. wenn man in ihm
Vollender des Rationalismus fucht.
die eine

Wer als

vernünftiger Raifentheoretiker

analyﬁert. wird ﬁnden. daß in

den konfequenten

die Perfönlichkeit

Spinozas Geiﬁ

Mannes

diefes

ﬁch alle fpeziﬁfchen Eigenarten

Volkes wie in einem Brennpunkt vereinen. um taufendﬁrahlig
diefelben widerzufpiegeln. Der Talmudkenner wird in Spinozas geometrifcher
Darﬁellungsweife die analytifche Methode der talmudifchen Disputs erkennen.
des jüdifchen

Dochwer jemalsin die

Gedankentiefen diefes gewaltigen Werkes gedrungen

iﬁ.

und diefer wieder iﬁ ein Ausfiuß der jüdifchenVolksfeele.

an dem Generationen

gebaut. das Jahrhunderte redigiert haben. wer jemals den haarfpalterifchen.
Auseinanderfetzungen

gefunden haben. daß auf dem Grund
ﬁzierten Lebensregeln

Seelengolde

Sage.

ein mythifcher

Rabbis gefolgt iﬁ.

der alten

all diefer Anfchauungen

gefügt. aus Sehnfucht und Weltfchmerz geﬁaltet.

Die Juden

ﬁnd das.

und blühende Legendenbildung.

Volk

der Gegenfätze:

abﬁraktes

Denken

in

Mythos wohnen
der Pfyche diefes Volkes
einmal an der Hand fozialpolitifcher Gefetze
Verﬁand.

weltenverrückende

wird

und kodi
edlem

die jüdifche

talmudifcher

Disput

und heldengeﬁaltender

eng beieinander.
die Gefchichte des

und man wird das reizvolle Schaufpiel genießen.
und tiefer

-

der

Schatz verborgen liegt. aus reinem.

zu

weltfremden

Man

ﬁudiere

Judentums.

fehen. wie reiche Phantaﬁe

Legendenbildung

und haarfcharfe

A. G o r d o n. Spinoza im

Volkes kämpfen. Die Pro

Logik um die Herrfchaft in der Seele diefes

predigen den Ethos der reinen Vernunft.

pheten

Viﬁonsbild
Lebensweife;
mythos

-

die

geboren;

-

Talmud

der

Taumeltrank ihrer

erﬁreben eine eudämoniﬁifche

wird

erﬁrebt eine ﬁreng logifche
die im

Anfchauungen.

metaphyﬁfchen

verdichteten.

Rand

Puritaner an den

fondern auch die englifchen

wild und

und

Regelung

Mittelalter

welche nicht nur

ﬁch

Juden.

Verderbens brachte;

des

Sabbatai Zewi und andre. fruchtbaren Nährboden.
die

Chriﬁus

wie

fanden dann Schwärmer und Schwindler.

folchen Zeitﬁrömungen

Verﬁandesreligion

der

aus ihm fchöpft jenes Wunderbuch. die Kabbalah.

zu jener extatifchen Mefﬁasbereitfchaft

auf

Elläer

und ihre Extafe reift das

aus dem Schoße ihrer Lebensauffallung

Abgrenzung des Lebens.
den

Mefﬁas.

des davidifchen
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Lichte Goethes

trockne
ﬁch

und läßt dem

der Ghettobewohner

Phantaﬁe

die

Talmudrabbinen empört

der polnifchen und rufﬁfchen

reich wuchernde

Gegen

Hoffen und Sehnen ihrer Seele in der Legendenbildung des Chafﬁdismus
freien Lauf.

So

repräfentieren ﬁch in der Gefchichte des Judentums

die Gefchichte einer

Volksfeele.

die

faﬁ losgelöﬁ iﬁ von

und umgeﬁaltenden Einﬂüllen wirtfchaftlicher
gegengefetzte

Eigenart.

Prinzipien.

deren eine

ﬁand hinzielt.
zu falfende

auf

während

die

Vereinfachung

in der fozialen Pfyche des Judentums
aber

iﬁ Religion

des Gefelfeltfeins.

Begrenzung
lchauung.

den nivellierenden
zwei ent

Äußerungen fozialpfychifcher

des

Weltbildes

andre in die vielgeﬁaltige.

des Menfchendafeins

Fülle

und ﬁe iﬁ

Veränderungen.

zwei fcharf gefonderte
die

-

Ver

durch den

unüberffehbare.

nie

Die feindlichen Mächte
Religion und Mythos. Was

untertaucht.
heißen

anders als das beglückende Gefühl des Gebundenfeins.

Und

des Geführtwerdens.

der Funktionen

des

welche eine objektive

Verﬁandes
Betrachtung.

diefes wieder refultiert aus der

Empﬁndung und An

durch

darum

eine fubjektive

Bän

Und was iﬁ der Mythos. wenn nicht ein
Sehnen nach dem Ewigen. ein unabläfﬁges Schlürfen

digung der Dafeinsfülle. bedingt.
Untertauchen im

All. ein

von den taufend fprudelnden Quellen
Leidenfchaften und aller dem

iﬁ

der Perfönlichkeit

Jm

Feind.

Sichausleben aller
Jndividuum innewohnenden Triebe? Religion

der

Pantheismus Spinozas

Judenvolkes. mythifche Kräfte.

des

Mythos
aber

Dafeins.

die

Mutter

fchlummern.

Der Gott.

ein

der

Poeﬁe.

wie in der Seele

den des

des

Juden Naturreligion
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ini Stein wie in

predigt. iﬁ immanent allüberall;

Urtier wie im verﬁandbegabten Menfchen.
ihrer Ganzheit
nende

Gott

je erfaßt werden kann.

ganz erfaßt.

der

Pﬂanze. im einzelligen
wie die

Ebenfowenig

werden.

Natur in

kann der ihr innewoh

ebenfowenig

ganz begriffen

nozas löﬁ die beglückenden

Lichte Goethes

Der Gottesglauben Spi
des religiöfen Empﬁndens.

Bewußtfeinsfelfeln

Vielheit der den Weltenraum beherrfchenden Triebe.
perfoniﬁziert mit andern Worten das Objekt. Perfoniﬁzierung des Objekts.
Befeelung der Dinge aber iﬁ der Embryo des Mythos. wie auch des poe
tifchen Bildes. des Symbols.
Diefes mythifche Element in Spinozas Philofophie. diefe Äußerung des
befeelt die unfaßbare

des Gefühlslebens
neuer

aber iﬁ es. was Goethe mit immer

im Pantheismus

Bewunderung erfüllte und

zu des

Juden Weltanfchauung

den

Dichter

ins

rechte Licht geﬁellt.

mit magifcher Kraft hinzog.
Durch

folche Schlagfchatten

erfcheint

uns auch

Der
Naturwiifenfchaft ein Werk poetifcher Geﬁaltungskraft.
Dichter. der ﬁch mit der Welt der Pﬂanzen und des Lichts befchäftigt. er
fchaut die Gefetze der Natur auf ganz andre Weife. als der klaiﬁﬁzierende.
Goethes

Jhm

logifch abﬁrahierende Forfcher.

iﬁ das

Leben

nicht ein aus Stücken

zufammengefügtes Ganzes. für ihn bedeutet es die Unendlichkeit. die geregelte

Fülle.

Harmonie. die
Beziehungen der Teile zu

die gefetzmäßige

ihn ﬁnd die

er nur zerlegt; das
dem Ureinen.

Wiifenwerte für

nicht die treimenden

Eigenfchaften der Teile an ﬁch.

Mit

faszinierender Sicherheit

goethefchen
beiden

Jn

Forfchungsweife.

weimarer Großen

auf

überfah Schiller
jenem

die Eigenartigkeit

das die

denkwürdigen Gefpräch.

dem Heimweg

der

von einer Verfammlung

der

naturforfchenden Gefellfchaft führten. hatte Goethe feine Gedanken über die
Metamorphofe

der Pﬂanzen

entwickelt und vor Schillers

fchaulicher Schilderung das erﬁehen lalfen. was

er eine

Augen

in an

fymbolifche Pﬂanze.

Die Antwort Schillers auf diefe neue und eigenartige Auffalfung
der Natur lautete: ..Das iﬁ keine Erfahrung. das iﬁ eine Jdee." Belfer
und treffender hat noch niemand die Anfchauungen Goethes von der Natur

nannte.

kritiﬁert.
arbeit

und man beweiﬁ eine abﬁrakt-wiﬁenfchaftliche.

in Goethes

naturforfchenden Werken auch

Treffen führt. daß ein

Teil

diefer

nicht.

anfchaulichen Jdeen.

poeﬁelofe

wenn

die immer

Denk

man ins
nur ein

M. Wackernagel.
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be

llätigt wurden.

Wer

jemals

- -

refumierend

iﬁ

..das

Spinozas Schriften kritiklos auf

von der Philofophie
trotz

der

wegen derfelben

So

keine

die

Erfahrung.
eine

es

Analyfe

iﬁ

oder

eine

Jmpfindens.

nicht entäußern;

feﬁzuﬁellen

Rabbinen

in allen Werken

Spinozas liegt auf

der geheimnisvolle Zauber einer

Gemüten

dem

feines

poe

Natur

Grunde.

ﬁrahlend

ver

Philo

tief religiöfen und myﬁifch veranlangten

nicht erkennbar. allen poetifchen

Verﬁande
leuchtend

feiner

der beiden großen

durch die rationaliﬁifche

fophie kann ﬁch der Talmudjünger der Amﬁerdamer
tifchen

gefagt gerade

Jdee."

Berührungspunkts

ﬁch gegenfeitig anziehenden

wird

mülfen:

fagen

beller

der Anfchauungen

Trotz der philofophifchen Schulung

fucht.

Rationaliﬁen

Methode.

geometrifchen

haben wir durch

Geiﬁer

des großen

ﬁch wirken lies. der

dem

entgegen

tief melancholifchen. pelfemiﬁifchen.

fchwärmerifchen Perfönlichkeit.

Eine Reife in der lüdlichen Baﬁlicata
Von Martin

Wackernagel

2
ein nächﬁes Reifeziel

war

Turf i;
lichen

:

Bifchofsﬁadt

Anglona

wie der Name andeutet. eine von den gerade im füd
Jtalien nicht feltenen Doppelﬁädten. die aus einer

älteren. einmal zerﬁörten

>

die alte

oder fonﬁ aufgegebenen

Anﬁedlung

Stätte oft mit andrem Namen übergeﬁedelten
Siponto-Manfredonia. Caferta vecchia und das neue

und deren. an eine neue
Fortfetzung beﬁehen.

Caferta. Tusculum-Frascati ﬁnd allgemeiner bekannte Beifpiele zu diefem
Typus. Meiﬁ iﬁ von der urfprünglichen Niederlailung nur die mehr oder
weniger verwahrloﬁe alte Hauptkirche erhalten. etwa noch ein paar kümmer

Häufer und Ruinen darum her; in ziemlicher Entfernung davon liegt
dann die ..Neuﬁadt". deren Anfänge aber oft auch noch in mittelalterliche

liche

Zeit

zurückreichen.

"rz, W

2 5
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So

Reife in

Baﬁlicata

der füdlichen

follte auch Anglona. das fchon im grauen Altertum gegründet. im
elften

zehnten.

Jahrhundert mehrfach von
faﬁ völlig verlaifen war.

fchon

dreizehnten

Piraten zerﬁört. im

farazenifchen

noch eine interelfante

frühmittel

alterliche Kathedrale aufweifen. während in dem weiter landeinwärts gelegenen

Bistums vermutet werden

zum mindeﬁen noch alte Archivbeﬁände des

Turﬁ.

durften.

Policoro zurückgefahren;
das jemanden aus

Geld

Rocca-Jmperiale

aber wie vorausbeﬁellt

Turﬁ zur Bahn

Rückfahrt mitnahm.
habe wenig Erinnerung an

traf

gebracht

nach der

da juﬁ ein Kütfchlein.

und mich

hatte

Station

für billiges

zur

Jch

Stück

diefes

der

Reife. Die Landfchaft

Zeit durchaus monoton und reizlos: unendliche Kornfelder. da
dann und wann eine kahle. graue Hügelwelle aufﬁeigt; ein gewitter

der erﬁen

zwifchen

fchwüler. bleierner

Wir

Himmel.

ich

in

ich von

ich

war

Ziemlich aufs Geratewohl

Kutfcher. wie übrigens auch

nur langfam vom Fleck. da der

kamen

felbﬁ. mehrfach einfchlief. und die Pferde ﬁch

dann das Tempo nach eigenem Belieben bemeffen mochten. nicht felten auch
dann wachte wenigﬁens ich regelmäßig auf und
nach

wieder

Bewegung.

in

Meinung

fpäten Nachmittag kam endlich
in

zone ein.

Wir

traten nun auch

der alles Pﬂanzenleben

haltlofe Erdmaifen.

liche.

ein

eine höchﬁ

Wind.

ﬁch meiner

der

uns alle

eigentümliche Terrain

iﬁ; graue. unförm

völlig verfchwunden
winzigen

fchmalen. bröckeligen

durch vielfache Untermauerungen

wenn

anhielten;

paar Peitfchenfchlägen

frifcher

von zahlreichen

die

durchfurcht ﬁnd und dazwifchen

Vorﬁchtig.

ein

in

munter machte.

in

Am

mit

geﬁärkt hatten.

genügend

felzte ﬁe.

ﬁe

grünen Bufch am Wege geradezu

bei irgendeinem verlockenden

Waiferadern

tief

Gräten aufﬁeigen.

gegen die beﬁändig drohenden

Erdrutfche und Senkungen gefchützt. windet ﬁch die Fahrﬁraße durch diefe
unheimliche. gleichfam im Zuﬁand des urweltlichen Chaos verbliebene Land

begegnete.

war

ein alter

in

Turﬁ herunter kam;
ganz

der

Wefen. das uns

Nähe

die allfonntägliche

er

Prieﬁer.

will

liegen muß

Melfe

-

nach

lefen.

der

auf

Anglona.

-

diefer
einem

um morgen

faﬁ beängﬁigenden Einöde
zweirädrigen Karren von

das auf einem der Hügelzüge

Früh

in

einzige lebende

zu

Das

in

fchaft.

der alten Kathedrale

M. Wackernagel.
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uns natürlich. und er zeigte ﬁch hoch erfreut über meine

begrüßten

hätte;

ich

Abﬁcht Anglona zu befuchen. wohin er mich am liebﬁen gleich mitgenommen
doch mochte

Turﬁ nicht

Straße

und fuhr alfo meine

umgehen

Allmählich tritt
alle

Farben

der

Wind

Mit

ein frifcheres Leben

in

weiter.
unter dem feuchtgrauen Abendhimmel.

fehr gedämpft

ein paar dunkle Wolkenfetzen

Mal

einem

Turﬁ

ﬁeht

der Landfchaft hervor; doch bleiben

an dem

hin und her treibt.

Eine

fchon ganz nahe vor uns.

ﬁeile

Berg

halde hinan zieht ﬁch das Gewühl kleiner. fchmutzig-grauer Häufer. zwifchen
denen ein inafﬁger alter

ﬁch heraushebt; zwei oder drei abenteuerlich

Felszacken fchließen das

Bild

nach oben.

recht grämliche und verkommene Miene. mit der diefe weltvergelfene

mir

entgegenglotzte.

ließ

bildet

--

allgemein behaupten

wie von felbﬁ allmählich

darf das wohl

eine befondere

weiter voraus fühlen läßt. ob hier irgendetwas von Jnterelfe

fein werde oder nicht.

Auch beim Anblick von

fofort ganz deutlich. und

der deprimiercnde

Turﬁ fprach

diefes

ﬁnden

Vorgefühl

beﬁätigte ﬁch

erﬁe Eindruck

einzige am

Ort

vorhandne Kirche. die Kathedrale

Bifchofs.

Jahrmarktsbarock gebaut. voll bäurifch-bunter Stuckzieraten.
und verwahrloﬁ; aus dem Chor tönt der fchläfrige. gröhlende

ﬁgnore Gavazzi

eine Empfehlung

--

mitgebracht

mich

grüßten. eine geradezu widerlich barbarifche. verblödete
riechende Gefellfchaft;

Schubladen

des

fodaß ich fchließlich

Mon

an einen hatte ich von

beinahe

der

Sakriﬁei

be

Gefang der Kanoniker. die nachher allefamt

und salua uenia übel
froh war.

Kapitelarchivs nichts von Belang vorzuﬁnden;

in

einem banalen
fchmutzig

des

in

nur allzufehr.

nachher

Die

Art von

ﬁch

in

fo

fchon aus ziemlicher

und

-

Hoff

ﬁillen

aus. der uns mit inﬁinktiver Sicherheit oft
Entfernung von einer Stadt. einer beﬁimmten Kirche

fozufagen

Geruchsﬁnn

meine

dahinfchwinden.

bei kunﬁhiﬁorifchen Forfchungsreifen

in

Man

ja

nungen auf intereffante Altertumsfunde

alle

fogleich

zu

Bifchofsreﬁdenz

ich

fo

zerklüftete

Die

Palaﬁ

den paar

alle älteren

Beﬁände waren teils frühzeitig zerﬁört oder verloren gegangen. teils

nach

quartier

zu

Meine Gefchäfte

in

Neapel überführt worden.

Turﬁ waren alfo erledigt;

es

galt nur

noch ein

Nacht

ﬁnden. und da durfte ich mich wohl nach den bereits gewonnenen
,

4*
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Reife in

der füdlichen

Jedoch in

Eindrücken auf das Schlimmﬁe gefaßt machen.
das unglückliche

brachte

Neﬁ nun auf einmal

Baﬁlicata

Punkt

diefem

eine höchﬁ amüfante und un

gewöhnliche überrafchung hervor.

Die

in den kleineren Ortfchaften

einzige Unterkunftsmöglichkeit

Süd

von

italien iﬁ die fogenannte „weans-3“; in der Regel aus vier. fünf Betten
einem Nebenraum

Behaufung auf

die irgendein

gefchlagen

hält. und den etwa durchpafﬁerenden kleinen Handlungsreifenden.

Viehhändlern und

gegen geringe

dergleichen

feiner

Vergütung für

die

Nacht

ver

mietet.

Nun

aber die Locanda von

Jn

das wohl fein!

Turﬁ. was für

bänglicher Spannung

drein. der mir das Gepäck dahin
enggewundnen Gäßchen

eine trübe

Spelunke

mochte

ging ich hinter meinem Kutfcher

tragen follte;

er ﬁieg durch die ﬁeilen.

immerzu hinauf und hinauf. bis wir auf einmal

vor dem großen. alten Baronalpalaﬁ

ausmündeten.

der

mir

beim

fchon

Ortes aufgefallen war; und hier machte mein Führer
fchnaufend halt: eccoci arriratil Diefer Palaﬁ nämlich. das ﬁolzeﬁe Ge
erﬁen Erblicken

bäude

des

der ganzen

Durch

Stadt. iﬁ

ein unfcheinbares

Korridor traten wir

die Locanda von

Portal

ein und kamen

Turﬁ.

an der Rückfeite und einen ﬁockﬁnﬁern
gleich

in einen mächtig hohen

der freilich arg verräuchert und durch allerlei ländliches Gerümpel

Saal.

und kleine

verﬁellt war.

Am Balkonfenﬁer. durch das ﬁch eine prachtvolle.
dominierende Fernﬁcbt eröffnet. faß mit einer Küchenarbeit befchäftigt die
Wirtin. ein ﬁattliche Frau in mittleren Jahren. an der mir fogleicb das
Einbauten

faﬁ damenhafte Gebahren und Wefen als mit
ihrer Kleidung und Befchäftigung durchaus kontraﬁierend. in die Augen ﬁel.
Die einleuchtende aber höchlichﬁ überrafchende Deutung diefes Phänomens

eigentümlich diﬁinguierte.

erhielt

Wirt

ich

aber bald. indem der hinzukommende. feinerfeits durchaus bäurifche

mir das über

Adelswappen
dem

Haus

dem

großen. ﬁeineren Wandkamin

als dasjenige

der

feiner

Barone von Turﬁ

Frau erklärte.
den

Palazzo

die

als

eingemeißelte
letzte

alte

Tochter aus

geerbt und ihm

zugebracht

habe.

Er
liche

mir das übrigens nur auf mein Befragen hin und ohne jeg
maaote denn
Renomtnage. als wäre es etwas ganz alltägliches; und
erzählte

auch ich weiter keine Umﬁände

fo

.

Bauer in

beﬁehend.

und forderte die

Frau Baronin auf. mir

M. Wackernagcl.

Reife in

bald einen kleinen Abendimbiß

Baﬁlicata

der lüdlichen
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das Menü. das ﬁe mir vorfchlug.

zu rüﬁen;

war natürlich auch nichts weniger als baronal: der übliche grüne Salat.
ein paar Spiegeleier und Käle. An Fleifch. felbﬁ getrocknetes. iﬁ ja meiﬁ
garnicht zu denken in diefen kleineren Orten.

Jn Begleitung

des

Wirts

ging ich nun einen Maultiertreiber für morgen

früh zu engagieren. was keine Schwierigkeit machte.
alle

mit ihren Tieren vom Felde

Wir

zurückkehrten.

da gerade die Bauern
ﬁanden dann noch ein

wenig auf der kleinen. abfchüfﬁgen Piazza herum und befriedigten die Neugier
der gleichfalls hier herumﬁehenden

Rom vorgeﬁellt wurde. Jch
Abend-Vermouth in

endlich meinem

offerierte

dem winzigen Cafe". das. zugleich

laden"

eingerichtet. das Plätzchen

kehrten

wir in

als „ingegnere“ aus

Begleiter

.den

üblichen

als ,.Salz- und Tabak

fchmückt; bei einbrechender

Dunkelheit

die Locanda zurück.

Nun erﬁ kam hier

Saal

der große

zu feiner richtigen

Öllaterne. mit

den

Wirkung; in

der

einer kleinen von der Decke herab

fpärlichen aber malerifchen Beleuchtung
hängenden

denen ich

Turﬁtaner.

dämmerigen

in den Ecken.

Schattentiefen

und dem ﬁill glumfenden Kohlenfeuer im Kamin.

Die in ihren Angeln baumelnde.

aber

bemalte Doppeltür zum anﬁoßenden

mit

verblichenen Rokokoornamentcn

Schlaffaal ﬁand offen. und drüben war

auch bereits ein manierlich und fauber gedecktes

Man

taxierte mich offenbar

elfen feparat und möglichﬁ

Auffallend war mir
Fehlen alles irgendwie

Tifchlein für

als Reifenden von Diﬁinktion.

mich aufgeﬁellt.
dem das Abend

anlﬁändig lerviert werden mußte.

bei diefem

Anlaß

marakteriﬁifchen

aber doch auch wieder das völlige

und gediegenen

Gebrauchsgeräts.

das man in einem folchen alten herrfchaftlichen Hauswefen doch wohl hätte
erwarten dürfen. zumal in einer von ﬁädtifchen Jnduﬁrieprodukten durchaus
Gegend. wo zum Beifpiel die alten Volkstrachten bei Feﬁ

abgefchnittenen
lichkeiten

gilt

noch ganz allgemein

aber und

galt hierzulande

in aller Pracht
jederzeit

einer reicheren Ausfchmückung

Leben

getragen werden.

Regel. daß nur das öffentliche
wert fein; was man bloß im Jnnern
die

Haufes braucht. darauf achtet kein Menfch. und man behilft
Baron wie beim Bauern überall mit der gleichen billigen und
des

Allerweltsware.

So

2 5

j

die der kleine

Offenbar

Jahrmarktshändler

ﬁch beim
fchlechten

liefert.

erinnerte denn auch hier allein der ﬁeiflehnige. lederbezogene Fauteuil.

M. Wackernagel.
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Reife in

Baﬁlicata

der füdlichen

mir vor das Tifchlein gerückt hatte. an den altvornehmen Charakter
Haufes. in dem ich logierte; das Tifchgerät felbﬁ war fo fchlecht und

den man
des

banal wie überall. das Kerzenlicht ﬁak auf einer leeren Flafche. und höchﬁens

Weinkrug mit

der kleine irdene

feiner zum

Trinken ausgebauchten Mündung

Jnterelfe in Anfpruch nehmen.
Mit freundlicher aber ﬁets refervierter Miene brachte mir die hochgeborene
Locandiera ein halbes Dutzend Spiegeleier. die ﬁe in einem eifernen Pfännlein
konnte ein gewiffes

über dem offenen

das Hauptgericht

gefchmort hatte.

Kaminfeuer

meines

Abendelfens.
Hernach

chen hinüber in den

Man

hatten.
leeren
der

Mitte

Gäﬁe.

faß

des
der

-

ich mich

felzte

mit meinem Weinkrüglein

Saal. wo

nach unfern

Zimmers.
einzige

ein paar Freunde des

rauchte

Abonnent

Begriffen

noch

Haufes

auf

ein

Stünd

-

ﬁch eingefunden

höchﬁ ungemütlich

und fchwatzte über dies und das.
des

„Giornale

uns Allerlei aus feiner Zeitung vor; die Hausfrau

d'Jtalia"

am

in der

Einer

Ort las

faß mit ihrer Näharbeit

dabei. nahm aber nach füditalienifcher Etikette nur pafﬁven Anteil am Ge
fpräch

der

Männer und wurde

Später
ich

ließen;

Gäﬁe an. Steuerbeamte aus Tarent oder
nach der langen Poﬁfahrt ﬁch noch was zu Elfen bereiten
zog mich nun zurück und erwachte kaum zur Hälfte. als diefe

kamen
die

dergleichen.

aber

auch von niemandem angeredet.

noch ein paar

Herren fpäter mit ziemlichem

in

Spektakel ihre Lagerﬁätten
Andern Morgens ﬁand fchon
aller Herrgottsfrühe

Bett und mahnte zum Aufbruch.
Die Baronin war noch nicht auf; ich mußte alfo auf

neben
der

mir

bezogen.

Maultiertreiber

vor meinem

und mich ﬁatt deffen am frifchen Morgenwind
der eben aufgehenden

Wir
ziehend

kletterten.
die

Sonne

den Kaffee verzichten

und dem funkelnden Schein

erquicken.

Maultier hinterher
Hier
Ortfchaft hinunter.

das behutfam vor ﬁch hintappende

halsbrecherifch ﬁellen Gäßchen

der

es

iﬁ

trafen wir alles fchon von munterem und geräufchvollem Getriebe erfüllt;
die

Stunde

des allgemeinen

Aufbruchs

zur Feldarbeit; vor vielen
fo

Haustüren ﬁanden Maultiere angebunden. wurden gefattelt und bepackt
mit Werkzeugen. Mittagsproviant. kleinen Kindern und
weiter. andre
kamen mit knirfchenden
Hufen und luﬁigem Schellengeklingel von allen
Seiten

die Gäßchen hinunter gefchlürft.

M. Wackernagel.
Wir
breiten

Reife in

unten zunächﬁ inmitten

zogen

Fußweg das

bufchige

lüdlichen

einer

Baﬁlicata
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Kavalkade

ganzen

Flußtal entlang;

taufeuchte

aber bald von der allgemeinen

der

Straße ab in das

auf

fchwenkten

kahle

dem

dann

Hügelland

zur

Linken. und nun ging es immer geradeaus bergauf und bergab durch eine
öde nur von magerem Ginﬁergebüfch

zu fehen;

vorausmarfchieren
nicht gerade
fo

..Vettura"

fehr

der

Sitz auf

bald

einen

fanften. die knappe

Schlummer verfank. aus
lauter Zuruf des Treibers weckte.
mit

einer rundlichen Hügelkuppe.

dem

mich

gegen die
eine alte

Dachfirﬁ

langgeﬁrecktem

hohem

Fuß

denn fchließlich

Packfattel freilich

regelmäßigen Ganz meiner

daß ich bei dem gemächlichen.

ergänzenden

Auf

dem hölzernen

zu

aber durch die beiderfeits aufgefchnallten Gepäckllücke

bequem

gut geﬁchert.

mich immerfort

um ihn zu beruhigen. beﬁieg

Maultier; und nun war

in

das

es aber ganz unerträglich.

ich

Meinem Führer war

belebte Landfchaft.

wir

Nachtruhe

am Ziel ein

erﬁ beinahe

eben

vorteilhaft

hinanritten.

Baﬁlika.

thronte

an deren Seiten

Anglona

alles.

was von

der einﬁmals

fo

Das

iﬁ

ein paar kleine halbverfallene Gebäulichkeiten ﬁch andrängen.
ﬁattlichen Bistumshauptﬁadt

noch aufrecht ﬁeht; aber der von Trümmerfchutt

weithin überﬁreute Boden

der nur ein jämmerlich

ein paar windzerzauﬁeApfelbäumchen

und Ziegelﬁeinen

mageres Getreidefeld und

trägt. bezeichnet noch deutlich die

Aus

dehnung des ehemaligen Weichbildes.
der Kirche

trat mir

ich geﬁern unterwegs getroffen. entgegen.

Er

hatte feine Melle

römifchen ptokessore die Honneurs

und freute ﬁch nun.

'dem

haufe zu machen.

Dabei verfäumte

Tönen auf

der freundliche alte

den allerdings

er aber nicht. mich

bedenklichen

Erhaltungszuﬁand

Prieﬁer.
eben

den

vollendet.

feinem

Gottes

den beweglichﬁen
diefes

in

Portal

in

dem

in

Unter

mancher

in

Hinﬁcht wertvollen Baudenkmals hinzuweifen. er war überzeugt. daß auf
meine Verwendung hin das Väterchen Joker-10
Rom. von dem diefe
guten mericlionali immer alles erwarten möchten. nicht fäumen werde. die
Gelder zu einer Reﬁauration zu bewilligen. Jch beteuerte natürlich das
Gegenteil.

ließ mich aber doch gerne von ihm überall herumführen;

deckten denn auch bei der Gelegenheit einen großen

Wandgemälde mit
abgebröckelten

griechifchen

Beifchriften.

wir

ent

Zyklus fehr altertümlicher

der ﬁch unter der ﬁellenweife

Tünche die ganzen Seitenfchiffwände

entlangzuziehen fcheint.

Eugen Kalkfchmidt. Städtebau
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.

Auch architektonifch

durch

die

iﬁ

die Kirche fehr interelfant. und nicht zum mindeﬁen

vielfach in das Mauerwerk eingefügten Skulpturen.

aus noch älteren. zerlﬁörten Gebäulichkeiten herübergenommen fein

manche

Doch davon

dürften.

des Näheren

Zum Schluß ﬁiegen wir

Man

haufes.

die befchneiten

noch

auf

zu berichten

die Dachterralfe

des angebauten

Gipfel

Baﬁlicata. in das
bedachte

der kalabrifchen Gebirge

mich mein

-

Weﬁen durch
wird. im Norden

bekrönt

Bergland

Weg

.. ls im

/

Von

„Stadt"

wefentlich nach techno

zerlegt und demgemäß

technifch zu Schauzwecken hergerichtet.

ill: Kunﬁ; li/:

Abteilung

Gefundheit

und fo

Allgemeine Städtebau-Ausﬁellung 1910 in Charlottenburg
ﬁch weithin

ﬁchtbar mit dem

Worte „Bau'“. Sie will

Städte daheim und draußen bauen. wie

Jn zweiter

Reihe erﬁ beantwortet

Oder genauer:
lichkeit.
fetzung

ﬁe die

Bedürfniffe

l: Verkehr;
weiter. Die

dagegen wappnet
zeigen.

wie die

ﬁe gebaut haben und bauen werden.

Frage

nach dem

Warum und Weil.

des

-

zufammenfaßt.

Städte ihre Rathäufer und Schulen.
Prunkgeräte

die

ausﬁellungs

Verkehrs. der Hygiene. der Wirtfchaft
der fozialen Fürforge und ihre Befriedigung geben die Voraus
ab für die künﬁlerif che Geﬁaltung der ﬁädtifchen Lebensform. die
.die

all das in konkreter Erfcheinung

Berlin

folgt)

die erﬁe deutfcheStädteausﬁeliung

fah. wurde der Gefamtbegriff

Stadterweiterungen;

(Wi-j

Eugen Kalkfchmidt

Jahre i903 Dresden

logifchen Geﬁchtspunkten

der

wie ich nicht ohne ein leifes Grufeln

in den nächﬁen Tagen tief hineinführen follte.

Städtebau
'-

Küﬁer

entfernten Meeresküﬁe erﬁreckt. im

und Oﬁen aber ﬁch verliert in das weite. dunkle. unbekannte

-

Ort.

der

iﬁ hier nicht

genießt von da einen fchönen Rundblick. der ﬁch füdlich bis

zu der. etwa zehn Kilometer

ll:

von denen

und Ehrenurkunden

Dresden

zeigten

die

die

Brücken und Denkmäler. ihre

wenn ﬁe Kunﬁ zeigen wollten.

Kunﬁ als organiﬁerende Kraft vermag.
Schönheit im Städtebau.
zeigen ﬁe.

was

ihre

Jn

Jn

zeigen ﬁe

Eugen Kalkfchmidt. Städtebau
Nichts kann

Jahren

bezeichnender

fein für die Wendung.

die in diefen wenigen

Entwicklung

der großﬁädtilchen

dem Riefenproblem
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ein

gegenüber

iﬁ. Und diefe Wendung iﬁ allgemein. iﬁ international. Zumindeﬁ
überall dort. wo Städte entﬁehen. ﬁch dehnen und ﬁrecken. wo Leben und
getreten

Zukunft iﬁ.

.

Deutfchland mit
enormen Wachstum
die

Frage

fcheinend

Städtefchönheit. mit

ererbter

Reichtum

feinem

ﬁädtifcher Wohnungs-

widerﬁreitenden Jnterelfen

und Lebensbedürfnilfe

wie zweckmäßigen

nach einem ebenfo würdigen

mußte. nur einen

zuiiächﬁ ausfallen
hinaus.

ﬁädtifchen

Aber allerdings

einen

Malle

bedeutet.

Schritt

erﬁen

Hier ﬁeht

Der Wettbewerb um die

das Beifpiel Großberlins warnend am Horizont.
zukünftige Geﬁaltung diefer

mußte
der an

Ausgleich

dringendﬁen empﬁnden.

am.

,feinem

wie er

theoretifch

das Beﬁehende

über

unverkennbaren Fortfchritt.

der. wie hier

bereits zutreffend ausgeführt wurde. durch die zwingende Logik der Tatfachen
aus der Theorie in die

Die Mehrzahl
niedergelegten
die neuen

bindung

Praxis

der deutfchen

Feﬁungsgürtel

umgefetzt werden

Städte erweiterte

der dichtbebauten

Viertel. Der Verkehr
init

dem Zentrum.

wird.
den

Altﬁadt herum lagerten

ﬁch

die kürzeﬁe.

fuchte

Um

Um

ﬁch

diefem

ringförmig.

Ver

alfo die radiale

Durchgangsverkehr

zu genügen.

mußte die Altﬁadt „faniert" werden. und diefe Straßendurchbrüche

ﬁnd es.

Stadtbild am nachhaltigﬁen verändern. Hinzu kommt das Be
dürfnis nach Raum für öffentliche Gebäude im Jnnern. nach Raum für
die das

Verbreiterung

beﬁehender

die fogenannte

„Citybildung"

und Bürgerhäufer.

Hauptﬁraßen.

an deren

durch

Endlich vollzieht

den ﬁetigen Abbruch

ﬁch

zufehends

alter Kaufmanns

Stelle das moderne Gefchäftshaus

oder. wie

Hamburg und Bremen heißt: das Kontorhaus tritt. Gleichzeitig
bilden ﬁch beﬁimmte Wohnungsviertel mit eignen Gefchäftsﬁraßen für den

es in

Tagesbedarf aus. Viertel. in denen die foziale oder beruf
Schichtung der Stadt meiﬁ ziemlich getreu zum Ausdruck kommt.

wirtfchaftlichen
liche

Diefe moderne Stadtentwicklung neigt alfo
wie die Entwicklung des kapitaliﬁifchen
heute

die

Regeln

weiteres anwenden.

der mittelalterlichen

Sie

entfchieden zur

Zeitalters

überhaupt.

Stadterweiterung

Wir

können

nicht mehr ohne
der

Ver

einige Hauptﬁraßen feﬁgelegt und die

Auf

beﬁanden im wefentlichen

größerung des Burgfriedens

Spezialiﬁerung.

darin. daß mit

Eugen Kalkfchmidt. Städtebau
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teilung des Geländes

nis

wurde.

anheimgegeben

Bedürf

dem langfam wachfenden

durch Nebenﬁraßen

Bedürfnis langfam wuchs. fo

Gerade weil das

langfam. daß Städte wie Magdeburg und Köln bis tief in die Neuzeit
hinein mit ihrem mittelalterlichen Bebauungsplan auskamen. war eine große
Mannigfaltigkeit

in der Parzellierung wie in der Überbauung

der

Grund

Gaifen und
Plätze. der Höfe und Gärten. die uns an alten Städten gefangen nimmt.
Die Neuzeit hat mit diefen überlieferungen zumeiﬁ fo fchneidig aufge
ﬁücke möglich.

räumt. daß

Eben jene äﬁhetifch fo reizvolle

ﬁe ﬁch garnicht die

der

Traulichkeit

zu unterfuchen. wieweit gewilfe

Muße nahm

äﬁhetifche Grundfätze der alten Zeit auch für die moderne Stadterweiterung

Sinn

noch

haben

alten Kirchen. der

Die

fündigen.

könnten.

So

konnte

..Begradigungswahn"

neuen

„Freilegungswahn"

der

ﬁch

an alten Straßenbildern

an
ver

Viertel wurden fchachbrettartig für Baublöcke oder

Villenviertel aufgeteilt. und

Phyﬁognomien

die

der modernen

Großﬁädte

Miets

dank auch der vielﬁöckigen

wurden ﬁch zum Verzweifeln ähnlich.

Berlin aus Deutfchland eroberte.
Diefem rafchen. erbarmungslofen Siegeslauf der Mietskaferne. die Felder.
Gärten und Wälder niedertrat und als Erfatz nur ein kümmerliches und
kaferne.

die feit

1850

ﬁegreich

von

-

dabei teures Unterkommen bot. die das heimatliche Antlitz der alten Städte
ihm danken wir es. wenn heute ein mächtiges Reaktionsgefühl
entﬁellte

Maifen ﬂutet. wenn wir wünfchen. daß
als nüchterne Malfenquartiere; daß ﬁe wieder
durch die

ﬁchtbare Form.

den

Durch

„Betrieb"

ﬁeigerten Verbrauch an technifchen

was

allein.

die

fein follen

fchön fein follen durch
durch

Hilfsmitteln

eine

ihren maffenhaft ge

können

ﬁe nicht erfetzen.

ﬁe an

So

Heimatswert verloren haben.
ﬁeht ﬁch der moderne Städtebau

Städte mehr

forderungen gegenüber.

die in der alten

und halb unbewußt befolgt worden ﬁnd.
durch taufend Privatintereffen

Die mittelalterliche.
bis in

den

die deutfche

Vormärz hinein

wie verwaltungstechnifch.
monatelang

beengte

Wer

Grund

Zeit ﬁillfchweigend gegolten

haben

Aber er hat eine viel fchwierigere.

Stellung.

Stadt

ein überﬁchtliches

älteren

Stiles

überhaupt war

Gebilde. fowohl architektonifch

das heutige Großberlin überfehen will. muß

in einem zerﬂießenden

und kleineren Gemeinden

den nämlichen äﬁhetifchen

Wirrwarr

und Gemeinfchaften

von annähernd

180 größeren

herumpilgern.

und wenn er

Eugen Kalkfchmidt. Städtebau
es geﬁalten

will. muß

er ebenfo viele
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Verwaltungskörper befragen. Körper.

die wiederum in Einzelglieder

zerfallen

nachbarlich zufammenﬁehen.

Die allgemeine Not hat

idealen Zwecke

ﬁädtifchen Grundrißplanung auf
Aber im großen ganzen ähnelt der ZtatuZ quo

kurze

dem des weiland

Eigentlich

für

ﬁe freilich

die

gemeinlchaftlichen

einer

Zeit zufammengeführt.

bedenklich

und miteinander nicht immer freund

'

heiligen römifchen Reiches.

für unfere organifationswütige
Zeit.
daß es foweit hat kommen können. Kein Dorf kann ,.eingemeindet" werden.
wenn es nicht will. Dem einzelnen Beﬁtzer gegenüber gibt es wohl zum
Beifpiel

in

ein

Berlin

Frage kommen.

Stadt

fchlimmes

wenn

Enteignungsrecht.

ein

Jn

Zeichen

Verkehrsrückﬁchten

München dagegen gibt es nicht einmal das. Da die
iﬁ. aus allen Grundﬁücken fünf vom Hundert (außer

nun berechtigt

Straßen und Verkehrsplätzen) unentgeltlich für „Anlagen"
und da es an einem Umlegungsgefetze

Denn

fehr zerﬁückelt ausfallen.

Stück her. das

in

zu beanlpruchen.

fehlt. müllen diefe Anlagen notwendig

jeder Beﬁtzer

gibt natürlich nur dasjenige

er am fchlechteﬁen verwerten kann.

Ob

die

Stadt

ihrerfeits

etwas Rechtes mit dem Freiplatz anfangen kann. darf ihm gleichgültig fein.

Das Beifpiel führt

zu der äﬁhetifchen

Grundfrage

des modernen

baues. nämlich: mit welchen zwingenden Vorausfetzungen

Städte

arbeitet die

Stadt

erweiterung?

Die alte Stadt drängte und häufte zufammen. Aus praktifchem Ver
kehrsbedürfnis hauﬁe man nahe beieinander. Die neue Stadt drängt zentri

Sie

fugal hinaus.

kann ﬁch das leiﬁen. denn ihr Aktionsradius

fünfundzwanzig

Kilometer hinaus

jenige der alten

Stadt auf

die

moderne Großﬁadt

wir. wie

ﬁe.

ebenfo

etwa fünf Kilometer.

würde

räumigen Bebauung

iﬁ auf
betriebsfähig und -fähiger als der

oder

naturnotwendig

Man
dem

Erweiterung gefolgt fein.

ganz befonders augenfällig

gerade

alterliche Häufung

"en entgegengefetzten
noch

das ,.ﬁnﬁere" Mittelalter
nannten

,.Lichthöfen".

ganz und gar nicht.

Prinzip

Statt

der

weit

dellen fehen

in Deutfchland. dank privater

Spekulation. und dank ihrer behördlichen Unterﬁützung
ordnungen.

follte alfo meinen.

Weg

gegangen

bei weitem übertrumpft
die gefängnisartigen

hat.

durch ﬁnnlofe

Bau

iﬁ und die mittel
Wenigﬁens kannte

Baublöcke mit ihren

foge

und den nicht felten taufend und mehr Bewohnern

Es

hat langer Zeit bedurft. um das Naturwidrige

Eugen Kalkfchmidt. Städtebau
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in feinen

diefes Zuﬂandes

verhängnisvollen

Folgen

denn

zu erkennen.

die

waren gut.

Erlﬁ am heranwachfenden Gefchlecht merkten
modernen Großﬁädter. daß irgend etwas fehlen mußte. Und der lange

Gefundheitsziffern
die

Grün für

Großﬁadt umfaßt nun in Baufch und Bogen
fo ziemlich alles. was man unklar wünfcht. um die ﬁädtifche Entwicklung
ihrer paraﬁtären Eigenfchaften zu entkleiden und die Städte als Organis

Ruf

nach dem

men

der

die

Kultur fo lebensfähig und produktiv in

Sinne

jedem

zu machen.

wie ﬁe das zu allen ihren guten Zeiten waren.

Hier

felzt der

außerordentlich

Ausﬁellung.
Jahren
als

Wettbewerb um Großberlin ein. und hier
volkstümliche Bedeutung der Allgemeinen

Es gibt
die

keine gegeben.

Sammlung

diefe

bedeutfamer wäre.

es

hat feit

lehrreicher

und eindringlicher

Welt.

von Modellen. ﬁatj

von Stadtplänen aus aller

und kühnen künﬁlerifchen Zukunftsträumen.

Anfchauungsbildern

ﬁifchen

Städtebau
Art.

Veranlﬁaltung kultureller

keine

auch wurzelt die

Die Streitfragen gewinnen

ein ganz anderes Licht.

jetzt

wo wir

auch bei

nur ﬂüchtiger Betrachtung diefes Riefenmaterials fehen. daß es ﬁch nicht fo
fehr um gerade oder krumme Straßenführung.

um Wohnungs-.

Gefchäfts

und Jnduﬁrieviertel handelt. und erﬁ recht nicht um pompöfe Monumental
bautcn oder

Das

Denkmäler.

Elementen ein Ganzes zu fchaffen.
nur technologifch. fondern auch
ﬁändig

Bebauungsplane.

trefflichen
konfequent

gefolgt.

den

äﬁhetifch lebensfähig

diefem

zu

machen.

Wege iﬁ München

ihn felb

dank feinem

vor

Henrici im Jahre 1892 entwarf. klug und
vorausgegangen. Wien iﬁ feinen eigenen bewährten Traditionen

Dresden hat

Brückenanlage
und

Auf

zu organiﬁeren.

Problem iﬁ. aus allen diefen
deutfchen Typus der Großﬁadt nicht

eigentliche

den

eingelenkt

gefunden.

Darmﬁadt erweitern

und eine treffliche

Stuttgart
ﬁch

Plalzlöfung famt

neue

zeigt Durchbrüche.

Städte wie Elfen

mit künﬁlerifcher überlegung

zu

Gartenﬁädten.

und ganz neue Gründungen. wie etwa die fchöne Gartenﬁadt Hellerau

bei

Dresden. lalfen eine Zukunft .für die Kunﬁ des Städtebaues ahnen. die der
des Mittelalters um nichts nachzuﬁehen braucht und dennoch den braufenden
Rhythmus

des heutigen

Lebens

hindurchklingen läßt.

Nur Berlin. als Reichshauptﬁadt ohnehin
iﬁ fo

fehr

blieben.

in feiner

berühmten

der fchärfﬁen

„amerikanifchen"

daß es. außer den fchönen Volksbauten

Kritik

Entfaltung

ausgefetzt.

befangen

Ludwig Hoffmanns

ge
oder

Eugen Kalkfchlmidt. Städtebau
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Phantaﬁen Meﬁels. als ﬁädtifche Gefamterfcheinung einﬁweilen
bieten hat als den guten Willen zur Reform.

den ﬁrengen

nichts zu

Dafür. daß

diefe wie die

Reform

des allgemeinen

Städtebaues

ﬁch in

überwiegend erprobten Erfahrungen unfrer eignen Vergangenheit vollziehen
werde. fprechen mancherlei Zeichen.

Wir

wollen gefchloilene Plätze und

be

Straßenbilder. Die unendlich breite Prachtﬁraße franzöﬁfchen Cha
rakters wird bei uns zur bewohnbaren Nutzanlage mit Tummelplätzen und

grenzte

Waiferﬂächen. Die Straßenwandung ﬂutetvor und ebbt zurück wie vormals.
und anmutige grüne Erweiterungen bieten ﬁch als ruhige Jnfeln zum Ver
weilen dar.

Vor

allem aber wird. dank der entfchloilenen

Bodenpolitik

der

dafür geforgt. daß die Auf
lockerung der Häufermailen erfolgen muß während der Bebauung. und
nicht mit großen Koﬁen und Regulierungen hinterher. Der Wald wird
in die Städte hineingezogen und das Waller. wo eins vorhanden iﬁ. mit
Gemeinden.

ihm.

Die

wicklung

durch ﬁarke Ankäufe an Grundbeﬁtz

Amerikaner.

das mag uns tröﬁen. haben trotz ihrer jüngeren

genau mit denfelben

Außerdem

Schmerzen

der

Einfchnürung

fehlt ihnen aber der hiﬁorifche Stadtkern

zugleich das baukünﬁlerifcbe Zentrum

großartig wie

Forums. von

der

Erweiterung.

ﬁe ﬁnd. ähnliches fchaffen durch
denen aus

ähnliche Gedanken auf.

zerteilen

Man

follen.

zu kämpfen.

und damit meil'tens

Sie

wollen ﬁch jetzt.

Anlage gewaltiger munizipaler

ﬁreng gerichtete Radialﬁraßen

ihrer früheren Anﬁedlungen

Ent

das wirre Chaos

Auch in Deutfchland tauchen

braucht nur die monumentalen Entwürfe an

Bruno Schmitz für das Großberlin
Aber alle Zeichen deuten darauf hin. daß wir

Zukunft aufgebaut

zuichauen. die

der

hat.

bei uns weder ein tech

nologifches noch ein anderes ﬁarres Schema dauernd ertragen werden.
haben

eine

Vergangenheit

zu ehren auch im

daß wir ﬁe zu begreifen und fortzubilden
wir drauf und dran ﬁnd. diefes Ziel zu

Wir

Städtebau. zu ehren dadurch.
fuchen. Die Ausﬁellung zeigt. daß

erreichen.

ASF
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Die Arzte

und

die Reichsverﬁcherungsordnung
Kritik der Ärzte am alten
und neuen Entwurfe einer

ie

Reichsverﬁcherungsordnung
läßt ﬁch im wefentlichen in
einige wenige

Punkte zufammenfaffen.

Diefe Punkte ﬁnd aber fo wichtig.

be

deuten fh fehr Lebensbedingungen eines
freien Arzteﬁeandes. daß ein Zurück
weichen der Arztefchaft einem Verzicht
gleich
auf jedes Selbﬁbeﬁimmungsrecht
käme. Daher der energifche Widerﬁand
gegen den alten Entwurf.
Daher der
er auch
den
wenn
Proteﬁ gegen
neuen.

in einigen Beﬁimmungen den Ein
wendungen gegen den alten Rechnung
getragen hat. Die Punkte ﬁnd:
1.

Der Kreis der Verficherten.

Die foziale Gefeßgebung hat allmählich
eine fo große Zahl Erwerbstätiger ein
bezogen. daß mit Durchführung der
Reiäjsverﬁcherungsordnung nur noch
acht bis zehn Prozent von ihnen keiner
Kaffe angehören werden. Dazu kommt
die erﬁrebte und wünfchenswerte Aus
dehnung der Kaffenleiﬁungen auch auf
die Familienangehörigen. Nicht gegen
die Ausdehnung
nach der Breite. die
in erﬁer Linie wirtfchaftlich Schwgchen
zugute kommt. wenden ﬁch die Arzte.
Sie ﬁnd hierin mit dem neuen Ent
Sie müffen ﬁch
wurf einverﬁanden.
aber aufs Entfchiedenﬁe gegen die mehr
fach geforderte Ausdehnung nach oben
Die Verfchiebung
der
hin wenden.
von
Mark
oberﬁen Grenze
zweitaufend

auf dreitaufend Mark. eine entfprechende
Erleichterung der freiwilligen Mitglied

fchaft würde bedeuten. daß am Ende
nur noch fünf bis fechs Prozent der
Bevölkerung der freien Praxis ver
blieben. Nun bedenke man: die ärzt
liche Leiﬁung wird im Durchfchnitt bei
den Kaffen weit unter den niedrigﬁen
Süßen der auf miniﬁeriellen Verfü

-

-

gungen beruhenden Gebührenordnungen
was noch fchlimmer
gewertet..Und
den Arzten wurde für die Kaffen
praxis das ihnen durch die Gewerbe
ordnung
gewährleiﬁete
freier
Recht
Betätigung genommen. ihr gegebenes

Arbeitsfeld

künﬁlich

Deshalb verlangen

eingefchränkt.

ﬁe

2. Freie Arztwahl. Nicht daß
jeder Arzt nach Belieben und zu be
be
liebigen
Säßen Kaffenpatienten
kann.
kann
die
von
Es
nur
handeln
der Begründung als ..befchränkte freie

-

--

Form.in Frage
Zulaffung all der Arzt.e. die
im Vertrage zwifchen Arzten
und .Kaﬁen vereinbarten Bedingungen
fügen. Der Entwurf will diefe Art von
freier Arztwahl zwar zulaffen. aber
als gleichberechtigt ihr das Kaﬁen
arztfyﬁem (Auﬁeilung eines oder einiger
Arzte mit Ausfchluß der übrigen Arzte)
an die Seite ﬁellen. Die Arzte fordern:
Arztwahl"

bezeichnete

kommen.
ﬁch den

freie Arztwahl als Normal
fyﬁem; Kaffenärzte als durch
befondre Umﬁände entfchuldigte

So nur würde. wenigﬁens
in einem Punkte. das Verhältnis der
Privatpraxis auf die Kaffenpraxis über
des Arztes
tragen: das Arbeitsgebiet
würde nichtdurch künﬁliche Maßnahmen.
fondern in erﬁer Linie durch das Ver
Ausnahme.

trauen

des Publikums begrenzt.
Dem
3.
einzelnen Kaffenarzte [landen
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nicht mehr wie früher die einzelnen
Patienten. fondern die in den Kranken
koalierten Auftraggeber
gegen
konnte ﬁch gegen unwürdige
Zumutungen und fchl'echteﬁe Bezahlung

kaffen
über.

Er

nur fchüßxn durch Zufammenfchluß

In

andren

'

mit

Arzten.
den leßten zehn
Jahren ﬁnd mächtige Arzteorgani
fationen herangewachfen. Auf i'hrem

Gedeihen beruht die Freiheit des Arzte
ﬁandes.
Ohne ﬁe vermag ihn kein
vor Unterdrückung
durch die
Gefeß
Kaffen ausreichend zu ﬁchern. Die
Organifationen haben die Verträge in
die Hand genommen. und fo hat ﬁch
eine neue Form der freien Arzt

wahl gebildet: Abfchluß des Ver
trags mit einer Arzteorgani

lation

unter Ausfchluß der ihr nicht
angehörenden Ärzte. Diefer Ausfchluß.
der ihr eine größere Macht verlieh. hat
die Organifation zu einem ebenbürtigen
Vertragsgegner der Kaffen. beziehungs
Er
weife der Kallenverbände gemacht.
hat ihr aber auch die Macht verliehen.
billige Forderungzn der Kallen bei den
Mitgliedern der Arzteorganifation felbﬁ
zur Durchführung zu bringen. Und fo
ﬁnd diefe Organifationen von Kampf
mitteln zu Stußeu eines friedlichen und

Der
geworden.
über diefe Tatfache zur
Tagesordnung über. Und damit. fowie
durch die Gleichberechtigung beider Arzt
fpﬁeme. durch die Ausfchaltung der ärzt
lichen Ehrengerichte droht er beﬁehende
gerechten

Ausgleichs

Entwurf

geht

Organifationenzuerﬁicken.machterNeu
bildungen

unmöglich.

Man

wollte nicht

verﬁchert. was inzwifchen anderwärts
gefchehen war. zum Beifpiel in München.
in Württemberg. Ubermächtig war die
Furcht vor der Organifatioic. vor der
Malle. diefe Furcht. die auf allen Ge
bieten das verpreußte Deutfchland
in
Blamagen ﬁürzt und unfre fchweins
lederne Bureaukratie zur Unfruchtbar
keit verurteilt.
Sonﬁ hätte das Bei
fpiel Württembergs. wo durch vorﬁch

tiges. ungemein taktvolles Vorgehen

die

Regierung den Vertragsabfchluß mit
Arzteorganifationen gefördert hat. zu
denken geben müllen.
Denn in Würt
temberg iﬁ man auf dem Wege fried
lichen Ausgleichs fo weit gediehen. wie
nirgend.
4. Und

eben

Beurteilung

fo
der

kurzﬁchtig war die
württembergifchen

Schiedseinrichtungen. Sie

haben
offenbar als Muﬁer für die Bcﬁim
mungen des Entwurfs einer Reichs.
verﬁcherungsordnung
gedient. Man hat
aber vergellen.
daß in Württemberg
alles
aufgebaut
iﬁ. Der erﬁe Entwurf enthielt fchwere
Eingriffe in das Selbﬁbeﬁimmungsrecht

aufFreiwilligkeit

--

des Arzteﬁandes. Ihre Durchführbarkeit
wurde
das gibt die Begründung jeßt

felbll ihren Urhebern zweifelhaft.
Der neue Entwurfwürde etwas brauch
bareres darﬁellen.
wenn er nur das
unter 2. und 3. Erwähnte berückﬁchtigen
wollte.
So wie er jeßt lautet. ver
fchärft er die Gegenfäße.
Daß er in
Paragraph 401 (Gewährung von Zwei
drittel des Arbeitslohnes als Kranken
geld an Stelle freier ärztlicher Behand
lung. wenn ein Vertrag nicht zuﬁande
kommt) eine Streikklaufel zztungunﬁen
zu

der Arzte enthält. daß die Arzte jedoch
diefen Grundfaß keinen Ein
gegen
fpruch erheben. foll noch ausdrücklich

hervorgehoben
werden. als Beweis.
daß man von ihrer Seite aus keines
wegs eine Vergewaltigung der Kaflen
durch das Gefeß erﬁrebt.
Paragraph 402 wird den Ge
5,
bieten mit günﬁigen Verhältniffen Rech
nung getragen. Insbefondere Württem
der
berg. Es follen mit Genehmigung
oberﬁen Verwaltungsbehörde alte Ein
richtungen für Einigungs- und Schieds

In

kön
gerichtsverfahren
beﬁehen
blefiben
nen. Daß die Mehrheit der Arztefchaft
der Behörden
gegen ein Verfügungsrecht
proteﬁiert. iﬁ ein Beweis dafür. wie
Mißtrauen aus Mißtrauen geboren wird.

Rundfchau
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in Württemberg
die
Paragraphen wünfcht.
fo zeigt dies. wie Vertrauen auch Ver
trauen erwirbt. Wäre man im Reiche
etwas früher aufgeﬁanden
es wäre
ein leichtes gewefen. ohne jede Partei
nahme. auf dem von Württemberg voe
wenn

Und

Erhaltung

man

des

-

gezeichneten

Wege

hüben

fchaffen und zugleich eine unendlich
größereAnpaffungsfähigkeitzu erreichen.
als beim Gefeße möglich iﬁ.
Mit ein bißchen Klugheit. ein paar
kleinen
ohne Gefchrei vollbrachten
Taten wäre es möglich gewefen.
dem Kampfe zwifchen Arzten und Kaffen
feit Jahren viel von feiner Schärfe zu
nehmen. einen Kampf zwifchen Arzien
und Gefeßgebung. der das ganze große
Werk der fozialen Gefeßgebung ver
zu

- -

nichten könnte. zu verhüten.
Daß es
nicht gefchehen iﬁ. daß man erﬁ vor
der Kataﬁrophe nachdenkt. iﬁ auch ein
Zeichen der Zeit. und verleiht diefem
Kapitel der Reichsverﬁäjerungsordnung
Bedeutung.
erhöhte. allgemeine
be
von
den
abgefehen
etwaigen
Ganz
Denn in diefen
fondern Konfeauenzen
können und
Punkten
lebenswichtjgen
dürfen die Arzte nicht nachgeben. wollen
eine

kleinen Handwerkern
im Laienauftrag und
arbeiten. Sie dürfen
Laienvorfäirift
nach
davon
ablaffen
nicht
zu fordern: Frei
ﬁe

nicht

zu

fei uns die

Es

die

Kunﬁ,

res

eigjtut.

Ludwig Bauer

und drüben

in mächtigen Organifationen Hüter des
Friedens. in freiwilligen Schieds
einrichtungen Werkzeuge der Eintracht

herabﬁnken.

geht die Frage fogar die an. die weder
perfönlich noch aus fozialem
Gefühl
an der Löfung der Kaffenarztfrage
Anteil nehmen. Sie geht jeden an.
der ﬁch um fein Volk kümmert. ﬁe geht
jeden Einzelnen perfönlich an. lZt tua

k

bei den Arzte
handelt
ﬁch
paragraphen um das Wohl und Wehe
So wie die foziale
vieler Millionen.
und berufliche Stellung des Kaffen
arztes fein wird. fo wird der Arzte
Den gewal
ﬁand überhaupt werden.
tigen Anforderungen unfrer Zeit. den
mächtigen Umwälzungen in den Wiffen
fchaften. wird nur ein Stand mit fehr
viel Ellenbogenfreiheit
und fehr viel
Berufsfreude folgen können. Deshalb

Zur Politik

des

Hanfabundes

..Rundfchau“ des neunten
,.März“-Heftes befchäfiigie ich
mich mit der Sißung des großen
des Hanfabundes
Ausfchuffes
April. in welcher „Richtlinien“

n der

vom 15.
über
die

Reichsverﬁcherungsordnung
angenommen wurden. die am 20. April
vom Hanfabunde in der Tagesprelfe
worden ﬁnd.
veröffentlicht
Zwifchen
der Sißung und diefer Veröffentlichung
am 17.'April
brachte ..Der Tag“
unter der Uberfchrift ..Die Politik des
Hanfabundes" einen vier Spalten
langen Artikel ..vom Oberbürgermeiﬁer
a. D. Alfred Knobloch.
Direktor des
Hanfabundes“. der. da er ausdrücklich
..vom Direktor des Hanfabundes“ als

-

-

folchem veröffentlicht iﬁ. als offizielle
Kundgebung des Hanfabundes

-

um fo
felbﬁ angefehen werden muß
Aus
der
als
er
mehr.
zwei Tage nach
nachdem
fchußﬁßung erfchien. alfo kurz
der Direktor Gelegenheit gehabt hatte.
mit den maßgebenden Perfönlichkeiten
über diefe Kundgebung
Rückforache zu
nehmen und ihre Zuﬁimmung dazu
Obgleich ﬁch in den erften
einzuholen.

Säßen derfelben das Wort „deutfch" in'
geradezu läﬁiger. weil überﬂüfﬁgerWeife
häuft (zum Beifpiel ..unfer deutfchcr
Export“; wie foll denn u nfer Export.
namentlich.

fchaft“

Saß
Wirt
als deutfä)

wo der vorhergehende

nur von ..der gefamten
handelt.

anders

deutfchen

fein?)iﬁ derArtikel in geradezu fkandalös
fchlechtem

Deutfch

gefchrieben.

Dafür

Rundfchau

einer

in

iﬁ
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folchen erﬁen Veröffent
wohl auch kaum der Umﬁand
mildernd. daß eine mehr oder weniger
große Anzahl von „Drahtziehern" an
der Fallung des Manufkriptes herum

meine

gedoktert haben mag. Gleich der erﬁe
ein ﬁiliﬁifches Unikum.
Da

des Deutfchen
Reiches pro
Exiﬁenz
denn
der
doch
klamieren. heißt
Gefchichte
der Wirtfchaftsgefchichte
auch
Gewalt antun.

, . .

in immer

ﬁch

lchwierigererLage befindet!"(!!)

in

in

fo

ilt

ﬁe

ill

Sehen wir von dem Stil ab. der im
weitern Verlaufe des Artikels ﬁch noch
wefentlich„verfchönt".DieUbertreibung.
die darin liegt. die Jnduﬁrie das Rück
grat der gefamten deutfchen Wirt
fchaft zu nennen.
nicht klug. weil
dem Gegner
An
unnötigerweife
griffspunktx bietet. Es bleibt aber nicht
bei diefer Ubertreibung.
es wird darin
noch weiter gegangen. da heißt es:
..Die Leitung des Hanfabundes hat ﬁch
es denkbar. daß
oft gefragt: ..Wie
jedes deutfche
Bürger
erwerbstätige
tum (ll). daß die Führer der Groß
induﬁrie und des Handels. welche der
und dem
deutfchen Volkswirtfchaft
Deutlchen Reiche erﬁ die Grund
lagen zu ihrer Exiﬁenz geben.
wenig
in der Lage ﬁnd.
allen wirtffchalt
den Parlamenten und
lichen Fragen
bei den

allen
iﬁ

l)

(!

in

Regierungen
durchzudringen.“
Laflen wir die Frage offen. ob es denn
iﬁ. daß die genannten
erforderlich
wirtfchafllichen
'Faktoren
Fragen ..in der Lage ﬁnd"
(Nota
bene der Verfaller
im Umfang einer
Spalte mehrmals ..in der Lage". wo
diefe Wendung ﬁiliﬁifch ganz überﬂülﬁg
iﬁ). durchzudringen. aber. daß nicht erﬁ
die Führer der Großinduﬁrie und des
Handels dem Deutfchen Reiche die

iﬁ

'Grundlage feiner Exiﬁenz geben.
keine Frage. Ich bin gewiß der leßte.
der in Verdacht kommen wird. unfre
induﬁrielle Entwicklung und ihre Wir
kungen zu unterfchäßen.

6

2

Näf],

Ö'ﬂ 11

Hat

man doch

-

Der Artikel

des

Hanfabunddirektors

vom Standpunkt des Frei
und Nationalliberalen
konfervativen
aus gefchrieben und läßt des modernen
Da
Geiﬁes keinen Hauch verfpüren.
es:
immer
neue
Vor
..Durch
heißt
beengt
fchriften
ﬁe" (foll jedenfalls
..beengt es" heißen und ﬁch auf das
im Vorfaß genannte Reich beziehen)
der
Unter
„die Bewegungsfreiheit
nehmer nach außen und im Innern
der Betriebe immer mehr.“ Wie
kann man bei folcher Ablehnung der
Schußgefeßgebung
auf Stimmen aus
bei der
dem Heer der Unfelbﬁändigen
aber
Das
Reichstagswahl rechnen?!
einfeitig

dennoch ganz naiv mit dem Saß
ausgefprochen: ..Wenn es der Induﬁrie
und dem Handwerk gut geht. haben
die Angeﬁellten auch keine Notzu leiden.
und auf diefem Gebiete iﬁ die

wird

Jntereflengemeinlchafteine

fo

deutfchen Wirtfchaft.

-

eklatante. daß die Frage der
Sozialpolitik keinerlei Hinde
rungsgründe für ein einiges

-

Zulammengehen.-

auch

bei den

der vereinigten An
Wahlen
geﬁellten mit ihren Chefs bieten."
die bittere
Bei folcher Erwartung

Enttäulchung unausbleiblich.
Nach der Klage über ..Die Ein
der
der
Selbﬁändigkeit
fchränkung
Unternehmungen"
(nicht etwa die durch
die monopoliﬁifchen Wirtfchaftsgebilde.
fondern die durch die Gefeße herbei
geführte). kommt die Klage. ..daß die
Gedanken des Staatslozialismus . . .
durch die Steigerung des Beamten
den“ erwerbstätigen
Bürgern
heeres

.

es. „ein fachdienliches Arbeiten
. . . . muß von der Tatfache ausgehen. daß
die Jnduﬁrie. das Rückgrat der gefamten
heißt

5

Saß iﬁ

Vergangenheit.
..Wirtfchaft
Gegenwart und Zukunft" ..das hohe
Lied der induﬁriellen Entwicklung" ge
nannt. aber die Führer der Großinduﬁrie
und des Handels als Grundlage der

iﬁ

lichung

iﬁ

bei
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fchwer zur Laﬁ fallen.“ Beweis: Die
Zunahme der ..Zahl der männlichen
im Heer.
Beamten
Staat. Kirche.
Schule. Poﬁ. Telegraphie" im Ver
hältnis zur Zunahme der ..erwerbs

in Landwirtfchaft.
tätigen Bevölkerung
Handel und Induﬁrie". Ganz abge
von Fehlern in der Art der
fehen
ferner davon. daß
Gegenüberﬂellung.
die genannten Inﬁitutionen nicht nur
der drei Haupt»
für die Bevölkerung
berufe da ﬁnd: Was hat das Heer.
was hat die Kirche mit dem Staats
fozialismus zutun?! Auch die Schule
gehört fchwerlich hierher. ﬁcher aber
der Poﬁ und
gehören die Beamten
Telegraphie
nicht hierher. mit deren
Zunahme die Behauptung des Vorfaßes
werden
bewiefen
follte:
daß
..die
den
Steigerung des Beamtenheeres

Bürgern fchwer zur Laﬁ
liefern
Pof't und Telegraphie
dem Staat Überfchüffe. und ihre Be
amten fallen alfo den Bürgern nicht
zur Laﬁ. Auch die Koﬁen für andre
Staatsbeamte
werden zum Teil aus
erwerbstätigen

fallen“.

Staatsbetrieben gedeckt. Das gleiche
gilt von einem Teil der Gemeinde

-

-

beamten. die
ohne es zu fagen
mitgerechnet ﬁnd.
der vorﬁehend
mitgeteilten
Troß
Klagen und Ausﬁellungen wird aber
Ende des Artikels
gegen
doch
..eine ehrliche und vorurteilslofe Mittel
ﬁands- und Angeﬁelltenpolitik“ verlangt
und ..rückhaltlos für die Verﬁcherung
der Angeﬁellten"
eingetreten!
aber
wird über die Zoll
Dazwifchen
politik des Bundes der Landwirte ge
klagt und bemerkt: ..Der nächﬁe Reichs

_

-

tag hatüber Fortfeßung unfrer Handels
zu befchließen. und fchon heute
macht der Bund der Landwirte mobil
für eine weitere Erhöhung der Einfuhr
zölle auf Getreide und landwirtfchaft
Damit iﬁ die Parole
liche Produkte.
für das erwerbstätige Bürgertum ohne
Unterfchied der Parteirichtung gegeben.“

politik

Das Wort „Bürgertum“ iﬁ

hier wohl
aber
gedacht.
unterﬁrichen
Troßdem
es:
Parteipolitik
mit
..Wir
haben
heißt
im Hanfabunde
Im
nichts zu tun.
darf uns an jedem Ab
Hanfabunde
geordneten nur feine wirtfchaftliche
und
wirtfchaftspolitifche
Auffaffung
über die Beﬁrebungen des Hanfabundes
interefﬁeren.“

(Iﬁ

hier die fozialpolitifche

Auffaffung zufällig fortgelaffen oder
iﬁ das „nur“ buchﬁäblich zu nehmen?)
Daran fchließt ﬁch dann die Mitteilung:
..Und daiﬁ es erfreulich. däß es uns bereits
jeßt fchon gelungen iﬁ. eine größere
Anzahl von aktiven Angehörigen der er
werbstätigen Kreife für parlamentarifche
Tätigkeit zu interefﬁeren. Wir werden
diefe Herren den politifchen Parteien
benennen“
(alfo eine unzweideutig
Kundgebung)
..und ich füge
ofﬁzielle
als Avis für die ..Deutf che Tageszeitung“
hinzu. daß die Wahlen ausfchließlich
von den politifchen Parteien zu machen
Eigne Hanfabundkandidaturen
ﬁnd.
gibt es nicht.“ Alfo. der Hanfabund
wirbt Kandidaten. unterﬁüßt ﬁe. nennt
den
aber dennoch;
Parteien
ﬁe

-

..eigne Hanfabundkandidaturen
gibt es
l)iiiieile
est
satirani
non
seri
nicht."
dere.
des Hanfabundes
Der Kundgebung
und der ein
fehlt die Großzügigkeit
heitliche Gedanke. Kein Wort darüber.
wer in leßter Linie die Zollaﬁen zu
tragen hat. die der böfe Bund der
Landwirte ..der Induﬁrie“ auferlegt
wie durch
hat. kein Wort darüber.
egenfeitige Bewilligung von landwirt
das
und Induﬁriezöllen
fchaftlichen
Geld entwertet. und folglich alle Aus

-

gaben-nicht zuleßt diejenigen für Heer.

Marine

und Beamte

und damit

die

allgemeinen Laﬁen in Staat. Gemeinde.
Kirche und fo weiter geﬁiegen ﬁnd. und
wie diefem Ubelf'tand. über den die
ein über das andre Mal
Kundgebung
klagt. abgeholfen werden kann oder foll
bei

-

parteipolitifcher

Farbloﬁgkeit!!

Rundfchau

Mit
ﬁch

aus diefer Schwierigkeit mag'

auch

Stil

der

der

Kundgebung

erklären. Aber troßdem:
Wenn Buffon
recht
hat: „le style c'st l'liomms
msme“, muß bezweifelt werden. ob
ihr Verfaller der rechte Mann am

Plaß iﬁ.
Der Kundgebung des Direktors des
Hanfabundes im „Tag“ iﬁ am elften
Mai eine folche des Hanfabundes an
die Preffe überhaupt gefolgt: eine ..Er-'
klärung“ zur preußifchen Wahl
reform. zu der der Hanfabund fchon
einmal Stellung genommen hatte. Er
fordert die direkte Wahl und die Be
feitigung der ..Ungerechtigkeiten und
rechten

Ungleichmäßigkeiten

der heutigen

Wahl

kreiseinteilung“. und zwar fordert er
ﬁe „für die im Hanfabund vereinigten
Kreife der Jnduﬁrie. des Handels. des
Handwerks und der Angeﬁellten". Daß
die Arbeiter nicht mit genannt werden.

ill

--

anfcheinend

ganz erklärlich.

-

da der

Hanfabund ja nur auf die Angeﬁellten
als politifches Stimmvieh
reﬂek
tiert. aber auf die Stimmen der Arbeiter
Arbeiter
auch die ..ﬁaatserhaltenden“
von vornherein verzichtet hat. und
im zitierten Saß ja auch nur von den
..im Hanfabund vereinigten
Kreifen“
die Rede ill. Sehr fchön. dann aber
durfte der Hanfabund feine Wahlrechts
für diefe Kreife nicht im
forderungen
einleitenden Vorfaß. wie folgt. begrün
den: ..Der nunmehr zur Verabfchiedung
vorliegende
Entwurf des preußifchen

.. in wefent
Wahlrechts verﬁößt
die wirtfchaft
lichen Punkten gegen
lichen Jnterellen von Gewerbe. Handel
und

Jnduﬁrie.

zwei Drittel
trag en.“ Daß
Jnduﬁrie

welche mehr als
der Staatslaf'ten

Gewerbe.

als

Drittel der
ﬁimmt nämlich
fonﬁ unberück

- -

mehr
Staatslaﬁen tragen.

nur. wenn die
fichtigt gelaffene
f ch

a

ft

Kreife"

Handel und

zwei

Arbeiter

..der im Hanfabund vereinigten

mitgerechnet wird!!
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Zur Begründung politifcherAnlprüche
iﬁ die Arbeiterfchaft dem Hanfabunde
alfo gut genug. fordert ﬁe aber. ent
fprechend ihrer Bedeutung für die Auf
der Staatslaﬁen.
bringung
ebenfalls
politifche Rechte. dann macht ihr der
Hanfabund eine lange Nafe. Mit andern
Worten: wenn das im Hanfabund ver
einigte Unternehmertum politifche Ware
einhandeln will. wirft es die Arbeiter
fchaft mit auf die Waglchale. und wenn
diefe ﬁch dann dadurch mächtig nach
der Seite ..der wirtfchaftlichen
Jnter
ellen von Gewerbe. Handel und
duﬁrie" geneigt hat. heißt es bezüglich
der Arbeiterfchaft: ..Der Mohr hat feine
Arbeit getan. der Mohr kann gehn!“

Jn

Es dürfte angebracht fein. bei diefer
Gelegenheitdaran zu erinnern.daßfozial
häuﬁg
demokratifchen Volksvertretern
der Vorwurf gemacht
wird. ﬁe ver
die Jnterellen des
träten zu einfeitig
aber bilden
Jedenfalls
Arbeiterﬁandes.
ein
Gegengewicht
einfeitig
gegen
ﬁe

Jnterellen. Das ge
landwirtfchaftliche
nügt dem Hanfabund offenbar nicht.
denn er fchreibt:
..Nach wie vor iﬁ
der Wahlbezirke
daher eine Einteilun
zu fordern. die in v llig gleichem Um
landwirtfchaftliäjen
wie den
den
kaufmännifchen
Jnterellen. fo auch
und gewerblichen
trägt.“
Rechnung
Die Fallung zeigt. daß bei den ge
nannten Jnterellen an diejenigen der
Unternehmer gedacht iﬁ. Diefe
werden ja durch das Dreiklallenwahl
fyﬁem geﬁchert. Will der Hanfabund
dem in ihm vereinten Unternehmertum
fange

--

und jedenfalls
auch
zuführen. dann dürfen
ﬁll' „die Kreife des Hanfabundes“ aber
auch nicht beklagen. wenn die Sozial
Landtagsﬁße
Reichstagsﬁße

demokratie

einfeitig

Arbeiteriuterelﬁ'en

wahrnimmt.
Die Uneinigkeit innerhalb der Kreife
des Hanfabundes gegenüber den Jnter
ellen der An eﬁellten habe ich bereits
in der Rund chau des Heft neun zu be
.
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leuchtenVeranlaffunggehabt.Inzwifchen
iﬁ auch die Uneinigkeit der im Hanfa

Syndikatsherren der Rohﬁoff
induﬁrie! Wo. wie in den Groß

bund vereinigten Unternehmerkreife
gegenüber der preußifchen Wahlrechts
frage kraß in die Erfcheinung getreten.
Mit Bezug auf die unterm lt. Mai
Erklärung des Hanfa
veröffentlichte

die erﬁgenannten
Kreife groß
um
den
Einﬂuß der leßteren
genug ﬁnd.
kommt
es felbﬁ im
nberwinden.
zu

bundes zu diefer Frage veröffentlicht
die rheinifch-weﬁfälifche
Bezirksgruppe
des Hanfabundes eine bereits am l4. Mai
die im Gegenfaß
gefaßte Refolution.

'

zujener Erklärung mit dem Saßefchließt:
..Die gewerblichen Kreife haben daher.
unbefchadet der grundfäßlichen Stellung
der einzelnen
zur Frage der direkten
Wahl und der Wahlkreiseinteilung alle
Veranlaffung. ein Zuﬁandekommen der
Vorlage auf Grundlage der Herren
hausbefchlüffe
zu wünfchen.“
ver ifentlicht diefe Re
Und die Preffe dringend
Be
folution der rheinifch-weﬁfälifchen
des Hanfabundes unterm
zirksgruppe
2!. Mai gleichzeitig mit einer Gegen

erklärung des Hanfabundes. in welcher
vom tr. Mai
diefer feine Erklärung
aufrechterhält!
und
Die in diefen Erklärungen
in
die
Er
Gegenerklärungen
deutlich
inner
tretende
Uneinigkeit
fcheinung
gegenüber der
halb des .Hanfabundes
politifchen
Frage.
wichtigﬁen
welche
Volk feit der Reichs
das deutfche

gründung befchäftigt hat. iﬁ das genaue
Spiegelbild der Uneinigkeit innerhalb
derzerfallendennationalliberalenPartei.

Genauer zugefehen
vollzieht
fich hier die Befreiung des in
Induﬁrie und Handel ver
einigten Kleinbürgertums und
der

weiterverarbeitenden

duﬁrie von der Herrfchaft

In

ﬁädten.

Rheinlandzu Kundgebungen der erﬁeren.
die der Refolution
der rheinifch-weﬁ
Bezirksgruppe des Hanfa
fälifchen
bundes diametral gegenüberﬁehen. und
es iﬁ charakteriftifch
für diefen Zer
feßungsprozeß.
daß am felben Tage. an
dem
die Prelfe
die Refolution
der
Bezirksgruppe
rheinifch-weﬁfälifchen
des Hanfabundes mit
der Gegener
klärung des Hanfabundes felbﬁ ver
öffentlichte. ﬁe auch eine am 20. Mai
gefaßte Entfchließung des Vorﬁandes
des nationalliberalen Vereins irk Köln
brachte. in welcher diefer ..die dringende

Bitte“

die Fraktion der national
des Abgeordneten
haufes richtet. ..der Wahlrechtsvorlage
in der Faffung..d.ie
auch
ihr das'
an

liberalen

Partei

Herrenhaus gegeben
hat. nicht zu
zuﬁimmen".
Alle diefe Kundgebungen beweifen:
Hanfabund und Nationalliberale um
faffen fo ziemlich den gleichen Perfonen
kreis. Daher zeigen ﬁe auch gegenüber
der preußifchen Wahlreformfrage
die
gleicheZerfahrenheit:Gefatnthanfabund.
Gefamtnationalliberale
(magdeburger
der
und
Bund
Befchlüffe)
Induﬁriellen
(weiter verarbeitende Induﬁrie) auf der
einen. rheinifch-weﬁfälifche Bezirks
die gleiche
gruppe des Hanfabundes.
und
Gruppe der Nationalliberalen
der Zentralverband
Indu
deutfcher
ﬁrieller (Rohﬁoffinduﬁrie)
auf der
anderen Seite!

der

WSW
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Glou'en

Reputation
Wenn

die

ﬁch

und fo weiter
bayrifchen

Miniiter

offen zur ultramontanen Partei bekennen
würden- könnte man nicht viel dagegen
fagen; die Verwaltung wurde kaum
fcchlechter fein- und ob eine angenehme
oder häßliche. jedenfalls es wurde Klar

heit herrfcchen.

Ein ultramontanes Miniﬁerium wäre
immerhin
freier. als die Sammlung
um Podewils- die vor dem Regenten
tolerany vor der Vollsvertretung ge
recht und im ﬂillen Kämmerlein vor
Daller und Genoffen als ﬁreng ultra
montan gelten will.
Der fuhrende Parteimann. der nicht
um
das Wohlwollen
jedes kleinen
Kaﬁnogbßen
buhlen mußtg und die
unterm
ganze talentvolle
Gefellfchaft
Daumen hätte- wäre doch diefen .Herren
der
vorzuziehen- die das Mißtrauen

in der Kammer
ﬁe ihn diesmal
hörten. Was iﬁ denn das für ein hoch
der nicht
gebietender Staatsminiﬂer.
einmal in Läppereien die ungefchminkte
Wahrheit fagen darf- nur weil er eben
da und dort feuchten Lehm am Stabe
hat? Der die Anfrage. ob ein katholifche»
adeliger Schuler nicht gegen die geltenden
Beﬁimmungen bevorzugt worden iﬁ- mit
leeren Ausﬂuchten beantwortet?
Der- wie im Falle Sictenberger nach
Finten fucht. um die Maßregelung des
ihm untergeordneten Beamten zu ver
als

fchleiern?
Eindruck muß es auf die
Welchen
gefamte Lehrerfchaft machen. wenn ﬁe
ihren erhabenen Reﬁ'ortchef Erklärungen
geben
hört- deren glatte unrichtigkeit
bekannt
iﬁ?
ihr
Bedeutet es wirklich einen Triumph
für die bayrifchen Klerikalen. wenn ﬁe
den Vollitrecker ihrer heimlichen Wünfche

fchwarzen Majorität durch heimliche
wollen.
Wir
Zugeﬁändniife
beﬁegen
fehnen uns nicht nach großen Staats
die hier ja doch nicht am
männern.

in diefen Situationen fehen. und verﬁeht
keiner von ihnen- daß Würde und An
fehen des Landes am Ende doch mehr
gelten follten- als die Knebelung eines

rechten

unliebfamen

Plaße wären- wir verzichten
auf alles Genialifche im Beamtentum.

wir

wollen

erni'thafte

und anﬁändige

Männer an der Spiße der Verwaltung
haben- und, wenn ﬁe in drei Teufels
namen fchwarz fein müﬁ'en2 dann follen
ﬁe es fein- aber ﬁe follen nicht drehen
und deuteln und halbe Wahrheiten fagen.
Das zu verlangen. iﬁ auch in Bayern

und
ausfchweifende Forderung.
wir ihre Erfüllung vermiffen.
denken
wir fogleiä) an den Kultus
miniﬁer Anton von Wehner.
Vielleicht haben auch die befferen
Mitglieder des Zentrums ein Gefühl
von Unbehagen nicht ganz überwunden
keine

indem

2T.

und
fagen-

Studienlehrers?

was'foll man erﬁ zu der Art
mit der Herr von Wehner den

Fall Brentano in

der Kammer behandelt

hat?
Ich wil( ihn noch einmal hervorholen.
Herr Profeffor Brentano hat be
kanntlich einen Proteﬂ gegen die Hin
richtung Ferrers unterzeichneh und fein
Name ﬁand neben den beruhmteiten
Vertretern der Wiifenfchaft. der Kunﬁ,
der Literatur- auch neben Mitgliedern
des

Reichsgerichtes.
Vorgehen gegen Ferrer war in

Das
dem

Aufrufe

zeichnen

als

„Iuﬁjzmord"

und das hat

eine

be

fehr hohe

Gloifen
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Dame

veranlaßt. an Herrn Brentano

folgendes

zu fchreiben:
langer
..Nach

Überlegung

mit einer Bitte:
Senden
Sie mir die Beweife.
die Sie haben müffen.
um mit
Ihrem Namen das Wort ..Iuﬁiz
komme

mord“

ich

unterfchrieben

zu

haben.

Die Zeitungsberichte allein können

Sie

nicht dazu bewogen haben.“
Herr Profeffor Brentano antwortete
ausführlich. _daß der Prozeß gegen
Ferrer. mag diefer fchuldig oder un
fchuldig gewefen fein. gegen alle an
erkannten Regeln geführt wurde. daß
kein
keiner dem
Zeuge vernommen.
Angeklagten

gegenübergeﬁellt
wurde.
daß Erklärungen als Beweife galten.
die von den Richtern nicht gehört und
nicht geprüft wurden; die Ausführung
eines Todesurteiles.
das auf folche
Weife zu ﬁande gekommen fei. nenne man
auf der ganzen Welt einen Iuﬁizmord.

Die Abfchrift diefes Briefes fchickte
Herr Profeffor Brentano an den Kul
tusminiﬁer unterm 23. Oktober 1909.
da die ..Frankfurter Zeitung“ berichtet
hatte. daß die Zentrumspartei wegen
der Unterzeichnung des Proteﬁes inter

werde.
von
Herr
Wehner fchrieb unter an
derm zurück. daß er nicht in der Lage
fei. Herrn Brentano gegen den Vor
wurf zu verteidigen. daß er lediglich
auf Preßberichte hin und ohne Kennt
pellieren

nis

des
gerichtlichen Aktenmaterials
einen fo fcharfen Proteﬁ gegen das von
einem auswärtigen Staate vollzogene

Urteil veröffentlicht

habe.
antwortete
Profeffor B.
unterm
Oktober
31.
i009. daß ein
von
der
irrigen An
folcher Vorwurf
er
ausgehe.
nahme
daß
ﬁch über die
Schuldfrage geäußert habe. Der Proteﬁ
hatte ﬁch aber gegen das Verfahren
gerichtet. das ja öffentlich war. gegen
die Tatfache. daß man den Richtern und

Darauf

dem

Angeklagten

die

diefen

belaﬁen

den Zeugen nicht gegenübergeﬁellt hatte.
fo daß er ﬁe zu widerlegen vermochte.

eineTatfache.dieindervonderfpanifchen
Regierung veröffentlichten Darﬁellung
Dann feßte er
beﬁätigt worden
fei.
dem Sinne nach auseinander:
..Hätte ich mich über die Schuld
frage äußern wollen. dann allerdings
der Akten
hätte ich die Veröffentlichung
abwarten müffen . . .“
Weil ich aber wie fo viele andere
Kollegen. darunter auch Iuriﬁen. das
mir wie jedem bekannt gegebene Ver
fahren

als

Iuﬁizmord

Darum

erachte

.

.

.

hatte ich nicht erﬁ auf Akten
und fo weiter zu warten.
Am 2. November
i009 fchrieb der

Kultusminiﬁer.
Herr
räume alfo felbﬁ ein.

Profeffor
die

B.

Ver

daß
öffentlichung der Akten hätte abgewartet
werden müffen. wenn gegen die Hin

wegen Verneinung
proteﬁiert werden follte.
und jeßt gab B. zum dritten und leßten
Male am 4. November eine Erklärung
ab. aus der hervorging.
daß er ganz
und gar nichts ..einräumte".
fagte dann der Miniﬁer
Troßdem
in der Kammer: ..übrigens hat Herr
richtung

Ferrers

der Schuld

Profeffor

Brentano

felbﬁ

geben. daß er die Veröffentlichung

zuge

der

Aktenhätteabwartenmüffen.

..
Ultramontanen rufen hört! hört!
fcharren mit den Füßen. eine Unruhe
geht
durch das Haus. und Herr von
Wehner fpricht rafch und möglichﬁ
leife den Nachfaß. der das angebliche
Zugeﬁändnis umwarf.
Was ﬁnd das für Mittelchen. und
wem iﬁ damit gedient?
Vierundzwanzig Stunden fpäterwußte
doch alle Welt. daß der Miniﬁer durch
ein nafales Kunﬁﬁjick die Hauptfache
die

unterdrückt

Alfo?

Iﬁ

hatte.

die eintägige Freude der ultra
montanen Pfarrer. Meßner und Wachs
zieher über eine Täufchung foviel wert.

Glollen
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hochgebietender Staats
minilter deswegen Mißachtung zuzieht?
Herr von Hertling hätte das nicht

Wurde

gemacht.

ﬁrafe

daß

ﬁch

ein

aber die Schuld erwiefen. fo
brauchte auch der enragierteﬁe Zivi
liﬁ nicht vor der Barbarei der Todes

Es

l...

der

Die

öffentliche

Iuﬁiz

Eine längﬁ erkämpfte Errungenfchaft.
das öffentliche Gerichtsverfahren.
wurde
durch den Fall Hofrichter wieder zu
einer revolutionären Forderung. wenig
das Geltändnis fehlte.
ﬁens folange
Das Publikum begriff plößlich. mit
Staunen und Empörung. die Aus
Militärjudikatur.
der
nahmsﬁellung
Die Subordinationsmafchine (und wie
ﬁe. mit ihren Opfern verführt) hat
die Öffentlichkeit
in all den Jahren
primitivﬁe
Der
wenig bekümmert.
Egoismus. wenn fchon nicht das Rechts
gefühl.
hätte den militärdienﬁpﬂichti
gen Bürger zwingen müllen. ﬁch die
belonderen Delikte und Strafbeﬁim
mungen diefes Verfahrens kritifch an
Aber der Giftmord. deffen
zufehen.
ein Oberleutnant befchuldigt wurde.

war

die unfympathifchﬁe
Gelegenheit.
die der Zeitungslefer nur ﬁnden konnte.
um den Gefeßgebcr in ﬁch zu entdecken.
Das war keines jener Verbrechen. bei
deren Ahndung
die
Vorurteile und
der militärifchen
Welt
Anachronismen
Es war kein Fall,
wirkfam werden.
der im Schlendrian einer veralteten
Praxis verfchwinden konnte. Auch ohne
Zeitungslärm konnte der Ofﬁzier. an

delfen Unfchuld fein Diviﬁonär feﬁhielt.
auf eine peinlich genaue Prüfung der

Schuldfrage rechnen. Man hat foviel
geredet von der Verantwortlichkeit des
Auditors (dem übz'zigens diesmal die
auf ihre Conan Doyle-Erfolge maß
los ﬁolze Wiener Polizei alﬁﬁierte).
und

es

fo wenig

betont,

daß

diefer

Funktionär jedes nur menfchenmögliche
Jnterelfe daran hatte. nicht zu irren.

zu

erfchrecken.

wäre

Prozeß

begreiflich. wenn gerade
eines Ofﬁziers den Zivi

liﬁen verhältnismäßig kühl ließe. Wer
ﬁch
zum
Ofﬁziersberufe entfchließt.
übernimmt
in freier Wahl die Be
fonderheiten einer Kaﬁe. deren Privi
legien

er

nicht genießen kann. ohne
ihre erfchwerenden Bedingungen
zu
erleiden.
Gewiß müßte der Staats
bürger auch die Angelegenheiten diefes

Standes als eigenﬁe Angelegenheiten
reklamieren. ja die Privilegien über
als Gefeßesproblem
haupt
erfallen.
Aber ich vermag nicht an ein konﬁitu
tionelles Gewillen zu glauben. das erﬁ
auf diefe Senfation antwortete. wäh
rend es all die lange Zeit hindurch
wie grundläßlich
gelchwiegen und ﬁch
taub geﬁellt hatte. obwohl es ja viel
welentlichere Dinge zu hören bekam.
Man interefﬁerte ﬁch eben in kind
licher Romantik für den Oberleut
nant. und man war fehr böle auf ein
Gefeß. welches die Senfation dem all
gemeinen Genuß entziehen wollte. Der

der dann wie eine
Unfchuldsglaube.
Epidemie grafﬁerte. war ein fchönes
Beifpiel moderner Mythenbildung. Man
er war der
wollte diefen Märtyrer.
Volkspfyche genehm. Wer bei fo vielen
Senlationsprozellen die Bösartigkeit
der Malle elementar ausbrechen fah.
würde ja gerne der Verteidigungswut.
die in diefem Fall exzedierte.
ihre Gut
mütigkeit glauben. fchon um auch ein
mal in Volkes Stimme Gottes Stimme

Aber allzu laut war
vernehmen.
wieder
jene Publikumszudringlichkeit
gemifchten
zu hören. die mit feltfam
Gefühlen das Schicklal der Opfer um
klammert.

zu

Das Gefeß verbürgte diefem Prozeß
fein Geheimnis. Aber die Öffentlichkeit
hat ﬁch ihren Hyänenanteil erpreßt.
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Zeitungen tobte ﬁch jener mo
der fchon
aus.
Hexenfabath
typifch und faﬁ langweilig geworden
iﬁ. Es klingt ja fchon abgedrofchen.
wenn ﬁch einer heute über diefe Dinge
aufregt. Aber diesmal wurde es.
no'ch
als ein geheimes Verfahren ﬁattﬁnden
den

de'rne

follte. fo fchrecklich
klar. daß längﬁ
mit allem Geheimnis
die leßte
auch
Spur von Diskretion zum Teufel ging.

Die Militärbehörde
ge
fühlte
ﬁch
der
Unter
zwungen.
noch
während
fuchung die Zeitungen durch ausgiebige
Bulletins
beruhigen.
alfo einer
zu
Öffentlichkeit zu fröhnen. die ﬁch der
moderne Unterfuchungsrichter
in fried
licheren Tagen verfagen muß.
Wäh
rend die Zeitungen
auf eigne Fauﬁ
Gegenbeweife fchmiedeten. Entlaﬁungs
und die Familie
zeugen
fammelten

Die ohnedies fo fchwer zu
verhörten.
beﬁimmenden Grenzen zwifchen Jour
nalismus und Iuﬁiz ﬂoffen luﬁig durch
einander. Wie durch Glaswände blickte
man in die Zelle und in die Privat
häufer. der Vollﬁändigkeit halber wur
den Gräber geöffnet. Das ganze Ge
fpielte ﬁch auf der Straße
heimnis
ab. Man erfuhr aitch das Intimﬁe.
wohl enichts Verborgenes mehr
übrig blieb. Ubrigens kennt das Privat
leben feine Pﬂicht. Wenn die Eltern
und Verwandten loyale Leute ﬁnd.
werden ﬁe ﬁch durch die Interviews
nur geehrt fühlen. Der Freund greift
gerne in den Trefor der Freundfchaft.
um der berechtigten Habgier der Zei
tungslefer zu dienen. und der Schul
fodaß

kamerad

kommt gelaufen.
um feine
los zu werden. Das
Kindheitseindrücke
gequälte Herz der Gattin aber gehört
einfach allen. das verﬁeht ﬁch von felbﬁ.
Man arbeitete diesmal mit erbittertem
Eifer. Man follte eine vielverfprechende
Gerichtsverhandlung
verlieren. alfo
holte man mit ungeﬁümer Gier. mit
überﬁürzter Schamloﬁgkeit herein. was
Die taufend Teufel
zu retten war.

warfen ﬁch auf das
Falles und verarbeite
der Rührung.
ten es zu Leckerbiffen
der Geilheit. der Brutalität. Das war
das nur allzu oft erprobte öffentliche
Verfahren. vom erﬁen Tag der Schre
an bis zu den Feuille
ckensnachricht
die
Überreﬁe des ekeln
tons. welche
Mahles noch einmal fammeln und zu
Ragouts verarbeiten.
pfychologifchen
Da konnte man allerdings begreifen.
der Mitmenfchheit

Perfönliche

des

daß den dankbaren Lefern mit dem
nicht gedient
Gerichte
verläßlichﬁen
wäre. folange es ein Gericht bliebe.
das nicht ferviert wird.
Diefe Kampagne für die öffentliche
erinnerte
nur allzufehr
Militärjuﬁi'z
die
das
für
Zivi( bereits
daran. daß

erkämpfte Errungenfchaft zur rafﬁnier
teﬁen Taktloﬁgkeit. zur gefeßlich garan
tierten Orgie der Würdeloﬁgkeit geführt
Als das Publikum die Galerie
hat.
entdeckte
das ,Gericht
feine
befeßte.

fchaufpielerifchen Werte. Die Funktio
näre der Iuﬁiz paßten ﬁch den Be
des Rampenlichtes
dingungen
an.
wurden zu Kuliffenreißern Sie lernten

verﬁehen. daß keine Galerie ﬁch
aus Schamgefühl felbﬁ räumen würde.
daß es aber nicht ratfam wäre. gegen
der
und Anfchauungen
die Inﬁinkte
Es bildete ﬁch
Zufchauer zu fpielen.
es

eine
ten

Es
die

Virtuoﬁtät heraus. den Angeklag
in überlegene.r Manier zu beﬁegen.
vervollkommnete

Senﬁbilitäten

eine Technik.
abzutaﬁen und die
ﬁch

geheimen Pikanterien
hervorzukißeln.
Die Opergucker haben den Präﬁdenten
ihre überlegene Ironie fuggeriert. Sie
haben unter den Staatsanwälten und
Sie
Advokaten die Stars gezüchtet.
haben die Sachlichkeit des Verfahrens

mit

Subjektipismus des Pöbels
Und was vermag feither
durchfeßt.
dem

der Iuﬁitia gegen die
Ungnade
Ungnade eines Reporters?
Iede Untat. jede Verirrung hat an
der Iuf'tiz noch
diefe Öffentlichkeit

die

Gloilen

Die Kultur könnte
daß ein indivi
duelles Bewußtfein mit den Qualen
des Unrechts.
als daß das allgemeine
mit
den
Wonnen diefes
Bewußtfein
werde.
Es
Rechtes erfüllt
läßt ﬁch ein
feinfühliges Opfer denken. das die
Strangulierung durch eine unﬁchtbare
Vehme der Rehabilitierung durch Ge
und Preffe vorzöge.
fchworenengericht
Und es läßt ﬁch ein Schwärmer denken.
der Segnungen der
der. angeﬁchts
Öffentlichkeit. in den reaktionären Ruf
Würde
es

eher

zu verlieren.

verfchmerzen.

ausbräche:

Mehr

geheime

Juﬁiz!

Berthold Viertel

der
von

auf

türkifchen. unter dem Schulz C?)
vier europäifchen Großmächten

Jnfel. deren Parlament
Sißung dem König
Griechenland den Treueid leiﬁet
ﬁehenden
öffentlicher

in

von
und

die mohammedanifchen
Abgeordneten.
die diefen Ulk nicht mitmachen wollen.

von den Beratungen ausfchließt. doch
wohl nicht nennen. Aber der Skandal
äolus trifft jelzt weder die Jungtür-kei.
die im Vertrauen auf die eingegangene
Ztatus quo-Verﬁcherung bei den foge
nannten Schußmächten
ihr Außerﬁes
an Duldfamkeit und Entfagung von
Kraftüberlegenheit gegen
zweifellofer
über Griechenland
geleiﬁet hat. Trifft
nicht die Kretenfer. die feit langem fürihr
nationales Ideal. griechifch zu werden.
kämpfen und die patente Unfähigkeit
der Großmächte richtig erkannt haben.
nicht einmal auf Griechenland an
zuwenden. das die clsliors doch einiger
maßen wahrte und die heimliche Unter
des Griechenﬁebers
der Kre
ltüßung
Die Blamage
tenfer gut maskierte.
fällt ganz. ungeteilt und ungemindert
auf die Haltung der Mächte zu

Jﬁ

rück. die einerfeits der Türkei gegen
über Verpﬂichtungen
die
übernahmen.
ﬁe auch nicht annähernd erfüllen können.
gegen das
andrerfeits
ihre Ohnmacht
marklofe Hellenenreich. noch durch ab
von
einem
wechfelndes
Schließen
oder
die
Vor
beiden
Auge
für
auch
gänge auf der Jnfel. unterl'treichen.
Eine Blamage bis auf die Knochen.
ein Wendepunkt für den ganzen. groß
mäuligen
Vormundfchaftseinﬂuß der
europäifchen
auf den nahen
Mächte
Oﬁen. ﬁnd die natürliche Folge. An
ﬁatt der Türkei ganz unumwunden
zu
erklären. daß das fo vielfach durch
löcherte Prinzip von der Erhaltung
des Ztntus quo, auf die ﬁörrifche und

jedenfalls vergleichsweife
Oﬁru
zu
melien. Bosnien und die Herzegowina

Der Skandal Kreta
Anders kann man die Zuﬁände

4o1

unterwertige
Jnfel nicht mehr anzu
wenden fei. und zur Friedenserhaltung
allenfalls doch den alten Einﬂuß- und
[es
Machtfack anzublafen. kapitulieren
granclss impujssances von Kultur
europa. vor dem Willen eines klein
winzigen.
dem

ﬁe

halbkultivierten Jnfelvolks.
bis in zwölfter Stunde ihr

um
entgegenbrüllten.
Großmachtsnein
nun
Autonomie
Kretas
doch zur
ﬁch
zwingen zu laffen. Mit dem lächerlichen
Selbﬁtroﬁ. die eigene Unfähigkeit nicht
beim wahren Namen „Anfchluß“. fon
dern „Autonomie“ zu nennen!
Der Moment. als ﬁch die Schulz
'mächte
entfchlollen. troß der auf der

Infel

viel
vorherrfchenden
Zuﬁände.
leicht damals aus Konzefﬁonsgründen
der
griechifchen
für die Erhaltung
Königsdynaﬁie.

ihnen auch fonﬁ
von
Truppenkontingente
Kreta zurückzuziehn. wäre etwa noch
geeignet gewefen. durch ein mannhaftes
Einbekenntnis gegenüber der Türkei.
daß die Kretafrage in ihrer Doppel
die

unbequemen

deutigkeit nicht aufrecht zu halten fei.
um einen Feßen des europäifchen Preﬁige
im nahen Oﬁen zu retten.
Jeßt iﬁ
jedem noch fo obfkuren Balkanräuber
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klargemacht worden. daß die europäifche
Diplomatie auf der Halbinfel abge
wirtfchaftet
hat und höchﬁens hellen.
aber nicht mehr beißen kann.
Ein Fehler. der. felbﬁ wenn ﬁch die
Autonomie Kretas dank der Einﬁcht
der Iungtürken ohne Kriegsgefahr ab
fpielt und die Kretenfer endlich dem
Glück. dem gelobten Land der Griechen
zuzugehören. erheblich näher gekommen
ﬁnd. kaum ohne bedenkliche Rückwirkung

auf

die ganze

Orientpolitikbleiben dürfte.
u. Z.

Wahre und
.

Wer

das

Wort

falfche

Hygiene

Hygiene hört. denkt an

Badewannen und alkoholfreie Getränke.
ﬁfcbbeinlofe Korfetten. Spülklofetts und
andere hpdraulifcheApparate.
Vegetaris
mus. Nacktkultur und dergleichen. Aber
das alles iﬁ nur das Modekleid der Hy
giene. und nicht einmal ein hygienifches.
Nirgends werden mehr Kamele ge
fchluckt und mehr Mücken gefeiht; da
von nur ein paar Beifpiele.
Viel Wafchen und Baden gilt unter
allen Umﬁänden für ..gefund". befonders
wenn es mit kaltem Waffer gefchieht.
Diefe Anfchauung fcheint leicht erweis
bar zu fein, denn wenn man unluﬁig
kann man ﬁch durch kaltes
aufwacht.
Waffer foweit erfrifchen. das man ein
anderer Menfch zu fein glaubt. Genau
dasfelbe erreicht man durch einen ﬁarken
Kaffee oder eines der üblichen .Kopf
nur iﬁ es von diefen be
wehpulver.
kannt. daß ﬁe fchädlich ﬁnd. während
das Waffer. als etwas „natürliches“.
nicht fchaden kann. So meint man;
wer aber weiß. was dabei im Körper
vor ﬁch geht. der'wei-ß auch. daß die
drei Dinge in ganz gleicher Weife
wirken. daß man fein Unbehagen nur
auf eine fpätere Zeit verlegt. daß man
durch dies Verfahren bei feinem Körper

eine Anleihe macht. für die man hohe
Zinfen zahlen muß. und die fchwer ab
zutragen
iﬁ. Wie das zugeht und
warum es fo iﬁ. das geht zu tief ins
ärzliche Gebiet. als daß man es hier

auseinanderfeßen

könnte.

SeitdieBakteriologieexiﬁiert.fürchtet
man ﬁch vor dem Zufammenleben mit
Schwindfüchtigen. vor der Berührung
mit Eiter. man will nur ..keimfreie“
Milch trinken (in Wahrheit iﬁ ﬁe
'höchﬁens arm an Keimen. wenn ﬁe
nicht fo mißhandelt iﬁ. daß man ﬁe nicht
ohne Schaden genießen kann). ja Viele
im
einem Befuch
fürchten
ﬁch vor
nun
aber
einmal
Es
iﬁ
Krankenhaufe.
nicht anders. wir ﬁecken voll von un
gezählten Schwärmen von Bakterien.
die uns von der Wiege an durchs

Leben begleiten. Loswerden können wir
gar kein
ﬁe nicht. und das iﬁ auch
Unglück. denn wir haben es in der
Hand ﬁe fo im Zaum zu halten. daß
Am meiﬁen
ﬁe uns nichts zu leid tun.
freuen ﬁe ﬁch. wenn wir dem Körper
mehr Nahrung zuführen. als er wahr
haft verarbeiten kann. denn das Nicht
verarbeitete
iﬁ das Lebenselement
Wenn es nicht
unferer Schmaroßer.

wirklicher Krankheit führt. fo

zu

doch

an den großen
beim
Abrechnungsterminen
Saifon
wechfel. wo die alten Leute ﬁerben und

zu den Unbehaglichkeiten

diel

jungen

ihre

hygienifchen

Sünden

büßen.

Wie vielwird

geredet

über „gefunde“

und wie
..ungefunde“ Speifen.
wenig davon iﬁ beffer als barer Un
Mit Vorbehalt einiger kleiner
ﬁnn.
Korrekturen kann man fagen: nur was
mit Hunger (nicht mit Appetit. fondern
Hunger) gegeffen wird. iﬁ gefund; und
und

außerdem iﬁ das nicht gefund. was ﬁch
den Hunger. mit dem es gegelfen fein
erﬁ felbﬁ fchaffen muß.
der gegen
Der Vernichtungskampf.
die fogenannten
Genußmittel geführt
wird. grenzt an das Mönchstum: man
möchte.

Gloffen
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des Teufels Werk. nur
nennt
ﬁe
um ihren Verfuchungen weniger aus
gefeot zu fein. Man muß freilich fo
vorﬁchtig mit ihnen umgehen. wie mit
Dynamit und Starkﬁrom. aber darum
braucht man ﬁe doch nicht ganz aus
der Welt zu treiben. Das urfpri'tng
und beﬁe Genußmittel iﬁ der
liche
und mit
dem
mitffen alle
Schlaf.
andren Genußmittel ﬁch auseinander
feßen; fo lange er ungeﬁört und aus
reichend bleibt. fchaden ﬁe nicht. Wenn
aber freilich der Müde- anﬁatt der

Forderung des Schlafes nachzugeben.
fein Refervekapital an Lebenskraft an
greift- indem er ﬁch künﬁlich waäj
und genußfähig
erhält. ohne nachher
durch reichliche Ruhe den Vorﬁoß gut
zu machen- fo wird ihm einﬁ die Koﬁen
rechnung präfentiert werden.
Eine recht hausbackene Hygiene. nicht
wahr? Die haben die Großväter auch
gewußt. dazu brauchte man nicht ins
gloriofe zwanzigﬁe Jahrhundert einzu
treten. Aber das durchfchnittliche Lebens
alter wird doch länger und die Körper
größe nimmt zu? Ganz recht. aber es
iﬁ ein Fehlfchluß. daß. wer ein höheres
Alter erreicht. deshalb mehr von dem
Glück genieße- das aus einem unge
ftörten Ablauf der körperlichen Funk
tionen am ﬁcherﬁen ﬂießt. und was die

Körpergröße

fo iﬁ ﬁe fehr
betrifft.
nebenfächlirh. Das erﬁe Bataillon mit
den langen Leuten iﬁ ﬁets fchlapper
als das dritte mit den kleinen. und
Pﬂanzen. die im Finitern wachfen.
werden länger als in der Sonne ge
diehene. troßdem aber weniger kräftig.
Das wären fo einige von den wich
tigen Sachen. über die man leicht hin
weggeht. oder um im biblifchen Gleich
nis zu bleiben. von den .Kamelen. die
nur noch ein paar
gefchlu>t werden;
Worte über die Mücken. die man feihet.
und
Reichliches
faubere
Waffer
Klofetts ﬁnd gewiß eine Annehmlich
keit. die man vermißt. wenn man ﬁch
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erﬁ an ﬁe gewöhnt hat. aber für die
Gefundheit haben ﬁe weit weniger zu
bedeuten

als für

den

Komfort.

Die

und
der Schlachthäufer
überwachung
der Vieheinfuhr koﬁet ein fchweres Geld.
das in keinem vernünftigen Verhältnis

Nußen ﬁeht. den ﬁe fchafft. Denn
trichinöfe Schweine gibt es kaum mehr.
und daß die Tuberkulofe der Rinder
mit der menfchlichen nichts zu tun hat
hat fogar Robert Koch zugeﬁanden.
Nun- die Seuchengefahr muß bekannt
lich hochgehalten werden. damit die
Es iﬁ die
Fleifchpreife hoch bleiben.
Frage- ob es nicht beffer wäre. das
Fleifch bliebe billig. und es liefe zu
weilen ein krankes Stuck Vieh unterdenn foviel kann jeder wiffen. daß
durch Kochen jedes Fleifch ungefährlich
wird- wer es roh verzehren will. muß
eben die Folgen auf ﬁch nehmen. Der
Staat iﬁ nicht da. um den Menfchen

zum

vor feinem Leichtﬁnn.
heit

und

feiner

Dumm

zu

fcheißen.

unvorﬁchtigkeit

ﬁch im Namen
der .Hygiene einzuführen verfucht. aber
ihr Verderben war der Grundfehler.
daß ﬁe im Korfett alles ubel fuchte
während man doch mit und ohne Korfett
ﬁch die Taille einfchnüren oder freilaffen
kann.
Immerhin hat ﬁe das Verdienﬁ

Die Reformtracht hat

darauf aufmerkfam

gemacht zu haben.
eine betfere Politik iﬁ. dem
Körper. indem man ihn ﬁch frei ent
wickeln läßt, eine eigene und haltbare
Schönheit zu geben als durch künﬁliche
Mittel eine fcheinbare und fchädliche.
Im Augenblick wird viel Getöfe um
die „Nacktkultur“
gemacht. aber es
iﬁ vorauszufehn- daß ihre Apoﬁel- wenn
haben. ﬁch wieder
ﬁe genug gefroren

daß

es

fo warm anziehen werden.

Klima verlangt.

als es unfer
Verdienﬁ liegt
Fehler allzu dichter

Ihr

darin- daß ﬁe dem
Abfchließung gegen die Atmofphäre die
Narrheit des Gegenteils vor die Nafe
gefeßt haben.
Das ﬁnd fo ein paar von den Fliegen
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man feihet;

man dazu Zeit
als
appetitlicher.
freilich
hat. fo iﬁ
wenn man ﬁe mitgenießt. nur muß man
darüber die Kamele nicht überfehn.
die

wenn

es

Erhard.

Die

-

füddeutfche Giebelftube

Michel

laß mich in deine Zipfel
aus deinem Fenﬁer aufs

und

müße
Städtchen

-,

ich
herunterfchauen
fatt fchauen an
möchte mich wiedermal
einem arg fchwäbifchen Städchen. Herr
gott. folch luﬁige Verfammlung. die
rechte Häufermeß.
Hat man je fo viel
Gelahrtheit und Frohmut und Innig
und Schalkhaftfein
keit. Stattlichfein
beifammen gefehen. als wie in diefen

giebeligen

Nie

Gefellen.

irgendeins
ge
ich
habe
fo bucklig wie 'n Schwaben
viel heimelige Winkel.
fo
ﬁädtel.
Blumengärtlein und nafeweife Ecken
noch

funden.

aufeinmal; Kammern voll Lindenbluﬁ.

wohlgeﬁttet Gedräng. nachbarliche Fen
ﬁerlein; fo viel auf und ab und fo
holperig Pﬂaﬁer. Drinnen in den Stuben
hört man die Brunnen plätfchern. und
wenn man ins Fenﬁer liegt. plätfchern
auch die Kinder. aber wenn man in

läuft. plätfchert
eben nicht
folang
mit.
eiligers zu tun iﬁ. Michel. es kann
ja nicht ein jeder Schloßherr fpielen.
und nicht ein jeder Schloßbau fchwebt
fo frei Über feinem Städtchen wie der
von Meersburg. und deine Giebelﬁube
iﬁ auch hoch gebaut. fo luftig wie ichs
mag. Ausfchau iﬁ da. wie von' einem
Bergfried und Stille. wie eine klöﬁer
bei dir möcht
liche Mittagraﬁ
ich
meine
Welt
erleben.
Unten
immerhin
deine Wohnﬁube hat auch einen Erker.
klebt der
wie ein luftiger Vogelbauer
am Haus.
Sag mir. woher haﬁ du
eigentlich den;
haﬁ ihn erﬁmals ge
den verbogenen Gaffen

alles

übrige

_

-

baut;

mein. es iﬁ das leßte Stück
über den Alpen. Sag. was
deinen
Erker
hat
zumeiﬁ erdacht? Wars
die Neugier.
gaß-auf und -nid zu
dem
fchauen; wars die Behaglichkeit.
Ofen zu troß auch Sommers ein extra
Pläßchen zu haben. Kam er aus Für
wiß. oder wars Sehnfucht. aus des
lein

o

Süd

Haufes Enge zu entrinnen? Sollt es
ein Grüßen fein nach außen?
Das
oben
bin ich
fag mir.
Immerhin.
'
Es iﬁ eine Pafﬁon und
noch lieber.
mein
Fehl;
iﬁ
doch iﬁ es auch deins.
lieber Michel. In der Giebelﬁub biﬁ
du als jung zuhaus gewefen wie deine
Eltern. da ﬁnd auch deine Buben

-

wieder einquärtiert.
Da lernens auch
deine Buben von jungauf. über Dächer
wegzufchauen; wenn die Sonne drauf
liegt. wenn ﬁe im Schnee erglißern.
und wenn die Wolken drüberhin ziehn.
Lernen von jungauf. in allen Weiten
über
zu luﬁwandeln und zu fchweifen;
den grünen Wald hinweg. und über
die blauen Berge.
deiner Giebel
ﬁub. Michel. ho>t die Sehnfucht. wenns
hell iﬁ. und wenn die ﬁlberigen Stern
lein aufﬁehn. den Himmel zu bauen.
Und aus ihr kommt ihr alle fehnfuchts
krank herunter. das iﬁs.
Da geht noch heut. wenns dämmern
will. der Rotbart lobefam durch; unfer
Von den
Schwabenkaifer.
verblichne
Staufen: die banden fpät noch einmal
Nord und Süd. gedachten Morgenland
und Abendland in eins zu fchmieden;
und weil es nicht zufammen mocht.
alte
Doch
unfer
mußten ﬁe fallen.
Sehnfucht die kann und kann nicht zur
Ruh kommen. hat ﬁch da oben einge-'
niﬁet und erzählt vom heilgen römifchen

In

Vom fchönen
teutfcher Nation.
unferm
Guckfenﬁerchen für noch
Italien.
viel Schöneres wird da unabläfﬁig be
richtet. .dem jungen Goethe und den
jungen Malern von heut. Das iﬁ hoch
im Giebel die Stud.
Und noch eine andre weiß ich; die
Reich.
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P. Galfert.

WOM

ﬁe

fo

in in

in

berührt es denn überaus wohltuend.
wenn man lieﬁ. wie der Geiﬁliche einer
einer
kleinen lüddeutfchen Stadt
Predigt die neue Kirchenheizungsein
richtung zum ..Sinnbild der Wärme
in

chriﬁlicher Geﬁnnung" machte.
die Höhe.
..Die warme Luft ﬁeigt
Wo das Feuer des heiligen Geiﬁes ein

Menfchenherz entzündet hat. da erhebt
es ﬁch aus der kalten Atmofphäre
des
an
Geld
hängt
Weltﬁnns.
nicht mehr
und Gut der Erde. geht nicht mehr auf
Luﬁ und Leid der Welt. verliert
ﬁch nicht mehr in Arbeit und Sorge
des Lebens. fondern fchwingt ﬁch auf

in

Gott in heißem Sehnen.
kind
in heiliger Be
lichem Gebetsumgang.
geiﬁerung. in himmlifchem Sinn.
Aber die aufﬁeigendc Wärme würde
uns verloren gehen. wenn
ihrem
Steigen nicht aufgehalten und zurück
geﬁrahlt würde. Unfer gar zu lufti
es Kirchengewölbe
decken wir mit gut
chließenden Hüllen. damit die Wärme

zu

nicht nußlos nach oben entweicht. fon
dern von den erwärmten Gewölben und
Wänden zurückgeﬁrahlt wird bis
die unterﬁen Luftfchichten.
Auch das
aufwärts ﬁeigende geiﬁliche Leben foll

in

iﬁ

ﬁe

iﬁ

einer folchen
Einmal hauﬁ ich
Kammer. und zwifchen zwei Dächern
ﬁund ein Fliederbaum auf. fandte lüße
Düfteringsum.unddesAbendsaußerdem
noch Lachen und frohfein von gefelligen
Nachbarn. Das hörte ﬁch gut an. und
der blühende Baum war lieblich über
alles. dennoch wars grad nicht anders als
Drum fag ich:
eigen und wehmütig.
das
die
Stub
allerfchlimmﬁe
Michel.
in deinem Haus. und
dein größter
Fehler. wenn du dadrin aufwachlen tuﬁ.

Da

in

in

wohnt.

meindeimJnduﬁrieﬁaatnäherzubringen.

ﬁe

iﬁ

felben. Da
wohl viel leichter Mut
es
gefallen.
gehn die Träume um
fchon
und greifen dem ans Herz. der drin

-

Schläuche gießen. Gottes Wort
wenn man
fagen darf
aktuelleren Formen der chriﬁlichen Ge

den hohen Regionen des
ﬁch nicht
überfchwänglichen
Himmels verlieren
Gefühlen.
unfruchtbarerSchwärmerei

in

ﬁe

iﬁ

fo

wochenlang; ob du fchauﬁ und ob
du horcheﬁ. gleichviel
liegt alles
in Schweigen
Vor diefer
dahint.
Kammer ﬁeht faﬁ die Welt f'till. es
noch grad wie zu Spißwegs Zeiten. ob
die Menfchen lang andre werden und
ihre Ding auch anders haben wollen.
da drin werden
immer wieder die

-

neue

in

--'

ﬁill

Es wird oft darüber geklagt. daß
viele unfrer Prediger es ablehnen oder
vielleicht auch nicht verﬁehen. den alt
herkömmlichen Bilderfchmuck ihrer foun
täglichen Beredlamkeit
(zum Beifpiel
den Säemann und
den guten Hirten.
verwandte
femitifch-agrarifche Remi
dem
nifzenzen) durch Symbole aus
Gebiet der modernen Technik zu erfeßen
gleichfam den alten Wein
und. indem

in

läßt
auf. luﬁig auf zu den
mit denen hinzuﬂiegen.
Lüften.
ziehenden
Danach wirds wieder ﬁill. wunderlam
Rauch

Paﬁoraltechnik

in

iﬁ

in

ilt

fo

im Städtchen
eine
allerfchlimmﬁ
Vor dem Fenﬁer
Kammer hintenaus.
liegen ein paar Dächer. gradlinig und
wie müd zu fchaun. glatte Dächer ﬁnd
es von Hinterbauten und Schupfen.
Ob ihnen brütet das Licht.
ﬁill; erﬁ
über den Firﬁen wirds wieder lebendig.
gehn die Lüftchen. tragen vom Lärm
der Galle mit ﬁch und [allen manchmal
ein Weniges davon fallen. vor dein
es. daß ein Turm
Fenﬁer. Etwa
dies verfunkne Dafein.
hereingrüßt.
oder ein grüner Hügel winkt hinüber.
Wiederum kann es kommen. daß jemand
rumort auf einem Speicherboden. oder
es
Wäfch. und eins von den Kaminen

Glolfen
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oder gar in geiﬁlichem Hochmut. fon
dern foll in Liebe und Demut. in prak

tifchem Ehriﬁentume herunterﬁeigen ins
Alltagsleben. hinunter
auch
zu den
Niedrigen.
Die Wärme iﬁ die Bedingung des
Lebens.
Mitten felbﬁ im Winter

im warmen

fo manche
Zimmer
die Wärme chriﬁ
licher Geﬁnnung Leben felbﬁ in der
und wenn
kalten Weltluft
draußen.
die
Frühlings
wie
helle
ﬁe ﬁrahlt
fonne. fo blüht's in Haus und Gemeinde
gar lieblich und wunderfam.
Wärme läßt ﬁch in
umfeßen.
Auch die geiﬁliche Wärme foll nichts
Weichliches und Verweichlichendes fein.
fondern Kraft wirken
Schaffen
zum
und Dulden. zu heiligem Vorwärts
ﬁreben. zum Sieg über Welt und Tod.
blüht

So

Blume.

weckt

Kraft

Wir haben
einer

Von

Zentralheizung.

eine

Wärmequelle

empfangen
alle Heizkörper ihre Wärme. Auch unfer
Ehriﬁentum muß etwas Zentrales haben.
auf Iefum Chriﬁum gerichtet. in dem
das reine. ﬁarke Feuer göttlicher Liebe
brennt. die unfer an ﬁch kaltes Herz
erwärmt.
Nicht außer ihm. nicht neben
ihm. fondern allein in ihm kann die

Glut

Geiﬁes

göttlichen

uns wirkfam

beﬁrahlen.
Durch die ganze Kirche ziehen ﬁch
die Dampfrohre und verteilen ﬁch die
Heizkörper.
Auch unfer ganzes inneres
Leben muß durchf'trömt fein vom wär
menden göttlichen
Geiﬁ. nicht bloß

Gefühlsleben. fondern auch Ge
danke und Wille.
In allen Lebensbe
ziehungen und Verhältniffen foll diefe
Wärme zu fpüren fein. in Handel und
Wandel. in Iugend und Alter." gegen
Freund und Feind. daheim und in der
unfer

Fremde.

Die Heizkörper

ﬁnd gerade an die
der Kirche.an

Abkühlungsflächen
Fenﬁer.

Türen

damit

ﬁe

Chriﬁ

foll

diefe
ﬁch

und Wände geﬁellt.
erwärmen.
Auch der
nicht

zurückziehen

vor

der Berührung mit der kalten Welt.
fondern er gehört gerade dahin. wo's
kalt iﬁ. in perfönlicher liebevoller Be:
in der
zeugung des Glaubens wie
Teilnahme am großen Werk der innern
und äußern Mifﬁon.
Freilich. der Dampf verkühlt ﬁch

in unferen Leitungen und
allmählich
Heizkörpern und fchlägt ﬁch zu Waffer
nieder. Auch die wärmﬁe chriﬁliche Ge
ﬁnnung kann und muß fchließlich abküh
'len draußen in der Welt; ﬁe kann nicht
in ﬁch felbﬁ ﬁch erhalten.
Aber wie
das Dampfwaffer wieder zurückﬁrömt
in den Dampfkeffel.
uni dann von

neuem in Geﬁalt des Dampfes feinen
Weg zu machen. fo muß auch unfer
Glaube und unfre Liebe. wenn ﬁe nicht

immer
dauernd
follen.
ﬁch abkühlen
in ihm ﬁch
wieder zu Iefus zurück.
erwärmen und von ihm wieder aus
gehen in die Welt.
Nur in einem Stück kann uns

Heizung kein Sinnbild fein.
Sie wird nur am Sonnta'g in Be
trieb gefeßt. Soll auch unfer geiﬁliches
unfre

Leben nur am Sonntag Wärme ein
Nur kein
nehmen und ausﬁrahlen?
bloßes Sonntagschriﬁentum!
Allezeit
foll unfre Liebe brennen. unfer Glaube
leughten

in Ehriﬁus.“

Ahnliche naheliegende und eindring
liche Vergleiche dürften ﬁch doch ge
andren
Er
wiß auch
neuzeitlichen
rungenfchaften
ich nenne nur die

-

-

Luftfchiffahrt. die Überlandzentralen.
in einer
die Schwemmkanalifation
für unfer kirchliches Leben förderlichen
und fegenfpendenden Weife entnehmen
laffen.

Zur Synthefe

l)r. 0.

des

Erfolges

eine neue Kirche in der Bil
begriffen. der zwar der Papjt
fehlt. dennoch aber eine kräftig organi

Es iﬁ

dung

Gloifen

mit
die

geheimnisvollen
der
vollkommen genügt.

der

als Legitimation

höheren Sendung
Die höhere Sache. die hier abgelﬁorben
iii. iﬁ der natürliche Gefchmack. Es kommt
alfo darauf an. das Bedürfnis nach Ge
Das beforgen die
fchmack zu erwecken.
der
neuen
Kirche. die Welt
Externen
prieﬁer. die mit Feder und Illuliration.
mit Vortrag und Projektionsbildern
ein großes Aufklärungswerk beginnen.
Der erfchrockene
Laie wird plößlich
feines unerträglichen
älihetifchen Tief
ﬁandes inne und muß alfobald nach
Erlöfung lechzen. Die wird ihm dann
von den Internen. von den Wächtern
des Altares zuteil. Sie fchwingen Weih
rauchfäller. aus denen neuer Prinzipien
nebel emporﬁeigt. ﬁe murmeln die hei
lige Befchwörungsformel der Svnthefe.
des neuen
ﬁe bedienen das Tabernakel

Stils.

-

Der Ernli ihrer Handlungen
hier iﬁ
läßt keinen Zweifel mehr zu
etwas wahrhaft Erlöfendes im Werke!
Der neue Gefchmack wird eine Ver
pﬂichtung. mit freudigﬁer Uberzeugung
füllt man den Klingelbeutel. Der wird

abwechfelnd dem Produzenten und dem
Konfumenten unter die Nafe gehalten.
Der Konfument wird bei feinem Be
dürfnis gepackt. an das er ohne weiteres
glaubt. wenn er ﬁch ohne perfönliche
Bemühung damit bedeutend machen
kann.
Und dem Produzenten
werden
die Ohren für den fpontanen Schrei
des Publikums geöffnet. Der Mangel
an perfönlicher Diﬁanz zwilchen Prieﬁer
und Laien wird durch die Kirche bald
befeitigt: fobald ﬁe irgendeinen Idioten.

In

-

geheimnisvolles Nichts zum Myﬁerium
das in dem Titel eines Pro
gemacht.
fellors oder Innen-Architekten greifbare
Ein albern
Glaubensgeﬁalt gewinnt.
der
einen
konﬁruierter Stuhl.
Profellor

zum Schöpfer hat. wirkt nicht als Stuhl.
auch nicht als abfolutes Kunﬁwerk. nein.
als geweihter Beliandteil eines großen
unbefchreiblichen Einvernehmens. gegen
das es keinen Widerfpruch gibt. Sein

Käufer wird zum Mitglied des geweih
ten Kreifes. fein Beﬁlz trägt geheim
nisvolle Achtung ein und macht gegen
jeden Zweifel Andersgläubiger gefeit.
Ein Nachtgefchirr mit dem Autornamen
eines

adelt

Innenarchitekten

die

ge

ringﬁen Funktionen des täglichen Le
bens zum Dienﬁe der neuen Gemein
fchaft; nichts iﬁ mehr gering. alles
wird gleichwertig.
fofern es mit dem
fynthetifchen Bewußtfein des Willens
zur Schönheit vollbracht wird.
Wie in allen Kirchen iﬁ hier nicht
die Selblifucht der Prieﬁer allein form
bildend für den Kultus. ﬁe trifft ﬁch
gefällig auf halbem Wege mit einem
wirklichen Laienbedürfnis. Gleichviel.
wie ﬁch das Bedürfnis in der Sprache
des Kultes entwickelt
hier als Be
immer als
dürfnis nach Stil _- es

-

Es
das
gleiche vorhanden.
der Trägen. die Forderung
an ﬁch felbli zu umgehen und ﬁch
durch andre felig machen zu (allen.
das

iﬁ

gegenfeitig
Wichtigkeit.

der aus jeder Schreinerwerkﬁatt hinaus
werden
mit ihren
geworfen
würde.
Titeln behängt. iﬁ die Perfon ver
und das Amt übt feine
fchwunden.
Wirkung aus.
den Werken der Geweihten wirkt
als größtes und unnahbarﬁes Geheim
das Nichtkönnen.
nis
Der Raum
und
natürlichem
Gefchmack
zwilchen
Synthefe wird durch ein
künﬁlicher

iii

.

ﬁerte Prieﬁerfchaft zur Verfügung licht.
Das iﬁ die älihetifche Kirche.
Kirchen entﬁehen bekanntlich. wenn
irgendeine höhere Sache für die Mailen
reif geworden. alfo abgellorben
iﬁ.
Dann entdeä'en fchlaue Spekulanten
den neuen Zugang zum Hilfsbedürfnis
der Unreifen. treten untereinander
in
ililles Einvernehmen und beﬁrahlen ﬁch

407

Bedürfnis

zu taufend Dingen „erziehen“ zu
laffen und jeden Preis dafür zu zahlen.
ﬁatt das Einfache felber zu tun. Und
um feine Stinkfaulheit zu adeln. um

Sich

Gloifen
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kleidet man ﬁe mit den Geheimniffen
eines Kultes und mit der Erhebung
der Vermittler zu hohem Rang und
Amt.
Die Aufgeblafenheit
des kunﬁ
gewerblichen Klüngels mit ihrer Titel
iﬁ
weihe und Autornamensräucherei
der
nur ein Selbﬁbeﬁimmungsausdruck
richtungslofen Maffe. Sie erhebt ihren
eigenen Selbﬁbetrug durch den Schein
eines Perfönlichkeitsdienﬁes
zur Be
deutung einer Lebensfache. Die Hohl
heit diefes Treibens deckt ﬁch durchaus
mit der Nichtigkeit
der „fpontanen
Kräfte“. von denen es getragen wird.
Sich davor zu ekeln. iﬁ die einzige
Rettung. denn das iﬁ das einzige Be
dürfnis. das der Maffe ewig uner
bleiben und niemals zur Kir
fchloﬁ'en
chenbildung

führen

wird.

Hermann Gottfchalk
Pennäler

Die groteske Zeitungsnachricht. 'daß
der Kriegsminiﬁer Heeringen den preu
ßifchen Ofﬁzieren das Lefen des ..Sim
plicifﬁmus“ verboten habe. ift bis heute
nicht dementiert worden.
Verfchiedene
konfervative Blätter haben dem Mini
ﬁerium ihre Anerkennung ausgefprochen.
die
einige.
auch
ﬁch nationalliberal
Sie
fehen nicht. welche unge
heißen.
der Staats
Bloßﬁellung
heuerliche

Den Kameraden
der Sieger
von
Königgräß und Sedan muß wie feucht
das
von
ohrigen
Pennälern
Lefen
Wißen unterfagt werden. weil ﬁe fonﬁ
den Refpekt vor ihrem oberﬁen Kriegs
herrn verlieren könnten. In den vier
zehn Jahrgängen des ..Simplicifﬁmus"
iﬁ mancher gute Wiß über den preu

ßifchen Leutnant gemacht worden. aber
diefe niedrige Meinung vom Ofﬁziers
ﬁand. wie ﬁe Heeringen bekundet hat.
'wird man vergeblich in allen Nummern
des

Wißblattes fuchen.
Nein. diefe Wilden ﬁnd wahrhaftig
beffere Menfchen;
ﬁe haben dem Kalbe.
welches in jedem
jungen Menfchen
und zuvörderﬁ im. preußifchen Leutnant
ﬁeckt. etwas Salz vorgegeben. ﬁe haben
und
Vorurteile
Uber
hochmütige
fchäßungen dem Gelächter überliefert.
daneben aber zeichnerifch den Typ des
Ofﬁziers. der Kulturgefchichte gefchenkt;
diefer Heeringen aber hat feinen Stand

Gelächter Europas preisgegeben.
hat graubärtige Stahsofﬁziere für
dumme Jungen erklärt. hat ihre Urteils
kraft. ihren Takt. ihre Geﬁnnung vor
dem Auslande verdächtigt,
Alles das. um einem einzigen Wiß
blatte den Krieg zu erklären.
dem
er

diefer Verfügung liegt. ja
nicht einmal die europä
ﬁe
ifche Reklame. die damit für den ..Sim
wird.
plicifﬁmus“
Welche
gemacht
Furcht muß diefer weinerliche Kriegs
miniﬁer Heeringen vor dem münchener
Wißblatte haben. und welchen Einﬂuß
muß er ihm zutrauen. wenn er' öffent
lich erklärt. daß die Treue des preußi
Ofﬁzierskorps nur durch das
fchen

Es iﬁ ja fehr beruhigend. zu fehen.
wie der höchﬁe Öfﬁzier der preußifchen
Armee die Mittel eines vermeintlichen
oder wirklichen
Gegners abzufchäßen
vermag. und man darf fragen. was
die Zukunft bringen foll. wenn folche
Talente an der Spiße ﬁehen.
Wenn im Laufe der Jahre ﬁch nicht
manche Begriffe verfchoben hätten. dann
würde
der
Nachfolger
merkwürdige
Roons morgen im Zylinderhute fpazieren
oder vor ein Kriegsgericht
ge
gehen.
ﬁellt werden wegen Mutloﬁgkeit vor

Verbot

des

dem

werden

kann.

hoheit ,in

bemerken

..Simplicifﬁmus“

erhalten

Wiße.

l.,

'
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Die Borromäer /
ius

x.

delfen irdifche

Von l)r.

Bahn mit

Hutter

Heinrich

feiner Ratgeber

den Fehlern

gepﬂaﬁert iﬁ. hat ein Hirtenfchreiben erlaifen. das den dritten
1

Jahrhunderttag

des heiligen

Borromäus

SF leidenfchaftlich klingende Angriffe

x

zum

gegen die

Anlaß nimmt.
der

Perfon

Refor

matoren und den Geiﬁ der Reformation zu „fchleudern".

Die Enzyklika.

unausrottbarer

fchärfung

Gedankengänge

interelfant durch die Heftigkeit

löﬁ.

Sie

Wiederholung und

an ﬁch eine wenig intereffante
der

und ﬁereotyper

Stimmungen.

Stärke

Formeln. wird

die ﬁe bekundet und aus

Gereiztheit und Reizbarkeit.

legt Zeugnis ab von einer konfefﬁonellen

die gerade wegen ihrer

Ver

politifches Moment bildet.

ein bemerkenswertes

Die vatikanifche Gereiztheit fpiegelt den tiefen und begründeten Mißmut
über vatikanifche Niederlagen.
Die franzöﬁfchen Wahlen haben die Abkehr
Frankreichs
lichen

vom Klerikalismus und die dauernde Verminderung der päpﬁ

Einnahmen

zur

Gewißheit

gemacht.

Jn

bewegung ein liberal-demokratifches Miniﬁerium
anfchickt. die wuchernden Orden einzufchränken.

Spanien hat

die Ferrer

ans Ruder gerufen. das ﬁch

In Jtalien

geht das Gefpenﬁ

Tag fpazieren. und in Belgien dauert die
Herrfchaft des Klerus. die auf drei Stimmen ruht. höchﬁens noch drei Jahre.
Alles zufammengenommen Grund genug zur Trauer. Wie ﬁch Roms Freude
des Modernismus

im Segnen.

beim hellen

fo entlädt ﬁch

Roms Trauer im Verﬂuchen.

Das iﬁ

ortsüblich

und ﬁilgerecht. Einen triftigeren Gegenﬁand als die „berﬂuchte“ Reformation.

Mutter

der Kirchenfpaltung.

Modernismus. läßt

diefe

Großmutter

des

ﬁch nicht ﬁnden. wenn doch einmal die

Stimmung

zum weitern vorhanden

diefe

Carlo Borromeo aber. der Graf von den fchönen borromeifchen Jnfeln.
der Papﬁneffe. der vor dreihundertfünfzig Jahren als Gegenreformator
iﬁ.

-

Kirchenzucht pﬂanzte und Ketzerausrottete. unterandern dieviertaufend ﬂeißigen

für Kalabrien heute noch ein wahres Gottesgefchenk wären.
dient gern als die Folie für die Sünder und Ketzer.
Den Reformatoren. die vielfach wie Märtyrer duldeten. und ihren fürﬁ

Waldenfer.

die

lichen Gönnern werden in der Enzyklika alle höheren Beweggründe abgefprochen

Mir..
2

7

Heft 11

l

l)r. Heinrich Hutter. Die Borromäer
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und niedrige unterﬁellt. Das iﬁ unwahrhaftig. uneinﬁchtig und roh. Aber
die c1eri10nstrati0 acl hominem wär bei den Borromäern aller Zeiten roh.

adrefﬁeren.

Lieﬁ man heute in den Kirchen

Gläubigen

die

der meiﬁen

Bildern und Worten

Wie

der

Orte

die Borromäusenzyklika

Prediger vom

niedern

merken.

Die Reformatoren.

Das

blättre nach

in

Kreuzes Chriﬁi. deren Gott der Bauch war!“

Stil. Jch

Klerus

vor.

von den

keinen Sprachunterfchied

werden

fagt das Hirtenfchreiben;

Malfe

abﬁchtlich nicht unterrichtete

..diefe

Feinde des

klingt hart. aber

es

if'i

weil ﬁe ﬁch an eine von ihnen

fchon

Paulus und
lefe im Brief an die Philipper
19: ..Die Feinde des Kreuzes Chriﬁi.
das Verdammnis. welchen der Bauch ihr Gott iﬁ."
welcher Ende
meinem Lieblingsapoﬁel

iﬁ

3.

der biblifche

So

Paulus abgefchrieben. und das Pathos. das diefer
die Heiden und Juden richtete. gegen die Reformatoren

den

gekehrt! Jm Philipperbrief
was dahinten iﬁ. und ﬁrecke

13 ﬁeht freilich auch: ..Jch vergeffe.
mich
dem. was da vorne iﬁ."
Diefer
zu

gegen

3.

fach

hat der fpanifche Kardinal. der den Text der Enzyklika auffetzte. ein

Stuhls

apoﬁolifchen Weisheit hat der Jnhaber des apoﬁolifchen

nicht

ﬁch

teilhaft gemacht.

Das Nichtsvergelfen

und Nichtslernen. das Wühlen inverjährten Kämpfen.

Deutfchland

Schloßhof
zeichen

des

im

Jnnern

Schweiz
nicht

gefpendet.

der

auf

eigener

die Reformatoren

dürften die Reformierten

nach dem

Perfon

den Benediktinern

der alten Apoﬁel

was

auf

Gnaden

die Anwendung
die evangelifchen

und ihre Fürfprecher.

Heiligen

dem katho

als „Herausforderung“

empﬁnden.

die dem proteﬁantifchen Herzen das gleiche ﬁnd.

Das

iﬁ

mißbilligen vermögen.

Kaifer hat

Kraftausdrücke

Freunde des Kreuzes Chriﬁi.
lifchen.

iﬁ. und das nicht ver

und die Antwort auf diefe Artigkeiten

der heidenverﬂuchenden

Holland.

Deutfchland.

bemerken

hat erﬁ an Oﬁern feinen Kanzler

Vatikans gefandt.

im tiefﬁen Grund

iﬁ

blendete Katholiken

das

in

der calviniﬁifchen

zu

England und

Kopffchüttelns.

zu

die Urfache des entrüﬁeten

Stils.- das
in

das Jgnorieren des verfeinerten Gefühls und

die

Verfaifer und der Unterzeichner der Enzyklika
liegt ein culpö [alu, (10]0 pkoxjma vor.
gedacht haben follten.
die

nicht

Die proteﬁantifche
katholifchen

Kirche verletzt

Kirche.

wenn

ﬁe

fo

und wenn daran

ﬁch von dem Oberhaupt

der

fühlt. müßte durch ihren Zummus epi

l)r. Heinrich Hutter. Die Borromäer

Der Zummus episc0pus iﬁ der Landesfürﬁ.
Länder ﬁnd paritätifch. Hier zeigt ﬁch draﬁifch der Wider

Antwort

die

und die deutfchen

geben.

ﬁnn der Verkettung der kirchlichen

Borromäer

Scheidung
und

Wucht

und

zu

der

jedem

öffentlichen

Eiferer

der

Ereifere

fprechen:

fo fehr du willﬁ.

dich

walten

den Konfefﬁonen

deine Kirche und dein

für

deine

dulde nicht. daß du
Seelenheil. aber
Kundgebungen Verachtung gegen Bürger meines Landes wegen

ihrer Glaubensvorﬁellungen

Sie

fäen verfuchﬁ.

ﬁnd

ein Volk. und follen

in

Schulen

meinen

Bürger meines Landes

das Herz andrer
zu

im Namen der chriﬁlichen Liebe
werde ich

über

Richteramts

feines

chriﬁlichem

dem

Schaden

in

Dogmen.

Staat

Material für eine künftige
Kirchen. Dann erﬁ kann mit voller Ruhe

nur ein gewichtiges

Staates und

des

und fo iﬁ der

ich

der

in

Vorﬁoß

und ﬁaatlichen Jnﬁanzen.

zu

scopus
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es friedlich bleiben. und nicht

Haß

erzogen werden.

gefchichtsfälfchender

Darum

Jrrtümer

begegnen.

Staat

heute

nicht.

Vatikan „wird vorﬁellig"

Privatklage vom Angeklagten.
ﬁellte. Zaepe

[)ei ..nicht

und
die

die Abﬁcht

nicht den Efel habe treffen wollen!
deutfche

Preußen. im Beﬁtz
wie

erwirkte.

der

,.Ehrenerklärung".
beleidigen

Und

der

eines

Gefandten

Kläger

in

beim

tut der

zu

Das

daß die Enzyklika

gehabt“ und nur den

Papﬁ läßt

einer

den

Kaifer

Sack
durch

Pilger freundlich grüßen.

„Be
dauern" zutag fördern. Die Jnterpellanten werden ,.bedauern". die Staats
"
und das Zentrum wird .. bedauern". daß Jnter
regierung wird ,. bedauern
bevorﬁehende

Jnterpellation im

pellanten und Staatsregierung

Siegreich kann
werden.

Daß

preußifchen

Schlacht nur vom freien Staat gefchlagen
das Verdienﬁ der Borromäer.
Erkenntnis wächﬁ.

die geiﬁige

diefe

Landtag wird viel

„bedauern

iﬁ

Die

Conr. Haußmann. Die Staatskunﬁ
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der Konfervativen

MMGWMIMWQWM
Die Staatskunft
Von
'-

.'

m'

."

der Konfervativen

den Abfchnitt

M.

Haußmann.

bezeichnen. in dem die

.fervativen abgewirtfchaftet
die

Zulänglichkeit
und an die

konfervativen Jdeen

R.

d.

wird das

ie künftige Gefchichtsfchreibung

als

z

Conrad

G

Jahr

1909/1910

deutf chen Kon

haben.

Der Glaube an

Staatskunﬁ. an die
konfervative Führung iﬁ in ganz Deutfch
der

konfervativen

land unheilbar erfchüttert. am ﬁärkﬁen in den arbeitsreichﬁen Gebieten des

Reichs. Die Bevölkerung hat in einem Jahr mehr Erfahrungen fchlucken
mülfen. als fonﬁ in einem Jahrzehnt.
Die parteipolitifche Lage war lange günﬁig für das überlange konfer
vative Parteiregiment. dank der Spaltung und Zerfahrenhe'it,der Nicht
konfervativen.

Jn

in den Korps. in den Miniﬂerien

gegeben

feiner

Herrfchaft künﬁlich

im preußifchen

kreiseinteilung

kommandieren. Diefer

„verfalfungsmäßige"

eine

Dreiklalfenwahlrecht

und feiner

mit

vertreter"; er hätte mit feinen mächtigen Hilfsmitteln
ein bis zwei

Jahrzehnte

feﬁhalten können.

die allmählichen Verfchiebungen

Das

„Ralfemenfchenbewußtfein"

mit

umgebildet werden.

müßten ohne Mentalrefervationen

Haß

liche
keit

gegen die

Dem

Bildungsbedürfnis

endlich

Herrfchaft

Die Formen

des

als überlebt

fozial

noch

nicht mehr zu ignorieren.

Junker

preisgegeben

fatis

in einen bloßen

abfolutiﬁifchen

Staats

und der heim

eine echt konfervative Anhänglich

mit ihrem Reichswahlrecht
der

„Volks

feinen heimlichen Eitelkeiten und

Volksvertretung in

an die Konﬁitution

feine

der

und im Geiﬁesleben und

faktionsfähigen Ellenbogen müßte abgefchnallt und der
Gentleman

Wahl

Wahl

Aber nur wenn er hell genug war.

im Wirtfchafts-

im fozialen und politifchen Bewußtfein

Grundlage

feiner agrarifchen

und indirekten

öffentlichen

Verwaltung.

in der

konfervativer und feudaler Geiﬁ.

konnte

und Konnexion.ungehindert

kraft preußifcherTradition

Geiﬁ hat

in der Armee.

der ,.Gefellfchaft".

niederer

umgebildet werden.

ﬁehenden

Volksgenoffen

Conr. Haußmann. Die Staatskunﬁ

müßte

ohne

Sippfchaft

der Konfervativen

Widerﬁand entgegen gekommen werden. Weder
Verbindung dürfen für die Karriere entfcheidend bleiben.

verﬁeckten
noch

und Fähigkeit ﬁnd die Eigenfchaften.

Charakter
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Der grundfätzliche Gleichwert

die

Staatsbürger muß

der

der

Staat

braucht.

fchon aus ..chriﬁlicher

Brüderlichkeit" anerkannt und daraus die Konfequenzen in Gefetzgebung
und Verwaltung ohne Druck und Engherzigkeit gezogen werden. Die öffent
lichen Laﬁen. die ﬁä) im

Reich

türmten. müllen fo verteilt werden. daß der

Klailen an

gezogenen

Sorgloﬁgkeit unheimlich auf
Glaube der untern. fcharf heran

durch eine falfche

die ﬁaatliche Gerechtigkeit nicht vollends verloren geht.

Das alles wären Konzefﬁonen lediglich an den Sta atsgedanken gewefen.
Das Gegenteil läßt ﬁch ﬁttlich überhaupt nicht mehr vertreten.
Das war der eine Weg. der Weg einer mäßigen Umbildung jener kon

fervativen Staatsauffallung.

Abﬁreifung

eine kluge

urteile.

auf

die vor hundert

zu fein.

Vor

der von der Neuzeit überholten und widerlegten

Diefer Weg wäre ﬁaatsklug

gewefen.

Er

hätte geiﬁigen

erfordert. und die Befchreitung

der Konfervativen

feiten

Jahren anﬁng. veraltet

Aufwand

Wegs

diefes

wäre darum auch eine geiﬁige Leiﬁung gewefen.

Der
zeiger.

Weg

andere

beanfpruchte

Die Marfchroute lautet:

vorgeﬁern geﬁanden ﬁnd.

Schonung
haltung

Wir

der

Jdee von

mangels

der

der

Weg
bleiben. wo wir

Aufwand und

wollen genau da ﬁchen

keinen

wollen ﬁaatliche Vorrechte für den Beﬁtz.

des Beﬁtzes bei überwälzung

Regierungsmonopol
Aber

Wir

keinen geiﬁigen

der Laﬁten

auf

Untertanenhaftigkeit

„Herren" und

der

einer geiﬁigen Renaiilance

die

der

Mailen und Hoch
Bürger und dem

..Familien".
entﬁeht'

eine ﬁch verfchärfende

Schwierigkeit.

Die

Jnﬁinkte. die derzeit den Jnhalt und das gei
llige Band der konfervativen Partei bilden. lallen ﬁch nur dadurch in ein
Programm bringen. daß man ﬁe in Allgemeinheiten. wie „Ordnung".
konfervativen

..Königstreue".

„Autorität". „Obrigkeit"

„Jdeen" enthalten. wenn

ﬁe nicht

als

einwickelt.

bloße Redensarten

Aber gerade

diefe

zur Befchönigung

von eigenen parteiifchen Herrfchgelüﬁen jedermann zum Bewußtfein kommen
follen. eine moralifche Verpﬂichtung

Politik

der Konfervativen

konfervativen preußifchen

27.

zur Gouvernementalität.

ﬁch felbﬁ gegen die 'Obrigkeit

So

oft die

und Autorität der

Regierung auflehnt. und,den Boden ihrer

eigenen

Conr. Haußmann. Die Staatskunﬁ
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der Konfervativen

Jm

rutfchen.

mit konﬁitutionellen

Parlament

Antikonﬁitutionalismus
diefe Maskerade haben

zu

Waffen für

die Ziele

ins
des

ﬁreiten. das iﬁ grotesk. Diefes Schaufpiel und
nunmehr zweimal binnen

die Konfervativen

Volk

-

und praktifch

gottgewollten Abhängigkeit verläßt. gerät ﬁe theoretifch

Jm

Namen

Jahres

„Autorität" fchlagen
ﬁe der königlichen preußifchen „Autorität" Wunden. und das nur deshalb.
weil ﬁe die zahme Ära Bülow und die noch zahmere Ära Bethmann Holl
dem deutfchen

friﬁ

geboten.

weg öffentlich abﬁrafen wollten.

Aus

der

der

Betrachtung

delfen.

und Bethmann wollten. ergibt ﬁch. was die Konfervativen
und halbliberal

wollte halbkonfervativ

ihre ﬁille Umbildung die Herrfchaft
ihren Freund

Bülow

fein wie

„radikal“

Bülow.

wollen.

Bülow
Bülow

und den Konfervativen

konfervieren.

Bord.

über

ﬁeuern

was

Die

kurzﬁchtigen

Bethmann Hollweg

er bekannte ﬁch ﬁillfchweigend

wollte

durch

warfen
nicht fo

zu dem beﬁehen

Zuﬁand konfervativen übergewichts und wollte nur fchand- und ehren
des Königs von Preußen. die diefer zur
halber die Wahlrechtsreformzufage
Bülowzeit in die Wagfchale gelegt hatte. nicht völlig verleugnen; er wollte
den

durch

eine

kleine.

kleine Konzefﬁon

das Königswort aus der Ver

ﬁrickung löfen.
Daß auch bei diefem königstreuen Beﬁreben
Widerﬁand

der Konfervativen

des preußifchen

die preußifche Regierung

den

Abgeordnetenhaufes fand. das

iﬁ das Charakteriﬁifche und Aufklärende der heutigen Situation. Sie haben
dem Wahlrechtsentwurf Bethmann Hollwegs zu einer kompromittieren
den Niederlage

Bülows
noch eine

verholfen. wie ﬁe ein

den Gnadenﬁoß

Stufe

höher.

Jahr

gegeben haben.

Sie

haben

zuvor der Erbfchaftsﬁeuervorlage

Aber diesmal'geht ihre Auflehnung

ﬁch erﬁ

neulich

wieder gebrüﬁet und

„Wir ﬁnd die Triarier der Krone. die ﬁe jedesmal
Wo blieben die „Triarier". als im preußifchen
mülfen."

angebiedert:
hauen
der

Schlachtruf erklang: Hie

Welf.

hie

heraus
Landtag

Waiblingen?

Durch ihre wunderliche Staatskunﬁ. die diefen Namen längﬁ nicht mehr
verdient. die im Parteigeiﬁ unterging und zur vollkommenen Parteiungefchick
lichkeit geworden

iﬁ. ﬁnd

die Konfervativen

marfchieren. und durch die verfchämte
fchaft ﬁeigern ﬁe die
eignen politifchen

verurteilt. mit dem Zentrum

Verleugnung

Verwirrung in ihren

Gewilfen.

eignen

zu

diefer Bundesgenoifen

Reihen und in ihrem

Conr. Haußmann. Die Staatskunﬁ
Aber ﬁe ﬁnd zu diefer Kampfgenolfenfchaft

Politik und Herrn von Heydebrand
bar verurteilt. Sie haben die
brüsk perhorrefziert.

Liberalen
und

kleine

ﬁe

_wenn

-

Bethmann Hollwegs

haben

Sie

unrett

Bülows

Annäherung

zahme
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ﬁe nicht ihrer neueﬁen

den Laufpaß geben wollen

geworfen.

Wahlrechtsnovelle

der Konfervativen

wollen

an

die

überzahme

ﬁramme.

konfer

Konfervativen letzte
Rettung iﬁ und bleibt das Zentrum. Hie Welf! Um das Zentrum
vative

Politik

ﬁch dienﬁbar

und ihre

machen

zu machen.

Aus Gefälligkeit

fein.

Herrenhausbefchlüﬁe
ihre fchiefe

mülfen die Konfervativen

gegen das Zentrum

ablehnen

Wenn

Politik.

Rettung. der

So

mülfen.

dem

haben ﬁe fogar die konfervativen

weit ﬁnd

ﬁe überhaupt

-

ﬁe fchon gebunden

nachdenken

dies auch ohne überzeugende Beweife unterﬁellen müﬁen
gramm für Preußen und für das Reich:

mit dem Zentrum;

und diefes Programm

Es kommt Schlag auf Schlag. Denn
Der Zorn der kleinen und mittleren
der

Groll

der preußifchen

Wahlreform und

jetzt das Aufbraufen

mäus-Enzyklika.

Etwas unerwünfchteres

mit
iﬁ

dem Zentrum

der ungefchickteﬁe

-.

und man wird
fo iﬁ ihr

Pro

fordert Opfer. Vielleicht und

Partei felbﬁ.

der Unfegen verfolgt diefe
Leute

über

die

Reichswähler

des

Politik.
Reichs

verhunzte

über

Proteﬁantismus

die gefcheiterte

Borro

über die

konnte ihrer Bundesgenoifenfchaft

nicht pafﬁeren. und der Staatsfekretär

Staatsmann. Nun müﬁen

um den böfen Schein der politifchen

an

Regierung gegen die Liberalen

hoffentlich opfert ﬁch dabei die konfervative

ﬁnanzreform.

gefällig

Zentrum

Merry

del

Val

die konfervativen Freunde.

Jntimität mit

dem Zentrum

ﬁch nicht

noch mehr ausbreiten zu lalfen. die preußifcheRegierung „zornig" interpellieren.
„ erregte

"

Worte im

preußifchen Abgeordnetenhaus gegen das unfehlbareOber

haupt ihrer politifchen Freunde und ihrer Nothelfer bei der nächﬁen Wahl
von ﬁch geben und von der preußifchen Regierung verlangen. .den ﬁarken

Mann
mit

gegen

Rom

zu markieren.

Aber wer feine

Politik auf

einen

dem Zentrum eingerichtet hat. der ﬁützt den Oberhirten des Zentrums.

fühlt Proteﬁant und Katholik. und daran vermögen Worte nichts

Der mächtigeBundesgenoife.

den dieKonfervativen

Bund

Das

zu ändern.

im Zentrum zu gewinnen

meinten. wird ein Element der Schwäche in den konfervativen Urﬁlzen werden.
Die tollen Verlegenheiten und Sprünge der konfervativen Partei liefern
einen unvergleichlichen Anfchauungsunterrlcht.

Grafvon Hoensbroech. Der
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.

Die konfervative Reichsﬁeuerpolitik

wirt

evangelifch-foziale Kongreß

hat den kleinen und mittleren Land

und rebellifch gemacht.

kopffcheu

Die konfervative Wirtfchaftspolitik
leute unfanft aufgerüttelt und den

Hanfabund als Schutzorganifation

die einfeitige Großgrundbeﬁtzerpolitik

Volk

die

Kreife

der Rechtsungleichheit

„nachdenklich" gemacht.

das Erträgnis eines einzigen konfervativen ..Erntejahres“.

über all dem ﬁeht die ﬁch ausbreitende

Geiﬁ iﬁ

Dorn

in den Tagen neu aufkochender

hat die breiteﬁen

Reformationsfeindfchaft

Aber

den

fühlbar und fchmerzhaft gemacht. und

konfervative Zentrumsfreundfchaft

Das iﬁ

gegen

gefchaffen.

Die konfervative Wahlrechtspolitik hat
dem preußifchen

und Gefchäfts

hat die Handwerker

zu eng.

zu weltfremd.

führen zu können.

Erkenntnis: Der konfervative
um Deutfchland

zu vorurteilsvoll.

Auch die konfervativen Männer

und'fähig erwiefen. Es iﬁ höchﬁe Zeit
Richtung in der Leitung der Gefchäfte.

für

fchauend

Welche Pﬂichten aus

diefem

Bedürfnis

für

eine neue und

Es iﬁ

Vorderfatz richtig iﬁ:

vativen haben abgewirtfchaftet und find nur
durch die Uneinigkeit der Nichtkonfervativen.

Der

ﬁch nichhweit

freie

alle Nichtkonfervativen

wachfen. das verdient eine befondre Betrachtung.
aber fchon viel gewonnen. wenn der

haben

voran

er

noch nicht alles.

Die Konf er

noch am

Ruder

evangelifch-foziale

Kongreß als Schrittmacher des Zentrums
Von Graf
er

* '

die
ﬁch

N

z

wirkt nicht gerade welterfchüt
Männer kommen auf ihm zufammen

evangelifch-foziale Kongreß

ternd.

-.

von Hoensbroech (Großlichterfelde)

Jmmer

die gleichen

und halten in immer der gleichen abﬁrakt-akademifchen Form

Probleme. Das Volk.
breiten Maifen. haben von den Reden nichts. Denn das Volk beteiligt
nicht am „Kongreß". und die Vorträge ﬁnd zu theoretifch; ihnen fehlt das
Reden über foziale und evangelifche

Fleifch und das

Blut

fozialer Wirklichkeit.

Graf

So

von Hoensbroech. Der evangelifch-foziale Kongreß

iﬁ für gewöhnlich

Diesmal. in Chemnitz. war

nichts zu fagen.

Tagungen

die jährlichen

über
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diefes Kongrelles

Stimmen wurden

es anders.

dort laut. denen widerfprochen werden muß.

Adolf Wagner.

lied auf die ..hohen fozialenVerdienﬁe"
und die Zentrumsprelle

Das

Worte

hat ﬁch natürlich beeilt. die

Nationalökonomen parteipolitifch

des angeffehenen

auszufchlachten.

als ﬁärkﬁe Partei des Reichstags. als alleinherrfchende
Partei im bayerifchen. als zweitﬁärkﬁe Partei im preußifchen. badener und
württemberger Landtage. fpielt eine fo bedeutende Rolle in unfrer kulturellen
Zentrum.

und politifchen Entwicklung. daß jede Vermehrung
feine

Natur.

Tätigkeit.

feine

unfrer Kenntnis über

feine Ziele uns hochwillkommen

Irrtum.

jeder

auch umgekehrt

über

jede Verfchleierung

fein. daß aber

Natur. Tätigkeit

Partei aufgedeckt werden muß. Und
Ausführungen Adolf Wagners ﬁnd grobe Jrrtümer.

und Ziele diefer mächtigen
nitzer

Daß das Zentrum fozialpolitifch regfam iﬁ. daß
der fozialpolitifchen

Reichs- und

in die Parlamentsberichte.

es vielfach das

chem

Tempo

beﬁimmt. zeigt ein

Landesgefetzgebung

Aber

die

liegt in der Regfamkeit

Blick

Partei ihr
Wert? Bis jetzt war man des Glaubens. daß der Wert einer Partei
beﬁimmt wird durch ihre innere Struktur. durch ihre Ziele und die Mittel.
Es verrät politifche und kulturelle Kurzfichtigkeit. von
ﬁe zu erreichen.
iﬁ.

die den alten

Wagne

r

t.

aber die

Herren Akademiker

von der

-

Hauptrolle

Struktur. von

ﬁel der

haben

in

und Voreingenommenheit

Chemnitz gewiß eine

Unwiffenheit

zu.

wie übrigens die meiﬁen unferer Politiker
den Zielen und

Mitteln

des Zentrums

fo

Rolle gefpielt.
haben

es Zentrumsfreundfchaft.

läßt?

Kurzﬁchtigkeit

Die

iﬁ

Muﬁer"
genommenhei
fprechen

das Zentrum zu loben und als ..fozial
Oder
es Vorein
hinzuﬁellen. weil es regfam
und

abzufehen

politifches

einer

iﬁ

Faktoren

diefen

fo

-

gut

wie keine Ahnung. und deshalb loben ﬁe. wenn das Zentrum fcheinbar etwas

Es

ﬁch alfo gut

Wie

eine köpfereiche

mit ihm

als Ganzes

(nicht

Partei mit

vielen

Stimmen. Man muß

ﬁellen.

oft fchon habe
der

ich

Gutes tut.

iﬁ
ja

.

Preußens. hat ein Lob
des Zentrums geffungen.

der einzige Exzellenzprofellor

geffagt und bewiefen.

einzelne

daß das Zentrum als

Zentrumsmann).

weffentlich

Partei.

antikulturell.

Grafvon Hoensbro'ech. Der

418

evangelifch-foziale Kongreß

wefentlich unnational. wefentlich antifozial

Jn

iﬁ!

meinem Buche

..Rom

und das Zentrum" (Leipzig. Breitkopf und Härtel) iﬁ das Beweis
material für diefe Wahrheit nur fo gehäuft. Aber die Theoretiker und
„Realpolitiker" s la Wagner lalfen nicht von ihrer Meinung: das Zentrum
ich

iﬁ kulturell. das Zentrum iﬁ national. das Zentrum iﬁ vor allem fozial.
von der Wahr
Jch will einige Tatfachen fprechen laifen. Dabei gehe

auf

(wie

die

Kölnifche

deutelt und dem Zentrum

Das

prägnante

15. Oktober

einen

Wort

1905 auf

deuteln.

Volkszeitung)

„nur

katholifch

Verhältnilfe

geﬁalten und

fehr die ,.diplomatifche"

daran

auch

dreht und

politifchen Charakter" aufklebt.

Trimborn.

des Zentrumsführers

dem

fo

drehen und

zu

zu

nicht

alle

aus

Zentrumsparteitag

zu

Zentrumsprelfe

iﬁ

Daran

regeln.

das Zentrum

fpeziﬁfch

feine Tendenz geht dahin.
"

vom Standpunkte der „katholifchen Weltanfchauung

ent

zu

Grundlage. und

aufgebaut

Dogma

Jenfeitsbegriffe

Nun aber

freier Entwicklung.

wefentlich konfefﬁonell. das heißt. es
ultramontaner

das religiöfe

daß es lediglich

davon.

die Unterbindung

zu

religiöfen Dogmen;

iﬁ

hält

ganz abgefehen

iﬁ

aber

iﬁ. politifch.
leiﬁen. Denn jeder

iﬁ

Konfelﬁonalismus fußt auf

unfähig

abfolut

oder allgemein kulturell Erfprießliches

fozialpolitifch.

-

konfef ionelle Partei

eine

zu

aus. daß

f

heit

St.

das er am

Johann (Saar)

„Die Grundmauern des Zentrumsturmes ruhen
auf der Religion; in diefer liegen die Wurzeln unfrer Kraft.
hierin liegt auch die Hoffnung des Sieges." (Kölnifche Volks
hat:

Bonn im September. Hertling

zember

1909

-

der

Konfefﬁonalität

Spahn
einem

Freiherr von Hertling.
einer Rede

Vortrage

Rheinbach bei

München im De

des Zentrums Ausdruck gegeben. indem

beide die Durchfetzung der ..katholifchen

Weltanfchauung"

ﬁe

Jahre

und

und die Kollegen

noch.

zu

noch im vorigen

Spahn

heute

in

haben

-

die Zentrumsführer

auch

zu

Trimborns.

i905). gilt

in

zeitung vom 16. Oktober

in

gefprochen

allen öffentlichen

zu

Zentrums. fozialpolitifch

feiner

Konfefﬁonalität

frei und unabhängig

fein. ﬁndet nun ihre markante Beﬁätigung

begründete

Unfähigkeit

des

und deshalb erfprießlich tätig
in

Diefe allgemeine.

in

Angelegenheiten als Zielpunkt der ﬁaatlich-kulturellen Entwicklung hinﬁellen.

folgenden Tatfachen:

Der fozialpolitifche Mutter- und Nährboden des Zentrums. fein fozial
politifches Hinterland iﬁ. der faﬁ eine Million Mitglieder zählende „Volks
1.
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für das kathol if ch e Deutfchland". der von München-Gladbach. feinem
Mittelpunkte aus. ganz Deutfchland mit feiner fozialpolitifchen Riefenarbeit
verein

Der „Volksverein"

umfpannt.

deshalb fozialpolitifch

dokumentiert feine eng konfeﬁionelle und

Natur nicht bloß durch das konfefﬁonelle
offenbart diefe feine Natur auch dadurch. daß er

unfruchtbare

Kennwort „katholifch".

er

Episkopats

ﬁch grundfälzlich unter die Leitung'jdes ultramontan-katholifchen

ﬁellt.

Schlagender Beweis für

Ordinariats

bifchöﬂichen

„Es

es heißt:

zu

diefe Unterordnung

iﬁ

Breslau vom 16. März
Episkopat für

iﬁ vom preußifchen

Stellen von

daß den oberhirtlichen

diefes

angemelfen

allen wichtigen

Erlaß des fürﬁ
Jahres. in dem

ein

erachtet worden.

Vorgängen und Veran

Da

ﬁaltungen des katholifchen Volksvereins Kentnis gegeben werde.

Gründung

neuer Zweigvereine

Vorgang iﬁ. fo wünfche

Volksvereins

ein folcher

ohne Zweifel

daß mir darüber vorher Mitteilung

ich.

Die „Germania'“.

die

ﬁch

mit Vorliebe

gemacht

„Zentralorgan

Zentrumspartei"
Motuproprio
Fragen"

Pius x

belﬁlzen.

die

Diefe Erklärung

intereffante Vorgefchichte.

Volkszeitung".

Ri ch t f ch n u r für ihre Haltung

Jahres. „daß

x[[l

die

und in dem

in fozialpolitifchen

des berliner Zentrumsblattes

wobei ein anderes Zentrumsorgan.

Hauptaktrice

der

hat eine

die „Kölnifche

x iﬁ.

Katholiken

nennt. erklärte am 29. Mai diefes
in der Enzyklika 6raue-:s (1e comme-ni Leos

Als das Motuproprio Pius

am 18. Dezember 1903 erfchien. mutete fein

zugleich drakonifcher und engherziger fozialpolitifcher

Jnhalt

fo

2.

des

die

Georg. Kardinal Kopp."

werde.

eigentümlich an.

habe nur

deutfchen Katholiken

nichts an.

zu

Pius

verﬁchern.

haben.

feinen „italienifchen

Es beeilte

Die Freude. fozialpolitifch frei

ﬁch deshalb.

Januar 1904)

Söhnen"

ginge die päpﬁliche „fozialpolitifche
zu

die

zwei

ﬁch

Leitartikeln (vom 28.Dezember 1903 und vom 28.

x

in a

ller Länder bindendeWeifungRoms vor

zu

daß dasrheinifcheZentrumsblattnichtrechtglaubenwollte.einealleKatholiken

zu

'

gefprochen.

Richtfchnur"

fein. dauerte aber nicht lange.

Schon am 15. März 1904 mußte die „Kölnifche

Volkszeitung".

ﬁch

felbﬁ berichtigend. berichten. eine Note des päpﬁlichen Kardinalﬁaatsfekretärs

Merry del

Val

an den brüifeler

Nuntius

befage.

„daß die im

proprio enthaltenen Lehrfälze und Beﬁimmungen für
Länder gültig feien". So haben wir das Zeugnis

die Katholiken
der

beiden

Motu

aller

führenden

Grafvon Hoensbroech. Der
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Zentrumsblätter für

evangelifch-foziale Kongreß

die bemerkenswerte Tatfache.

Katho

daß die deutfchen

Wirken gebunden ﬁnd an die ..Richtfchnur".
internationalen Papﬁtums vorgezeichnet ﬁnd.

liken in ihrem fozialpolitifchen
die in Kundgebungen

Um
den

die ganze

Inhalt

des

Bedeutung

zu verﬁehen. mülfen

diefer Tatfache

der päpﬁlichen Kundgebungen

Pius x
Leos )([ll 6raue-,3

Jch

eingehen.

auf das Motuproprio

befchränken.

der Enzyklika

(le

da

es

c0ininuni in

wir auf

kann mich dabei

Beﬁimmungen

die

ﬁch aufgenommen

hat.

fchicke

be

Verﬁändnis

ich

leichtern

x

die gefamte
voraus. daß Pius
fozialpolitifche Tätigkeit der Katholiken. wie er fie ihnen erlaubt. mit
dem Sammelnamen
..chriﬁliche Demokratie" (ciemocratia cristianei)

Zum

die

Jetzt

zeichnet.

Weifungen

des

Papﬁes:

wir nicht weniger als unfer Vorgänger (Leo x[[[) die
große Notwendigkeit erkennen. daß das öffentliche Wirken im chriﬁlichen
korrekter Weife geleitet werde. verlangen eine genaue und voll
Volke
ﬁändige Beobachtung diefer weifen Vorfchriften (Leos x[[[). von denen
abzuweichen keiner in Zukunft fich erkühnen möge. Um ﬁeuun leichter
die

in

..Und wir.

in ﬁe

zu

gegenwärtig

aus

kurz

wir

haben und ﬁch einzuprägen. haben

den

eben angeführten

die

Anordnung getroffen.

(den Enzykliken Leos x111)

Dokumenten

Fundamentalregeln
des öffentlichen Wirkens im chriﬁlichen Volke. Diefe Vorfchriften
müffen für alle Katholiken ﬁändige Verhaltungsmaßregeln
folgende Paragraphen

als

zufammenzufalfen.

fein. Grundregeln für das öffentliche Wirken im chriﬁlichen Volke. (Die

1-14

„Grundregeln"
liche Gefellfchaft.

Rechte

die

enthalten allgemeine Erörterungen über die bürger

Güter

diefer

Erde. Arm und Reich. Privateigentum.
und Arbeitnehmern.

und Pﬂichten von Arbeitgebern

Geduld

Nächﬁenliebe.

fo

in

Armut. foziale Vereine. über den Unterfchied zwifchen chriﬁ
weiter.) Dann heißt es
licher Demokratie und Sozialdemokratie. und
der

weiter:
der

ﬁrengﬁe Pﬂicht.

Ausübung ihrer Tätigkeit hat
der geiﬁlichen

Behörde

ﬁch

die chriﬁliche

Demokratie die

unterwerfen.

indem

ﬁe

Jn

zu

14.

den

Bifchöfen und ihren Vertretern vollen Gehorfam leiﬁet.
16 und
alle

17.

katholifchen

religiöfen

Die chriﬁlich-demokratifchen
Schriftﬁeller

Jnterelfen

und

die

mülfen

ﬁch

Einwirkung

Schriftﬁeller
betreffs
der

alles

Kirche

und überhaupt
deffen.

was die

auf die bürgerliche
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anlangt- mit Herz und Verﬁand ihren Bifchöfen und dem
Papﬁe unterwerfen; ﬁe mr'iffen alle ihre Schriften. die auf Religion. Moral
Gefellfchaft

und Naturﬁttenlehre

Bezug haben,

der

Präventivzenfur der Bifchöfe

unterbreiten.

Sollten Meinungsverfchiedenheiten(in

18.

zu veröﬁentlichen. an die kirchliche

von diefer

Winkelzüge. und

Seite

ein

Wir

beﬁätigen

ﬁehenden

Tadel.

hiermit.

Form an
kraft

welche die

Blättern etwas

zu

die

unfrer

führen;

katholifchen Komitees. Vereinen.

Art

fein

ﬁe auch

und
man

Behörde.

Autorität-

befehlen.

Kenntnis gelangen follen. Genannte Vereine follen

wende

kirchliche

allerhöchﬁe

apoﬁolifchen

welcher

wird.

fchlichten

höchﬁens

in allen ihren Teilen. und

Grundregeln

Sache

man ohne Murren

fo gehorche

öffentlich Klage

ohne

in der vorgefchriebenen

ﬁch

Behörde.

Vor

auf fozialpolitifches

fo wende mati ﬁch anﬁatt hierüber in den

gehen) entﬁehen.

Erfolgt

bezug

die

vor

ﬁe

allen

daß

mögen.

zur

ﬁe in ihren Vereins

lokalen öffentlich anfchlagen und häuﬁg bei den Verfammlungen verlefen.

Wir beﬁimmen ferner.

daß die katholifchen Zeitungen ﬁe vollﬁändig abdrucken

und die Erklärung abgeben- ﬁe beobachten zu wollen; fonﬁ erhalten ﬁe einen

auf

trums erwächﬁ. Dies Wirken

Roms Hände ﬁnd
Hände weifen ihm

Richtung.

gebieten

Wirken

fozialpolitifche

alfo ganz und gar

f

W

denn fonﬁ wäre es ein

ohne Einfchränkung

Halt,

den

l).

Pius

x.“

des Zen

Händen Roms.

Wege vorzeiämen; Roms
zeigen nach rechts oder links

fchnelleres oder langfameres fozialpolitifches

o
l

Roms Hände beﬁimmen
Sind diefe Dinge Ad
Schwerlich;

dem das

es- die feine fozialpolitifchen
die

Sankt Peter. am

bei

in

der Untergrund-

Rom

Jahre unfres Pontiﬁkats.

r

Das

iﬁ

18. Dezember 1903. im erﬁen

Gegeben zu

l).

werden.

verboten

e

Behörde

er nichts fruchten. fo werden ﬁe von der kirch

iﬁ

lichen

Verweis- und follte

a
g
n

ernﬁen

Tempo.

und den übrigen Kongreßlern bekannt?

Ding

der Unmöglichkeit.

das Zentrum

als „fozialpolitifches Muﬁer" hinzuﬁellen. Warum

aber

ﬁnd folche Dinge den Leitern des evangelifch-fozialen Kongrelfes nicht bekannt?

warum nicht?? Mir fagte im Jahre 1900
Bezug auf die Unwiffenheit akademifcher Kreife

der alte
über

und Zentrum:

„Das Völkchen

Kragen hält.

Aus Bequemlichkeit. aus Furcht vor

"

verﬁandener Toleranz

will

Mommfen

fpürt den Teufel nicht, und wenn er

man vielfach nicht fehen.

mit

Ultramontanismus
es

Ja-

beim

Kampfe. aus falfch
(Tun-.fa 11011 moi/etc

dem

Emil Dofenheimer. Die
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iﬁ Lieblingsfpruch

Borromäus-Enzyklika

und politifcher Kreife; es ruht ﬁch fo fchön

akademifcher

Schlummerrolle. Jnzwifchen untergräbt der Ultramontanismus
unfre Kultur. unterbindet die freie. foziale Entwicklung. kurz. zieht uns das
auf

diefer

Fell

fachte über die

Ohren.

Jch werde dem Präﬁdenten des
Harnack. den Vorfchlag machen.
einen

Vortrag halten

Ernﬂe!
referent

Adolf

evangelifch-fozialen Kongreffes.

Tagung

mich auß der nächﬁjährigen

zu lalfen über:

„Das

Denn Aufklärung tut dort not.

fozialpolitifche

Jm

Zentrum".

Adolf Wagner

möge

Kor

fein.

Die
Borromäus-Enzyklika und Paragraph 166
des deutfchen Strafgefetzbuches

.

oder Freidenker.

Dofenheimer
man

fo

klerikalen Kreifen

iﬁ

n

die gegen

gern geneigt. gegen

die

katholifchen Kirche. foweit

ﬁe

7:',' *,7

Von Emil

Dogmen und Gebräuche

greifen. bei der Staatsbehörde

Anzeige aus Paragraph

energifch

Für

in

Vorﬁoß

der

den

Juriﬁen ergibt

Borromäus-Enzyklika

graph 166 begründet. Nach
lich

166

Straf

des

Andrerfeits

religiöfen 'Anfchauungen.
der neueﬁe

Form ver

der

erlauben ﬁch nicht felten die klerikalen
die maßlofeﬁen Angriffe auf die nichtkatholifchen Kirchen und

gefetzbuches zu erﬁatten.

Heißfporne

in

und ﬁch dabei vielleicht

..

der

Vernunft widerﬁreiten.

der

vorgehen

.

Proteﬁanten

diefem

eine der chriﬁlichen Kirchen

innerhalb des Bundesgebietes

ﬁch die

ein

Frage.

Vergehen

nach

Paragraphen wird derjenige.

oder

eine andre

ob nicht

Para

der öffent

mit Korporationsrechten

beﬁehende Religionsgefellfchaft

befchimpft. mit Gefängnis

oder ihre

Ein

bis zu drei

Jahren
prüfen. ob eine Bef chimpf un vorliegt. Daß
beﬁraft. Es
zunächﬁ
die Enzyklika eine Befchimpfung im Laienﬁnne enthält.
zweifellos. Die

gefamte

nichtklerikale Prelfe. einerlei

ob

ﬁe

iﬁ

g

zu

iﬁ

richtungen oder Gebräuche

den befonderen

proteﬁantifchen

Emil Dofenheimer. Die
Standpunkt

in der neueﬁen

tel'iantismus.

Darum

Befchimpfung

eine

des

Pro

Entrüﬁung nicht bloß in evangelifchen
Proteﬁ des evangelifchen Bundes gegen die

die furchtbare

ob auch eine

Befchimpfung im juriﬂifchen Sinne

iﬁ.

bloße

Achtung

Nach der Auffalfung des Reichsgerichts kann als Befchimpfung
Herabwürdigung oder Frivolität. welche nur einen Mangel an
Äußerung
bekundet. nicht angefehen werden. Eine befchimpfende

liegt vielmehr nur dann vor. wenn ﬁch

die

ihr

was Achtung und Verehrung erfordert.

So

Verachtung

in

gegeben

delfen.
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nichtklerikale Bevölkerung

gefamte

päpﬁlichen Kundgebung

Die Frage iﬁ.

Enzyklika.

die

nicht.

darum der geharnifchte

Kreifen.

die

oder

in

ﬁeht

vertritt

Borromäus-Enzyklika

des

verletzender.

Heiligen.

roher Weife

März 1879. 21. Februar 1884.
Juni
Januar 1901. Daß die Enzyklika
24.November 1891.
eine Verachtung der Reformation. die der evangelifche Bund
feinem
die
Volkes
Befreiungstat
die
religiöfe
größte
unfres
Proteﬁe
Heldenzeit.
die Urteile

vom 13.
1895. 1o.

roher. verletzender Weife

iﬁ

nennt.

in

in

8.

dokumentiert.

bekundet.

jedem Unbefangenen klar.

zu

iﬁ.

Die Reformatoren werden hochmütige und rebellifche Männer genannt.
Männer irdifchen Sinnes. deren Gott der Bauch
..Sie fuchten nicht
die Sitten
verbellern. fondern leugneten die Dogmen. vermehrten die Un
indem

Fürﬁen und Völker folgten.
Tumult
den

Gelüﬁe.

der Kirche

und

Reformation und ﬁch die Reformatoren." Die Enzyklika führt
Grund der Reformation nicht auf den inneren Drang ernﬁer

nach

Vertiefung

des religiöfen Lebens.

die Zügelloﬁgkeit und

.nichtleicht die Urfachen

Perverﬁon

derReformation

fondern auf die ﬁnnlichen

Glaubens

des

zurück.

Man

hätte

roherundverletzenderdarﬁellen können.

wäre nicht roher und verletzender. wenn etwa ein Protelﬁant behauptete.

der katholifche

Fragen

Prieﬁer halte an

der Beichte

feﬁ. um im Beichtﬁuhle durch

nach dem ehelichen Leben feine ﬁnnlichen

Befchimpfen

Täters von

im

juriﬁifchen

Sinne gehört

dem Charakter feiner Äußerung

befchimpfenden".

fo

Es

Autorität und Führung

ﬁe

nannten

Männer

die

faﬁ tyrannifch ihre Lehre. Verfailung und Disziplin. Dieffen
der Rebellion und diefe Perverﬁon des Glaubens und der Sitten

zerﬁörten

alfo

der am meiﬁen korrumpierten

den Leidenfchaften

das Reichsgericht

als

Gelüile

ferner

zu

ﬁe

verachteten.

ﬁe

und ließen für ﬁch und andre der Zügelloﬁgkeit freien Lauf. oder

ordnung

befriedigen. Zum

..das Bewußtfein

des

einer eine Religionsgefellfchaft

und die Kommentare

von Oppenhoff

Emil Dofenheimer. Die
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und Olshaufen zum

Borromäus-Enzyklika

Daß

Strafgefetzbuch.

Papﬁ

der

diefes

Man

gehabt haben muß. wird man fchwerlich leugnen können.

Bewußtfein
müßte fonﬁ

an dem Gefühl des Papﬁes für die Menfchenehre zweifeln. Dagegen

Abf icht.

zu begründen. nicht der

teidiger des Papﬁes

können

bedarf

um ein Vergehen nach Paragraph 166

es nach den erwähnten Kommentaren.

eine Kirche

zu befchimpfen.

Die Ver

nicht etwa darauf berufen.

ﬁch alfo

daß der

Papﬁ garnicht die Abﬁcht gehabt habe. die Proteﬁanten zu befchimpfen.
Die weitere Frage iﬁ. ob die Enzyklika die proteﬁantifche Kirche be
Auch diefe Frage iﬁ unbedingt zu bejahen.

fchimpft.

Papﬁ nur

davon ausgehen. daß der

Vorgang. nicht

Jn

wollen.

zwifchen der

einen hiﬁorifchen

felbﬁ iﬁ fehr deutlich auf den Zufammenhang

Reformation und

„Die
Rebellion und Apoﬁaﬁe moderner

der proteﬁantifchen Kirche hingewiefen.

heißt es. bereiteten

Zeit vor und entfachten
bisher einzeln

Reformation als

kann nicht etwa

aber die jetzt noch beﬁehende proteﬁantifche Kirche hat treffen

der Enzyklika

Reformatoren.

die

Man

die

die dreifache

Verfolgung.

gegen welche die Kirche

zu kämpfen hatte. nämlich erﬁens

ﬁegreich

die blutige

Ver

Jahrhunderte. zweitens die häusliche Peﬁ der Heräﬁen
und drittens unter dem Namen „evange l ifcher Frei h ei t" jene Korruption
folgung

der erﬁen

der Laﬁer und

Daraus

der

Perverﬁon

Disziplin.

die das

Mittelalter fo nicht

geht klar hervor. daß die den Grundfatz

vertretende

kannte.

der evangelifchen

"

Freiheit

proteﬁantifche Kirche als eine auch zurzeit noch verderbte

Kirche

hingeﬁellt werden follte.

Aus

den bisherigen Ausführungen

erhellt. daß die Kundgebung des

nichts ,andres als ein Religionsvergehen

im

Sinne

des

Papﬁes

Paragraph 166

be

gründet. das bei gewöhnlichen Sterblichen mitGefängnis bis zu drei
beﬁraft wird.

Nach

den exterritorialen
liegen.

völkerrechtlicher

Perfonen.

gezogen werden.

aber

Jahren
Papﬁ zu

Strafgewalt nicht unter
Strafrichter nicht zur Verant

die der ﬁaatlichen

Der Papﬁ kann alfo von

wortung

Auffalfung

gehört der

einem

Diefe Befreiung von

der

Staatsgewalt

Die Exterritorialität iﬁ
genannter fubjektiver Strafausfchließungsgrund. Dritte Perfonen.

ﬁeht dem Papﬁe nur für feine Perfon zu.
dem von einem Exterritorialen
oder

Gehilfen

begangenen

beteiligt ﬁnd. können

verfolgt werden.

Somit

wegen

indeifen'
ein fo
die an

Delikte als Mittäter. Anﬁifter
diefer Beteiligung ﬁrafrechtlich

ergibt ﬁch die Frage. ob etwa die deutfchen Zeitungen.
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die die Enzyklika abgedruckt und ﬁch zuﬁimmend dazu geäußert

haben. ﬁch

gemacht

ﬁrafbar
Paragraph 21

Für

haben.

die

Beurteilung

diefer Frage iﬁ maßgebend
lautet: „Begründer der Jn

des Reichspreßgefetzes.Abf. 1. der

Tatbeﬁand einer ﬁrafbaren Handlung. fo ﬁnd der
verantwortliche Redakteur. der Verleger. der Drucker. derjenige. welcher
halt

Druckfchrift

einer

den

Druckfchrift gewerbsmäßig

die

(Verbreiter). foweit

ﬁe nicht nach

oder fonﬁ öffentlich verbreitet

Paragraph 20 als Täter

mit Haft

oder

genannten Perfonen

Kenntnis

Enzyklika

unmöglich

gema>>t

müßten mithin nachweifen. daß

des ﬁrafbaren

Jnhalts.

verbreitet. beziehungsweife

genommen haben.

Sorgfalt

der pﬂichtgemäßen

nachweifen. welche diefe Anwendung

Umﬁände
welche

oder Teilnehmer

mitGeldﬁrafe bis zu eintaufend Mark.
mit Feﬁungshaft oder Gefängnis bis zu einem Jahre.

zu belegen. wenn ﬁe nicht die Anwendung

Die

hat

ﬁnd. wegen Fahrläfﬁgkeit

zu beﬁrafen
oder

vertrieben

haben."
irgend

ohne

ﬁe

oder

irgendein Verfchulden die

ohne

verlegt. in die Zeitung auf

gedruckt.

Den Redakteuren dürfte fchwerlich

diefer

Nachweis

ge

ﬁrafbar. wenigﬁens im objek
tiven Sinne. gemacht. Nur aus fubjektiven Gründen könnte die Strafbar

Ein vor Gericht

keit entfallen.
berufen.

Kundgebung
in

Handlung

Redakteur

geﬁellter

würde ﬁch vermutlich

daß er in gutem Glauben gehandelt habe. daß er in einer

des Oberhauptes

erblicken

Sachen

Kirche niemals eine ﬁrafbare

der katholifchen

der
Nach katholifch-dogmatifcher Auffaifung
Glaubens und der Lehre unfehlbar. Die Enzyklika
fei

darauf

Papﬁ

ﬁch die Redakteure

Sonach hätten

könne.
des

Sie

betreffe diefes Gebiet.

fei

lingen.

Es

deshalb eine unfehlbare Entfcheidung.

lalfen.

Aber

andrerfeits

darauf hin. wie ungemein notwendig es iﬁ.
prüfen. ob Paragraph 166 überhaupt noch

Staat

Paragraph

166 nimmt

punkt ein.

Er ﬁraft Angriffe auf Gott.

Religionsgefellfchaften

der

der

Kirche ausﬁößt.

I

2

Alle..

,hekk 1-

Papﬁ

einen

Fall

deutlich

bei der

Strafrechtsreform
Geltung bleiben foll. Jm

theiﬁifÖ-konfefﬁonellen
die

chriﬁlichen Kirchen

Stand
und die

mit Korporationsrechten.

religiöfe und ﬁttliche Empﬁnden

fagt. wenn

der konﬁruierte

deutet

zu

gelten

müßte man

der Glaubensfreiheit

läßt er

die gröbﬁen

Angriffe auf das
ungeﬁraft. Paragraph 166

Schmähungen

gegen

oder wenn ein Klerikaler das Freidenkertum

die

freie
ver

evangelifche

auf das Schwerﬁe
1

wohl

Vom Standpunkt

in

würden.

beurteilen

ﬁe

kann dahin geﬁellt bleiben. wie die deutfchen Richter eine folche Verteidigung

G. Mafaryk. Colonel

Profelfor Th.
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166

Paragraph

beleidigt.

iﬁ anwendbar. wenn ein Proteﬁant oder
katholifchen Dogmen und Einrichtungen.

aber

Freidenker das Papﬁtum.

Roofevelt

die

beifpielsweife den heiligen Rock in Trier. angreift.

Es

wiederholt entfchieden hat.

wäre an der Zeit. daß der

Strafgefetzbuch von konfefﬁonellen
den

die Lofung

Staat

in feinem

Anfchauungen ﬁch frei macht und ﬁch

Boden vernünftiger Ethik ﬁellt.

Strafgewalt muß

wie das Reichsgericht

auf

Auch auf dem Gebiete der ﬁaatlichen

Staat

fein: Trennung von

und Kirche.

Colonel Roofevelt
Von Profeﬁ or Th. G. Mafaryk. Mitglied
aifer

5

des

öﬁerr. Reichsrates

FranzJofeph hatTheodor Roofevelt als gewefenen Oberﬁ.

nicht als gewefenen Präﬁdenten der größten Republik zu feinem

Hofe geladen:

x;

'

Hofetikette

.

Agitationstour für

die

haben

Schriftgelehrten

der öﬁerreichifch-fpanifchen

den Expräﬁdenten

auf

feiner europäifchen

Präﬁdentenwahl nicht beffer und bifﬁger
können; zwar erzählt Roofevelts Hauptorgan (Outlook.
charakteriﬁeren
30. April). Roofevelt hätte ﬁch gegen diefe Titulatur. mit der man ihn auf
die

nächﬁe

Reife überall empfangen

feiner

habe.

geﬁräubt.

die fuggeﬁive Bemerkung.

Berichterﬁatter

-

der

aber gleichzeitig macht der

Titel werde wohl

zu

Haufe

fehr allgemein angenommen werden. und er felbﬁ fchreibe nur: Colonel Roofe

velt
einer

Oberﬁ Roofevelt. Tatfächlich hat Roofevelt noch als Präﬁdent in
Audienz einem Veteranen aus dem fpanifch-amerikanifchen Kriege mit'

Stolz

den Oberﬁleutnant

Rang

lieber

als

den

W. B.

Hale

gefchrieben

Rang

Jch

ﬁdentfchaft ﬁchere.

hervorgekehrt.

er habe diefen felbﬁerworbenen

des Oberﬁkommandierenden.

habe diefe

Notiz aus

über feine Beobachtungen

-

-

einem

den ihm die

Berichte.

den

erinnert er doch an fo viele Helden

und iﬁ Roofevelt

ein

Feind

iﬁ

gekommen

Erfalz dafür. daß

-.

Profelfor

im Weißen Haufe im Herbﬁ 1008

hat. und aus diefem geht hervor. daß Roofevelt den

ganz gerne hat

Prä

er

mit

feinen

Titel Oberﬁ

des Sklavenkrieges

Reitern nicht vor den

Der Zweck.

M a fa r y k.

G.

Profelfor Th.

mit

den Roofevelt

feinen

letzte

Sitzung

nach

die nächﬁe

Roofevelts
diefelben

über

Die Nachricht

nicht von ihm direkt belehrt wurden;
die

gewefene

und England fehen und hören

iﬁ

es

-

daß

reiﬁ wie ein König.

von Ägypten bis nach Deutfchland

wir Roofevelt nur mit

und reichen Spitzen der Gefellfchaft.

Volkes auf; in Ägypten

nirgends

den

Mächtigen

er die

fucht

rr'ihmt er das Herrenvolk.

dasfelbe

diefer

ariﬁokratifchen

Vertreter

des

tut er in Ungarn;

Schweden. allen macht er Komplimente in Superlativformeln.

Berlin lohnt

Roofevelts Auftreten in

Paris

Mann hat ﬁch in Paris
Wilhelm. Die Rede in

ganz erﬁchtlich

iﬁ fchwach.

die Freunde

eben beachtenswert.

verkehren. überall wendet er ﬁch nur an die hochgeﬁellten

den Franzofen.

er einhellig

ﬁnd. auch wenn ﬁe über

Vereinigten Staaten

der

Präﬁdent

fpricht und handelt wie ein König;

Erde

Roofevelt werde

alfo. daß

befagt

über die

Präﬁdentfchaft während feines Auftretens in Europa

verhandelt wurde.

Der

die Nachricht

gebracht.

feine Abﬁchten genau informiert

mit Roofevelt über

aus

Präﬁdentenwahl annehmen. wenn

Kandidaten ernannt wird.

zum

hat.

hat das Kabel

übrigens

Wahlkomitees

4 27

und Reifen verfolgt

Roofevelts Auftreten in Europa

des republikanifchen

Kandidatur für

die

Reden

klar fein;

kann jedem politifchen Beobachter

Newyork bald

Colonel Roofevelt

der

ohne politifchen

und

Sorbonne

verglichen

zu werden: der

nicht fo wohl gefühlt. wie bei Kaifer
über den

Bürgerﬁnn in

der

Republik

Kern. ausweichend; Frankreich hat als Republik

Probleme zu löfen: das Verhältnis von Kirche und
Staat iﬁ akut. in den damals bevorﬁehenden Wahlen handelte es ﬁch um
das Verhältnis des Sozialismus zum Staate und der Bourgeoiﬁe. die
die größten politifchen

große europäifche

Republik hat

und Erziehungsproblem

--

ein großes. noch nicht ganz gelöﬁes

vor ﬁch. und fo weiter;

Schul

Roofevelt fpricht über

das Wefen der Republik: er müßte über das Wefen einer europäifchen. ﬁch
neben und gegen die Monarchieen

entwickelnden

er fagt darüber nichts und begni'igt

arten über Tugenden.
Monarchieen.
die

heute

mit

einigen

aber

gutgemeinten Redens

in jedem Lande. auch in konﬁitutionellen

ganz erwünfcht ﬁnd.

Und wie ahnungslos

Oberﬁ Roofevelt

Begriffe Republik und Demokratie identiﬁziert hat!

Jn
zu

die

ﬁch

Republik etwas fagen.

Deutfchland. das

Haufe.

Jch

heißt

in

weiß. daß er ﬁch

Berlin. fühlt ﬁch Oberﬁ Roofevelt wie
als junger Mann in Deutfchland ausge
Z'

Maf a ryk.

G.

Profelfor Th.
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Colonel Roofevelt

bildet hat. und das mag zur Erklärung feiner Vorliebe für Kaifer Wilhelm
und die preußifchen Jnﬁitutionen in Betracht gezogen werden; aber Oberﬁ

als Oberﬁ in Berlin

ﬁch eben

zu

Haufe. und

ich

in dem monarchifch konfervativen und reaktionären

mir. mit wem du umgehﬁ. und

fage

englifchen

bereite ﬁch ganz

befonders

Roofevelt

Berlin wohl.

wird.

Roofevelt

gefprochen.

Deutfchland

„Sage

Vortrag vor;

gut auf feinen berliner

einmal über

denn er hat fchon früher

ﬁch

gebracht.

haben die Nachricht

war gar nicht neugierig. was Oberﬁ Roofevelt

ich

fühlt

dir. wer du biﬁ."

Blätter

Die amerikanifchen und

er

das

den

Berlinern

fagen

Verhältnis Amerikas

Volk

lobte das Deutfche

zu

fühlt

Roofevelt

für die merk

würdige Verbindung von

Jdealismus und

verﬁand; die Amerikaner

hätten von den Deutfchen fehr viel für die Ausge

Schul- und Univerﬁtätsfyﬁems

fprach Roofevelt

ﬂieße

Adern

leichter tun.

einer

in

einen Fehler gemacht. und auch die Rede

nur

jedoch
ﬁch mit

aller Gefcheitheit hat Roofevelt auf feiner

-

Berlin war

ein

der

Tour

Kulturbe
mehr

Dinge

bedenklich

Fehler: Roofe

gefprochen.

in

den

und eigentlich

Beweis gebracht. daß

die er nicht genügend

hat.

überfchätzt

Ägypten. London.

er

er hat die

Die
die die

Suppe

Welt

überall.

faﬁ überall

verﬁeht. und daß er feine Kräfte

fear lie lias 0uercl0ne,

_-

fagte

londoner Entgleifung ein großer Verehrer des Oberﬁen.

feiner

wiß.

feinen Reden

l

über

hat

in

Roofevelt

als

das war ein Fehler. und nicht weniger gefchmack

die politifchen Fehler

los. als.

Wor
einigen

velt wollte den gelehrten Deutfchen durch eine gefchichtsphilofophifche
betrachtung imponieren.

Blut

(in

Univerﬁtätsrede

in

Bei

ralfen

viel deutfches

der Yankees

Berlin wiederholt.
1905). und das hat er
Jmprovifationen. denn die Hauptrede befchäftigte
wegung.

als

. . .

als Präﬁdent

ceﬁer

zu

von den Deutfchen viel
ﬁe

um

Welt

der

in

So

Einwanderer

den
.

in

und das könnten

verwandt wären. zumal auch
der zahlreichen

die Amerikaner
fo

ﬁande gebracht. und darum könnten
lernen und entlehnen.

gelernt. die Deutfchen hätten

und induﬁrielle Organifation

militärifche

ﬁe

die vollkommenﬁe

in

ﬁaltung des

gefundem Menfchen

praktifchem

mir
Ganz

nach
ge

überfalzen.

Staatsrechtler weifen oft auf die große Macht hin.
amerikanifche Verfalfung dem Präﬁdenten verleiht; man verfolgt
europäifchen

bei diefem

Hinweife

fehr oft die Abﬁcht. den europäifchen

halbabfolutiﬁifchen

G. Mafaryk. Colonel

Profellor Th.

Monarchismus

zu verteidigen.

größere

Macht als

richtig:

der amerikanifche

der und der

-

der
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Roofevelt

amerikanifche Präﬁdent

König und Kaifer.

Präﬁdent hat bisher

Das iﬁ

eine

habe

natürlich nicht

eine große. aber verfailungs

adminiﬁrative Macht gehabt. aber die Macht.
Königs. iﬁ die Macht eines Königs. und ein König

felbﬁ des englifchen

Gnaden.

er

traditionellen

iﬁ

eben aus anderem

iﬁ

der

Holz

als

gefchnitzt.

höchﬁe

und erblichen.

Ariﬁokrat

ein

und

Präﬁdent;

er

ill

mäßig genau umfchriebene.

ﬁeht über Allen.

von Gottes

Kraft

feiner

ganz eigenartigen Hausmacht.

Die politifche Entwicklung

der

Vereinigten Staaten hat unﬁreitig

die

Präﬁdenten erhöht; das Anfehen und
die Macht des Präﬁdenten wächﬂ mit dem Anfehen und der Macht der
Vereinigten Staaten; fpeziell muß zugegeben werden. daß die Vereinigten
in

Staaten

ihren Anfängen

hat denn auch die praktifche

der

etwas ganz anderes waren als heute. und

Entwicklung

fchon

lange die gefchriebene

Die amerikanifchen Staatsrechtler ﬁnd

failung überholt.

ders darüber klar geworden.

Parlament das Organ
ﬁaaten bedrohenden

daß die Föderativregierung

einer allmächtigen.

die

Ver

ﬁch ganz befon

und das zentrale

Souveränität

der Einzel

Zentralifation geworden ﬁnd. Als Beleg für

fache nenne ich nur das belehrende

fo

Machtbefugnis

verfailungsmäßige

Tat

diefe

Buch von Profellor Wilfon.

Präﬁdent Roofevelt hat diefe Entwicklung der Föderation und ihre Ten
denz richtig erfaßt und mit feinem ganzen politifchen Können gefördert.

Das

den Einzelﬁaaten

gegenüber und

das hat er bei vielen Gelegenheiten öffentlich fehr energifch

ausgefprochen.

kurz vor

dem Abfchluife

feiner

in

geteilt.

Gefahr. wenn
die Demokratie

Jn

iﬁ

Machtfülle vom Volke
fchaft

eine folenne

einem

Widerlegung

der

2'.

fchon

viele

Beamte und

außer Gefahr. wenn die ganze

Montesquieus und

greß mehr eine beratende Körperfchaft;

faﬁ

Gewalt unter

Manne anvertraut werde.

Nachfolger und Fortbildner.
der Tat war im Anfange

gefetzgebenden und

die

Die
feiner

ganze

Bot

ﬁaatsrecht

amerikanifchen Republik der Kon
im Laufe der Zeit

zur alleinigen

zu

Gefetzgeber

-

einer

gefetzgebenden Körperfchaft

ge

iﬁ

die Demokratie

lichen

1908. alfo

fei

einer

den Kongreß

Quadrienniums. hat er die Zentraliﬁerung der ﬁaatlichen Gewalt
Hand als Maxime der Regierung der Vereinigten Staaten hingeﬁellt:
in

feines

Botfchaft an

fei

Jn

einzelnen Regierungsakte

zeigen feine

derfelbe

G. Mafaryk. Colonel
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worden.

wollte jedenfalls

Präﬁdent Roofevelt

Volk

Einen und Einzigen unterordnen. das
daß diefer Gefetzgeber

feine

Macht. wie

Volke Rechenfchaft

die vielen

Gefetzgeber

zu

Roofevelt ausdrückt. vor den
Zeit über diefe Ausübung dem

ablege.

Roofevelt hat als Präﬁdent feine Machtbefugnis auf alle mögliche

So

auszudehnen und zu feﬁigen gefucht.

Weife

gefchickte

deutfchen Univerﬁtätsprofelforen.

zum Beifpiel
angeregt:

den Profelforenaustaufch

oder englifche. nur deutfche

lienifche

Profelforen hat

zumal die

Hiﬁoriker. ﬁnd politifch konfervativ und
oft fehr bedeutenden

angefehenen.

Weife

hat er auf recht

nicht franzöﬁfche. ita

er offiziell eingeladen.

Die

Juriﬁen. Nationalökonomen und

-

die intellektuellen

Monarchismus und Jmperialismus ;

ßifchen

dem

follte damit entfchädigt werden.

ﬁch

Volkes ausübe und von Zeit

Augen des

Roofevelt

Stützen

des preu

Einﬂuß diefer allgemein
wiifenfchaftlichen Autoritäten beﬁärkt natur
der

Jugend und

gemäß die amerikanifche akademifche

die Univerﬁtäten

Man

Roofevelt erwünfchten konfervativen Anfchauungen.

in den

kann diefen

Ein

an den amerikanifchen Gelehrten nachweifen. die
unter dem Einﬂuß der deutfchen Wiifenfchaft ﬁehen; natürlich denke ich da

ﬂuß übrigens ganz präzis
an die Vertreter
die

direkt oder
der

Profelfor

der Geiﬁeswilfenfchaften

indirekt der

Sinn

archifchen
verfetlzt.

Wie

Jch

Staatsrechtswilfenfchaft Burgeß:

wie er die deutfch

achten.

Politik

dienen.

und fpeziell

Wiifenfchaften.
als Beifpiel den

nehme
es

geprägten Rechtsbegriffe

iﬁ

belehrend

zu beob

(den politifchen. mon

Begriffe) in das amerikanifche politifche Syﬁem
zum Beifpiel das alte monarchifche: 'l'lie l(ing can cl0
diefer

er

no wrong! in

der

die Unfehlbarkeit

Macht

des

Staates umwandelt

und derart die

Präﬁdenten juriﬁifch ﬁülzt.
Was Profelfor Burgeß und andre theoretifch. hat Roofevelt als Präﬁdent
praktifch geleiﬁet. Und zwar hat er dabei den Weg betreten. den bisher die

wachfende

Monarchen

des

betreten haben. er hat feine

die vermehrte

Flotte

geﬁützt.

Wohl

Macht auf das vermehrte Heer und

konnte er

für

diefe

Pläne auf die japanifche

eben

iﬁ

Militariﬁ
Teils

iﬁ.

Gefahr hinweifen und die Okkupation der Philippinen als Argument anführen.
aber damit iﬁ nicht gefagt. daß Roofeveltfelbﬁ. in feinem innerﬁen Wefen. nicht
Diejapanifche Gefahr.

der

Philippinen.

-

das

Politik Oberﬁ Roofevelts und eines
amerikanifchen Volkes. Wie Roofevelts Militarismus aufzufalfen

die militariﬁifche.

des

die Okkupation

imperialiﬁifche

Profelfor Th.

G. Mafaryk. Colonel
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war. das konnte man fehr bald. und ganz unzweideutig. begreifen. Oberﬁ Roofe
belt hat als Präﬁdent im Weißen Haufe königliche. unrepublikanifche. gewiß

Sitten eingeführt;

undemokratifche

faal Fanfaren
Taufe

Eintritt in

den Audienz

ertönen lalfen. er hat militärifche Ehrenbezeugungen eingeführt.

Oberﬁ Roofevelt
eines

er hat bei feinem

hat als Präﬁdent feine Tochter

Weife
Sitten nicht mehr

Schiffes in einer

fachen republikanifchen

Welt

hat eine Reife um die

mit Prinz Heinrich

zur

zugelaﬁen. die den herkömmlichen ein

gemacht

entfprochen

Seine Tochter

hat.

und auf diefer Reife auf fremden und

fremdeﬁen Höfen Aufwartungen gemacht. die die Töchter früherer Präﬁdenten
der nordamerikanifchen

Republik

hätten;

nie gemacht

und um die reichen

fremder Herrfcher koﬁenfrei nach Haufe bringen zu können.

Gefchenke

wurde

ein eigenes Gefetz erlaﬁen.

Das

und vieles andre der

Art ﬁnd nicht

ja mehr als Symptome. Teilerfcheinungen
kanifchen

Symptome.

mißzuverﬁehende

der

Entwicklung

der nordameri

Republik in imperialiﬁifcher. abfolutiﬁifcher. monarchifcher Richtung.

Die amerikanifchen Blätter
der perfönlichen

Anwachfen

ﬁanden. feine

Partei

durch

unter Roofevelt

fchrieben

Macht

fehr oft über diefes

Präﬁdenten; Roofevelt hat

des

gefchickte Ernennungen

in wichtigen Ämtern zu

ﬁärken und dabei fein Anfehen ganz außerordentlich zu erhöhen.
velts Präﬁdentfchaft
ihrer

Kritik

Unter Roofe

ﬁnd befonders Konﬁskationen

von Zeitungen wegen

die nur in

Europa. vielleicht fogar

der Regierung

zu verzeichnen.

nur in Rußland. ihres Gleichen haben.
Es war interelfant zu beobachten. wie

er lange gefchwankt hat. ob er den

dritten Präﬁdententurnus. gegen die Regel eines Wafhington
bewährter

es ver

Muﬁer. unternehmen follte. Er hat

feinen

und andrer

Freund Taft

zum

Präﬁdenten deﬁgniert. iﬁ klugerweife nach Afrika gegangen. um für Kurz
ﬁchtige den Beweis

zu

-

liefern. daß er ﬁch um die

aber fchon jetzt verkündet er. unter welcher

-

Politik garnicht kümmre;

abfolutiﬁifcherl

Bedingung

er die Kandidatur annehmen werde. und benutzt die Reife durch Europa als

Agitationstour.

Das

Eine Agitationstour

politifche und foziale Programm

in Europa!

Roofevelts iﬁ

nach

feiner langen

Präﬁdentfchaft nicht mißzuverﬁehen.
Nehmen

wir

fein

Verhalten

gegenüber

den

Truﬁs und

den zwei großen fozialen Gegnern innerhalb der

dem

Sozialismus.

Vereinigten Staaten.

So

G. Mafaryk. Colonel

Profelfor Th.
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als

wohl die Großkapitaliﬁen

die mittlere

auch

Roofevelt

Bourgeoiﬁe und felbﬁ die

Arbeiter waren Roofevelt gegenüber geteilt. fobald

Trufis auf

er gegen die

geﬁanden iﬁ; man glaubte. er habe die Löfung einer der wichtigﬁen Fragen ange
bahnt. Aber im Verlaufe der Truﬁaktion haben die Parteien die

und die Bourgeoiﬁe haben ﬁch beruhigt.

velts erkannt. und die Großkapitaliﬁen

Sie

heit anrät und

mit

fchaftsordnung

kleinen Konzefﬁonen an die Arbeiter die beﬁehende Gefell

-

eben

Armenunterﬁützung.
ten

gedacht;

Der Ausfpruch von
die geängﬁigten

-

nur klüger berechnete

den „unclesirahle“

unerwünfch

Truﬁhäupter bald und gut genug

..North American Review" erfchien im Mai 1006
fprechenden Namen ..Appell an die Millionäre" trug;

der angefehenen

Artikel. der den
fchon der Titel wendet

ﬁch gegen das fozialiﬁifche

Vernunft" nennt.

Jn

daktion als bedeutendﬁen
klarzumachen.
Gegenfatz
welche den

daß

ﬁe

Artikel

dem

Philofophen

zu den Arbeitern

nur die Hauptidee

die

Philofoph.
des

Blatt.

der

das ﬁch ..Appell an

Anonymus.

Union empﬁehlt.

der

Re

den die

Kapitaliﬁen

den

und den fozialen

Reichtümer

nicht über diejenige Grenze hinaustreiben follten.

Sozialiﬁenführern

bedeutendﬁe

fucht

der

Anhäufung

die

und unzufriedenen Arbeitermalfen

Der

verbunden mit Feﬁig

können.

ein

die

..Freundlichkeit.

nichts andres. als die hergebrachte.

Mitbürgern hat

belehren

Jn

hat nie an wahr

erhalten und feﬁigen möchte; Roofevelt

haftige foziale Reformen
keit". bedeutete

Kapitaliﬁen nichts andres als Klug

den

haben erkannt. daß Roofevelt

Pläne Roofe

Möglichkeit

bietet. mit

die Großunternehmer

Hilfe

der gereizten

zu befeitigen.

der ungenannt bleiben wollte. hat tatfächlich

Präﬁdenten Roofevelt vorgebracht. Einige Wochen

vor dem Artikel (am 14.

April 1006) hat Roofevelt

bei der

Grundﬁein

legung eines Zubaues des Abgeordnetenhaufes eine feiner vielen Redengehalten.
und diefe Rede enthält. wie der Outlook in feinem Kommentar
merkt.

die Quintelfenz

der Roofeveltfchen

haupt.

Diefe Quintelfenz

zwar mülfen die Sozialiﬁen

Sozialpolitik und Politik

läßt ﬁch in zwei Programmpillen fchlucken;
ihre

Pille

zuerﬁ fchlucken:

..Räubereien".

-

raubungen" mittelﬁ Gefetzesbruch von einigen Arbeitsführern
nicht geduldet werden!

richtig

lLc-.cipe

regierung muß ..in irgendeiner

für

die

Form"

Großkapitaliﬁen.
eine Aufﬁcht

über

be

über

und

..Be

werden abfoluc
die Federativ

..Korporationen"

ausüben. die zwifchenﬁaatliche Gefchäfte treiben. um mit den weitreichenden

Profelfor Th. G..

übeln der t'tberkapitalifation

Kommentator

des

Mafaryk.

rechnen

Outlooks fchwingt

Colonel Roofevelt

Das iﬁ

zu können.
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Selbﬁ der

alles!

Bemerkung auf. das Pro
Entﬁehung der „überkapitalifation"

ﬁch zu der

gramm genüge kaum. es mt'ilfe doch die

-

hintangehalten und darum das beﬁehende Jnduﬁriefyﬁem modiﬁziert werden.
(ich ver
„Wir können doch nicht das Elfen von Schmetten und Zuckerlen
öﬁerreiche

fundheit

fo das Englifche:
durch

ists

eine gelegentliche

ane]

Meets)

-

fortfelzen

und unfre Ge

Doﬁs von Kalomel (ein Abführmittel)

erhalten."

Präﬁdent Roofevelt iﬁ über diefes vage Programm nie herausgekommen;
denn wenn er zum Beifpiel eine „progrefﬁve" Schenkungs- und Erbfchafts
ﬁeuer

ankr'indigt. fo tut das den Truﬁmitgliedern gewiß nicht wehe.

Jn

Schönheitspﬂaﬁer für

den

Wirklichkeit

handelt ﬁch's doch nur um

ein

Lehrer in der baptiﬁifchen Sonntagsfchule. Mr. Rockefeller; Mr. Rockefeller
wurde zwar verurteilt. aber das Urteil wurdeaufgehoben. und Colonel

Roofevelt

fchickte ihm aus

Wunfche

Mr.

Afrika

feine

Jagdtiere

Rockefellers als Mitverwalter

liarden des Rockefeller-fchen
fchaft des Herrn

Seidl

zu. und er

wird

über die Millionen

nach dem

und

Mil

Nachlalfes mitentfcheiden. Die Bürgermeiﬁer
in Milwaukee wird Colonel Roofevelt nur vor

ﬁchtiger und hutfamer machen.

(W...

„fm

O t t o H ar n a ck.
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?NOVEMBER WMEMGWEMGMGW
Ofterreichifch-Italienifchcs
Von Profeffor l)r. Otto
er

Austaufch der Befuche zwifchen den deutfchen und italienifchen

Staatsmännern.

.4'

-

Wirkung

Richtigkeit unfrer in
überzeugt

haben:

Rückgangs

lichen

Gefahr

liche

Verlauf

der

diefer Befuche.

inzwifchen erfolgte italienifche Miniﬁerwechfel

.

..
'*

Harnack (Stuttgart)

geübt hat.

wird wohl

Blättern

diefen

der

Anﬁcht

öfters ausgefprochenen

fchon

Bündnis

trotz des bedauer

volkstümlichen Sympathien keine ernﬁ

der beiderfeitigen

Jn

keine fchädigende

auch manche Zweiﬂer von dcr

daß dem deutfch-italienifchen

drohe.

welche der

auf

Tat iﬁ nicht

einzufehen.

von welchem

aus die deutfch-italienifchen Beziehungen angegriffen oder erfchüttert
könnten. da ﬁch niemals ernﬁliche Gegenfälze

Staaten

gezeigt haben und die Gefühlsmomente

Anlälfen abhängen. aus

Die Schwierigkeiten

denen
des

eine wirkliche

Dreibundes

Jtalien. und hier wäre freilich fehr
Anläife mit möglichﬁer Sorgfalt aus
Meinung

da die beﬁändig erregte öffentliche

Anläife

diefe

wünfchen. daß die vorhan

dem

Wege geräumt würden.

ﬁch jederzeit gedrungen

oder

worauf

und

zu verwerten

am Herzen

ﬁch die

fühlt.

liegt. iﬁ

Sache

Die Art und Weife. wie

zugefpitzt

die Löfung

Frage immer und immer wieder hinausgefchoben wird. hat in Jtalien

Jahren viel Mißﬁimmung

feineStammesgenolfen
die in

zu

Jtalienern

die den

Univerﬁtät.

beider

könnte.

hervorgehen

Eine Hauptfrage.

hat: der italienifchen Rechtsfakultät.
feit

Gefahr

Bedeutung hinaus

die nach der italienifchen

Jntereffen

von keinen feﬁen. greifbaren

noch über ihre tatfächliche

aufzubaufchen.

diefer

den

liegen ausfchließlich zwifchen Öﬁer

reich und
denen

zwifchen

Punkt
werden

erregt.

in dieferHinﬁcht

Agram ihre Univerﬁtät

beﬁtzen.

da es fehen muß.
fchlechter geﬁellt hat.

Die

öﬁerreichifche

man fonﬁ ﬁcherlich keine allzu zarte Rückﬁchtnahme
der Deutfchen nachfagen

Velleitäten

gegenüber

daß Öﬁerreich

als

die

Kroaten.

Regierung.

der

auf nationale Wünfche

kann. hat ﬁch doch in diefem Punkt den alldeutfchen
allzu nachgiebig gezeigt.

Man

konnte

es

wohl

.

ver

4s

k.

Otto H arna ck.
ﬁehen. wenn feinerzeit
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die Alldeutfchen ﬁch gegen die

nifchen Fakultät in Jnnsbruck ﬁräubten;

Errichtung

denn dadurch wäre das

italie

der

Jtaliener

tum in den rein deutfchen Teil des doppelfprachigen Tiroler Landes gerade
Wenn aber auch gegen die Errichtung der
zu hineingepﬂanzt worden.

Fakultät in

Reichshauptﬁadt

der

heben. fo iﬁ dies nur ein

Beweis

fehr

die nicht nach einfeitig nationalen

Weder

Stadt

die

Geﬁchtspunken entfchieden werden kann.
durch einige

Mit

erleiden.

hinter der eine kompakte

der

Gefahr der tfchechifchen
Malfe von fechs Millionen Tfchechen

ﬁeht. kann der Zuzug einiger italienifcher Studenten unmöglich
da Öﬁlerreich

werden.

überhaupt nur ﬁebenmalhunderttaufend

Es

italienifcher Zunge zählt.

ﬁch nun einmal dafür entfchieden

Ort

italienifcher Bevölkerung gelegenen

Jm
der

Staatsgewalt verwundern.

Tat

italienifcher Beﬁrebungen

Aber

manches

dagegen

Betrachtung muß man

fpricht. ein folches Zentrum

italienifchen Bevölkerungsgebietes
vorgefchobenen

graphifche Verhältniife.
verknüpft.
leere

Phrafe

..Slowenen".

Slawen.

Aber dort

der

iﬁ mit Öﬁerreich

zuletzt

des

durch

..Jrredentismus"

treten andre Umﬁände
bekannt

früher Winden genannt.

Eigentum und

verabfcheuen

fchulgründung

am

die Empﬁndungen

Be

Anders

läge

die

fo zwingende geo

durch fo unlösbare Handels- und Verkehrsbande

das Gerede

daß

die

das politifche Leben einer

dortigen Hochfchule reger werden als das Arbeitsleben.

Trieﬁ

Trient würde

fo mächtige ..irredentiﬁifche"

werden. und leicht könnte

denn

öﬁerreichiiche

hat. es nicht in einem inmitten

bei näherer

Befonders in dem ifoliert
Studentenfchaft gar zu leicht in die dort

Sache in Trieﬁ;

die

gefchehen zu laifen.

des

innerhalb

zu begründen.

wegung hineingezogen

Einwohner

kann man ﬁch ja wohl über diefe Entfchließung

erﬁen Augenblick

doch fagen. daß in der

verglichen

wäre gut. wenn die italienifche Bildungsﬁätte

hier fobald als irgend möglich ins Leben träte. nachdem

Regierung

hundert

l) Scha

es dort überhaupt foviel fein können

den an ihrem deutfchen Charakter

Zuwanderung.

Wien werden

noch die Univerﬁtät

italienifche Studenten (wenn

iﬁ.

.

Stimmen leidenfchaftlich er
engherziger Beurteilung einer'Frage.

ﬁch deutfche

geradezu

gewordne
betrachten

dort nichts als eine

hindernd entgegen.

Stamm

der

Die

öﬁerreichifchen

Trieﬁ zur Hälfte

den Gedanken einer italienifchen

als ihr
Hoch

Ort. Die öﬁerreichifche Regierung aber zeigt ﬁch gegen
der Slawen rückﬁchtsvoller als gegen die der Jtaliener.

Otto Har n ack.
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iﬁ es wohl erlaubt. ein großes Ausrufungs- und Fragezeichen zu
Verdienen es wirklich die Jtaliener. daß die interelfanten füdflawifchen

dazu

fetzen!

Slowenen. Kroaten und Serben ihnen im Wohlwollen

Völkerfchaften

der

der Regierung

vorangehen?

Hat nicht

die kulturelle

Kraft

Jtaliener

der

Bedeutung für das Reich. und befonders für die Provinzen am
adriatifchen Meer. als die Maike jener Völkerfchaften. welche die italienifchen
ﬁädtifchen Kulturzentren mit der rohen Wucht der Zahl zu erdrücken und zu
eine höhere

Jﬁ

drohen?

erﬁicken

Gefahr für
nicht die

nicht die

Solidarität

den

adriatifchen

Tatfächlich

iﬁ

geben ﬁnd.

Städte.

und Mähren

Das

könnte

auch

Steiermark von

einer fiowenifchen oder

Bevölkerung rings um

von einer tfchechifchen

und follte wohl das öﬁerreichifche

im Parlament

„flawifche Union" ihre

Staates und ﬁnd
wertvoller Damm

Städte dort vollkommen analog

Eingehen auf die Wünfche der

einem verﬁändnisvolleren
die übrigens

die in

heute die fchwerﬁe

Flut?

die Lage der italienifchen

der Lage deutfcher

ein

Provinzen

diefer andringenden flawifchen

in Böhmen

Slawen

die Exiﬁenz eines einheitlichen öﬁerreichifchen

Jtaliener in

gegenüber

der

Stimmen

öfters

fchon
geliehen

der

Deutfchtum

Jtaliener

Regierung

zu

bewegen.

gegen

die

haben.

Aber leider treten hier die undeﬁnierbaren Stimmungen

entgegen.

die in

Jtalien. die den Nieder
feindfeligen politifchen Stellung bilden. und

Öﬁerreich ebenfo mächtig ﬁnd. wie im Königreich
fchlag einer jahrhundertlangen
die der

Dreibund in bald dreißig Jahren

noch nicht hat überwinden können.

Dem Jtaliener in irgendetwas entgegen zu kommen. wird dem Öﬁerreicher
unendlich fchwer. Und es iﬁ gewiß zuzugeben. daß die Jtaliener. und zwar
hauptfächlich die

des Königreichs

Jtalien.

es ihm fchwer

machen.

iﬁ ein Erfordernis der Sicherung des allgemeinen Friedens und
Erhaltung der allgemeinen Kulturinterelfen. daß Öﬁerreich und Jtalien

Aber
der

Bürger

es

in dem fchließlich doch fo unbedeutenden
die ﬁe heute noch trennen.

ﬁch endlich

-

Ref't der noch ungelöﬁen Fragen.

verﬁändigen.

und gewiß kann die

Politik Deutfchlands darin manche wertvolle Vermittlung leiﬁen. Ein erﬁer.
aber nicht unwichtiger Schritt wäre es. wenn endlich die fo lang fchon be
fchworene

italienifche Rechtsfakultät wirklich zu leibhafter Erfcheinung käme.

WSW
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Im

nationaliﬁifchen Taumel

Von

.'.

; m

Alexis Freiherrn von Engelhardt

Dezember des vorigen

Jahres

fchrieb ich

(Heft 23

in

"

1909) über die rufﬁfche Regierung: „ﬁe taumelt zwifchen den
Direktiven des freiheitlichen Manifeﬁes vom 17./ 30. Oktober
und denen der einﬂußreichen rückfchrittlichen

clique

des „ März

Hof- und Staats

immer bedenklicher werdender Haltloﬁgkeit hin und her."

Seitdem hat ﬁch nun
lich geklärt. Und nicht

zu

die

wärtig gänzlich im

Phyﬁognomie

ihrem Vorteile.

klippenreichen

des

Kabinetts Stolypin

wefent

Das'Miniﬁerium treibt

gegen

Meere.

chauviniﬁifÖ-nationaliﬁifchen

zeugung

wenn

er ﬁch

Händen nur behalten könne.
nationaliﬁifchen Oberﬁrömung anvertraue.

daß er die Macht

gelangt.
der

herrfchenden

in

zu

iﬁ

der rufﬁfche Miniﬁerpräﬁdent. deﬁen politifches
Nach mehrfachen Krifen
der über
Bekenntnis früher bedeutend liberaler klang als heute. jedenfalls
feinen

in

die Wogen.
warf ﬁch der vielumﬁrittene ﬁarke Mann
Derfelbe Staatsmann. der als Gouverneur mehr als einmal für Dezentra

Kurz

entfchloifen

lifation und

weitgehende

Selbﬁverwaltung

der

mehr oder weniger offen für eine Befchränkung
ein.

er früher den Fremdvölkern

Während

Stellung einnahm. hält
tritt mit

feiner

Autorität

er heute aggrefﬁve

Provinzen eintrat. tritt heute
der Selbﬁverwaltungsorgane
eine ruhige. neutrale

gegenüber

geradezu unheilvolle Projekte.

So

verwaltungsorganifation im Weﬁgebiet und vor allem das
der
den

und ver

Reden gegen diefelben
jenes der
der

Selbﬁ

Neuordnung

Staatsverfalfung Finnlands. Der Miniﬁer wandelt unverdroifen auf
voroktoberlichen Wegen. Befonders leicht gemacht werden ihm diefe

kritifchen Spaziergänge durch die gefügige
dem er diefe hohe Körperfchaft

Majorität

unaufhörlich mit

der

Jn

Reichsduma.
Auflöfung

dem Gefpenﬁe der

liche führende

Partei

böfe Abweichung

der

Oktobriﬁen

ein und erzwingt

von ihrem politifchen Kredo.

Wie

von ihr

fo

und eines neuen reaktionären Wahlgefetzes bedroht. fchüchtert er die fchwäch
manche

weit wird noch diefe
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fchnöde

Selbﬁloﬁgkeit

der

es fertigbringt.
der

gehen? Schon

noch oft vor folche

Partei

die

werden foll. fo wird ihr Zerfall

Eine Partei. die
beﬁen Prinzipien

nationaliﬁifchen Taumel

Oktoberfraktion

Wenn

fcharf in ihren Reihen.

Jm

und ruhmlofer Untergang
die in

heute

gärt

es

Proben geﬁellt
unvermeidlich.

Rußland in hohem Anfehen ﬁehenden

Semﬁwoverfaifung

Blutes

kalten

zu opfern. muß die

Achtung im Lande verlieren.

Die Organifation
politifches

organen. fchlechtweg

Reformära geboren.
Männer des jungen

..Semftwo" genannt. heraus iﬁ die ganze heutige dritte
Den Semﬁwokreifen gehörten und gehören die beﬁen
rufﬁfchen

Reiches erhalten werden folle.

Selbﬁverwaltung in

Sicherung
rufﬁfchen

-

..auf Grund

Staatsbürger
. .

es

Nationalitäten und

darauf ankommt.

chen

Gefetze die

Sanktion

Premierminiﬁers

ﬁch beugend.

Regierungsentwurfe
über

ﬁch die

fchließt

an und wirft damit

die

Mehrheit

opponierte mutig gegen das Regierungsprojekt.
der

gefamten

Klimenko.

Oppoﬁtion

ﬁürmifch

begrüßte

..Das unfrer Durchﬁcht

einem

der

Fraktion dem

Partei
früheren Duma
der

beﬁen Grundfätze
des

präﬁdenten Chomjakow fügte ﬁch dem Fraktionspapﬁe

Gutfchkow

Sehr ernﬁ klang
Erklärung

vorgelegte

follte

Der Fuchtel des

alledem.

Eine würdige Minorität unter Führung

Bord.

Glau

Man

Projekt vor das Land.

Nichts von

verfagen.

der

die

Oktobriﬁen würden. auf ihr Programm hinweifend.

denken. die

für alle

Selbﬁverwal
nicht befaßen. tritt die Re

tung in den Provinzen einzuführen. die ﬁe noch
gierung mit einem eng nationaliﬁifchen

der ört

unter feﬁer

des Reiches.

unter gleicher Anteilnahme

ohne Unterfchied der

." Und nun. wo

Entwicklung

breiter

der ganzen Ausdehnung

der bürgerlichen Freiheiten.

bensbekenntnilfe

Programme des

dem

heißt es. daß die Einheit und Unteilbarkeit des Rufﬁfchen

Oktoberverbandes

lichen

Jn

Parlamentes an.

fol

bares

Selbﬁverwaltung iﬁ feit Jahrzehnten ein unantaﬁ
Heiligtum.
Aus den provinziellen Selbﬁverwaltungs
der

des

nicht und
die von

Oktobriﬁen

Gefetzesprojekt." führte er

aus. ..beruht auf ganz anderen Grundlagen. nämlich auf dem Nationali
Weil es den Prinzipien unfrer Partei widerfpricht. werde ich
tätsprinzip.
gegen den übergang zur artikelweifen

Kollegen

aus

dem Zentrum

ganzen Landes ruht
den ﬁnd.

Das

auf

auf.

dasfelbe

dem Zentrum.

Jch fordere meine
Das Augenmerk des

Lefung ﬁimmen.
zu tun.

da deffen

Stimmen

die entfcheiden

Land ﬁeht bekümmert. daß das Zentrum ﬁch an keine feﬁen

A. Frhr. von Engelhardt.
Drei Jahre tagt

Prinzipien hält.

Jm

Taumel

nationaliﬁifchen

die dritte

Reichsduma. und
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drei

Jahre

lang mülfen wir orthodoxe Oktobriﬁen dulden. uns unterwerfen und von
unfern Prinzipien abgehen.

Jch

ich mich nur von meinem

Gewilfen

Wenn
Gutes für

politifchen

Partei

Vorwürfen kommt. verfpricht
Und mit

die Zukunft.

dem

Diifo
Situation'wenig

zu fo fcharfen
die

altbewährten Machtworte:

nicht pariert. ﬂiegt!" kann die innerlich zerrilfene Oktobriﬁenpartei
gewinnen.
ﬂiegen!

Es

So

kann

leiten lalfen.“

es innerhalb einer großen

und fo harten

nanzen

Jn Zukunft

ﬁnde. es iﬁ nun genug.

„Wer

nicht viel

würden fchließlich viel zu viele und noch dazu die beﬁen Köpfe

begnügt ﬁch die Fraktionsleitung in notgedrungener Mäßigung

mit tiefem Schweigen. Die

der

Lockerung

Difziplin und

die innere Unzu

friedenheit frelfen unterdelfen weiter. Und welch ein harter. unerhörter Schlag
für die Oktobriﬁten. von einem eignen. geachteten Parteigenoifen in öffentlicher

Plenarﬁlzung

des

Haufes

Wahrheiten anhören und

folche bittere

einﬁecken

mülfen!

zu

Werfen wir
es zu diefem

Seit

Streiflicht auf das

ein

Beratung

Affront kam.
das Weﬁgebiet des Reiches

einigen Jahrzehnten wartet

Einführung

bei deffen

Gefetlzesprojekt.

der

Selbﬁverwaltung.

Wilna. Kowno. Grodno.

Minsk. Mohilew. Wolhynien. Podolien. Kiew. Es iﬁ
mit

Quadratkilometern

-

-

ein Gebiet von gegen

heute

vielleicht vierund

Jn den drei Gouvernements

zwanzig Millionen Einwohnern.

die

Unter den weﬁlichen Provinzen verﬁeht

man gewöhnlich die neun Gouvernements Witebsk.
vierhundertﬁebzigtaufend

auf

Wilna. Kowno.

Grodno bilden Katholiken
eine teilweife bedeutende
Polen und Litauer
Majorität der Bevölkerung.
den übrigen fechs Provinzen fpielt der ge
fchlolfene polnifche Großgrundbelﬁtz eine zum Teil überwiegende Rolle. Jm

Jn

ganzen. weiten Gebiete iﬁ eine ﬁarke jüdifche Bevölkerung in den
zu verzeichnen.

wo

ﬁe hier und dort dominiert.

halb Weﬁrußlands

bis

achtzig

Prozent

nirgends auf der
der

Dorado

vereint war. iﬁ der weﬁrufﬁfche
lichen

Polen.

große

Bewohner Juden ﬁnd.

einﬁ mit dem mittelalterlichen
nifchen Elements.

Welt

Findet man

Wenn

Jude

der

doch

Städte. in

Da

Städten

wohl außer

denen fünfzig

der ganze Länderkomplex

Juden.

dem Königreich

auch heute noch eine

Stütze

Polen.
des pol

auch nicht fo völlig poloniﬁert wie oft im eigent

dem Weichfelgebiete.

wo der gebildete

Jude

ﬁch

als ..Polen

Jm
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mofaifchen Bekenntnilfes"

in ihren Rechten gegenüber

Gefelzes

diefe Länder follen nun die

gedehnt werden.

Taumel

neigt er doch auch in Weﬁrußland

hin. Beide ﬁnd durch mannigfache Einfchränkungen

mehr zum Polen

Auf

bezeichnet.

nationaliﬁifchen

Man

des

dem Ruii'en zurückgefetzt.
der

Jnﬁitutionen

Selbﬁverwaltung aus

Denn

hätte damit gewiß noch ruhig warten können.

im eigentlichen Rußland gibt es viele ungleich wichtigereAufgaben zu erledigen.

Aber

die Regierung

Pﬁicht.

will

den

betrachtet

Nationalitätenhader nicht zur Ruhe
in der von den Reaktionären

ﬁe ﬁch

klerikalen Zeitﬁrömung

Jn

drelferen.

es nun einmal zunächﬁ

einen

laifen. Zugleich

zu

groß gezogenen

ganz befonders

Wahl ihrer Mittel iﬁ

der

kommen

als ihre vornehmﬁe
nationaliﬁifch

fchlagfertigen

Patriotismus

ﬁe dabei nicht kleinlich.

Das Weﬁgebiet bedarf der Selbﬁverwaltung. gewiß. fagt die Regierung.
Statt aber nun das in anderen Provinzen wirkfame allgemeine Landfchafts
ﬁatut nun auch aufs Weﬁgebiet auszudehnen. arbeitet die Regierung für
die mit der Reform zu beglückenden Gouvernements ein ganz befonders
raffiniertes.

Die

drei

Verhältnilfe „mehr angepaßtes" Projekt aus.
Gouvernements Wilna. Kowno. Grodno werden zunächﬁ ganz
für

die lokalen

Sie

ausgefchaltet.

follen fpäter einmal. gleich den Oﬁfeeprovinzen.

Semﬁwo erhalten. Die wird gewiß

ﬁe noch mehr palfende

elfant fein und mit der örtlichen Bevölkerung
garnichts zu tun haben.
drei
jeder

Die Regierung

Prinzip

befonders

für

inter

und deren Bedürfniifen rein

fchaltete nämlich die obengenannten

Provinzen einﬁweilen aus. weil in
Art landfchaftlicher Organifation

Man fragt

eine

ihnen

das polnifche Element

allzufehr

überragen

würde.

bei

nur. wozu denn das
überhaupt da iﬁ? Doch wohl als die den

ﬁch bei diefer wunderlichen Argumentation

der

Selbﬁverwaltung

örtlichen Bedürfniifen am beﬁen genügende.

am fegensreichﬁen

gemeinheit wirkende Verwaltungsakt überhaupt.

für

die

All

Hat man diefesPrinzip nun

einmal anerkannt. indem man es auf eine Provinz nach der andern ausdehnt.
fo kann man

es doch

fchwerlich auf die Dauer einer Provinz vorenthalten.

weil in ihr mehr Polen als Ruifen wohnen.
es

faﬁ überhaupt

Gouvernements

Verwaltung

keine indigene rufﬁfche

ﬁeht es ähnlich.

den Oﬁfeeprovinzen

Bevölkerung. in

Dennoch

wegen bei einem weiteren

Jn

wird man

Ausbau

gibt

den kaukaﬁfchen

es der einheitlichen

der Landesverfaifung

nicht

unterlalfen können. die Semﬁwoorgane im ganzen Reiche ins Leben zu rufen.

'
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Semﬁwos verfchiedner Typen. Und das iﬁ
ein eminent folgenfchwerer Schritt abfeits vom richtigen Wege. Hinaus
ins Labyrinth

plant

aber

der uferlofen nationalen

Den Anfang
gouvernements.

die Regierung

macht

Die Wahlen
Nationalität

befonders geﬁützt werden.

dem fremdﬁämmigen

in nationalen Kurien vor ﬁch gehen.

daher

und durch

der rufﬁfchen

fowie

jeder

Baﬁs

rewtlichen

Grundprinzipe

dem ganzen

der

entbehrende

würde

Selbﬁverwaltung. wonach

Majorität

felbﬁ in ihrer

Organifation

die lokalen

bei

wird.

landfchaftlichen Poﬁen das übergewicht gewahrt

befetzenden

liche Bevölkerung

Weﬁ

foll das nationale

in den Kreis- und Gouvernementsverfammlungen.

Eine derartige
natürlich

den fechs übrigbleibenden

Beﬁimmungen foll dafür geforgt werden. daß

entfprechende

allen zu

follen

mit

die geplante Landfchaftsverfalfung

Durch

Element gegenüber

rufﬁfche

Kämpfe.

die ört

Verwaltungspoﬁen.

Regierung ernannt werden. zu befetzen hat. ins
Geﬁcht fchlagen. Der nationale Haß wird durch diefe merkwürdige Selbﬁ
verwaltung nur gefchürt. jedem Mißbrauch Tor und Türe geöffnet werden.
diefe nicht von der

foweit

Es

wäre weit belfer. die Regierung

fähe von einer

Semﬁwo überhaupt ab,

proﬁituierten

Einführung

Lieber keine

einer folchen

als

Selbﬁverwaltung.

ein folches Ärgernis!
Leider hat ﬁch aber die Regierung auf ihr Projekt

kapriziert.

dermaßen

daß es durchaus den Anfchein hat. als wünfche ﬁe eine folche landfchaftliche
Kampfarena. um den großen Patriotismus. von dem ﬁe Wunderdinge zu
vorgibt. zu fchärfen. Fürwahr. eine weitblickende Staatsweisheit!
Wegen einer vorübergehenden Strömung. die gerade jetzt der Regierung
erhoffen

Schwächen

eines

deihen ruhig aufs

der

ihm fchmeichelnden

Spiel

Chauvinismus. blind gegen die
wird provinzielles Ge
Regimes

nationaliﬁifche

iﬁ.

iﬁ. weil

fehr gelegen

gefetzt.

Der Premierminiﬁer trat mit

mehreren

fchweren

Polenreden

hervor. die

in

ihrer Logik nichts weniger als bezwingend waren. von den Nationaliﬁen
aber jubelnd aufgenommen wurden. Einige Herren von der Rechten küßten

Wahrheit

jedem Kenner

ﬁnd.

Dinge.

2

9

Märt.

Heu

u

die

Hände!

bewiefen

jener

die weder

die

Frage
für

Schilderungen Stolypins nur Dinge.
kommenden

den rufﬁfchen

Gouvernements

Patriotismus

längﬁ

noch

für

die

vertraut
die
3

Jn

Manne

in

dem ﬁarken

Not

Jm
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-

gebiete fprechen.

Der
wir

-

Grundbeﬁtz in jenen Provinzen

rufﬁfche

abfehen

des Landes.

iﬁ künﬁlich gegründet worden.

Während

es den

Polen

nach

von Kiew allein mülfen

Und zwar fehr
dem

Weﬁ

im

wendigkeit oder Nützlichkeit eines nationalen rufﬁfchen Vorﬁoßes

Aufﬁande

Schaden

zum

war.

verboten

erwerben. während ihnen hunderttaufende von Hektaren kon
expropriiert wurden. ergoß ﬁch ein Füllhorn von Länderei

Grundbeﬁtz

zu

ﬁsziert oder

dotationen auf zahlreiche hohe rufﬁfche Militärs und Beamte. Die neuen
Herren hatten aber in weitaus den meiﬁen Fällen nichts Eiligeres zu tun.

als

die neuen Beﬁtzungen zu devaﬁieren. alles.
den

machen.

Reﬁ mit Umgehung

was nur anging.

der Gefetze an

Juden

zu Gelde zu

oder.

zu verpachten

dankihrer guten Verbindungen. bei den rufﬁfchen Agrarbanken teuer zu verfetzen.

Wie

oft hat ein folcher

einmal betreten!

neugebackener

Ganze weite Strecken

durch diefe wüﬁe rufﬁfche

Erwerb von Gütern

Magnat

Landes.

nicht

feinen Beﬁtz

herrliche

Beﬁtzungen

ruiniert worden.

Dotationswirtfchaft

turiers aus ganz Rußland überﬁelen

Die Beamten

rufﬁfcher

ﬁnd

Die Aven

das Land. ließen ﬁch Konzefﬁonen zum

geben und fpekulierten

mit

den erworbenen Ländereien.

bereicherten ﬁch durch Beﬁechung und

Drangfalierung. Heimifch

aber wurde nur felten ein rufﬁfcher Großgrundbeﬁtzer im Lande. ganz felten
verwuchs einer mit dem Weﬁgebiete

Pole

hingegen

und gewann es'als Heimat lieb.

Der

Mutter Erde.
Er erwarb das einﬁ von den Vätern

klammerte ﬁch im Unglück immer feﬁer an die

wurde zähe. arbeitfam und fparfam.

Arbeit. Herzblut und Tränen. Heute noch ﬁlzt
er auf feiner Scholle. während der Ruffe ﬁch als Fremdling fühlt im Lande.
Obgleich der rufﬁfche Bauer in vielen der in Frage kommenden Gegenden
Erworbene

aufs

neue durch

numerifch überwiegt.

Wenn
gefchütz

der

Premierminiﬁer in

Verhältnilfe

günlﬁige
dem von

und entbehren

Verhältniffe für

die

mit

dem

Schwer

Gefahr im Weﬁ
Donnerkeile auf ganz falfchen Darﬁellungen

..ﬁaatlicher Notwendigkeiten"

gebiet losfeuerte. fo baﬁeren feine
der

feiner großen Polenrede

jeder

gegen die polnifche

hiﬁorifchen

Begründung.

Einbürgerung ..rufﬁfcher Kultur". wie

Murawjew unterdrückten polnifchen Aufﬁande

vorlagen. werden im Weﬁgebiete

Nationalifien und ihr Anhang

nie wiederkehren.
herzbrechend

über

Und
den

der fechziger

Ähnlich
ﬁe feit

Jahre

dennoch klagen die

Einﬂuß

des

Polen

Wirth. Jn
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tums in Weﬁrußland und begründen ihre konﬁruierte chauviniﬁifch-reaktionäre

Salze: Die Selbﬁver'waltung im Gebiete foll fo

Semﬁwovorlagemitdem

fein. daß die Polen ﬁe nicht an ﬁch zu reißen vermögen.

Sieht man

ﬁch aber das

Projekt in Wahrheit

genauer

an. fo fällt einem

daran noch befonders auf. daß es nicht nur gegen die Polen.
Bevölkerung

gegen die bäuerliche. rufﬁfche

Einﬂuß in

ganze

der rufﬁfchen

auf

Semﬁwo iﬁ

der neuen

jedes anﬁändige

Wahlrecht auf

fo foll nun die. dank der

dem

Schwäche

der

Landes gerichtet

iﬁ. Der

Großgrundbeﬁtz und

dem rufﬁfchen

Wie

Geiﬁlichkeit zugedacht.

des

fondern auch

3. Juni 1907 eine Karikatur
Wege des Staatsﬁreiches brachte.
der

Oktobriﬁen.

bedenklich

nachgiebig

gewordne Reichsduma ﬁch dazu hergeben. im Lande eine Karikatur auf die
demokratifch gedachte. provinzielle Selbﬁverwaltung
laifen.

Alles im Namen

des

befeligenden

zum Gefelz

Nationalismus!

werden

Hinter

zu

diefem

lauert aber die ﬁiere Fralze der bureaukratifch

patriotifchen Aushängefchild
klerikalen Reaktion.

Vom Miniﬁerium Stolypin

hat die rufﬁfche Reformära nichts mehr zu

erwarten. was den Geiﬁ unverfälfchter Reform in ﬁch trägt.
präﬁdent degradiert die

Duma

Der Miniﬁer
Ehr

zu einem Werkzeuge feines perfönlichen

nationaliﬁifch-klerikalen

Mann allmählich zu einem Spielzeuge der
Reaktion geworden. Ein tragifches Zwifchenfpiel

in der großen rufﬁfchen

Evolution.

geizes.

Selbﬁ

aber

iﬁ

der ﬁarke

deffen

Ausgang

noch nicht abzufehen

Aber glücklicherweife eben doch nur ein Zwifchenfpiel

In Hochalbanien / Von
'_ eﬁern

l)r.

in der Landfchaft Scheldija.

. . .

Albrecht

Wirth

Schlaku.

Ende

beim

-4'.

je ein

und ein Sprach

fagt. eine richtige albanifche Grammatik gebe

es

Rein und klafﬁfch fprächen gerade die rauh
Nordens. die Schala. Jn ruhigem. ﬁetem Strom.

noch gar nicht.

beinigﬁen Männer des
ohne

Er

Mai

Vater Don Pjedro

Codri. Ein Freund ﬂüfﬁger Beredfamkeit
grübler.

iﬁ.

Wort

zurückzunehmen

und zu verbelfern.

Jhre Nachbarn.
L'

die

l)r. Albrecht
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Boga.

Wir

wie Chriﬁus mit wenig

rief ein Boga mitten in

der

Kirche:

Mirditen.

dann von den

reden

Hochalbanien

Als einmal in

ihrer Grobheit halber berühmt.

feien

erwähnt wurde.
fpeiﬁe.

Wirth. Jn

Brot
„

der

Predigt

und Fifch dreitaufend Leute

Ach. was biﬁdu für ein Lügner!"

dem

und angefehenﬁen

mächtigﬁen

Stamme ganz Albaniens. und von ihrem hochgewachfenen Bifchof. Mon
ﬁgnore Dedai. Jch erwähne. daß der Bifchof immer fo ölig und ausgefucht
liebenswürdig
töten."

„Ja.

fei.

Befonders

die

Mirditen ﬁnd fanft wie

die

Dedai ﬁnd vollkommen furchtlos.

die

Frauen. aber ﬁe
Ein Verwandter

Bifchofs erfchoß einen hochgemuten türkifchen Bey. der ihm einen Knaben
(Diener) aus übermut gemordet hatte. Der Dedai wurde von Soldaten
des

Kugeln durchbohrt und gefangen. Er blieb fechs bis
ﬁeben Jahre im Kerker. da gab ihm die Revolution die Freiheit.
Sehr
merkwürdig für Geographen iﬁ folgendes. was der Prieﬁer vom Drin fagte.
umringt. von

mehreren

Daß Gletfcher periodifch
iﬁ

es

oben

Bette

Wir

kaum bekannt.
den

Drin.

Jahren

Jn

Drin

der
der

blühende

-

merklich

Birn-

Auen.

wahrfcheinlich.

und Nußbäume

da Welfchkorn. wovon

machte

darauf aufmerkfam.

die ﬁch an den Ecken feines Zick

und fügte zu. daß feit fünfzig

größer geworden.

Les,?htm (Namen durchdauern
wilde

Der Padre

weggefchwemmt habe.

Scheldija

von hoch

Fluten an rotgrauen Steilhängen vorüber in gewal

Fluß ganz klärlich

zacklaiifes angefelzt.

erfchauten

Canon Colorados in tief ausgefchnittenem

tigen Schlangenlinien dahinwälzte.
wie der

Ausﬂug und

einen

machten

der wie ein

feine gelbtrüben

Von Flüffen

zurückgehen und wachfen. iﬁ erwiefen.

Jahrtaufende)Brot

gemacht

Jn

der alten

blühten die Granaten und

und wuchs ein herrlicher

das tägliche

Sitz

fo denke ich. dem
Klee.

Sodann war

wird. und

zahlreiche

der Ferne blinkten die Schneefpitzen. Sehr ﬁolz' ﬁnd die
Olivenhaine.
Leute auf die Art. wie ﬁe Öl gewinnen. und erklären ﬁe für viel beffer als
die Zerﬁampfung mit einer Mühle.
Große Kufen (70sg) werden aufgeﬁellt.

Die Oliven werden hineingetan. Nun gießt
man von oben kaltes Waifer zu. Das bleibt drei Tage. Dann läßt man
das alte Walfer ablaufen und fchüttet neues auf die Olivenmalfe. Das
wird fo drei Wochen fortgefetzt. Dann wird die Muffe mit beinahe ﬁedendem
die bis fechs Hektoliter

falfen.

Waffer angebrüht. Nach
Männer und Frauen

einigen

Minuten

nimmt man

reichen ﬁe ﬁch von Hand

die

Malfe weg.

zu Hand und ﬁecken

ﬁe

in

Wirth. Jn

l)r. Albrecht

445

Hochalbanien

Säcke. die zugefchnürt werden. Nun fchleppt man die Säcke in verfchiedne
Behälter und tritt und ﬁampft auf ihnen herum. Nur Erwachfene (die im
Hemde arbeiten) können dazu benützt werden. da Kinder nicht fchwer genug

Von

ﬁnd.

Füßen der Tretenden nicht immer guttut.
die wogende

Man

Malle. Die Treber

den

Nach vier Stunden beruhigt

ﬁch

bleiben

unten. das Öl fchwimmt

oben auf.

noch einmal umgegoilen und

Am Nachmittag
durch

zu

und

Gelände.

der

Paßhöhe erwartete uns

nach

ﬁundenlang aufwärts
doch ab

Meiﬁ kümmerliches Unterholz.

prächtige Eichen und Linden;

Oben auf

wird

andre Behälter überführt.

Von Scheldija

wir auf.

brachen

karlﬁiges

trocknes.

recht verﬁanden.

in

Tage das Öl

einem

fo

Qualität. Wenn

ich

fchöpft es ab. und zwar zuerﬁ das feinere. das ganz oben iﬁ. dann die

geringere. fchwerere

von Nadelholz eine Terebinthenart.

Rundblick. Der

ein umfailender

ganze

Winkels von Hoti. lag vor uns. Selbﬁ
fchmale. ﬂußähnliche Bufen von Kaﬁrati war deutlich
fehen. Auf

Skutarifee. mit Ausnahme

des'

zu

der

Waller aufgegoifen. was

Zeit zu Zeit wird wiederum heißes

der Gegenfeite die ausgedehnte montenegrinifche Küﬁe' mit

hätten wir unfehlbar auch das Meer erblickt.

des

Gau

der freien

Skipnia.

noch

ein

die zerriifenen.
freien

Gipfel

Kunora

die

des tapferen

Merdita und

gehend.

Kalmeti.

-

dem

krank fein) und des

Wonne

Lurs. Andenken früherer Fahrt
die tobeldurchraufchte Lurja.

nicht allzu hohen.
der

-

bei

-

in

Prenk Pafcha.
mit Titanentrotz

Nachhall

Maja Velit

Dedai (der arme Mann foll
Fürﬁen der Mirditen. Und
e

Bifchofs

in

des

Sitze

im Hinter

Nach Südweﬁen weiter

das Auge zur Zadrima und zur

fchweifte

des

fchwül und daher etwas dunﬁig gewefen wäre.

in

es nicht

o

Wenn

grunde.

von Antivari

und den Bergen

Lovien

fo

dem

vorn.

fo

Tarabofch

der Kette

hochragend

den wildeﬁen

deren

Namen

-

Jllyriervolkes nachklingt. .Nach Südoﬁen
mit einer Ausnahme
jetzt fchon
fämee
der Landfchaft

Puga. Die Gefamtfchau

war viel großartiger als am Gardafee,

haben die löbliche Eigentümlichkeit.

Wohl

Freilich

wieder auf die Höhe.

geht

Das

es

Die Wege

meiﬁ dem Kamine entlang

aus ﬁrategifchen. aus Sicherheitsgründen.

gute Ausﬁcht.

2'.

Alpenbäche.

unaufhörlichﬁeil

brave Pferdchen

Stufen

über plattige

So

begann

Albanien
zu

mancher

und Wiefen.

in

Bett

Schluchten

führen.

hat man ﬁets eine
die Tiefe und dann

müde

zu

und das trockene

durch

in

abwärts

fo

Wieder

werden. ob

l)r. Albrecht
ich
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wohl

bei jeder
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Talfahrt abﬁieg. Die Sonne war

Ruhe gegangen.

zur

„liiijir

2e

„7' pair-client

Hierauf

ﬁe

und gibt

Der.

bemerkbar.

dem.

in

zu

heil im Frieden.

Dabei

man ﬁch und reicht ﬁch Zigaretten.

fetzt

Zug

fchöner

Seid

ape, but, 3si.“

ZCilllZlZCil

fo

feid.

schein“ (wie weﬁfälifch S-chinken zu,fprechen). gut getroffen!
rien“, gut gekommen. „>78, bru, Zsi 7e.“ Seid Mann. wie ihr

Berge kommt. rollt
aufﬁrebt. Der Anﬁieg

der vom

vom Tale her

iﬁ

:eck

Mann!

ein menfchlich

zuerﬁ die Zigarette

iﬁ

„iifljir

iﬁ

in

Ein ﬁlberner Mond ﬁand jedoch leuchtend am Himmel und warf bald
deutliche Schatten. Die Gegend wurde lieblicher. Sie erinnerte faﬁ an die
Bergﬁraße. Faﬁ kein Wanderer mehr Sicht. Es
gehen
hier nicht gut
der Nacht. Die wenigen. die kommen. ﬁellen erﬁ durch Anruf feﬁ. ob Freund
oder Feind. dann folgt zeremoniöfe. aber fehr fchnell gefprochne Vorﬁellung:

eben anﬁrengender

'als der Abﬁieg. alfo muß der talab Gehende dem andern etwas entgegen

Nun wird.

kürzer oder länger.

der

Nähe vor

Blut

fchuldete

Gefahr auf

werden muß

auf.

-

wird

fetzten

ihm die Flinten vor

jedoch auch hier von den

wer die waren.

Bei

Sache erzählt.
Wendung

einer

über dem

iﬁ

einem

die ﬁch

Horizont.

in

hat die

Jch

Eine

der

Weges rückwärts

Größe etwa

eines

rühmten Kometen.

wohl

bei den

Saus

zu

feinen Landbeﬁtz
leben.

aber der

der

Sie

Bruﬁ

und

Vendetta!
wilfen nicht.

Mohammedaner

wir. wenig
Sternes zweiter Größe. mit
blickend.

fehen

breiter. aber nicht wefentlich länger

Januar.

den

faﬁ gar kein Auffehen erregt. Da
Kroaten Dalmatiens. Manch einer hat dort fein Gut.

Hier hat

verfchleudert.

der Komet

um vor dem Weltuntergang noch einmal im

Jhr Kulturmangel

fchützte die

Die Landfchaft Schlaku war himmlifch
Homerifch.

und

Art

Skipetaren verurteilt.

der vielleicht 'fünfmal

Schweife.

fchimpﬂiche

für Geld dingen ließen.
des

Stirn

(oder länger ﬁchtbar iﬁ). als bei feinem Kollegen im

gegen

höre. daß hier

heißt der. an dem ein Totfchlag gefühnt

zertrümmerten ihm die Hirnfchale.

Sie

Wege.

Gebirgler roh ermordet wurde. Er
Mohammedaner. Diefer dingte drei Katholiken;

an einen

-

dem weiteren

Namentlich

kurzem ein katholifcher

lauerten dem gialcs0r

die

die Lage befprochen.

be

in

auch gefragt. ob keine

fo

kommen.

im Geiﬁe Prellers gedacht.

Skipetaren vor
fchön

Wir

folcher

Torheit.

im ﬁarken Mondlicht.

kamen

gegen

Pfarrhaus. Der albanifche Begleiter. Pjetro Prani (der

zehn

Uhr ins

heute fchon fechs

Wirth. Jn
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l)r. Albrecht

iﬁ

Stunden mehr als
gemacht hat). fchleppte ﬁch nur noch mühfam fort.
Einige verwegene Geﬁalten erfcheinen mit einem Licht. Dann eine alte Frau.
ein großer. junger Mann. Don Nicolo Hapmeli.
Zuletzt der Pfarrer. Es

Er

Bett ab. Die Abendkoﬁ

mal mir die Erde lieber. fein einziges

Eiern. tüchtigem.
fehr

Schwarzbrot. [e0ss (Dickmilch) und einem dünnen.
Branntwein nebﬁ einem noch dünneren. herben. aber

Rotwein.

auch recht gefunden

Tal

beﬁeht aus

fchwerem

bekömmlichen

Mächtige.

zu

heißt uns willkommen und tritt mir. trotzdem ich heftig gegenfpreche.

Am andern Morgen

Wolken

gefpenﬁerbleiche

weckt uns ﬁarker Regen.

aus der Dämmerung. aus dem

ﬁeigen

in

Dein empor und hüllen alles
graue. fchwere Schleier. Allein
fchon am Mittag la>jt wieder ein faﬁ wolkenfreier Lenzhimmel. und die Karﬁ
felfen des Zukali ﬁnd wieder trocken wie zuvor. Es wird ein Raﬁtag
ﬁimmt. Don Haymeli befucht mit mir verfchiedene Freunde im Kirchfpiel.
be

des

fo

in

denen nicht einmal Fenﬁer vorhanden ﬁnd.
Sehr ärmliche Wohnungen.
Aber ein Feuer brennt Tag und Nacht.
das eine Zimmer wenigﬁens er
hellend. Unfäglich niedrige Schemel. Die Leute fchlafen alle auf der Erde.
getrocknetem Eichenlaub.

von Trauben beﬁimmt.

Don Haymeli hat heuer einen Weinberg
Man bietet uns Milch und Schnaps.
ﬁolz

Auch

Haufe

einem

auch

fo

Gärung vollendet.
deli Alten hochberühmte

iﬁ.

angelegt. auf den er mit Recht

Jn

überall Bottiche. für Aufnahme

hier.

eine noch nicht ganz gegorene

heißt

das Getränk lcumjz-st.

Milch.

Das

iﬁ

auf einem Lager von

Jﬁ

die

der fchon bei

(oder -berüchtigte) [M117s der Skythen und Hunnen.

von dem Menander bei der Gefandtfchaftsreife

des

Priskos fpricht.

Hochgebirges

fehr bezeichnend.

oder

durch

ﬁe

wirken. daß

Dufchmani nichtmehr

keinen

Mufelim

befchützen.

nach

Dies

für die Denkart
Sache
inneren Albanien beﬁeht nicht die

aber

Jm

Prieﬁer. dahin

die

Sobald man reiﬁ und das Stammesgebiet
andres Gebiet

zu gehen.

des
ge

ver

ﬁellt man ﬁch unter die

'

in

läßt. um

den

benachbarten

arbeiten. daß

nicht ganz leicht.

ringﬁe ﬁaatliche Gewalt.

erfucht

iﬁ

verﬁehen.

iﬁ

zu

Mufelim

gehen. dort

zu

Mufelim erfchlagen worden. Er
die Männer aus dem ebenfalls

zu

fei

Ein Mann. der wie ein fromm. trulziger Kreuzzugsritter ausﬁeht. March
Noya. kommt und erzählt. fein Bruder
von den Leuten des benachbarten

dann verpﬂichtet.
Diefer
Schutz. eines Gebietsangehörigen.
Nun ﬁnd die
Beleidigung feines Schützlings
rächen.
Schön.

jede

iﬁ

den

zu

hesse.

W ir th. Jn

l)r. Albrecht
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die in unzugänglichen Alpentälern

Dufchmani.

Mufelim.

Hochalbanien

Gau mehr

deren

nach

als

wohnen. gefürchteter

der Ebene zu liegt.

die

es ein be

Daher iﬁ

liebtes Gefchäft. für die Bearbeitung von Äckern an der Grenze zwifchen den
beiderfeitigen Gebieten einen Dufchmani in Dienﬁ zu nehmen. denn dann
genießt

man deffen

oder ermordet
befchützt der

iﬁ.
.

Wenn der Arbeitsherr überfallen und beraubt
muß die Sippe des Dufchmani ihn rächen. Mithin

kit-.8sa,

wird.

fo

Taglöhner.

Um daher

Arbeitgeber.

feinen

March Noya.

Ein Wort

der zwar ärmer. aber kriegerifcher

der Arbeitnehmer.

Mufelim

die

zu fchädigen.

beantragte

die Aufhebung
über die

Taufnamen und

diefes Verhältniifes anzubahnen.
Namen. Der Gebirgler nennt ﬁch lediglich mit

ﬁtellt

feinem

den feines Vaters im Genitiv hintennach.
des Noy (Antonio).
übrigens werden die

einfach

Alfo March (Marko). Sohn

Namen feltfamﬁ verﬁümmelt. Wer würde Domenico in Ded erkennen?
Oder Pafqua (Oﬁern) in Bjefchge? Aus Veneranda wird Brend. aus
in einem Haufe. deffen Herrin

Seﬁ. Thomas.
rerifchem

Reiz.

der

die zum

Drin

ich noch in

noch

Befuch

hieß; uns gefellte ﬁch

Tok

Jene Djane war von zartem. verfüh
Perugino und Guido Reni. Das Haus ihres Gatten.

des

Michael). lag herrlich

Die Hausfrau

abﬁürzten.

Albanien

nachmittags

machten

Sohn Jofephs.

zwifchen

Eol Mhila (Nikola

Wir

Djane : Rofa

Agathe Age. aus Alexandro Lafch.

gefehen. während um

zwifchen

zwei

Steilhängen.

hatte das fchönﬁe Koﬁüm.

Skutari

die

Weiber

das

eine nieder

plumpe Tracht haben: einen Glockenrock in Schwarz und
einem Rot. das an die Teppiche des Sus erinnerte. einem

drückend farblofe.

Burgunderrot.

halbaufgefchürzten

Volant.

Anordnung. wie man

Mieder in Lila und Dunkelbraun in einer

ﬁe von den fchottifchen

Burghaufen gewöhnt iﬁ;
getaucht'.

ein

Plaids und

dazu ein kokettes Kopftuch.

den von der ﬁrengeren. unbewußten

Hochzeiten werden meiﬁ im

Mai

ﬁeht keine in Ausﬁcht. obwohl

ﬁch

gefeiert.

den Tüchern

bei

Und alles in Liebreiz

Art.

Jch

habe jedoch Unglück.

Haymeli bemüht.

Es

eine zu arrangieren.

Man

tanzt dabei. aber Männer und Mädchen getrennt. wenn auch zu gleicher

Zeit.

jedoch nicht mehr

als

drei bis vier

auf einmal.

-

Ehebruch ruft die

detta hervor. Baden tun nur Kinder. nicht aber Erwachfene.

Ven

aus

Scham.

überhaupt ﬁnd die Leute hier nicht nur keufch. fondern faﬁ prüde.
wegs im ganzen Land!

Keines

Feind

Jch

fofort trachten.

Gattin

Das
je

um

mitteilen. wenn

der nächﬁen

ﬁe

Söhne.

irgendwo

ﬁe

ﬁndet

feien die

Sicherheit

Blut. Es

Buben aus

kam vor.

den

Armen
da

Skutari alles.
mehr daran.

Skutaris

den

Bergen nur

Pfarrer werden
Türken tun wollen. Die

Auch dem

etwas gegen die

Umgebung

in

Hier

Erﬁens ﬁnd dort

trügerifch.

So

Vorbergen Befuche abﬁatten.
dann fchont man regierungsfeitig möglichﬁ die Gefühle der Gebirgler.
die gelegentlich

nicht nur eine patriotifche

:

Tat. nein.

treffliches neuzeitlichﬁes Gewehr
tari 10 Napoleon
160 Mark.
kann ein

Jahr

folche aus

aber ﬁnd

lang fchuften.

verdient täglich nur

es

ein armer

bis er die

Stille

bekämpfen.

dem

Das

auch eine gute Gelegenheit. ein

bekommen.

So

aller

Skutari felbﬁ. um auf

zu üben und dort die verhaßten Türken

zu

Kriegsfchauplalz

ja

aufgebrochen. Männer der Alpen.

manche

Ein Maufer

koﬁet

in

So

geﬁellt. um die Leute zurückzuhalten.

Jn

Oberhäuptling. Prenk Pafcha. an

den anerkannten

in

Mirdita hat man

den

zu

der

Askari.

iﬁ

zahlreiche

zu

Ein Weib darf zwölf Männer

iﬁ

ﬁe

denken

ﬁe

es kaum

in

ﬁe

wartet ein hartes

niemand zur Rechenfchaft ziehen.

fpricht natürlich

Vielleicht

Blut

moralifch vollkommen erlaubt;

verletzen.

in

ﬁe

töten. deshalb könnte

Vom Krieg

Hat

des gjales0r einen kleinen

riß und vor ihren Augen tötete.
gegen wird niemand ein Weib

Ruhe

ehrenhalber

feine eigenen

Jhrer

haften dem Rächer für das vergoffene

daß der Rächer der

wenig.

Gau

in

muß

iﬁ

denn

Verwandten Unterkunft.
ﬁe

fo

bei

klein.
ﬁe

bringen;

Griechenland.

Flüchtling nicht folgen.

dem

ar

denn anderswo

bleibt zwar häuﬁg im Haufe. aber lebt von Almofen. oder
fo

auch noch

den

überhaupt hat faﬁ jeder

ﬁe

Sie

mit ihren Kindern

iﬁ

Sku

Teufel von Hinterwäldler

Summe zufammen hat.

denn

er

gelangt

augenblicklich der kurze Mauferkarabiner mit

Viele verkaufen ihre anderen Flinten. um

einen folchen

fein.

Am

Be

fünf Patronen.
Karabiner
erlangen.
zu

liebteﬁen

Arnautenhände

je

über zweitaufend gute Büchfen

in

zu

bis

7

5

Piaﬁer (78 bis 108 Pfennig). Jetzt brauäit
er bloß nach Katfchanik oder Prisren
gehen. erfchlägt irgendwie feinen
Türken und nimmt deffen Waffe an ﬁch.
Auf diefe Weife follen fchon
iﬁ

QKLL'IU_*'“**

Die Frau darf

in

wird. wie einﬁ Verbannte

von Freunden unterhalten.

Los.

bei der

ﬂieht er

fpreche hier immer nur von hieﬁger Gegend.

beitet er nicht und

gefetze.

Häufern von Freunden und hilft ihnen

fo

Arbeit.

Dort

erfchoifen.

wohnt er der Reihe nach
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Nachbargau.

fo

einer einen

in

Hat

Jn

Albrecht Wired.

in

l)r.
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Die Erfolge übrigens.
die Unterweifung

die der

Skipetar

Hochalbanien

bei Katfchanik errungen. werden

Jm

durch die Türken felbﬁ zurückgeführt.

fagenberühmten

Amfelfeld ([(08801-0 p0lje). wo einﬁ die Macht der Südflawen vor
dem

,.Blitz". in Staub fank.

Diefe

Bajaﬁd.

ﬁedeln an zehntaufend

albanifcher Referviﬁen.
unter osmanifcher Flagge die Taktik der Gegenwart kennen

haben

gelernt und wenden

mit Vorteil praktifch an. Außerdem ﬁnd

ﬁe jelzt

Menge von früheren Ofﬁzieren
abfchiedet wurden oder freiwillig
jetzigen Machthabern

Dienﬁ

den

zwangsweife ver

die entweder

gekommen.

eine

die jedenfalls zu den

verließen.

und nur auf die Gelegenheit brannten. ﬁch an den

Unzufriedenen gehören

Bei

auf

zu rächen.

Prieﬁern. Haymeli und Codri. war noch nie ein Fremder
Man ﬁeht. Albanien wird von Touriﬂen noch nicht überlaufen.
gewefen.
Das Jnnere iﬁ tatfächlich unbekannter als Mittelafrika. und weiße Flächen
den beiden

harren noch des Kartographen.
größten

Teil

der Hochalpen

Man

muß ﬁch nur vorﬁellen.

daß in den

überhaupt noch nie ein Türke gedrungen iﬁ. und
das Beﬁe von ihren Kenntniffen in albanifcher

daß die osmanifche Regierung

Erdkunde den Bemühungen von Ausländern verdankt.

Der fchwierigere Teil
hinunter zum

Drin.

der

Reife begann

aber erﬁ jetzt.

Jn

zwei

Stunden

Guﬁ, Dort iﬁ die überfahrt über den launigen
Strom. Man fetzt auf Ziegenfchläuchen über. Die

nach

und meiﬁ fehr reißenden

werden aufgeblafen und zugefchnürt; und der Reifende legt ﬁch darauf und
rudert wohlgemut mit feinen Beinen.
leert er es
oder

auf

Jﬁ

es fein eigenes Ziegenfell. fo ent

dem andern Ufer. fchlägt ﬁch das Fahrzeug

ﬁeckt es zu feinem

über die

Reifegepäck und wandelt fürbaß.

Schulter

Braucht

er ein

fremdes Fell. fo fchwimmt der Beﬁtzer diefes als Ferge. hinten nach und kommt
dann rittlings darauf zurück.
ballon vorgebunden;
wilden

mit

Der Ferge hat

den freien

ﬁch felber auch einen

Händen

Waller ganz ruhig verhalten muß und

lenkt
kein

er

den

Gaﬁ.

Schwimm
der ﬁch

im

Glied rühren darf. Solche

übrigens auch. wenngleich feltener. Ochfen- und
Stutenhäute verwendet werden. heißen errseliitscli. Weiter oben am Drin.
aufgeblafene Felle.
unweit

der

zu denen

Lurja. lautet das

Wort scliecclis

oder

scliecscli. offenbar

die

Wurzel. Ich möchte vermuten. daß auch das griechifche cim-0e.
Schlauch damit zufammenhängt. Albanifch nennt man einen aufgeblafenen
Menfchen ebenfalls errscliitscli. Die gefchilderten Fahrzeuge ﬁnd auch von
gleiche

Jakob Schaffner.

Der Bote Gottes

vom Euphrat. Xenophon befchreibtﬁe in dem

anderswoher gut bekannt.Nämlich

Tertianerfchreck. der fo vertrauten Anabaﬁs.

Die Technik iﬁ infofern

451

Jn Mefopotamien

heißen ﬁe [eelelc.

dort ausgebildeter. als Dutzende zufammengefügt. mit

Schiff darﬁellen. auf dem man
kann. Das Schlauchboot iﬁ ferner

Gehölz und Erde überﬁreut werden und fo ein
ohne fonderliche Befchwerde tagelang reifen

in Baltiﬁan am Hindukufch heimifch.Nun kommtaber dasWunderbare.Auch
dort taucht diefelbeWortwurzel auf wie am Euphrat und Drin. Das Boot
heißt in Baltillan sjaclis Noch merkwürdiger iﬁ jedoch ein Wiederﬁnden

Wie

in Mitteldeutfchland.

oft bin ich als

Bub auf

dem

Main

in einem

Scheich geﬁanden und habe „geﬁängelt". eine Fortbewegung. in der man
es einem Outrigger-Viererpaar gleich tun kann. Scheich iﬁ ein ungefüges.

Brut

ausgefprochen wird) von der gleichen

führt

wirkungen

Urfprung

auf

zwifchen
der

die

Hand. daß scherscli

den

Albaner

ch

wie

ﬁnd.

Raileverwandtfchaften. auf Fern
Hängen Tibets und den Küﬁen der Adria. Den
entlegenﬁen

zu

Dies

der

(oder Schelfch. da ja bekanntlich im Fränkifchen

behandeln. muß

ich

und Scheich

Boot. Es liegt auf

fch

ganz plumpes und kunﬁlofes

mir

auffparen.

jedoch

(Ein

f

Der Bote Gottes

weiterer

fürs nächﬁemal
Reifebrief folgt)

Roman von Jakob Schaffner
(Fortfeßungi

una fchwindelte einen Moment. teils vor permanenter Schwäche.
teils vor Rauch. und teils vor der ﬁarken Natürlichkeit diefes

7.

'i'

:.

3'7

Sie ﬁimmte

G7

Einfalles.

der

in

'

ﬁe

Magd bei und trieb. was
konnte.
der
Weg
den
kam.
Der
daß
Hund auf
Sternfeher mußte ﬁch
tat
und
Minuten
anziehen; dasfelbe
auch ﬁe.
zehn
ﬁand die ganze Haus
gemeinde. Herr. Frau und Magd. famt Lunas Vater. welcher Silbergreis
inzwifchen auch mobil geworden war. auf der Straße um den nackten.
Z'

fchwanzlofen und einäugigen Köter herum. dem Chriﬁine den Handfchuh
unter dieNafe hielt.

und begann wirklich

luchen.

Der Hund

fand eine

Spur.

des

merkte eine Bekanntfchaft

fuhr dann aber

fo

dicken Spitzbuben

zu

.

eifrig

dahinter heraus. daß er ihnen von der dritten Galle weg fchon aus den Augen

JakobSchaffner.Der
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verfchwunden war.

Sie

Bote Gottes

riefen. pﬁffen und drohten. liefen. was ﬁe konnten.

halfen ﬁch mit Nachfragen weiter. bekamen einen

Schweif von Neugierigen

und Spottvögeln hinter ﬁch. und es ﬁng ihnen

an zu dottern über ihrer

Schläue.

großen

Junker

Ritter. wie

oder

der feine

dicker.

Hände

ﬁand. traten dem
der kleinlauten

zur rechten Zeit kamen

Jedoch

die Engel

einen

Volk

einer

Seitengaife vier

Gottes. herausgefchwebt. voran

Schritt vor

Sie fahen

ﬁch her trug.

ernﬁhaft und verächtlich

Hausgemeinde

aus

entgegen.

ein ganz
den

Auf

und nahmen ﬁch

Die gnädigﬁe Dame Luna mußte

an.

er

'

zählen. was vorgefallen war,

Gott den böfen Spitzbuben. die es in diefer Stadt
leider hat. keine gute Stunde mehr gönnte. fondern nur üble und fchmerzens
reiche. Denkt euch nur. wir ﬁnd heute Nacht völlig ausgeraubt und in allen
Kammern kahl gemacht worden. Aber wir ﬁnd den übeltätern auf der Spur
..Ach edler Junker. daß

mit

dem

Hund. weil

ﬁe einen Handfchuh

verloren haben.

Leider

iﬁ uns der

Hund davongelaufen."
Der Kavalier fah den Handfchuh in Chriﬁinens Fingern und brachte feine
rechte unbekleidete Hand unauffällig auf den Rücken. Er machte ein Geﬁcht
fo fromm. wie der Milchtopf in der Sonne. und wunderte ﬁch.
gnädigﬁe Dame. wie geht denn das zu? Wie kann man ein Haus
ausrauben. in dem fo viele aufmerkfame Leute wohnen und fchlafen. wie ich
hier vor mir fehe?

Er

Hund

Euer;

iﬁ

der teuflifchﬁe und verlorenﬁe

hat der

Hund.

gibt.

den es

beﬁer

bellt und wütet ganze Nächte lang. daß niemand ein Auge zutun

kann; und wenn man dann endlich

Todmüdigkeit

hinﬁnkt

der zehnten

Nacht und einen Wächter nötig hat.
ﬁeht er freundlich zu.
er auch noch weg
Verdammten das Silber forttragen. Und jetzt
iﬁ

fo

oder zwölften

wie die

verzeiht.

Gehör und Witterung?"

,.O. das
Junker.

ein

in

kein

Jhr.

in

Hund

Auch fagt

fei

„Ei

„

Das

macht." antworteteder

Saure und bli>te

Kopf ﬁrafend an: „Das macht. daß

Jhr euer

ﬁe

gelaufen."
aus feinem fchwarzen'

Herz an das eitle

Gut hängt

und Eurer Seele vergeßt.

fo

Geht heim. tut Buße und reinigt Euch. ob Euch
Gott wieder gnädig wird. Und danket ihm. daß er Euch auf
ﬁnnreiche
Art aus den Klauen des Satans gelöﬁ hat."
Keiner von feinen Spießgefellen wußte recht. ob der

Saure das ernﬁ meinte

Jakob Schaffner.
Er

oder Theater machte.

Bau

Seele

der

Regel und Vorausfetzung

Er

auch gefagt. werter

Frau

die

Jurisprudenz.
mit

nickte kräftig

der

Sauren.

roten Mütze und wandte ﬁch mit Höflichkeit an den
habe ich meiner

als

noch mehr verdirbt

Aber der Sternfeher war ganz feiner Meinung.

„Das

453

hatte Theologie ﬁudiert. und jedermann weiß. daß

keine einzige pfychologifche

diefen Käuzen gegenüber

zutrifft. weil ﬁe den

Der Bote Gottes

Herr.

Sie

iﬁ

ein

Kalb

voll Fleifchlichkeit und eitlen Wefens. und ich werde noch viele Mühe haben

mit ihr.

Dann hat

gegeben.

damit

die

diefe alberne

Kreatur

will nichts mehr mit

dem

den

Perfon hier

Tanz mit

Strudel

auch noch in den

Silber und Gold

gefchwiegen

Hund an

gezogen werde.

Wir

zu tun haben.

überhaupt nach Haufe gehen und immerhin frühﬁücken;

die'Herren mit uns."
Jetzt trat der Schwiegervater vor.

dem

Jch

wollen

vielleicht kommen

der folange unzufrieden zugefehen und
'

hatte.

„Es verdrießt mich gewaltig. was du da über meine Tochter gefagt haﬁ.
lieber Eidam." tadelte er und reckte feinen alten Rücken. „Sie iﬁ kein Kalbl
denn fo habe ich ﬁe nicht erzogen.

und fehr mäßig.

Aber

du

vielmehr gottesfürchtig
ich

voll Fleifchlichkeit.

biﬁ ein Efel voll Flaufen und Grillen. und

Dorian.

deinem

feliger

dein

Vater. liegt

Er war

fchuld biﬁ mit deinem Narrenzeug.

erfroren.

ein fchwacher

Händen
als daß

die

Spukkammer aus

ich

dir

noch einmal

dem

auf

Dach

die

reißen und

Bank

werde ich das Hausregiment

in

Tochter darauf liegt. Und wenn du uns das

die

aber ich

mit

eignen

Gaife werfen.

liege oder erlaube. daß meine

Gut nicht wieder herfchaﬁﬁ.

Hände nehmen.

wahr

ich felig ﬁerben

'

will."

die

auf

woran du

Mann.

immer noch belfere Knochen als du und will dir lieber

fo

habe

tot und

zuhaufe

fo

läﬁerﬁ

Stich lalfe. wie du daﬁehﬁ und
gottlofen und unchriﬁlichen Aufzug. Mein Herzbruder
iﬁ

in

weiß nur nicht. warum ich dich nicht im

Der Süße hatte etwas vom Frühﬁücken gehört und wollte
Vorfchlag

über

der Renomiererei

diefer

alten Wackelhofe

den guten

nicht ins Leere

fallen laifen.
gegeﬁen haben.

er.

„Das Gut

werte Damen
werden

und ihr Herren und Freunde. wenn

wir klüger

wir

fein und uns beﬁer verﬁehen." ermahnte

vorderhand weg; das bleibt. wie es

iﬁ.

meine.

iﬁ fo

„Jch

Aber die

Jungfer

Jakob Schaffner.

454

Der Bote Gottes

da hat ja den Handfchuh. fo iﬁ uns der
euch auch fuchen

der dicke

Sünder

ﬁcher.

Nachher

wollen

wir

helfen. und für fein Unterkommen am Galgen braucht dann

Halunke nicht

Der Süße hatte

zu forgen. dem diefer rieﬁge Handfchuh

einen füßen Geruch.

aber

fein

Kopf

gehören muß."

ﬁeckte voll

Finten

und Nücken und er mochte nichts lieber. als einem guten Freund eine Nadel
recht langfam
der

ins Sitzﬂeifch

treiben und ﬁch freuen. daß er nicht einmal

mit

Wimper dazu zucken durfte.
Der Kavalier war mit dem Frühﬁück einverﬁanden. übrigens glaubte

nicht. daß der Eigentümer

Menfch
dem

fei. vielmehr

Süßen darin

und feiner Kameraden

Rolandus
welchen

vor.

feine

Retourﬁich

Handfchuhs ein befonders großer oder ﬁarker
mittel in jeder Beziehung. Dagegen ﬁimmte er
des

eher

daß die Hausgemeinde

bei.

Mithilfe

rechnen

Sternfehers auf feine
müffe. ﬁellte ﬁch als den Doktor
des

Herren Magiﬁer Böhmerlöffel.
Süße mit weniger guter Miene empﬁng. denn er

Komplizen

der

er

als

die

hieß in

Wirklichkeit Ebenreiz. Lizentiaten Stockholz und LeutnantLiebesweis.
Gerade wollte man ﬁch auf den Weg zum Frühﬁück machen. als noch ge
fchwind etwas dazwifchen platzte. Denn da kam der ungetreue
fröhlich mit einem fremden Herrn oder Kerl die
ﬁch nicht genug tun. ihm nach der

Hand

Straße

Hund Stummel

her gegangen. konnte

zu fpringen und ﬁe zu lecken. und

manchmal fchleifte er hinten ganz fchief über den Erdboden hin vor lauter Freude.
Luna fah den

auf. zeigte noch fchnell mit der zärtlichen
in Ohnmacht; ihre fchlechtgenährten und ﬁrapazierten

Auftritt zuerﬁ.

Hand danach und

ﬁel

fchrie

Nerven hielten diefe überrafchung nicht mehr aus.

war

jedoch

Silber

wie

die freundliche

Gold wieder

Vorﬁellung.

ﬁe

letzte

Hirntätigkeit

jetzt

den

Dieb und fo

habe.

„Guten Morgen. ihr Herren."
daß

daß man

Jhre

fprach

ihm bekannt waren und er ihnen.

der die vier an und bewies

..Seht. da

habe ich meinen

damit.

Hund

wieder. von dem ich euch erzählt habe und der mir weggekommen ifcht; das
Aber Gott foll mir Haut abziehen. wenn ich den
den gottverfchtoßenen. ausﬁnde. der ihn mir gefchoren und gezwickt

ifcht ein wahres

ich

Türken.

Pläﬁer.

auch fcheren und zwicken.
hat. mein Seel. den will
fagen. was man fonfcht noch gemacht hat mit ihm; aber
ifcht ganz meineidig erkältet.
denn aber los

hier?"

Da

Er

kann nicht

er hufchtet

und

Was

ifcht

foll der Teufel dreinfchlagen.

Jakob Schaffner.
Das war

die

Rede.

die er führte

Zufchauer und zur fchauervollen

Zaun iﬁ

Der Bote Gottes

unterm Aufmerken

Freude aller Ohren.

denn die Zunge gebrochen?"

Phantaﬁelitzen
fodaß

fchälzen follte.

das war fchon

So

und -treffen

Öfﬁziersrock

daraufgenäht

und

„Gnade. von welchem

Jmmer
Schnauz und Säbel; auch
und eine Anzahl

gekauft.

und Sterne

dazwifchen

gelﬁteckt.

fo gefchwind wußte. wie hoch man ihn eigentlich

kein Teufel

jetzt

einen

gleich

aller Fenﬁer

die Leute ungläubig.

lachten

hin fah er reputierlich genug aus mit feinem
hatte er ﬁch geﬁern
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ein

Eines hatten die viere ﬁcher. daß er Geld befaß wie Heu. und
damals die durchfchlagendﬁe Empfehlung und Legitimation.

traten ﬁe nun höflich vor ihm zurück.

damit

er den

Kern

diefes

Auf

trittes zu fehen bekam. und der Dicke beantwortete ihm feine Frage.

„Diefe Dame und
euer Gnaden erblickte.

Frau iﬁ ohnmächtig geworden. fobald

ehrbare

Jch

ﬁe

habe noch nicht erlebt. daß jemand einen folchen

Eindruck auf Frauenzimmer hervorbringen kann. Erlaubt mir." Er ﬁellte
vor; den Schweizer als den Herrn Oberﬁen Ritter von Holdrio aus Ungarn.
im Auftrag der kaiferlichen Regierung in hieﬁgen Landen. um den Frieden
darauf den Sternfeher. den Schwiegervater und die ohn
mächtige Dame Luna mit befcheidener Unterﬁreichung ihrer Verdienﬁe und
Qualitäten als das. was ﬁe übrigens waren. worauf aber der Sternfeher
ﬁatt mit Gegenhöflichkeit nur mit einem bedenklichen Seitenblick auf den
zu infpizieren. und

Hund reagierte. und

der

Schwiegervater mit

Nachdem es dem Köter

als

beﬁnde

Leuten

Stummel

fchon einmal hatte vorkommen wollen.

bekannten

Gerüchen. entdeckte er plötzlich feine

er ﬁch zwifchen

Freundin Chriﬁine.

einem feindfeligen.

mit ihrer Herrin befchäftigte und ihn von allen

die ﬁch

allein nicht bemerkt hatte.

Wie

ﬁe nun. von feiner

Schnauze

ange

ﬁoßen. auffah. ﬁand der wohlbekannte Landﬁreicher vor ihr. dem ﬁe auf der

Straße von Wullenhaufen Behandlung zugewandt hatte. und
mit Stattlichkeit angetan.

Es

Herr Oberﬁ und vom Kaifer
jedoch die Verlegenheit

er

war

heute

ging ihr rückläuﬁg durch den Kopf. daß er ein

gefchickt fein folle. nach dem Frieden

zu fehen;

darüber wurde rafch von einer Verwunderung unter

gebracht. denn der Hund ließ an keinem Zeichen. das er von ﬁch gab. Zweifel
übrig. ob er zu dem fremden Onkel aus Ungarn gehöre oder nicht.

ihr

nächﬁes

„Wie

Gefühl

kommt

doch wieder

Jhr

zu dem

Da

war

Verdacht und Mißtrauen.
Hund. Herr?“ fragte ﬁe mit dunklem Geﬁcht.

Jakob Schaffner.Der
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..Er war

Jhr

O

Nacht

heut

Er

bei uns.

Bote Gottes

Dorf Wullenhaufen.

gehört ins

Wißt

vielleicht. wo Wullenhaufen liegt?"

ja.

Farbe

Magd und Streiterin

diefe

wurde.

wo Wullenhaufen

er wußte.

Aber

Bagage auf

er ließ ﬁch
der

Welt;

lag. und wußte auch. mit welcher

Herrn Augen malte. wenn es nötig
nicht mehr unter die Rippen falfen; von keiner
mit diefen Höflichkeiten war es jelzt vorbei. Er
des

erwog und befchloß außerdem. er wolle nun kaiferlich auffahren;
hin hatte man ﬁch an dem

denn immer

Hund ﬁrafbar benommen.

Jch

von dir. und hafcht das fchlechte Gewilfen.
dem

gezwickt

kenne. glaub

jelzt. den.

Tier das Haar abgefchnitten hat. und hat ihm die Haut
fchändlichem Gelüfchten. Jfcht das chrifchtlich? Jch meine. du

guten
in

der

ich

ich

,.Ha. ins Kaifers Namen. was hör ich? Das ifcht mein Seel gut. Du
weiß
bifcht ja wahrfcheinlich ein ganz fchauderhaftes Weibsbild. foviel

bifcht nur der Schlechtigkeit

Ort. Was hat dir

andern gewilfen
Herrfchaften.

diefer

Hund hat

Mann aus

und einen alten

nachgelaufen von einem gewilfen

drei

der brave

dem Feuer.

Er

an einen

zuleid getan. he?

Hund

Kinder aus

Ort

dem ungarifchen

Meer

Meine
gerettet

hat einen fehr fchönen Schwanz

gehabt. aber da ifcht im Meer ein Haiﬁfch gekommen

und hat ihn ihm ab

gebiffen;

das kann jeden pafﬁeren. Und fein rechtes Auge ifcht ihm kaput

gegangen

im Kampf mit einem deutfchen Räubersmann.

dazu lachen
zuerfcht

Tier mißhandeln und

in

treues

folches

feinem

Jch

Bauch?

fragen. wo ein

nackt machen.

man da ein

daß er ﬁch verkältet. und

glaube einmal nicht.

Ding herkommt und was

Darf
Man

muß immer
und dann

es wert ifcht.

foll man erfcht noch feine fchlechten Finger davon lalfen."
betrachtete das

zur Gerechtigkeit

Mädchen

fehr unzufrieden und bei allem guten

mit einigem Mißtrauen

glaubte nun doch nicht. daß der

und mit leifem

Bauer unbedingt

Willen

Unbehagen.

ein wertvolles

loren habe mit ihr. wie er ﬁch einbildete. Mindeﬁens war

ﬁe

Er

Gut

trotzig

Er
ver

und

taﬁifchen Kerl an. und wußte nicht mehr. ob
folle oder feiner fchnellfertigen

Ausfage.

Weges kam. Die Dame Luna
fofort.

ob man

den

Dieb

ihren klaren

mit foviel

Sinnen glauben

echter Herzwärme

des

Ohnmacht zurück und fragte
Schwiegervater fprang für das

kehrte aus ihrer

habe.

Mädchen Chriﬁine ein. weil

die

ﬁe

wenig weife. Chriﬁine ihrerfeits fah ungewiß und etwas erfchreckt den phan

Aber der

die von dem kaiferlichen

Oberﬁen ausgegebene

Jakob Schaffner.
Mütze

viel beller auf feinen

törichten

Der Bote Gottes

Kopf

paßte
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als auf

den

der

braven

Magd.

Jhr uns

..Wollt

nicht mitteilen". fragte er patzig aus ﬁeben überpﬁfﬁgen

Hinterhalten heraus. ..wann
falls

euch euer

Dorfköter. wie hier

ein gemeiner

dem er etwas zu Frellen erhofft.
den

Fleilchwagen; von

Seit

Hund abhanden kam? Diefer iﬁ jeden
jeder weiß.

Er läuft

Vierteljahr zieht

einem

wir ihn. Was wollt

dem haben

jedermann zu. von
er einem Metzger

Jhr alfo

Er

mit uns?"

fah den Schweizer ﬁegesgewiß und geringfchätzig an. und dem ging
es nun auf einen Augenblick. wie vorhin der Magd: die Einbildung blieb
nicht lange. fo fuhr er mit der

Aber

ihm ﬁehen.

und kochte auf wie heiße

Fauﬁ an

den Degenkorb

Milch.

..O Donnerwetter. das ifcht mein Seel

fchlecht gelogen

und ein Schluck

Kuh. aber nicht für Edelleute. Wollt Jhr Euch mit Schwindeln
auflailen vor mir? Ha. wenn gelogen werden foll. fo will
Euch mit einer
für

ich

eine

Phantaﬁe an

Wand

die

andrer wieder herunter lügt.
blinzelt nicht.

Aber hier fchteht Wahrheit.

euch kreuz und quer über die

Hund nicht länger als
ich

daß der

Jch will

Blitz und Hagel.

nageln. daß Euch

in

einzigen

Ohren

Jahren kein
Schaut her und

zehn

auseinanderfetzen.

Nacht bei Euch im Bett gelegen hat.
mit ihm zum obern Tor hereingekommen

eine

bin gefchtern

dem Frieden

ein

bißchen

zu

nach

vornehmen Hund dazu gefchenkt. daß

mir gefagt; ..Geh hin. Heinrich. fchau
meinem Reich; und hat mir diefen

in

mir

Wien

es

Der Kaifer hat

gewefen.

in

und hab einmal nach den Schtraßen gefehen. da ifcht er fchon weggefangen

jetzt

Da

nur jedermann weiß.

ifcht

er her. und von keinem Wullenhaufen. und hat noch fein Leben keinen Wagen
aber hier ﬁeht er viel verdorbenes

wenn er herabgekommen
ihm

machen. Aber

Räuber.

es denn ein

Wunder.
Weibs

Haiﬁfche und

Donnerwetter. der Kaifer wird Augen
ﬁnd?
glaub wahrhaftig. Jhr habt überhaupt einen Sonntags

braten wollen herrichten

Die Dame Luna.
Handlung

ausﬁeht. nachdem

gewefen
ich

bilder über

Volk. Jfcht

O

gezogen.

die

aus ihm. he?"
erﬁ

halb begriff. was vor ﬁch ging.

auch gern ein Röllchen

und von der

an ﬁch ziehen wollte. plapperte verwundert

und mädchenbang hinter dem Alten hervor:

Hund

Jhm.

Herr Ofﬁzie'r?

Jch

leiden. daß man ihn fchor.

Es iﬁ

doch ein edles

Tier."

..Gehört

J

Mäei. HM
o

'

denn der

rr

wollte es gleich nicht

Jakob Schaffner.
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der neuen

ﬁch interefﬁert nach

Seite. Da war ja

wieder Leben aufgekommen. und außerdem noch verfchiedene

Augenfreude

und Anziehung.
„

O. jawohl.

ifcht ganz und gar

erwiderte er höflich;

„diefes

Jch kann es beweifen. Und er ifcht der
gibt." Er kehrte ﬁch zu Stummel: „Komm.

mein Hund.

Hund.

geifchtreichﬁe

gnädigfchte Dame."

zu dienen.

den es

Säbel. hielt ihn wagrecht von ﬁch.
und Stummel fetzte mit
fagte: „Wie ﬂiegt der Schtorch über das Dach
einem rüﬁigen Sprung darüber. Der Oberﬁ faßte den Säbel noch mit

wir wollen uns unterhalten."

zog den

Hand an der Spitze. fodaß er damit eine Schlinge bildete. be
fragte ihn:
lächelnd zur Dame Luna: „ Er kann auch Geometrie."
ifcht das Zentrum?" und der Hund fprang durch den Kreis. Er war

der andern
merkte

„Wo

Der Oberﬁ fagte: „ Komm.
wir wollen fchpazieren gehen." und bot ihm einen Arm. und Stummel ﬁellte
ﬁch auf die Hinterbeine. fuhr ihm mit einer Pfote in den gebogenen Arm.
und hüpfte fröhlich neben ihm her. Der kaiferliche Ofﬁiier faßte ihn galant

fchon aufgeregt und tanzte kläffend hin und her.

an der

Pfote und

fangen

ﬁe

tanzte

ein paar

miteinander.

zweiﬁimmig

Schritte Menuett mit ihm. und dann
Schließlich präfentierte

der

Oberﬁ

den

Säbel und befahl ernﬁhaft: „Setze dich auf deinen Glanz!" Der Hund
fetzte ﬁch. Seine Augen glühten blau. und er hing aufgeregt die Zunge heraus.
Aber der Oberﬁ verbeugte ﬁch vor der Dame Luna. wozu er mit dem Säbel
kavaliermäßig

feitwärts unten heraus grüßte. und befäjloß ernﬁhaft unter

aller Verbindlichkeit:

„Jhr
dem

feht. es ifcht mein

Kaifer. von

Hund. Er

dem er herfchtammt.

gehorcht

Da

niemand fonfcht

als noch

foll man doch nicht fo dumm

und lügenhaft kommen und fagen. erzieht dem Metzger den Wagen!"
Nun geﬁel aber der Dame Luna diefer bunte Tänzer und Krieger gar zu

wohl.
nach

Jhr
oben

Sternen

Mann ﬁand zwar
gerichtet

auch farbig

genug

da. aber er war lediglich

und phantaﬁerte nur. wenn die Eingebung

über ihn ﬁel.

Diefer Ofﬁzier.

den doch der

Kaifer

wie man hörte. tat ﬁch um und vergaß alle Vornehmheit.
beweifen.

Sie

neigte

„Jch

Hund ihm gehörte.
ihm holdfelig den blaifen Kopf zu.

daß der häßliche

Das

bin nun ganz überzeugt davon. daß der fchöne

aus

den

gefchickt hatte.

bloß um ihr zu

gewann ﬁe für ihn.

Hund Sein iﬁ. Herr

'

Jakob Schaffner.
Jch

hätte

es fchon früher gemerkt.

verﬁehe auch. daß

Er

Genugtuung

aber
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da war ich ohnmächtig.

haben muß

für das Ungemach.
iﬁ.

Ofﬁzier.
Und ich

Der Bote Gottes

das ihm in der

Er

ﬁrafte

recht tüäytig durch;

ﬁtzt uns gar

zu

wollte.

ﬁe

Jch

begangen.

ﬁe

fo

ﬁe

Diefes
GeﬁaltSeines Hundes bei uns leider widerfahren
und
Belieben;
Weibsbild
foll Haare laifen ganz nach Seinem
törichte
ﬁnnlofe
Gott
wenig gefürchtet und an dem edlen Rücken Raub
dafür hat
plump und herrifch auf der Erde da. Möchte der Herr aber nicht derweilen

mit uns frühﬁücken kommen. fofern er ohne ﬁlbernes Beﬁeck. das uns
Diebe geﬁohlen haben. vorlieb nehmen will?"
nötig hatte wie die fchäbige
der

feiner

Dame auf ihn überging.

Scheide

zierlich

Gattin mitgeteilt hatte. daß

feien und

ihr übrigens das

der hübfchen

Silber

auch

ﬁeckte den

der Sternfeherei

Säbel ein. nahm ihn

wartete. bis der Sternfeher

die vier andern Herren

eingeladen

wieder verfchaffen wollten. und führte mit

und zutunlichen jungen

Straße hinunter

Er

unter den linken Arm.

zu

in

die von der

Frühﬁücks. das er nicht
Brüderfchaft. als wegen der Anmut und Lockung.

dankte erfreut. weniger wegen des

fo

Der Oberﬁ

die

Frau

den

Zug an.

der ﬁch nun die

bewegte.
(Frrtime-.

folgt)

l2.

l3.
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l-l.. Die

profaifchen Schriften

nachgelaffenen

Die
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profaifchen Schriften

nachgelaffenen

des Herausgebers

l

Vorbemerkung

wo wir auf

den nackten

Nächte auf
war am frühen Morgen mit
und half uns

und freundlich. unfre arme. überlaﬁete Rennmafchine

nie genau.

des Rennens

war

als

es uns.

wir

Er

in

wir

(die

Winter

in

veranlaßte. im ﬁrengﬁen
zurückzulegen

damals

er ﬁch

fchien

die dreißig

feine große

uns dann

Tag für Tag

Aus

Meilen auf der

offenen Lokomotive

Nacht telegraphifch requiriert hatten) erfuhren
weder zur Bahngefellfchaft. noch zur Organifation

Tage fpäter

durch

nach

Noch unerklärlicher
Beendigung der Reparaturen in
ﬁehen.

ﬁillen. felbﬁverﬁändlichen Liebenswürdigkeit

6zyl. 70

..Gearleß"

verﬁauen.

Cheyenne aufhielt. 'und was ihn

irgendeiner direkten Beziehung
er zwei

fchweigfam

der

uns mit der gleichen.

Cheyenne

gerade

zu

Grunde

jetzt

aus einer Schneewehe

der Lokomotive

in

welchem

lautete

eine der fchlimmﬁen

gekommen

herauszugraben und auf dem Tender

NP.

Wartfaal

zu

Hilfslokomotive aus Cheyenne

Street

dem fchmutzigen

überreichte.

Fahrt verbracht hatten. Er

diefer glücklofen
der

mir

Kälte und Näife

in

Dielen

.

die er

Karte.

Station Sherman

der

'

die

47th

als Schrittmachermafchine anbot und
winterlichen Rocky mountains bis kurz

[-[k>

die

San Francisco die weglofen Wege
Bei den kargen Unterhaltungen. die

vor

bahnen half.
ﬁch im

Zelt.

in

damals

Weﬂ
in

7

.

Frederic Geo. Hadeln 02

Schneehöhlen

und

in

Blockhäufern entfpannen. bemerkten wir wohl. daß ihn unfre ungetrübte.
gerade Begeiﬁerung zum Lächeln brachte. trotzdem er an Jahren kaum älter
fein konnte.

renten räfonnierten.

waren.

Er

Er

als wir.

lächelte.

wenn

wir

über die amerikanifchen

die uns unbegreiflicherweife drei

Konkur

Tage vorausgekommen

wußte wohl damals fchon. daß die amerikanifche Mafchine ﬁch

zur überfchreitung der

zugslokomotive bedient

Pälfe

einer vorzüglichen doppelt gekuppelten

hatte.

Er

lächelte.

Schnell

wenn wir von Alaska fprachen.

'

[k.

[Z.

6,

l-l.. Die

City und

von Nome

follten. vom

überfchreiten

Behringﬁraße.

der

Fahrbarkeit

die

wir auf

Welt.

die

diskutierten.

in

fchiffahrt auf der Lena und die Güte der Poﬁﬁraße von

Er

Aprileis

dem tauenden

den

am ﬁbirifchen Eismeer

des Küﬁeneifes

451

Tundren Sibiriens.
Ufhne Kolymsk und Uﬁjansk. wenn wir die
der alten

Eaﬁ Cape

vor unfren Benzindepots

profaifchen Schriften

nachgelalfenen

Jakutsk

Floß

Baikal.

zum

wenn uns patriotifche Farmer Hindernilfe aus Stacheldraht

lächelte.

die Benützung der

Brücken

und Tunnels verweigerte. auf denen kurz vorher der amerikanifche

Wagen

uns die Bahngefellfchaft

errichtet hatten.oderwenn

Er

fröhlich paiﬁert war.

Morgen im Staate Utah. und

Sand

feinem

Von

Demontage

den

Morgens

war

(es

hielten

eifrig mit.

Evanﬁon) unfre Zylinder voll
uns vierundzwanzig Stunden Arbeit

Er

koﬂete.

fchwieg und

lächelte.

zuerﬁ

Alles

durch Flußbetten

Seine
für

gefchah

und

Sümpfe.

Mechaniker

Südﬁaaten) arbeiteten wortlos und
felbﬁvertiändlich. ruhig und natürlich. Erfchöpft

Leute aus den

Haufe aus

normalen Scharfﬁnn

lkeptifch

und

jede

Erfcheinung.

auf ,.Gefchäftsmann".

von Börfenfchwindel.

Bankrott

ﬁch öffneten.

aufmerkfam.

zu

Wie Fred

[T6. ll.

von allen erreichbaren

nach

Newyork

depefchierte

wilfen behauptete.

zu

Dennoch
erfchöpfend.

a

gewefen.

dem

eine

Ferien" mit
ganze

Per

Ziffernreihen.

endlofe

dafür

Stationen mit großer

und überall Telegramme vorfand.

Trotz unfrer mangelhaften Anfchauung

wäre es ausﬁchtslos

J

Fred

feinem

und
Kuxen. Depotunterfchlagung
Agrarier. Fred machte mich auch darauf

[Z.

daß

Regelmäßigkeit

o

wir

faulen

iﬁ

fpektiven

in

perfönliche Beleidigung empﬁndet. taxierte: „Gefchäftsmann
einem unangenehmen Unterton

die

als etwas wie

nicht fofort durchﬁchtig erfcheint.

in

der von

iﬁ

zu

Fred.

Beinen.

waren

überﬂüfﬁgen Reﬂexionen über unfern unerwarteten Helfer geneigt.

wenig

gramme

Geröll.

durch

beiden etwas exotifch ausfehenden

und abgeﬁumpft von ganzen Monaten maßlofer überanﬁrengung

worten.

der erﬁe

hieß

Motors

des

Schnee.

und Schlamm.
ﬁe

(wir

Ort

eines

morgen bis abend ﬁeuerte er unermüdlich feine mächtige Mafchine

vor uns durch

Sand

der

fanden. ein Umﬁand. der

und vollﬁändige
half.

als wir

lächelte.

eine andre

vermifcht mit Code

von gefchäftlichen

Dingen.

Deutung als: Börfentele

ﬁnden.
erfchien

Jn

mir Freds Deﬁnition

diefer fchmalen. fehnigen

dem etwas dünnen

Hals und

weder völlig

Geﬁalt mit

überzeugend

den geraden

noch

fchlanken

den gut geformten langen ein wenig

kk.

[Z.
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Die

l-l..

Händen lag

knochigen

widerfprechen

zu

vergeblich

eine

ﬁets

profaifchen Schriften

nachgelalfenen

von Gebrechlichkeit. der die fpielenden

eine Andeutung

Leiﬁungen jedes

körperlichen

bisher

6.

Tags und

die ﬁcheren

fchienen.

An Gefchäftsleuten

indeﬁnierbare Breite

gefchulten

des Rückens

Bewegungen
aber

bemerkt.

hatte

ich

eine leichte

Wölbung derSchulterblätterundetwasfchwerzubefchreibendesStiernackiges
in

im Anfatz und

Haltung

der

Bei

des Kopfes.

Be

unfrem fchweigfamen

gleiter glaubte ich unter der großen Kühle und Beﬁimmtheit der äußeren

Gelehrten

erkennen.

Spur

andren eine

Paffivität

des

von verborgen brennendem.
blonden Feuers:

und einen plötzlichen Schein jenes

Ehrgeiz

verzehrendem

in

zu

einigen Momenten etwas von der träumerifchen

in

Geﬁe

blau und kühl wie ein Nordlicht. blau und heiß wie die Flamme der Lötlampc.
feinen Bemerkungen war [Z. [T6. fi. von einer faﬁ gefuchten Sach

Jn

mit

lichkeit und Trockenheit.
tonung

einer

und wunderbarer

ökonomifcher Faktoren
er

Ausdruck. obfchon

ausgefprochenen

tiges

Slang

Verhältnilfen und
zu

den

im

leicht

der Umgebung

umfchreibcnde Erfcheinungen

im deutfchen

Daß

damit operierte.

States

der United

Präziﬁon

Be

die

ﬁch keineswegs fern hielt. im Gegen

von Fremdwörtern

teil zuweilen abﬁchtlich und gefchmackvoll

Wort

Vorliebe für

kräf

nie verfchmähte. erklärte ﬁch

von felbﬁ.
liebte er

eng umfchränkte Urfachen zurückzuführen.

er ein

mit

aus

Große. allgemeine. nicht
einem

Wort auf

kleine.

Geiﬁiges auf Materie. Religion

auf Gefchäfte. unkalkulierbares auf die Zahl. Zahlen bildeten faﬁ immer
den Ausgang oder das Endziel feiner Bemerkungen.
den Grundton ein
heftiger Materialismus

Gefchäftsmann

letztere

zu

Dies

Färbung.

oder vielleicht

beffer

Kaufalismus. mit oft

verbot mir. ihn ohne weiteres für einen

befonders

halten. trolz aller äußeren

die wenigen Gefchäftsleute.

zynifcher

die ich

zwingenden Hinweife. denn

näher kennen gelernt hatte. waren mir

ausnahmslos durch einen gewilfen mehr oder weniger fchmalzigen. ﬁets aber
mit überzeugung zur Schau getragenen und dreifach unterﬁrichnen Jdealis

[Z6.

wenige

in

es [Z.

Gegenfatz

jenen

l-l. prinzipiell.

mir

bekannt

gewordnen Gefchäftsleuten

von Gefchäften im

unfren Unterhaltungen.

was

einzelnen

ﬁch nach diefer

Ebenfo wenig bemerkte

ich

ﬁreifte ﬁets nur die allgemeinen Zufammenhänge.

die

vermied

reden.

und das

Richtung

erﬁreckte.

zu

Jm

zu

mus aufgefallen.

Jdee

der Gefchäfte.

an ihm die fonﬁ beliebten Exkurﬁonen

ins geiﬁ

[k.

lZ.

(J.

Die

[“[.,

und ins Gebiet

reichelnde

profaifchen Schriften
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und Theater. die nun einmal mit

von Literatur

Bedürfnilfe. was jedesmal

bei

ihrer Abﬁchtlichkeit faﬁ verlﬁimmender Deutlichkeit äußerte ﬁch
einigemale über gefchlechtliche

dagegen

6.

[Z.

[Z

in

zu

angefpannter Erwerbstätigkeit und mit dem Genuß fchwerer Mahlzeiten. Ge
tränke und Zigarren urfächlich verknüpft
Mit großer und
fein fcheinen.
[-l.

Fred
Entrüﬁungsanfall auslöﬁe. obfchon gerade er es nie verfäumte
halbwegs bewohnten Orten fofort die Gefälligkeit des Hotelportiers für

überhaupt bewußt wurde. mehr
lehrten. oder

eines gelehrten

Schraube am Motor löﬁe

Mutmaßung foweit

meine
der

Richtung

Jn

Technikers.

mir felbﬁ
Technikers oder Ge

eines

Art wie

der

oder eine Tafchenuhr

[Z.

die ﬂache

Eindruck fpäterer Ereignilfe

ich zunächﬁ. auch ohne befonderes

blick zum Schreiben benutzte.

in

Ding wird.

Er

einem Umfchlag von grauem

ﬁch erlﬁ nachträglich

So

belebten und kriﬁalliﬁerten.

Jnterelfa daß
fchrieb

auf

mich

unter

bemerkte

er abends jeden freien Augen

einem großen perforierten

Segeltuch. Nachts. wenn

vor Müdigkeit- am Boden liegend-

jenes nahe.

ineinander greift und durch

zum perfönlichen lebendigen

daß viele diefe Eindrücke

gebe gerne zu,

Hand nahm.

Dinge.

mühte,

meine

ich

Jch

der

Verﬁehen

allem- was gefetzmäßig

Jneinandergreifen

diefes

dem

Verhältnis

zu

zu

zärtliche

aber unverkennbare letzte

l-l. eine

und jenes fchwer

lag eine unendlich rührende. faﬁ kindliche Konzentration
befchreibende

[T6,

Block

halb bewußtlos

langen Kabeltele

gramme nach Europa leferlich genug hinzumalen. fchrieb er rafch und raﬁlos

Knie Seite um Seite herunter- riß das
ab und legte es mit Sorgfalt
die Umfchlagtafche.
feinem

vollbefchriebne

Blatt

in

auf

aus ﬁets durch
zu

Fred pﬂegte diefe unfere Tätigkeit von feinem Nachtlager
unwilliges Grunzen und oﬁentatives Sichhinundherwerfen

gloffteren.

chronifcher

mir

jetzt

übermüdung

oft, als

habe es auch während

geben, an denen ﬁch die
belebten, und an denen
gepreßten.

und faﬁ krankhafter Schlaffucht.
der

Fahrt

Dennoch

iﬁ

elf

Ein längeres Gefpräch kam zunächﬁ während der ganzen
Taae- die
wir ununterbrochen zufammen waren. kaum zuﬁande. Wir litten alle an
es

fchon fpäte Abende ge

Mienen und Gebärden unfres merkwürdigen Freundes
mehr und gewichtigere Worte ﬁelen. als jene knappen.

fcharf umrilfenen.

mit

denen er oft- wie

mit fahlen Blitzen. un

.

damals

allem ging

nehmen.
ﬁe

Anfpruch
in

in

Alles

in

private Jnformationen

zu

in

in

einen leichten

ki.. Die

zu

gefehene Zufammenhänge

nachgelaifenen

in

Ja.

in

Kohlenglut auf unferer Feuerﬁatt
ﬁch wieder verdunkelten.

-

beleuchten liebte.

und als

dann. mü

ich

Worten eingefchlafen.

unter diefen feinen

digkeitsüberwältigt.

profaifchen Schriften

die wie

die

regelmäßigen Luftzügen aufglühten und

meiner Erinnerung bemerke

ich

(J.

fei

k'.

k.
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dann ein

mir fonﬁ fremdes Zufammenﬂießen diefer beiden Vorﬁellungen:
das ﬁille tiefe Glimmen langfam fallender Worte. von denen
nicht weiß.
ob
gefprochen wurden. und die warme fpäte Feuerglut auf der Stein
ﬁe

ich

unklares.

platte eines einfachen Herds. während der
hütte weht und an die

und verfchleiert

-

durch die Fugen der

Block

dies alles eingehüllt
Daches pocht.
dumpfen Erinnerung unendlich fchmerzhafter körper
des

Schindeln

von der

Müdigkeit.

So

wir von Wyoming

kamen

„Staat

des

Wermutﬁrauchs"
Blue Cannon fchien l)

zitierte

l7.

Utah. von Utah nach Nevada (dem
Fred). von Nevada nach Kalifornien.

nach

(i. l-l.

erwartet

zu

licher

Jn

Wind

werden und hatte eine lange

Später

ein

Bote

der

Weils'Fargo ein

Bündel Depefchen für unfren Begleiter ins Hotel.

Abend ließ er den „Gearleß"

hielten

wir

und großen weichen

der

Bar

Havanas.

grünen

Auch unfre Mechaniker hatten ﬁch

Biere.

verladen und nahm um 11

die l5.

[N0. i-l.

und heftiges Anﬁoßen

einem

diefer

breites Grinfen. fpäter durch dröhnende Heiterkeit

erweckte.

als

werde

er eine Unterhaltung

.

kam es

in

„lkigli cl'u prete

Dennoch
ihm. das

nicht vermeiden.

um über die untätige Leere der

der Abreife wegzukommen.
.“

Stunden vor
.
.

letzten

und zuckendes

in

Abend etwas ﬂackerndes

fondern fuche vielleicht fogar eine Ausfprache.
paar

Gruppe

erfetzt.

bemerkte ich an diefem

Eindruck

hand

einer Ecke zufammengetan und tranken

Fred war bei ﬁnkender Dämmerung eigene Wege gegangen.
[Z. [T6. kl. war ruhig und freundlich-verfmloifen
wie immer.
den

l0

Whisky-Soda

aus

Der Mangel an fprachlicher Verﬁändigung

wurde anfänglich durch

mir

felben

anbot.

kofferähnlichen Lederetui
fchwere

lil).

einen kurzen Abfchied bei

in

Vorher

zyl. 70

Noch am

Oﬁen.
in

den Expreß nach

'

brachte

für Jngenieure der

diefem

Augenblick

vom Tifch der

'

Hecla Co,

Hotelier hielt

Unfer

6

dickes

8c

Calumet

waren.

l!

gekommen

in

Station

ﬁe

Unterredung mit zwei Herren. die auf einer Schmalfpurlokomotive nach der

lk.

5

(j, l-i.. Die

nachgelaifenen

Stimmen

Chauffeure. wo die

profaifchen Schriften
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fchon lauter und die Geﬁchter fchon röter ge

worden waren.

„Jhre

Jtaliener?" bemerkte ich.
„ Gewiß Wundern Sieﬁch? Der fchlankeJunge
Abbruzzefe. Der größere
ﬁnd

l

iﬁ

Mechaniker

Art

reden lag etwas ungeﬁüm ﬂießendes. vorwärtsdrängendes.

,.Ja.

Sie

haben

je

heftiges. das im fchroffen Gegenfalz

zu

Jn feiner

im Ernlﬁ. daß es amerikanifche Chaulfeure gibt?"

ﬁe

oder glauben
zu

Pifa.

von

feiner gewohnten Sprechweife

ﬁand.

von einem amerikanifchen Chauffeur gehört. der mehr

verﬁand. als Stehbolzen abbrechen. an den Zündkerzen herumfeilen und über

Ja.

fühlt.

im innerﬁen

Sie

mein Herr.

in

[7.6.14. war
Glas. wo

fein

Sie

von technifchem
technifcher

Ralfe?

Mythos vom

--

was

Genie

Talentloﬁgkeit

ich

eine

fühlt?

technifchen

Tun Sie das?"

'Er

noch ein paar Kohlenfäureperlen

zu.

der

den äußerﬁen Fingerfpitzen

lebendig geworden.

beinahe

fchwammen.

„Hören

und

glauben wohl noch an den

Genie der angelfächﬁfchen
[Z.

Puls

einen Amerikaner.

in

Mafchine

es überhaupt

in

Gibt

Karburation raifonieren?

fah einen Augenblick
der gelben

Flüfﬁgkeit

Jhnen fage: es gibt bekanntlich nur eine Ralfe
die Jtaliener. Und nur ein Volk von totaler
die Amerikaner."

nickte.

Jetzt würde

fo

Paradoxon von unerhörteﬁer Ver
ﬁiegenheit nicken kann. Jch fühlte mit einer Mifchung von Neugier. Er
regung und Unbehagen. daß k. [K6. l-l. jetzt fprechen würde. Kein Zweifel.

Jch

wie man eben

bei einem

er fprechen.

fort. „beﬁeht doch nicht aus ﬁebenhundertund
neunzig zufammenpaifenden Teilen von Bronce. Gußeifen und Stahl. So
wenig wie ein Rennpferd ein mechanifches Kompoﬁt von Sehnen. Muskeln.
er

Knochen. Därmen und Hornﬁückchen iﬁ. Eine Mafchine
lebendig gewordne

Hirn

eines

Jdee, Glauben Sie. mein Herr. an

Amerikaners?

Haben

Sie

iﬁ

..Eine Mafchine." fuhr

vor allem

lebendige

Jdeen im

noch nicht herausgefunden.

-

eine

daß die

Zweck

-

zu

Lande nichts andres ﬁnd als glänzend funktionierende-Addi
Sterilität.
tionsmafchinen.
Jhre letzte Eigentümlichkeit
letzter

Hirne hier

Jhr

Ausbeutung.

Gewiß. hierin hat Amerika die vollendetﬁen Syﬁeme. die
ratfinierteﬁen Organifationen erfunden. Nennen Sie ﬁe. wie Sie wollen:
Ausbeutung.

kk.

5.
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profaifchen Schriften
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-

Monroedoktrin. Tammany Hall. Weizen Corner. New
Ein erﬁaunliches Widerfpiel: Diefer ganze
York Herald. Oiltruﬁ.
Jmperalismus.

zu

Ausbeutungszwecken von
Kontinent. der ﬁchtlich und nachweislich nur
Europa entdeckt ward. den drei Jahrhunderte lang Spanier. Engländer und
Franzofen mit gleicher Schamloﬁgkeit ausbeuteten. hat felbﬁ ein Gefchlecht
von Ausbeutern

wilder als

erzeugt.

iﬁ

Heute

hunderttaufend

fo

Milliarde

irreal wie eine Rockefellerfche

Sie? Was? Jch

fagen

Dollars mit Jhnen. daß
in

iﬁ

Edifon

mit ﬁaatlicher Subvention

eine

britifchen

Hirne und Muskeln.

europäifche

Aber Techniker. Schöpfer. Erﬁnder!

Edifon

die

ganz Nordamerika nur noch eine wunderbar organiﬁerte

Ausbeutungsanﬁalt für
wette

Konquiﬁadores. grau

Squatters. habgieriger als

famer als die penfylvanifchen
Zöllner.

die fpanifchen

Edifon garnicht gibt.
Welt gefetzte Ente. Genau

die

es

irgend

oder ein Dividendenkoupon

einer Eifenbahngefellfchaft,

Niemand hier
dem

kiﬁe

auf

Da

Können

zu

Jhr

treten

ﬁe

für

können berlinerPfannkuchen

Sie

Nafe balanzieren.

fünfzig Gehirne

jetzt

fehen

fofort

diefe beiden

die Chanute

zu

Sonne

anﬁatt

zu

liegen diefe beiden

Genius.

Jahren ausgeﬁaltet.

fehen

Paris

Sie."

die

Flügel

kennen gelernt

aller

Stille in

mit ihrem Raub von Haus

ﬁnden. Anﬁatt der erﬁaunten
den neuen

Baum

Welt

zu

das

die freie

Maulwürfe feit Jahren hinter

Stacheldrahtzaun von Geheimnistuerei
Amerikanifcher

fo

in

dreißig

hatte. lalfen ﬁch die beiden

Flügel darzubringen.

pﬂanzen.

Petroleum

und dreihundert

Brüder aus Dayton. die feit letzter Woche
Fort Myers ﬂiegen. Den Gleitﬂieger. den

gehen .dann heimlich

den Meiﬁbietenden

der

Gefchenk

kommen

eine Ausbeutungsmöglichkeit

Aders Laboratorium

importiert

Berlin patentieren und
Haus. um

in

Kreß und Penaud und Lilienthal
und nach Amerika

backen oder eine

werden angeﬁaunt

Aktion. um

Sie

kann.

ﬁnden.

mit großer Geheimniskrämerei
verwindung.

der etwas

neu Ankommenden.

in

der

ganz

Daher das maß

etwas.

in

New-York und

Lande kann wirklich

in

nach

wenig Menfchen

etwas ganz Perfönliches

in

nach

aus verﬁehen.

dem es

jeder perfönlichen. moralifchen oder tätlichen Leiﬁung.

lofe kindifche Anﬁaunen

Die Jagd

ein Land gefehen.

in

jemals

von Grund

etwas

die

können?

Sie

in

gibt.

haben

zu

Ja

einem

und warten auf den beﬁen Zahler.

Die

profaifchen Schriften

nachgelalfenen

Es muß mir nicht ganz gelungen fein. das maßlofeErﬁaunen
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kafchieren.

das mich bei diefem ﬁürmifchen Ausbruch unferes ﬁillen Gefährten
kann mir denken. was

„Jch

in

was mich

Seite an.

ab und fah mich halb von der

brach plötzlich

wollen mich fragen.

Warum ﬁnd Sie dann

Lande hält.

diefem gefchmähten

Sie

fragen wollen.

ﬁe

Er

überkam.

in

i-[..

zu

6.

kk.

5

Amerika. wollen Sie mich fragen. Ja. weshalb ﬁnd denn die Deutfchen
hier? Fünf Millionen Deutfche ﬁnd noch vor dem großen Kriege herüber
der beﬁen. deren Fehlen

Kultur und Politik verdanken. und

Jhnen fagen. Sie

es

Liebe es fchwärmerifch,

Sie

Warum ﬁnd

haben.

Verﬁehen

Sie

ﬁnd Deutfcher. waren deutfcher Ofﬁzierl"

Blick auf

halb lächelnden

Perfon.-

meine

„

wer weiß. poetifche Ambitionen. durchreifen

Erlauben

der

Sie

Matin und

des

die andern

Dampfer

nach

ruhig

nach

Alaska

offenes

Darf

Times.

jetzt

die

Länder.

auf

horchen

der Länder

ﬁeht?

beﬁtzen. die im

Daß

der

Verhältnis

Süden uns

zu

-

ich

Paris

.

einem

. .

haben ﬁch da

Jhnen raten: Lalfen

eine gefchickte

Sie

den fchnellﬁen

c0rsajre, corsaire

fein.
diefes

alles.

Land!

die Länderfeelen. wollen

Bücher faifen.

fchon bewußt geworden. daß die Länder. die unfre

Seele mehr

Länder

her/x11

Das Land! Gewiß

Die Seelen

fchreiben.

Dies fagte er mit

und nehmen

losgehen

den andern

ich

Bücher

durchreifen

Land.

Wort; Sie

Wladiwoﬁock. Reglement hin und

Sechs Wochen vor
Aber was
fagen wollte:

Jch

eingelalfen. rafen da um die Erde unter

der gelben

et clelni!

Sie

ein

Schwindel

ausgezeichneten

Flagge

mir

Das

jetzt die

in

einen

Sie

-

hier?

Haben literarifche Neigungen.

in

Apropos.

die hier das bißchen

felbﬁ liebe diefes Land.

wohl:

mich

bitter

den Niedergang

die Deutfchen

Jch

lieben diefes Land.

jetzt

in

amerikanifche Größe gemacht

will

wir drüben

iﬁ

und die Erﬁarrung

in

Fünf Millionen

fpüren.

Flucht wir drüben

deren

fo

Die Fünf Millionen.

gekommen.

Jﬁ

es

Jhnen

Großväter kannten.

keine

unfren Erregungsmöglichkeiten

Erﬁndung

der fchweizer

Hotel

direktoren und der deutfchen Kunﬁhiﬁoriker fcheint. die Alpenkette ein pom

Stanniol und Pappe. für die Reklamezwecke einer großen
Milch und Chokoladegefellfchaft auf Aktien? Daß derRhein uns mehrniedlich
pöfes Panorama aus

als gewaltig
Zwei
Amerika.

erfcheint und der

Länder

haben

Amerika

Schwarzwald

für uns

noch

und Rußland.

den

keine

Schauer mehr für uns birgt?

großen Athem:

Rußland

und

[Z.
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Sie

entﬁnnen

Wir

Rawlins und Fort Fred Steele mit
ich

denke.

Sie

einer

jetzt

ﬁch

dritten Nacht hinter Cheyenne.

Ja.

profaifchen

nachgelaifenen

erinnern ﬁch.

Schriften

Der

Nacht auf unfrer Fahrt.

kampierten auf dem

Paß

zwifchen

Vorderachfe im Freien.
Fünfzehn Meilen füdlich von dem Punkt

einer verbogenen

Stadt gegründet. zwei Freunde und ich. Charles
und ein alter Major aus dem Sklavenkrieg:
Cheﬁerﬁeld. der jelzt Pair.
diefer letztere der Konzefﬁon halber. Sie kennen den Hergang: 0ne ciollar
t0 liancl. Daher kenn ich die Gegend. Es war eine ausnehmend hübfche
h, Eine Haupt
und wohlangelegte Stadt. Hadeln City. Wyoming. ll.
8.

iﬁ

hatten wir 1903 eine

ﬁraße. breit wie die Champs Elyfees.

Rechts und links die vorzüglichﬁen
Dampfbad bauen. der Major ein Kapitol.

Bauplätze. Cheﬁerﬁeld wollte

ein

Jch

die neue

baute einen

follte.

Bahnhof für

Die Linie erhielt

eine andre

Betriebskapital hatte für

Sie

Bahn.

Hadeln City.

das war es nicht. wovon

Sie

- Wenn

verﬁel.

Unfer

Jch will Jhnen

die

'

liefern.

Grund führen

nicht ausgereicht.

die Beﬁechungsgelder

ich

Aber

Hadeln City

Trazierung.

einmal ein Buch fchreiben wollen.

Unterlagen

die durch unfern

fprechen

wollte.

Alfo wir kampierten

Jhren Wincheﬁer Karabiner aus der Werkzeugkiﬁe
herausgeﬁöbert und übers Knie gelegt. Der Geﬁe halber. Ein föhnartiger.
lauer

Wind

hatten

ﬁrich

Gebirge entlang.

Steppe.

an den Schneehängen

Nach Oﬁen rollten

die

Der Platteriver ﬁng ab und

und Felsﬁürzen

der

weﬁlichen

Vorberge und Hügel und ﬂoß

zu

im Freien.

tief unter uns

ein

die

Stück Mond

licht von unﬁchtbarer Herkunft auf und zerﬁückelte es an Felsbrocken und
Stümpfen. Zwifchen zwei wilden Bergﬁürzen im Weﬁen fchien etwas wie

Spiegelung

in

zu

-

nichts
Paziﬁk. Nichts außerordentliches
Aber
dem lauen. föhnartigen Wind und

befonderes.

in

des großen

in

der Luft
liegen.
Salzfees und der Wüﬁe
Ganz fern am füdlichen Berghang fchlich ein erleuchteter Zug der Union

eine

einem befonderen Zufammen

klang aller diefer nicht befonderen Einzelheiten lebte für einen Augenblick das
ganze Amerika.

mit allen Zuckungen

feiner

Vulkane. mit

allen Krümmungen

Flülfe. mit allen Atemzügen der lebenden. gehetzten Kreatur: Das
Scharren des Renntiers auf Boothia Felix. das Klopfen der Biber an den

feiner

Seen und das Brüten

des

Alligators im Brackwalfer von Galveﬁon.

der

lautlofe Schneefchuh des Netchili Eskimos. das Geheimnis der Chinefenﬁadt

(j.

kl.. Die

profaifchen Schriften

nachgelaffenen

und die Melancholie der Apachen. das rollende

Silber

von Anaconda. das

Rio Grande

von

Weimuthskiefern von Neufundland.
bäume von

in

Hochöfen.
den

Flülfen. reifte
der

Weizen

Er

die

Es

Norte.

raufchten die

es dröhnten

die

die Züge. türmten ﬁch die .Hölzer

und wogte auf endlofen Ebenen der

Baumwolle.

Welt."

fprach diefe pathetifch klingenden
in

fein

Worte ziemlich

die

Rauchringe.

rafch und leife. halb

die er heftig über

den

diefe ganze Ausfprache an meine

fah er mich immer mit halbem Auge an. Jetzt hielt er einen

richtete.

Tulpen

die

Hämmer von Pittsburg. fauﬁen

die

Whiskyglas hinein. halb
Bartifch blies. Trotzdem er formell
in

del

die Eichen der Alleghanies.

Dampfer. fchrillten

heulten die

Gold vom Yukon. das Kupfer

Palmen vom goldnen Tor.

die

Zufammenklang

einzigen

diefem

Perfon
Moment

inne und wartete offenbar auf ein Zeichen meiner Zuﬁimmung.
'

-

iﬁ
je

fehen

Sie.

zu

Stoff.

iﬁ

iji

Epopöen. Hier
Materie. Malfe. Stoff
Seele.
der große Atem. Aber kein amerikanifches Hirn wird
Hier
davon erglühen. kein Amerikaner wird diefe Harfe fpielen. Sie meinen

„Hier

Walt Whitmanl Natürlich Walt Whitman. Wiffen Sie nicht. daß
Walt Whitman eine von einem Sachfen erfundene biblifch-proteﬁantifche
Wortmafchine iﬁ? Walt Whitman. Sie machen mich lachen. Walt

in

Er

fchien feine etwas heftigen

feinen diskreten. leifen.

Jch

„Rußland
der

Worte

.

banal und bruﬁtönig

."

Walt Whitman

zu

wie ein Methodiﬁ.

Mormonenhäuptling.

ein

.

Whitman: gefchwälzig wie

bereuen. brach ab und ﬁel wieder

faﬁ träumerifchen Ton.

kam einmal von den chineﬁfchen Kaifergräbern

Stadt Urga mit

Tee und

Seide über

die Grenze.

und von

Jn Kiachta

beginnt

die große mütterliche Sprache. mild wie Nebel. weich wie ein Lied der Steppe.

Baikal. uralt wie

der Grabeskirche

Bahnhof
fcheide

in

Sophia bis

zu

Von

Volk

der

der

Jerufalem. vom Berg Athos und

den Zauberhütten

der

Kwänen und Oﬁjaken. vom

Berlin bis zum Kap Diomed Nunamone und

im Beringmeere

reicht diefes unvergleichliche

Gebete. werden die gleichen
betaﬁet. von Wrangelland

Kreml.

Wo

fo

Sprache. Seele.

Ararat. königlich wie
und Land
eins?

in

azuren wie der

ifi

.

Savannah und

459
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Heiligenbilder

geküßt.

und Kap Tfcheljuskin

der

fchleﬁfchen

der

Reiäp. tönen

Hagia

Datum

die gleichen

die gleichen Rofenkränze

bis Tafchkent. Merw und

dehnt

ﬁch

von Byzanz

das Erbe

gleichen Glocken und herrfcht das gleiche
des griechifchen

Jch

fchien

zu

nahmen. ernﬁlich

was

zuzugeben.

daß meine Gehöreindrücke unter den

wir

die

feit

Wirt

für Champagner
l7..

unausgefetzt

Wir tranken übrigens

leiden anﬁngen.

der

Stunden

zwei

[ZG. i-l.

ausgab.

Sein

kühl.

Stirn. feine lange. bolzgerade.
Nur die äußerﬁe Spitze feiner

-

fchon feit einiger

Nafe

fpitze

faﬁ unnatürlich
Ohrmufcheln. die mit

erfchienen

feinen

kleinen.
ich

war. daß er
zum erﬁcnmal. feit
Rede mit einer leichten Geﬁe einleitete."

ihn fah

„Mehr als das alles. mehr als das alles?"
etwas fchlaffe.

grenzenlofe.

ganz

vergangene

-

Jn

Doﬁojewsky.

nennen.

ihm

und ganz zukünftige Land hat

Völkerﬁürme.
Nikolajewskaja.

Gefang der

Schrei

Kettenlied der ﬁbirifchen

lebt

das älteﬁe Erbe und die fernﬁe Zu

der Geißler.

bemerkte

in

Uhr und

die rechte

die

zu

Konvulﬁonen

der

wie ein

Weltteil. gedämpft wie

Strom. unausfchreitbar wie
Kirche. mild wie der Tod . . Rußland

die

Steppe.

.

er plötzlich.

öffnete.
beﬁellte

daß
in

wie die

Fingern bald

zog die

Bläife

die

ihn

ich

Sträflinge.

mittag erhaltnen Telegramme
den

Brauch

zielﬁcher wie ein

eine Schneenacht.

Hier

ﬁch erlöﬁe.

Nacht am Ölberg.

Das Wort ward Fleifch: Koloifalifch
verzeihend

Seele und das ganze

Hafendirnen von
die Sehnfucht der hellen Nächte von Petersburg. der
Pilger von Kiew. die Gier der Goldwäfcher vom Ob und das
der

der

„Dies

fort.

und

kunft. die Krone von Trapezunt und die
der

er

feiner

in

aufnahm

Auffallend

die Fortfetzung

Fuhr

ﬁch den Menfchen geboren. der die ganze mütterliche

mütterliche Schickfal

ganz

Seine hohe. etwas

unter faﬁ durchﬁchtig und beweglich fchienen. war leicht gerötet.
aber

Braufe

und nach

fcharfes. blondes. etwas

fuchsartiges Geﬁcht war blaß und unbewegt wie immer.
ﬂache

uns

zu

konnte ﬁch felbﬁ unmöglich

diefer Getränke entzogen haben.

Einﬂuß

Buchﬁaben

Stimme unfres Begleiters unﬁcher.

limonade mit Fufcl fchmeckte.
dem

gleichen

die

mir. als würde

es

Getränken.

Zeit etwas.

Evangelium

die

Alphabets."

kann auch nicht nmhin.

verfchiednen

Jerufalem. klingen

und

er

feit einiger Zeit fchon die am Nach

der rechten

Hand hielt und mit

bald wieder glatt ﬁrich.

Er

leife zucken

fchien etwas betreten.

l.em0n squash. Steckte das Bündel Depefchen

Bruﬁtafche. nahm

es nochmals

heraus und

ﬁeckte

es

in

Hier

Schriften

profaifchen

nachgelalfenen

in

i?-

Bochara
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die

0,

l-l.. Die

linke. zerdrückte feinen

der Barkeeper

dem

Limonade kam.

auf

Zigarrenreﬁ

letzten

einem

Strohhalme gebracht

weißen Teller.

kleinen

hatte

47

und fchwieg. bis

die

.

ich

auf

profaifchen Schriften

nachgelaifenen

1

lc".

[Z.

..Und Deutfchland?" Verfuchte

ohne' weitre Abﬁcht einzuwerfen.

fank wieder

Um ihn

in

Deutfchland

Herz

leichtes

Welt.
Brüten.

der

bot

abzulenken.

Etui

zu

öffnen.

in

ﬁlberne. faﬁ quadratifche
ohne es

ihm

Gedanken verfunken

Händen.

feinen

bar ohne es zu fehen. und nahm dann endlich

Händen hielt. Um irgend etwas

ﬁillen

Jetzt

offen

erﬁ kam

ungebührlich

fchon

aufmerk
und

der Rückfeite.

waren Kavalleriﬁ."

fagte

er dann

in

„Sie

Daten auf

eigentlich

Seiten.

gravierten Namen meiner Rennpferde

fam die fchräg über die Öffnung
die zahlreichen

nahm das

tun. las er anfcheinend

zu

lang

ich

eine Zigarette.

ihm zum Bewußtfein. daß er den Gegenﬁand

Er

er ver

an ﬁch und drehte es.

es von allen

betrachtete

fagen liebte:

Und

ich."
an.

eine Zigarette

jetzt

zu

Es gab eine Zeit. wo
Es gab eine Zeit fage

Deutfchland.

ich

-

,.Deutfchland.

in

die Zähne.

in

alten. höflichen und

feinem

Ton.

wußt

einen Ausdruck

kühlen und durchﬁchtigen Augen.

von Unbeteiligtheit

und Unintelligenz

und mit einer vollendeten

Wir

fchwiegen.

Ausfchaltung

Einen Augenblick

klaren. fauberen

mir

eine unbeﬁimmte

irgendeine Beziehung

Zügen und diefen
erﬁen Anﬁrengung.

zuhalten.

Er

mattblauen.
die

fetzten

hatte die Rechnung

Barﬁuhl herunter.

diefen

kühlen Augen.

ich machte.

alten

die fchönen
zu

gartens

oder

in

durch den Kopf. eine halbbewußte. bildliche Erinnerung.
brücke oder das Siebengebirge

Vorﬁellung

der ﬁch die

Bäume

des

dünnen. glatten.

Aber

Worten

Rhein

Schloß
blonden

alles entwich bei der

um etwas von diefer Vorﬁellung
verlangt

ver

Gefühlsfchwingung.

der geringﬁen

fchoß

geben

fehen.

in

in

zu

ﬁand. fchienen durch mich hindurch ins Weite
Bonn." fagte er endlich
„ Meine Mutter lebt

denen er
zu

Seine mattblauen. feltfam

be

„Bonner Hufar."

in

,

ja

„Deutfchland." fagte er. und fah mich zum erﬁenmal feit unfrem Zu
fammenfein voll an. Etwas wie 'ein leifer Seufzer drängte ﬁch ihm zwifchen

und ﬁiegt

jetzt

langfam

feﬁ
vom

[k.

l3.
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nachgelaifenen

profaifchen Schriften

Ein kräftiger Händedruck. Jch wagte nicht.
ihm meine Begleitung nach der Station anzubieten. und fah ihn nur noch
einmal kurz vom Hotelfenﬁer aus. wie er im Licht von drei zittrigen Bogen
lampen mit langen Schritten die kotige Straße hinabging. einen neuen.
den er einem unﬁchtbaren. großen Reifekoffer ent
großkarrierten Raglan
nommen haben

Kragen

mußte

them.“

--

über

den fchmalen. abfallenden

hoch bis an den kornblonden

Schultern.

Hinterkopf heraufgefchlagen. überfchlank.

nervös und fehnig wie ein Raifepferd.

der Neger des

mit

dem

einem funkelnagelneuen kleinen

Augenblick

die

großen.

den

Hinter ihm
(jress case. auf

Hotels

ich deutlich einen

eingebrannten. fchwarzen Buchﬁaben

l*'.(). l-l.

[Z.

erkannte.

Mifäjung von Erﬁaunen. Gereiztheit. Neu
gier und Verwirrung. aber ohne jedes Gefühl von Wärme und Jntereﬁe.
fah ihm nach mit einer

mit

jenen

ja

Jch

faﬁ

höhnifchen

in

Kühle. die uns leicht anfallen
Geheimnis

einem Augenblick

der

Schwäche

Frau

gegenüber

empﬁnden

diefen

Bosheit und Kleinheit ﬁieg mir viel fpäter
Unterbewußtfein auf. Damals fuchte ich mich mit
licher

und wie ein

preisgegeben.

Die Erinnerung an

ihm endlich entfchleiert.

überlegnen

felbﬁgerechten

mag. wenn uns einer fein ﬁreng behütetes

hohler Burfche einer lang umworbnen
ﬁch

und jener

Regungen

mag.

Moment

menfch

noch oft peinigend
der tollen

die

Jagd

im

diefes

Leben

die

Straße hinab.

und aufrecht und nicht wie einer. der fein zufammen
einem

Bündel von Telegrammen

in

gebrochenes

in

einfam. und beherrfcht

Kot und Nacht lang ausfchreitend

der Tafche
(Teil l1

'

.

aber ging durch

G oG

Er

zu

in

Abends. mit meiner Abﬁumpfung und Müdigkeit und mit den entfetzlichen
Blue Cannon vor mir felbﬁ
Getränken des Hotels
entfchuldigen.

trägt.
folgt)

Maurice Maeterlinck.
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Macbeth

D WM

6

Von Maurice

Maeterlinck
(Nachdruck verboten)

von Friedrich

„Hamlet". ..König Lear". ,.Othello".

gehört neben

..Antonius und Kleopatra" und

Manche Kritiker

der großen Meiﬁerwerke.

allen andern voran.

Der geheimnisreiche „Hamlet".
leuchten

tiefer

iﬁ

tiefere Abgründe.

in

mungsreichen

fpielerin

die Leidenfchaften

edler und rührender.
doch

des

der

„Hamlet"
Phantaﬁe

..König Lear" erforfcht und verherrlicht
Doch vom rein dramatifchen Standpunkt betrachtet. ﬁeht

Im

vergangenen Sommer wurde vor einem kleinen Elite

Maurice Maeterlincks

in

Wandrille

beleuchten.

nicht teilen.

der Menfchheit.

Vo rbemerkung.
publikum

Vernunft und

wo nicht des Geiﬁeslebens.

einer der Gipfelpunkte

und Gefühlslebens

ﬁe

Menfchen hinab. und was

die

ihn fogar

tobende und verzweifelnde

der wahnﬁnnige.

in

„König Lear"

zur Gruppe

ﬁellen

kann

Diefe Anfchauung

iﬁ

.

:

„Sturm"

dem

ich

acbeth

von Oppeln-Bronikowski

fo

Verdeutfchung

Autoriﬁerte

Sommerﬁß. der alten Abtei Saint
der Normandie. Shakefpeares
„Macbeth“ wie auf einem ﬁim
des Dichters. die Schau
Die
Gattin
aufgeführt.
Naturtheater

Georgette Leblanc.

die

felbﬁ die Lady Macbeth gab. hat über
im leßten Sommer berichteten. fpäter

von der die Zeitungen

diefe Aufführung.

ausführlich gefchrieben (ﬁehe ..Bühne und Welt“ vom Februar 1910). Nun
tritt auch der Dichter mit der franzöﬁfchen Überfeßung des „Macbeth“. die in

Saint-Wandrille
voraus.

gefpielt

wurde.

an die Öffentlichkeit

die glühende Bewunderung
Überfeßungen

franzöﬁfche

Die

Victor Hugo.

von

meiﬁen

unpoetifcher Trockenheit.

Shakefpeares

und fchickt eine Vorrede

atmet.

darunter

„Macbeth“.
kranken an willkürliäjer

Matter(inct verfucht

Es gibt

etwa

eine von Guizot
Textbehandlung

zehn

und von
oder

Male mit

an
eine

Glück.
zum erﬁen
des Textes mit poetifcher Rhythmik zu verbinden; freilich
da die franzöﬁfche Profa die Wiedergabe
der
war er
diefer Überfeßung.
englifchen Blankverfe verbietet. auf eine poetifche Profa angewiefen. wie er

ﬁe

in

gewiffenhafte Wiedergabe

J

'

"r1,

.hett

der Schlußfzene

l-

von Goethes

..Egmonttk

J

regt. wie

in

in

in

„Monica Vanna". „Ioyzelle“ und
felbﬁ
feinem legten Drama.. Maria Mag
dalena" angewandt hat. eine Profa. unter deren Schale ﬁch jedoch der Vers

Maurice Maeterlinck.
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Ja.

ich. unﬁreitig über den beiden eben Genannten.

Macbeth". glaube

kann behaupten.

Macbeth

daß diefes

Drama in

der

Welt

der

Tragödie

man

einen furcht

Gipfel einnimmt. den nur Äfchylos von weitem erblickt
hatte. Auf diefem Gipfel thront es wild und einfam. düﬁer leuchtend und
fo geladen mit Leben. Schrecknilfen und Blitzen wie an dem Tage. da die

gebietenden.

Hand

feines

Soll

einzigen

Shöpfers

es vor dreihundert

Technik fcheint
Grenzen der

das

Keineswegs!

Werk kaum

Sage und

Vom Standpunkt

der franzöﬁfchen

der Gefchichte. in jener zwar noch nahen. aber

-

den

doh

der undankbare und unerfreuliche

hiﬁorifhen Dramas erfpart blieb.

Charakter des eigentlichen
fehr merkwürdig

Stück" nah

Es fchwankt an

ein Theaterﬁück.

nebelhaften Region. wo ihm glücklicherweife

Tat

felzte.

damit gefagt fein. daß „Macbeth" ein „gut gebautes

Begriffen iﬁ?

heutigen

Jahren hinauf

um dies im Vorübergehen

feﬁzuﬁellen

-

Es

iﬁ in der
daß es

niht gelungen iﬁ. das hiﬁorifche Drama lebendig
in
zu machen. und daß diefer Teil feiner Bühnenwerke. die Römerdramen
begriffen. den großen Meiﬁerwerken fehr nachﬁeht.
Selbﬁ eine fo köﬁliche
und voll entfaltete Blüte feines Genius wie „ Antonius und Kleopatra" trägt

felbﬁ einem Shakefpeare

mehr als ein Merkmal

diefer

Minderwertigkeit. obwohl

die

Geﬁalt der

Sage oder der Fabel angehört. Man möchte
dramatifche Figur auf der Bühne oder vielmehr in der

Kleopatra in gewilferWeife der
fagen. wenn eine

Seele ihres Schöpfers
lebt.

darf

verloren

keine

Kraft an

darf

ﬁe vorher nirgends ge

ein früheres. wirkliches und allzu deutliches

Dafein

haben.

„Macbeth" iﬁ alfo
tifcher

Leben gewinnen foll. fo

eine

Lebensbefhreibung.

Art von mehr
ein

ziemlich

oder minder fagenhafter. drama

Genre. das nicht
Akt fpannender wird.

unvorteilhaftes

a priori und. wie es die Technik erheifcht. von Akt zu

da die Handlung ja notgedrungen dem Leben des Helden folgen muß.

-

Jn

Tat iﬁ mit der vorletzten Szene des dritten Aktes der Höhepunkt er
ab
Der Reﬁ. das heißt faﬁ die Hälfte des Werkes. hält ﬁch
reicht.
gefehen von zwei unvergleichlichen. doh fehr kurzen Szenen (dem Dialog
der

-

Rolfe und Macduff und dem Nachtwandeln der Lady Macbeth)
nicht auf der Höhe des Anfangs. Dazu kommt. daß mehrere Stellen

zwifchen

-

in den beﬁen wie in den fchlechteﬁen Teilen
fein oder nicht

-

mögen ﬁe fpätere Einfchiebfel

bedenklih unnütz ﬁnd. fodaß alfo auf eine Gefamtfumme

Maurice Maeterlinck.
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von über zweitaufend Verfen bei der Vorﬁellung mehr als vierhundert unter
drückt werden mülfen. das heißt etwa ein
noch hinzu. daß beide Hauptﬁguren

kreis des Stückes
getan

hat.

da

Fügen wir

des Ganzen.

Fünftel

Dunﬁ

wenig fympathifch ﬁnd. daß der

durchweg düﬁer iﬁ. und daß der Dichter wenig hinzu

das

Stück faﬁ

ganz

und

unverändert

Chronik von Holinfhed hervorgegangen iﬁ. ja daß nur

aus

zwei

der

alten

Szenen. das

Gaﬁmahl und das Nachtwandeln der Lady Macbeth (und aus) diefe nicht
ganz beﬁimmt). Shakefpeares Eigentum ﬁnd
fo haben wir ungefähr die

-.

fchwerwiegenden. ja entfcheidenden

Gründe erfchöpft. aus

denen

„

Macbeth"

fein kann.

kein

Meiﬁerwerk
Und doch iﬁ es eins.

Gehen wir alle literarifchen Bühnenwerke

welche die Zeit überdauert haben und den

und nehmen wir nur die Werke Shakefpeares
nennen.

:Wer

aus

und Racine wird man rührendere. edlere.

Szenen ﬁnden.

Tragikern

Drama

wollte da ein

Bei Corneille

das den drei erﬁen Akten des „Macbeth" gleichkommt?
bei den griechifchen

durch.

Stempel ihrer Anerkennung tragen.

oder

heroifchere

harmonifchere

-

reinere und großartigere.

-

Unter

trifft man vielleicht zwei. drei an
Webﬁer.
wo die Handlung noch
Beaumont und Fletcher fowie John Ford*)
Bei Goethe und bei den Modernen
mehr zugefpitzt und noch packender
iﬁ.

den Zeitgenolfen Shakefpeares

ﬁndet man ﬁcherlich Dramen. die kunﬁvoller aufgebaut ﬁnd. wo die Gedanken.
Aber nirgends wird

wird man

Das

Stück

*)

kein beﬁechendes

felbﬁ

dreht
ziemlich

fo

derart

Wunder

abﬁoßend. moralifch

Seine Verbrechen ﬁnd gemein
Motiv mildert ihren Graus. Auf

John Fotds ,.Annabella" ("'l'
ins Franzüﬁfche

eignen Dunﬁkreife

Worte faßt
„Macbeth'“.
Mörder

ﬁch um die Gefchichte des gekrönten

iﬁ.

Verﬁand

das große Myﬁerium und das

pity,

3l1'8

a

ganze

paars. das anfangs
an

feinem

das fchrecfliche Geheimnis feines Dafeins

wie diefes.

Das

ﬁnden. das derart

i3

lebt und

ein Menfchenpaar

poetifch
Schlichtheit und Alltäglichkeit
Nirgends auf der Bühne wie im Buche

in in

glühend und kunﬁvoll

iﬁ

erhaben.

dem Anfchein der

ihrer Tiefe ﬁnd. wo das

iﬁ.

Drama unter

und von gleicher Natürlichkeit

in

ihrer Befchränkung

in

man drei Akte entdecken. deren Tragik gleich gedrängt. von gleicher Fülle

in

die reine Gedanken ﬁnd. höher und weiter ausgreifen.

faﬁ null und befchränkt
und ﬁumpfﬁnnig. und
den erﬁen

intime")

Blick gab

es

hat Maeterlinck

übertragen.
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Drama

fcheinbar nur eine Möglichkeit. diefes
bei den meiﬁen antiken

unfre Aufmerkfamkeit

Sie

kurz auf.

die

Opfer

das war. wie
Trauerfpielen diefes:

emporzuziehen.

Tragödien und eigentlich
auf

Macbeth

bei allen

zu lenken.

Doch

gehen vorüber und fallen unter dem

nur ganz

diefe treten

Mordﬁahl.

Jhr Leben

iﬁ

zu gefährdet. und ﬁe reden zu wenig. um den Dunﬁkreis des Stückes zu be
ﬁimmen. ja. nur zu beeinﬁulfen. Keinerlei Halbheit. Der Dichter richtet mit

Er hat

Abﬁcht all unfre Blicke und unfer Mitgefühl auf das Mörderpaar.
alfo zwei ungewöhnliche Schwierigkeiten
ﬁoßende und mittelmäßige

Figuren

er

kann dies nur mit

Hilfe

Denn

der

Erﬁer

ein bis dahin ziemlich

keinem
durch

Hauptﬁguren

feiner

derfelben Geﬁalten

zu erheben;

Shakefpeares.

mildes Gefelz unantaﬁbar

Man darf

ergreifen.

Werk über

tun. die es herabziehen.

Dramatiker kann feit den Meiﬁerwerken

Wort

felbﬁ das

Erﬁens. uns für ab

und zweitens. das

einzunehmen.

Mittelmäßigkeit

die moralifche und geiﬁige

und

zu überwinden:

der

als

nicht mehr

machte.

unter keiner Bedingung und unter

Vorwand feine Stimme unmittelbar vernehmen. Er darf ﬁch nur
den Mund feiner Figuren ausdrücken; und diefe dürfen auf die Gefahr

hin. das

ganze

ﬁe befeelende Leben

das ausdrücken. was die Handlung erfordert.

Dies war nicht immer Brauch.

und die griechifchen Tragiker offenbarten ihre Gegenwart. fobald

Zier ihrer Werke für erforderlich hielten. nicht nur durch
auch fehr häuﬁg durch den

Mund

nur eben

augenblicklich zu verlieren.

den

ﬁe

dies zur

Chor. fondern

des einen oder andern ihrer Helden.

Nach

ihrem Vorbilde öffnet auch Corneille fortwährend die Tür. die ihn von
feinem Volke trennt. und läßt unmittelbar feine große Stimme erfchallen.
'

-

es ﬁch. in feinen Meiﬁerwerken

Hingegen verfagt Shakefpeare
oder wenn er das

erfcheinen;

Wort

wie ich es bei ..König Lear" fchon bemerkt habe *)
zu der er ﬁets greift.

Ausﬂucht.

„Er

erfchüttert

Auf

uns reden.

diefe

Weife

kann er durch

den

und die Schönheit raufcht über

laufen. daß man ﬁe von dort verbanne.

Auf

mit

einer

fyﬁematifch den

feiner Helden und durchbricht fo den Deich. der die

dämmt.

-

felbﬁ zu

ergreift. fo entfchuldigt er ﬁch im voraus

Mund
die

Flut
feiner

Bühne.

diefe

Art von

Verﬁand

der Lyrik zurück

Helden
ohne

frei zu

Gefahr

Weife hängt

auch

zu
die

Höhe und der Umfang der Lyrik von der Art des Wahnﬁnns feiner Haupt
ﬁguren ab." Jm „Macbeth" ﬁndet Shakefpeare jedoch nur fehr felten diefen
k)

In

dem

Werke

..Die Intelligenz der Blumen".

Jena. i907. Seite

x27.

Maurice Maeterlinck.
Vorwand. um
indem

er

den

eigene

feine

des

Dunﬁkreis

Stimme

wahnﬁnnig. und nur an zwei.

drei

Macbeth

Dramas

zu läutern

Stellen. in

und zu erhöhen.

iﬁ ja nicht

„Macbeth"

läßt.
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den Höhepunkten feiner

übrige Dialog
Unterhaltung

iﬁ fcheinbar abﬁchtlich auf den Ton
zwifchen den Schuldigen oder den Nebenperfonen

tat geﬁimmt.

Doch dies iﬁ

aber

-

braucht es erﬁ gefagt
zu erproben.

zu

werden?

das heißt auf das Niveau der Phantaﬁeloﬁgkeit

-

zu

Blut

einer

braucht man das

Wirklichkeit im Sinne

nur in die bündige. tatfächliche

ganze

einer gewöhnlichen

Um das

fache. wunderbare Täufchung.

Hallu

Der

zinationen. begibt er ﬁch plötzlich der alltäglichen Ausdrucksweife.

eine ein

Drama

Naturalismus.
verfetzen. Man wird
des

dann leicht erkennen. wie wenig Verfe wahrfcheinlich oder auch nur zuläfﬁg

Und

bleiben.

war.

zugleich

dem man durch

ohne es zu merken;

wird man innewerden. daß es Shakefpeare allein
das ganze Stück von Anfang bis zum Ende laufchte.

man ﬁch den Dichter bei der Arbeit an. fo fcheint

Dramatikers darauf hinausliefe. daß

des

Kunﬁ

Sieht

fo gefchickt verbirgt er ﬁch hinter feinen Geﬁalten.
es.

als

er durch

ob

die ganze

Perfonen
Verfe derart zu wenden. daß die
Niveau des Alltagslebens bewegen.
feine

redet. ohne es merken zu laifen. und feine

Reden ﬁch dem Anfchein nach auf dem
wiewohl

ﬁe

in Wirklichkeit von viel höher herabkommen.

Das trifft

in „Macbeth"

Figuren

durch

feine

ﬁehen

nicht höher

fonﬁ begingen

dermaßen
diefe ﬁch

fpräche.

zu.

daß. wenn der Dichter nicht

faﬁ nichts

als Durchfchnittsmenfchen

ﬁe ihre törichten Verbrechen

zu fagen

und könnten

Sie

hätten.

nicht;

es auch

nicht. und es käme

nicht zur

Geﬁehen wir es uns nur ein: das Leben. auf das man ﬁch ﬁets
beruft. wenn man einen Dichter ins Unrecht fetzen will. das berühmte. „wirk
meine das äußere Leben. das man hört und ﬁeht. redet ge

fo

fo

notwendig.

3|.

Er

Mitgefühl

daß

das tiefe Leben der Miifetäter
ihnen der Dichter leiht.

auf

allem Unbekannten
Bewußtfein und
fpricht im Namen diefes Lebens. das vor unfern

aber nicht vor unfrem

gerecht und

dem andern Leben über. das

im geheimﬁen

Er

ohne es uns

wir

nicht

fchweigt;

und feine

unterfcheiden

aufhört. und wo das

ﬁellt das Höäzﬁe

Leben

und Größte

Stimme

iﬁ

auf Erden wohnt.
Ohren.

von ihm

laifen. fortwährend

dem Herzensgrund.

Darum fpringt Shakefpeare.
in

merken

zu

wöhnlich nur armfeliges Zeug.

zu

Leben.

zu

liche"

ich

Tragödie.

vermögen. wo
anfängt.
feines

das

eigenen

Maurice Maeterlinck.
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Wefens in
er

ihr

Macbeth

Dienﬁ des Mörderpaares. Und er täufcht ﬁch nicht. indem
mit Wundern erfüllt. Es iﬁ gewiß. daß das Schweigen oder

den

Leben

vielmehr die ﬁummen Gedanken und Gefühle

Jnhalt

viel mehr

als

haben.

Das Wunderbarﬁe iﬁ.
wußt wird.

der genialﬁe

Dichter auszudrücken vermöhte.

daß dies gefhieht. ohne daß man ﬁch delfen

„Macbeth" und

nur bemerkenswerten

des verworfenﬁen Menfchen

Gattin

feine

Gedanken;

be

haben nie einen hohen oder auch

ﬁe drücken

kein

oder

edles

einziges

auch

nur fympathifches Gefühl aus; und der Dichter erlaubt ﬁch von ﬁch aus
keinerlei

Erklärung.

pfychologifche

keine moralifche

Drama

umgibt und durchtränkt das ganze
und

heroifche

Größe als

übermenfhliche.

die uns

eine düﬁere.

fondern

eine nicht

und

ältere

fcheinbar

doch

Schön

erhabene

und gleichfam unvordenklicher Adel.

heit. ein geheimnisvoller
nur

Und

Reﬂexion.

tiefere

Man weiß nicht. woher dies alles kommt.

bekannte.

und man könnte nicht fagen. aus welcher befonderen Szene. welchen Verfen

Es

es hervorquillt.

auf wie

ein

ﬁeigt.

erhabener

fo möchte

Nebel

aus

man fagen. zwifchen

den

des

Quellen

Wort

jedem

Lebens.

worin alle

Herzen und Seelen. die fchuldigen wie die unfchuldigen. einander gleich und

Tat in

und feine Mitfchuldigen leben in der

unendlich ﬁnd.

„Macbeth"

einem Bereiche.

das fo weit iﬁ. daß

Gut und Böfe..von

fehr hoch gefehen.

faﬁ gleichgültig werden und viel weniger bedeuten als die bloße Tatfache.
daß ﬁe leben. Und das iﬁ es. weshalb ﬁe. obwohl eines der abﬁoßendﬁen
Verbrechen
ﬁoßend

fchuldig.

erfcheinen.

Vorwand

oder

das ein Menfch

Wir

vergelfen

Anlaß iﬁ; wir

Wir können

Untat.

die nur mehr eine

ab

Art von

fehen nur noch das Leben. das diefe

Untat

läßt wie ein

hier eine fehr nützliche und fehr vorteilhafte Lehre in tragifcher

Dichtkunﬁ nehmen; denn wir neigen mehr und
eines Werkes in der Höhe der Gedanken. in
Jdeen und

keineswegs

Stein. der in einen Abgrund
weniger ungeheure Tat nicht emporgeholt hätte.

aus den Tiefen hervorfprudeln
geworfen wird. und das eine

ihre

begehen kann. uns

auch etwas tiefer

mehr
der

in der Beredfamkeit

dazu. die Schönheit

Weite
der

der allgemeinen

Sprache

zu fuchen.

Unfre Dichter und Dramatiker follen vor allem Denker fein. und ihre Werke
follen die höchﬁen moralifchen und fozialen

Probleme behandeln. was uns

freilich nicht hindert. diefe Werke hohl und kalt
Gewünfchte enthalten.

Jn dem

Maße. wie

zu

nennen.

fobald

ﬁe

das

ﬁch unfer Geiﬁesleben verfeinert.

Maurice Maeterlinck.
wir uns ein. das

bilden

einzig
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literarifch Erhabene. das uns noch bleibt und
fei

das unfer wahrhaft würdig iﬁ.

Drama wie ,.Macbeth". wo

ein

Macbeth

die Erhabenheit

unfres Verﬁandes.

die eigentlichen

Verﬁandeskräfte nur

Doch
den

Hintergrund bilden. zeigt uns. daß es ergreifendere und minder vergängliche
Schönheiten gibt als die des Denkens. oder vielmehr. daß das Denken

-

lich erfcheint

Bei

-

Art von Vordergrund fein darf
Zufehen entdeckt man.

daß er unentbehr

natürlich.

Dinge projizieren.

den ﬁch ungleich geheimnisvollere

auf

näherem

fo

nur eine

wenigﬁens ein

daß

Teil

der uner

klärlichen Macht und der verfchwommenen Schönheit. von der wir fpraihen.

Bildern entﬁeht. die alle Tiefen der Tragödie
beleben.
Die meiﬁen Geﬁalten des Dramas reden. ohne daß dies auf den
Bildern. Wie die primitive Menfchheit chaffen
erﬁen Blick aufﬁele. nur
erfonnene

f

Denn nirgends handelt

und bewußt durchgeführte Vergleiche.

gewährt das Tempo

der

Handlung

um die unabläfﬁge. fpontane Neugeburt

Zu

keine Zeit.

aller

Worte.

es ﬁch um mühevoll

Es

handelt ﬁch nur

die ﬁch

lebenden Metaphern verwandeln
Dichters magifch
Gräbern des Wörterbuches auferﬁehen. Und darauf muß

wohl

einer

Seele.

aus der Umgebung

die unaufhörlich

vorgeht. und zwar vorzugsweife aus dem Edelﬁen

Himmel und auf Erden gibt. fodaß

leben. ﬂießt dermaßen

ﬁe

ﬁe

mit ihnen und wie

ﬁch

die Menfchen

den

Dunﬁkreis.

gezeigt

haben

Dafein

Handlung nötige

vernimmt; doch

fehen die

es fowenig

tiefe Leben.

Auf
Dialog. Er

des

es uns

befchreiben.

ﬁe

Wir

leben

Häufer und Landfchaften. worin
wie

nötig.

daß

uns von

Der Odem und das unabläfﬁge Gewimmel all

werden.

Bilder bilden das

grenzenlofe

belfer. viel inniger und unmittelbarer vor

Mühe gäben.

darin; wir

leben. von innen und

in

ﬁe

Milieu viel

diefes

uns fehen. als wenn

die

her

dem
Dunﬁkreifes werden. Das Milieu.
ihre Seele über. belebt und durchtränkt derart ihre

Werkes.

Wahrheit ﬁnd

iﬁ

Worte. daß wir

diefer

Figuren

der

in

ihnen gefchaffenen
in

von

außen

auch der über

atmen. alfo felbﬁ fchaffen und zugleich die tragifchen Gefchöpfe diefes

den

ﬁe

es im

den

und Ungeheuerﬁen. was

zu

Farbe

Seele

alle Ausdrücke pulﬁeren und tragen die unverhoffte

Faﬁ

achten.

ﬁe

fetzer

der

und aus

zu

des

müßigem

dergleichen

ﬁe

Spiel

ausdrücken.

in

alles. was

ﬁe

ﬁe

in

unmittelbar aus der Unzahl von

das urfprüngliche.

geheime

feiner Oberﬂäche

fchwimmt

fcheinbar der einzige.

es die andern

Worte.

denen

und faﬁ
der

für

Ohr
unfer Jnﬁinkt.
den das

MauriceMaeterlinck.
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Macbeth

will. unfre Seele laufcht; und wenn
auch die äußeren Worte uns tiefer ergreifen als die jedes andern Dichters.
fo liegt dies daran. daß eine größere Menge verborgener Gewalten ﬁe trägt.
unfer unbewußtes Empﬁnden. wenn man

Macbeth und feine ﬁnﬁtere Gefährtin? Sind
ﬁe die titanifchen Ungeheuer. als die ﬁe zum Beifpiel Paul de Saint-Victor
den uns die franzöﬁfche Romantik
preiﬁ. jener glänzendﬁe Kommentator.
Und nun: was iﬁ

eigentlich

hat? Zunächﬁ muß man

befchert

-

nach meiner

als

derartige Auslegung energifch zurückweifen.
die es gibt.

Oder

Meinung

wir. find

die ein

ﬁe

dienen ﬁe

Haß

oder

Mitleid?

niedrigen Verbrechen

Mann.

umgeben

Blick
Barbar

deﬁen

ﬁruppige. ﬁrauchelnde
einen fchwermütigen

Empﬁndfamkeit.

welche uns anfechten.

über

ﬁe größer oder kleiner

als

Ver

Jﬁ

Seele nur

ihre

Dichter.

Land. von

ein verﬂuchtes

und von elenden Gedanken bevölkert;

Jﬁ Macbeth der ﬁnﬁere

rafcher

und brutaler

der alten

Sagen;

iﬁ als

oder

Schlächter.

die

Fauﬁ.

oder ﬁeht man in ihm

einen fchwankenden

der

wohl

Träumer von krankhafter

Hamlet. der ﬁch zur Tat verﬁiegen hat. etwas rafcher
im Grunde genommen ebenfo unentfchloifen
und faﬁ

einen

von Entfchluß.

doch

wie fein

ebenfo tiefﬁnnig
des

die normale

ﬁe der alten

ﬁndet man fchöne. edle Gebiete darin?
der jähe

einfach

der Heide oder in ihrem eignen Herzen?

auf

drei Schickfalsfchweﬁern

jede

Finﬁernis näher? Waren ﬁe
unwiderﬁehliche Kräfte fortgerilfen? Lebten die

oder ﬁehen

klüger

dar:

ﬁellen ﬁe das andre Extrem

wurden ﬁe durch

frei oder

für allemal

die falfcheﬁe und anfechtbarﬁe.

Zufall. gebieterifcher als die.
in
Verfuchung führt? Sind
ihre Kräfte hinaus

Menfchheit.

ein

Bruder in Helﬁngör.

oder

wohl gar

eine

Abart

Mark Anton. weniger ﬁnnlich und düﬁerer?

Und Lady Macbeth. iﬁ

ﬁe die knochige.

und eitle Schloßfrau. das furchtbare

plumpe Megäre. die harte. ﬁrenge

Weib

der

fühllos.' abgefeimt. treulos und kälter als
leitet? Oder foll man vielmehr unter ihren
reiche

bett entﬁiegenen

fudelten

erﬁickten

Dolches. den ﬁe
Worten die allzu lieb
des

Trübfal.

Dolche

Tränen tödlich

Sollen wir das
unfeligen Duncan im Sinne

Gedankens fuchen?

Bewillkommung

unbegreifliche

Stahl

verfchlolfen.

das allzu hart geﬁrafte Opfer eines furchtbaren. dem Ehe

Gattin.

bei der

-

der

Tat. unbeugfam.

oder

des

die ﬁe nachts durch

die Lampe. welche

verzehrten

Lächeln

behalten.

oder die

Dunﬁnane treibt;

die Schwäche

Seele offenbart?

fcheufälige

Jﬁ

die blutbe

einer von geheimen

ﬁe belfer

oder

fchlechter.

anziehender oder

Bild

Nahen ihrer Beute anruft?

und

Drama

das

Reue und

Wir

Beitrag

ein

oder zart und blond. klein und rund

Blick

die

die

über

ﬁe zu kennen.

und feine

Macduff

Mordes.

Studie über das

es eine

durch ihre eignen Gedanken?

wäre Shakefpeare

ﬁe in dem

die ﬁe zu umgrenzen

Anfchläge

zu.

Wenn Macbeth

ﬁch

ﬁe

kein

beide

zu

Dafeins

Mangel an Deutlichkeit

in den

gemacht.

noch nicht losgelöﬁ.

der Lady

Drama

leben; ﬁe haben

noch ihre letzte Gebärde

gefprochen.
boden des

nicht aufgehört

ihnen

für Malcolm

das ihnen das

das tiefe Leben.

Dies iﬁ

Man

fucht.

Sohnes

ihr Leben hingäbe. um das des

zu retten. fo würden

ragen auf

Man traut

doch ﬁe handeln ﬁets unerwartet.

Gattin

Sie

fondern die erﬁaunliche Lebendigkeit der Zeichnung.

haben

felbﬁ außer

Künﬁlerhand genau
gefchriebenen Drama mit

wie wenn ﬁe neben uns lebten.

verleiht. nicht Lügen ﬁrafen.
Zügen.

Tragödie

die

Blaue hinein diskutieren. dies und

Dichtung hinaus.

außerordentlichﬁen

opferte

Jﬁ

Seele

wahrfcheinlich

ebenfo fchwierig.

zu umfpannen.

Seiten

des

die beiden Gefchöpfe feiner wunderbaren

Es iﬁ

beﬁimmen.

glaubt

einer

wiifen es nicht; man kann ins

ﬁande gewefen.

allen

Pfychologie

Vergiftung

jenes behaupten. und höchﬁ

dem

zur

Gerechtigkeit?

der mißachteten

oder über die

Schickfal

zu

ein
den

Jﬁ

-

wir uns

haben

Jﬁ ﬁe fchwarz wie der Rabe.
Jﬁ ﬁe groß und ﬁnﬁer. hager

muskulös. hochfahrend und anmaßlich.
.
lich. wollüﬁig und zärtlich?
der

Und

ihrer äußeren Erfcheinung gemacht?

ﬁe beim

'

-

als ihr Gatte?

halfenswerter
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Macbeth

MauriceMaeterlinck.

Man

Sie

Jn

Wahrheit

weder ihr letztes
ﬁch vom

haben

Wort

Mutter

kann ﬁe nicht beurteilen. noch

Stück ihres Wefens liegt noch in der
Zukunft. Sie ﬁnd unvollendet. nicht im befchränkten Sinne des Dramas.
fondern im Sinne des Unendlichen. Die Charaktere. die man ganz über
um ﬁe herumgehen. denn ein ganzes

fä,'aut und mit Sicherheit zergliedert. ﬁnd bereits tot.

Gattin

hingegen

bleiben

leihen. nicht unbeweglich.

Sie

in den Verfen und

Sie

Worten.

verfchieben und bewegen

Macbeth und

die ihnen
ﬁe

Geﬁalt

feine
ver

durch ihre Atem

ihrem Schickfal entgegen; ﬁe verändern ihre Form
und ihren Sinn; ﬁe entwickeln ﬁch darin wie in einem Leben und Kraft
fpendenden Fluidum; ﬁe erfahren in ihnen den Einﬂuß der Jahre und Jahr
züge.

gehen darin

hunderte. die vorübergehen. und fchöpfen aus ihnen unerhoffte Gedanken und

Gefühle.

neue

Kraft und

neue

Größe.

N o r b ert
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Anmerkungen zur brüﬁeler Weltausftellung
Von Norbert Jacques

'

als Erfcheinung von Zuﬁändlichem. Dank Deutfchlands. Sie
iﬁ ein erﬁes Pulsfchlagen von Entwicklungskreifen. die ihren

.

.

nachzugehn.

-

Lauf

geöffnet haben. und eher

die ﬁnd fchließlich

als ihren

auf allen Ausﬁellungen dasfelbe

wichtig und lohnend. ﬁe. als ein von gegenwärtigen Entwicklungen
dertes

Kriﬁall. in allgemeinen Richtungen

Jﬁ ﬁe nicht wie

ein

-* von

Krieg

Folgen. als

iﬁ

es

abgefon

und zu fchildern.

zu beobachten

fchwereren

-

einzelnen Gegenﬁänden

mit Waffen?

folche

Daß Deutfchlands Eifen und Schlote. Räder und Gefchäftsreifende auf
erfolgreiche Eroberung ausgezogen ﬁnd. das wußten wir auch ohne Brülfel.
und das hat Belgien

Kaifer und

längﬁens

die franzöﬁfchen

feine Unabhängigkeit

Könige

die

haben vergeblich

Die

deutfchen

Schwerter

gegen

klingen lalfen. aber fahrt heute im ..Bloc"zug.

Mittag. von Antwerpen

nach

..Frankfurter Zeitungen".
Jedoch nun

am eignen Leibe erfahren.

die

Brülfel. und neben
zur Börfe reifen.

gefchah etwas andres. und deshalb

feht ihr nichts.

euch

iﬁ uns

diefe neueﬁe

vor
wie

Welt

ausﬁellung fo wert und fo erregend. Jetzt hat Deutfchland feinen künﬁlerifchen
Gefchmack. feinen übel beleumundeten
die wie Granitblöcke

Gefchmack zum

fo feﬁ angefeffenen Formenideale.

Sturm

gefchickt gegen

die ﬁch

Belgien aus

Frankreich holte. wo ﬁe in jahrhundertelanger feiner und zugefchliffener Lebens
und Geiﬁespﬂege gewachfen

daraufhin

ﬁnd.

eine brüifeler Zeitung.

..Jhr
Und

Protzen!

heben

wir

Jhr
den

Parvenüs!"

fagte

Handfchuh auf!

Ja)

komme von drüben und bin nur Wahldeutfcher; in dem einen aufgewachfen
und mit dem andren weitergehend. fühle ich. daß es das beﬁe iﬁ. über diefe
Dinge kriegerifch zu fchreiben. fo wie ﬁe ﬁch in Brülfel geben. fo wie ﬁe in

Brülfel mit dem Schlagwort ..germanifcheJnvaﬁom' aufgenommen werden.
Brüifel und Belgien ﬁnd. als Malfe. in Kunﬁ und Kultur dasfelbe. wie

Norbert Jacq ues.
Einige Männer

Frankreich.

Horta und Hankar

erfcheinen
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zu machen.

und

aber ach wie felten. zwifchen

wohl manchmal

Häufer. und H. van de Velde hat ﬁäj
entwurzelt. Die andren wurfchteln alfo mit Genugtuung das weiter. was
die franzöﬁfchen Könige und die alten belgifchen Kaufleute für die Eigenart
den

Stilwucherungen

der belgifchen

ihres durch die Umﬁände jener Zeit gebildeten

Sie

nennen es. im Gegenfatz zu unfrem

Mai

Am dritten
Eröffnung

ein kleines

Gefchmackes gefchaffen haben.

Neuem: „10. wie iﬁ das graziös!"

Feﬁelfen veranﬁaltet worden.

um die

Kunﬁ- und Kunﬁgewerbeausﬁellung feierlich zu be
Ausﬁellungsleitung hatte dazu die belgifchen Größen

der deutfchen

Die

gehn.

war

deutfche

eingeladen und neben

Miniﬁern und fo weiter waren

Künﬁler da.

auch

Verhaeren. Lemonnier wurden gefehen. der Architekt Horta und manche
andre. Und nach dem guten Frühﬁück und einigen Reden ging man zur
Sache

über und zog durch die

raumkünﬁlern

Zimmer. die die Kunﬁ von unfern neuen Jnnen
Alles gefellfchaftlich unmöglich organiﬁert. ein

gefchaffen.

zerfpaltener Trupp. der von irgendeinem Hoteldiner zu kommen fchien.

Es war

den

Gäﬁen

zwifchen

Geﬂügel und

Eis

vorgelefen

Und nun gingen wir mit ihnen

ﬁe zu gewärtigen hätten.

herum. die uns Phantaﬁe und Wünfche heiß gemacht
uns losgeriifen haben. deren Regungen

worden.

zwifchen

den

was

Dingen

haben. die Kräfte bei

wechfelwirkend kräftigen und zuver

Beﬁen Deutfchlands kämpfen um ﬁe. haben den
Widerﬁand der Konvention gelockert; die Dinge. die bei uns mehr ﬁnd.
als Regungen von Künﬁlern. die Notwendigkeit. Hilfe. Renailfance ﬁnd.
ﬁchtlich machen;

zu fein. unabhängig

Entwicklungen
ﬁe wieder

von vergangenen

befangen;

eine

Kunﬁ

Phantaﬁe hat. und weil
iﬁ.

angefchloifen und in übereinﬁimmung
arten. feinen Forderungen
einer

Richtung gefangen.

aber Zweck und Ziel

man bereits Kriﬁalle von

Und wir gingen mit

noch

Formenidealen

Kunﬁ iﬁ. weil
an das werktätige Leben aller Tage

zu wohnen.
ﬁe

und doch fromm in den

mit

die wieder

feinen Erfcheinungen.

Revolution. gewiß!

Und als

feinen

Eigen

folche noch

in

ihre kühne

Wohnlichkeit erfchien in den Zimmern. innerlich geﬁärkt durch
Eigenart. durch ihren herrlichen Willen. wahrhaft und „ich felbﬁ"

nicht ﬁch bequem und feierlich ausbreitend;

klar zeigend und

fchon Erreichtem

fo

neue

in

Eine

die

fo

'

reich.

daß

Kultur drin ﬁeht.

den

Größen Belgiens hin und

her.

Verhaeren trug

Norbert Jacques.

die gekräufelte

Laﬁ

Tüchtigkeit

überrafchende

der

blieb vor einem jener

Grau

zu

von

de

erklärte

Arbeit

technifchen
es gar

Mot

feinen Freunden

die

Möbel und Gegen

diefer

,.lourd".

fhönen Künﬁe" wollte liebenswürdig fein. Er
Teller ﬁehn. die Schmuz-Baudiß fade mit der ﬁaubigen

„Direkteur

ein

fei

ﬁände. im übrigen jedoh

Flachheit

Bloß P.

fagte er nichts.

Höflichkeit

Aber

Schnurrbartes unter feinen hellen. guten.
und fagte nichts; ich glaube. nur vor lauter

feines ﬁattlichen

und fchaute

fatalen Augen

Brülfeler Weltausﬁellung
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der

Blau

fchwimmenden Farben bedeckt hat. und der

die fublimierte Herrlichkeit

Und wir waren glücklich. daß

„Direkteur

Künﬁe"
Ruheﬁörung für

ohne

Sonﬁ

lebte.

die deutfche

ging aber der

einem

Tag

belgifhen

der belgifhen

Ausﬁellung vorüber.

K

-

Größen

der fchönen

Name Böcklins

der

tl

fei.

bürgerlichen Kultur gedrungen

der belgifch

in

bis

in

„Direkteur" fagte uns: „ihn, c'est comme notre lsöclclinl“ und wollte
liebenswürdig damit zeigen. daß doch aus diefem Botokudenland ein Name

denen der

aufpﬂügt.

primitivﬁe Blick für

gefehlt hat.

lieber

Aber.

ungeheuren

denfelben

Wucht

Hallen ﬁellt
in

in

ﬁnd oft vortreffliche Tugenden. und ich erlalfc
Aber

iﬁ.

gefchwemmt

die

Lefer.

,Wefensart

diefer

der neuen

Deutfchland im

Nachﬁcht

und Güte

Es

hat ﬁch mit einer

etwas Kataﬁrophales. diefe

die hier. eins das andre überwälzend. an

zu erleben.

Frankreich muß ﬁch als eiferfüchtiger

-

-

Rivale gefühlt haben.

das. was
die Form
feine große Tradition
zum mindeﬁen dasfelbe gilt. wie
die Malfe.
Die Formloﬁgkeit verhindert auh die Ökonomie. und die all
Wahlloﬁgkeit.
gemeine Folge
er hat. zutage kramt. aber kopflos vergißt. daß

iﬁ

ewig.

Louis

xu.

Louis

xi/i

Dann verkommt man. hat

es

reich. du größtes. herrlichﬁes Land.
es möglich:

fchwächlichen

Kopf faßt und fragt:
iﬁ

ﬁellt. daß man ﬁch oft an den

fo

nun mit einer

in

Diefe Wahlloﬁgkeit

iﬁ

iﬁ

iﬁ

der nun alles.

was

wo das Land

Euch und Belgien!

es

auch Frankreich aus.

Brülfel eingefunden. Es

Maffevon Ausﬁellung

gehen.

die das große. ﬁammverwandte

künﬁlerifchen Sehnfucht.

Jnnerﬁen

Befuh

mal drüben zu

iﬁ

Männer ausﬁellt.

ja

Nun könnte man

denn

„

Gebärde ausge

Liebes. geliebtes Frank

möglich?"

Aber natürlich

und Empire halten eben auch nicht

einigen Seiten noch den

höchﬁten

Ge

J
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fchmack. das rafﬁnierteﬁe Augetzum

Modekünﬁler). und
lich. daß eine
und

Werte

daneben

Kultur.

kraftlofes Abgleiten.

:

oder die

Es iﬁ

Genialität

fchließlich

der

verlﬁänd

wie die franzöﬁfche. nicht an die dekorativen Eigenarten

des fpröden

die in ihrer plumpen

Beifpiel Schmuck
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Eifens herankommt. und daß

Geradheit

zum

fo ﬁark den Zweck des

Beifpiel Schienen.

Jn-die-Ferne-Leitens

Spiralen und Akoladen

in ﬁch tragen. zu Sollfchlülfeln.

und zu

verbogen

Pavillon zufammengeﬁellt werden. Aber was fo befonders
auffallend und peinlich bei den Franzofen in Brüffel iﬁ. das iﬁ ihre kraft
einem

chineﬁfchen

Sucht. Kurioﬁtätenmacherei

zu betreiben; dadurch verraten ﬁe die

innre Nervoﬁtät. mit der ﬁe den Kampf

diefer

haben. überall ragen ﬁnnlofe Gewaltfamkeiten
halle ﬁeht man zum

Beifpiel

Dimenﬁonen.

tritt man heran.

die ganze Umgebung

beleidigende

äﬁhetifche

in

diefer

Ausﬁellung

gefchickt

verhindern

Aber da

ﬁeckt.

doch

Kultur und Gefchmack

die

iﬁ

in

konzentrieren

und zeigt und bietet an

weiß es feine Käﬁen

ordnen.

Was

zu

zu

feiner wählerifchen Zurückhaltung

man an

felbﬁverﬁändlicher fchön. als bei Deutfchland. denn

als gutes Handwerk entﬁanden. Es
Befonders muß man es England anerkennen.

aus einer ﬂießenden Tradition
nicht erﬁ

brauchte

zu

iﬁ

Schönem dort ﬁeht.
es

Ent

.

es wußte

iﬁ

Zeit.

fo

gleicher

kühler Sachlichkeit

England;

dagegen

Meter Entfernung. daß

Aufdringliche und Aufgepluﬁerte

immer bei unferm romanifchen Nachbarn von

iﬁl . . .
Von welch

und

beherrfchend.

und ein wenig auch ethifche Lüge folcher

nicht. daß materielle Tüchtigkeit

Rede

Jnduﬁrie

Eifenrad von

gegoifenes

fo bemerkt man fchon bei zwanzig

gleifungen. das provinzmäßig

ja

ein ganz zwecklos

hochgehalten

das Eifenrad aus Holz

Die

heraus. und in der

iﬁ.

fchweren

Ausﬁellung aufgenommen

zu

meierifche

fuchen.

daß es die verwirrte. unkonﬁruktive
konﬁruktion

Tüll

blauen

der

Halle.

verbergen

und wie kindifch ausfehende

Eifen

ihm Belgien baute. mit einem einfachen. licht

die

und

das Licht auffallend

ﬂüfﬁg und milde machen

möchte

kein

andres Land einzeln

nennen. obfchon

iﬁ: nur

noch

Das

iﬁ

tüchtig ausgeﬁellt haben. was aber felbﬁverﬁändlich
keit.

(Die Ausﬁellung verfolgt als Hauptzweck. Koloniﬁen

ein ﬁiliﬁertes

Jdol(

viele

fehr

Kanada!

und dabei von einer faﬁ verrufenen Sachlich
zu

Sonﬁ

ich

konnte.

werben.)

„

Ja cq u es.
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486

Der Traum

eines
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Auswandrers"

könnte

Ein Schatz von

man es nennen.

Mineralien. ein Märchen von Früchten. Urherden von

Vieh und unberührte
in
Und alles
eine gefällige. heitre. farbige Architektur

Urwälder von Holz.

Jm Vorraum

gefaßt.

in Deutfchland

Vielleicht

hängen

bekannt

Photographien von kanadifchen Bauten.

zu werden verdienten.

man bei diefem Rundgang noch kurz und treffend

kann

die

das

alfo zeichnen: Eine wilde Gipskirmeß. ein

Allgemeine des Ausﬁellungsbildes

Hexenfabbath von fchlecht geﬁohlener. nicht zufammenhaltender Architektur
aus fünf Jahrhunderten. hier und dort gewürzt von Plaﬁiken. die zwar
nicht verraten. daß

Meunier.

Jef Lambeaux.

Minne in

George

diefem Lande

wurden und gearbeitet haben. die einem aber dennoch manches herz

geboren

Die Gefellfchaft.

als Unternehmerin der Aus
mit ihr. Vielleicht
ﬁellung funktioniert. verbindet Terrainfpekulationen
bleiben die Statuen gleich in den Gärten der fpäteren Villen ﬁehen.
liche Lachen abgewinnen.

''

Aber Deutfchland
vereint mit einer

*

1a

beﬁeht nicht allein aus Kunﬁgewerbe.

hervorragend

und Verlagswefens.

die

durchgearbeiteten

Lande regt.

Man

Ausﬁellung

nur fozufagen als Spezialität

andren Hallen des großen Haufes ﬁnd wohlgefüllt
ﬁeigt. fo wie

es auch

Es

hat diefes.

Schul

des

und die

ausgebildet.

mit allem. was ﬁch im

im Leben fein foll. aus den dämme

rigen. zarten Räumen. die die Dinge feelifcher Pﬂege bergen.

direkt

weiten kräftigen Hallen. wo ﬁch das Alltagsleben der Notwendigkeiten
ziert.

Und als

was in

Bild

ﬁnden

wir

hier

der Kunﬁgewerbe-Ausﬁellung

der

Form.

und

Jnhalt

ans Leben!

angefchloifen

Jede

diefer

die Eifenbahnhalle

Hallen iﬁ ihrem Zweck

von Peter Behrens.

ein an Neuartigkeit

bahnhalle foll keine

Dülfer

Feierlichkeit

hervorragendes

Kritik

der andern

Werk
Hallen

iﬁ.

und in ihrer modernen

ﬁnd diefe acht

ﬁeben

die. ganz

Gleispaare

und ihrer ﬁrengen
Aber

fein. die

Eigenart

das Lob diefer

Eifen

Otto Walter. Martin

und wiederum Peter Behrens gefchaffen haben.

Gefamtheit

Die Pﬂege

und ﬁe ﬁnd alle meiﬁerlich.

aus Holz. in einem weiten. ﬂachen und kühnen Gewölbe
überbrückt.

produ

ausgearbeitet.

nur Schauﬁellung war:

ausgeﬁaltet worden.

entfprechend

Jnsbefondre wertvoll iﬁ

dasfelbe aufs praktifche

in die

Hallen von der Architektur

Jn

ihrer äußeren

Emmanuels von

Norbert Jacques.
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Ausﬁellungskultur

Brülfel

das einzige

gefchaffen.

das

der Länder.

kühner. aber reifer Revolution einen Zug nach großem Neuen

in

in zu

iﬁ.

Seidl zufammengehalten. die von einer bezwungenen Feﬁlichkeit. von großem
Um nun das ominöfe
Griff und ruhig und ﬁark gelagerter Malerifchkeit
Wort noch einmal
gebrauchen:
Deutfchland-Barbarien hat Kultur. hat
gewagt hat.

mit

tot. der

Mit

fchwerfällig?

Scheidungswörtern fchlägt man

Es

Kräften wirft.

unbekannten

Zeiten. wie die von heute.
Ludwigen

Was

ﬁch auszehrig

die

den jungen

waren

Schoß nicht

ganz andre ﬁilﬁarke

und röchelnd

lalfen. denen Schwerfälligkeit

beherrfchen

diefen abgeﬁandenen

von den toten

galt im

Gegenfatz

und die erﬁ im Verkommen graziös wurden.

Dampferﬁadt.

Eifenbahnzug.

eine

Pferdekräften

graziös!

Sieht

eine

es graziös aus

iﬁ

ein
Zum Teufel.
Dampfturbine von zehntaufend

in

graziös.

zu

und oberﬂächlichen

graziös?

iﬁ

ﬁch

iﬁ

Was

haben.

in

mit Form vermählen ließ und diefe
freier Phantaﬁe
Und
wird
ausarbeitete.
es Wirkung
natürlich
architektonifch-dichterifch

Jnhalt

indem es

der fünffchiﬁigen. von wuch

tigen Energieen durchbrauﬁen und durchbebten Mafchinenhalle

Brüffel?

*

K

1K

von

eine noch gefchlolfene

Jch

Eigenfchaft

und befahl:

Sie

„Sie

neben einer Lokomotive und fchaute

und feindfelig:

Ton: „Erﬁens
fpringt

„Hier

zeichne

die

Schauens

es verboten

Abteilung vorgedrungen.

entfernen!" (Wörtliches Zitat.)

Halle an.
einige

erzählen.
begeiﬁert.

Notizen

der Lokomotive eine
zeichnen."

Jch

ﬁand

und machte

ein fehr kleines

Stimme.

barfch

Jch antwortemitdemfelben

nicht. und zweitens geht das

ein gefchwärzter Putzer

bitten. mir

Der Germane aber ﬁürzte

der Eifenbahnhalle

mir

Waren

Unterofﬁzier.

ich die Herren

hier ﬁnd?"

Plötzlich erfchallt unter
ich

Notizbüchlein.

diefer Freude des

iﬁ

mir im Feuer

„Darf

haben ﬁch

muß auch mein Erlebnis

in

auf uns

welcher

zu

fagen.

in

fragten uns die Romanen höﬂich:

zu

unferer Preffekarten

zu

fo

wir kraft

der preußifche

zu

Untertitel: Oder

land-Botokudien.

es noch

Ausﬁellung. Titel: Deutfch

zweites Deutfchland auf der Brüifeler
in

ein

gibt

zukunftgeladenen Deutfchland

fchönen.

in

Aber neben diefem

Sie

nichts an."

hervor. fuchtelt mit einigen Klumpen

Da

ölge

zu:

„Wenn

Jhnen fag'. daß

es hier verboten

iﬁ.

zu

Lokomotivpfeife

ich

tränkter Baumwolle vor meinem Geﬁcht herum. fchreit mir fchrill. wie eine

Norbert Jacq ues.
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zeichnen. dann zeichnen

Sie

Jch

nicht!"

Sie

Dann

nicht!

aber fuhr ruhig

Brülfeler Weltausﬁellung

fort.

Sie

zeichnen

Dann

nicht!

fertig

meine Notizen

ﬁnd wohl krank!"

adjunkt

holen"

zu

. .

Mann ﬁürzte.

Aber der

warf
Stimme:

zu machen.

nur ein. als mir die Ohren weh taten von der Heftigkeit

..Sie

zeichnen

der

..einen Bahnmeiftererfatz

. . brüllend davon.

Eine Weile fpäter

in Begleitung eines

feh ich ihn wieder herankommen

mächtig an Bauch. monumental an
Mannes.
Kopf und bedrohlich an Fäuf[en war. ..Wo iﬁ der Mann?" brüllte er
und fchaute um ﬁch. wie ein Schlächter. der. das Melfer in der Hand.
Der Putzer zeigte auf mich. Und fchon
nach dem Schwein ausfchaut.
breit an Schultern.

der

wälzte es heran. Muskeln. Hängebauch. Schimpfworte. Gebrüll. fuchtelnde

Fäuﬁe. alles fchlägt durcheinander auf mich los. und es fchreit mich an mit
einer Stimme. als werde ein Regiment in den Kampf befohlen: hier iﬁ es

fei

Flegeleien verbitte.

Gebrüll

er

Halle herbeiläuft und

behagelt.

hier nicht

preußifchen Kafernenhof nichts

einer

Bayer. Aber

f[ellung

in

er mich

Polizei

der

hinaus!

Brüffel

Genugtuung.
lautete:

die erﬁe

Es

ich

und habe mit einem

Staatsbeamter. nun mit mir auf preußifche
Dann
tat mir leid. wegen diefes Zwiefpaltes.

Mein verdächtiges Benehmen
dann aber

verfchaffte

deutfchen

fein fcheine.

er.

Er

fchimpfen?

iﬁ

Kafernen

follte

Ausﬁellung

Verbottafel

verboten

dem

eine große

in

ein

Beruf

er

tun.

in

er

brüllte

fei

blau wurde; ich fah ihn

daß

ein neutrales Land

Schlächter
mir feine

Kaferne.

preußifchen
fein

nun aber

Das hatte nun die unerwarteteWirkung.
faﬁ an feiner Wut erﬁicken: er war nämlich

zu

in

fei

Belgien. das

der

fag ich ihm. daß

hier nicht als Unterofﬁzier aus Preußen. was
fondern

ﬁng

fei

mich mit erfchütterndem

die ganze

allmählich

ich

und während

auch Feuer.

So

durfte.

befehlen

.

.

Mann geﬁürzt

Unterofﬁzier
Genugtuung.

der Ausﬁellung

Aus

der geheimen

Nämlich die.

anbringen zu können.

der deutfchen Ausﬁellung

WCM

der deutfchen

zu

er

in

war. weil

ja

worden

Sie

verboten! .

zeichnen.

fette Kehle kommt der Freneﬁe nicht nach. in die diefer

in

Die

zeichnen. verboten. verboten. zeichnen.

zu

zu

verboten

zeichnen.
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Die Laﬁen

Ver

ﬁcherung

Herz

der fozialen
und das foziale

Deutfchen Handclstages

des

nommen. der am 14. April gleichlautend
fowohl im „Hamburgifchen Eorrefpon
denten“. wie in den „Hamburger Nach
richten“ erfäjienen iﬁ. und aus ..Berlin.
den 13. April“ datiert war.

der Überfchrift ..Soziale
Laﬁen“ veröffentlicht die „Na
tionalzeitung" vom 31. Mai
eine Zufchrift des Geheimen
Deuffen. Krefeld.
Kommerzienrats
in der diefer behauptet. auf dem Deut

Daraus ergibt ﬁch. daß diefer Be
der
richt nicht von Berichterﬁattern
betreffenden Zeitungen (es ﬁnd bekannt
lich ..feindliche Brüder“) fondern von
ﬁammte,
einer Zeitungskorrefpondenz
die
erﬁen
Ich durfte alfo annehmen. daß

fchen

deutfchen

nter

FW.

Handelstag ..etwas ganz andres"
gefagt zu haben. als iäj in der Zeit
fäjrift „März“ von ihm behauptet habe.
fagt Herr Deuffen
„Wenn jemand
in diefer Zufchrift
Kritik an einem
Referate üben will. fo kann man billiger
weife erwarten. daß er die kritiﬁerten

--

Ausführungen
verfällt

fonﬁ
den

des

Berichterﬁatters voll

und wahrheitsgetreu

ﬁändig
er

im

wiedergibt.

felbﬁ dem Vorwurf.
vorliegenden
Falle unge
er

dem
Handelstag macht.
rechterweife
nämlich. daß er mit unerlaubten Mitteln
arbeite.“
Damit iﬁ mir der Vorwurf gemacht.
in meiner Kritik der Tagung des Deut
Handelstages mit unerlaubten
fchen

Mitteln

gearbeitet zu haben. Zunächﬁ:
der Deutfche Handelstag hat ein Inter
elfe an der Reiäjsverﬁäjerungsordnung
und hat darum Stellung zu dem Re
gierungsentwurf genommen. Ich aber
ﬁehe fowohl diefem. wie der Stellung
nahme des Handelstages ihm gegen
über. abfolut objektiv gegenüber. und
kann daher von Anwendung irgend

welcher „Mittel" bei meiner Kritik keine
Rede fein. Ich habe die von mir zitierten

Worte

aus

Deuffen

dem ausführlichen

MÜU.
Z2

dem

.biﬁ l1

Referat

Herrn
Bericht ent
des

Zeitungen den gleichen Bericht
erhalten hatten. und da keine Berich
tigung desfelben feitens des Handels
tages. oder eines' der Referenten auf
demfelben erfolgte. fo mußte ich an
nehmen. daß zu einer Berichtigung keine
Veranlaffung vorlag. daß alfo insbe
fondere Herr Deuffen nicht ..etwas ganz
andres" gefagt hatte. als die Preffe
von ihm berichtete.
diefen Berichten
ﬁeht nun bezüglich der ..fozialen Laﬁen“
tatfächlich nur der Satz ..daß unfre
f ozialen Laﬁen ein Sechﬁel unfres ganzen
Exporte! bedeuten.“ und kein Wort von
dem. was Herr Deuffen jeßt nach dem
ofﬁziellen Stenogramm über die Ver

In

handlungen zitiert: ..Selbﬁverﬁändlich
trägt der Export ja nicht allein diefe

Laﬁen.“ Da iﬁ es doch merkwürdig.
daß Herr Deuffen in der langen Zeit
vom

14.

April

bis

zum

31.Mai

die

nach feiner Meinung irreführende Be
der deutfchen
richterﬁattung
Prelfe in
einem fo wichtigen Punkte nicht be
richtigt hat. Auffallend iﬁ auch. daß
er auf meine. Anfang Mai veröffent
lichte Kritik erﬁ Ende Mai zurückkommt.
Die Verzögerung wird ﬁch wohl daraus
erklären. daß der ﬁenographifche Bericht

nicht früher e'rfchienen

iﬁ. Herr Deuffen
6
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konnte alfo vor Ende Mai nicht mit
teilen. was er am 13. April gefagt hat.
verlangt aber vom Kritiker. daß er fchon
einen Monat früher. als er felbﬁ dazu im

ﬁande war. „diekritiﬁertenAusführungen

des Berichterﬁatters
(gemeint iﬁ natür
lich des Referenten) vollﬂändig und

wahrheitsgetreu
wiedergibt". Der Re
und
der deutfche Handels
ferent felbﬁ

tag haben alfo nicht nötig. dafür zu
forgen. daß in wefentlichen Punkten
berichtigt werden?!
falfche Berichte
Oder foll bei fo wichtigen Tagungen
mit der Kritik vielleicht acht Wochen
das heißt bis das
gewartet werden.
Intereffe an der Tagung mehr oder
erlofchen iﬁ?!
offenbar hat dem deutfchen
Handelstag der Bericht. fo wie ihn
die Prelfe gebracht hat. fehr gut ge
paßt.
Hat er doch auch bis heute
weniger

Nein.

noch
den

Veranlaffung genommen.
eine Be
betreffenden Blättern
keine

richtigung

Nun

zu fchi>enl

meint

Herr Deuffen: ..Das
aber. die unbeﬁreitbar
hohen
Summen. welche diefe Laﬁen darﬁellen.
an einem in der Wirtfchaftsbilanz fo
bedeutfamen und gerade den Kaufleuten
und Induﬁriellen naheliegenden Faktor
wie die Ausfuhr
meffen . kann
zu
niemandem beﬁritten werden.“ Es wird
Herrn Deuffen auch niemand das Recht
Recht

beﬁreiten.

..die

unbeﬁreitbar

hohen

Summen“ der Laﬁen der fozialen Ver
ﬁcherung an der bekannten Entfernung
des Mondes von der Erde zu meffen.

Er

muß ﬁch dann aber fagen laffen.
daß das ein unﬁnniger Vergleich iﬁ.
weil zwifchen den beiden verglichenen
..Faktoren'lkeinebeﬁimmtenBeziehungen
vorhanden ﬁnd. Das Gleiche gilt von
der Beziehung zwifchen der Gefamtlaﬁ
der Sozialverﬁcherung
und dem Gefamt
export. Sie ﬁehen zu einander in gar
keiner Beziehung.
und daher iﬁ der
Vergleich unﬁnnig. Daß man einen fo
unﬁnnigen Vergleich einem Referenten

Deutfchen Handelstages nicht zu
traute. hat denn auch ganz naturgemäß
dazu geführt. daß die Berichterﬁattung
den logifch zuläfﬁgen Vergleich brachte:
..daß unfre fozialen Laﬁen ein Sechﬁel
unfres ganzen Exports bedeuten.“
Nach dem von Herrn Deuffen jest
des

zitierten ﬁenographifchen Bericht war
fein Vergleich aber noch unﬁnniger. als
es der einfache Vergleich zwifchen Sozial
laﬁ und Export gewefen wäre. Denn
fchreibt: ..Weiterhin iﬁ
nicht gefagt worden. daß unfre jeßigen
ein Sechﬁel
unfres
Laf'ten
fozialen

Herr Deuffen

ganzen Exports bedeuten. fondern daß.
wenn wir zu dem weitern Ausbau der
Verﬁcherung und damit zu der ganzen
Milliarde kommen. dies ungefähr ein
Sechﬁel unfres Exportes im Jahre 1908
Millionen
von fechstaufendvierhundert

Diefer Vergleich erinnert
ausmacht.“
denn doch ﬁark an die Behauptung des
Kindes gegenüber einem älteren. „ja.
aber in vier Jahren bin ich älter als
du.“ Wächf't denn inzwifchen niht auch
Export?!
Troß alledem bedaure

unfer

ich

natürlich.
Preffe

der
die Berichterﬁattung
keine ganz genaue gewefen iﬁ.
daß

Herr

Deuffen irrt aber fehr. wenn
er das. was er nach dem ﬁeno
graphifchen Bericht gefagt hat
..etwas ganz andres“ nennt. als
das. was die Preffe von ihm

hat. Nach dem von ihm
Bericht hat
zitierten ﬁenographifchen
Herr Deuffen nämlich nach dem Ver
gleich. der zu dem Sechﬁel
führte.
weiter bemerkt:
„Selbﬁverﬁändlich trägt der Export
berichtet

ja nicht allein

Es wird
Laﬁen.
ja Gott fei Dank auch
viel abgefeßt; immer

diefe

in Deutfchland
außerordentlich
hin aber iﬁ es

doch eine Ziffer. die
fehr zu denken gibt.“ Die Redewendung.
daß der Export nicht allein diefe
Laﬁ trägt. daß in Deutfchland ja auch
außerordentlich viel abgefelzt wird. kann

Rundfchau

treibung.
Demnach muß Herr Deuﬁ'en
von dem Umfang der deutfchen Volks
produktion eine ganz falfche Vorﬁellung
meinen Berechnungen
Nach
haben.
hat diefelbe im Jahre 1908 einen um
fechsunddreißig
fang von mindeﬁens
Milliarden gehabt. unfer Export würde
mit 6.4 Milliarden
eher ein Sechﬁel

iﬁ

als ein Fünftel ihres Wertes betragen
jedoch.
haben. unfre Exportﬁatiﬁik
der
wie ich im leßten Oktoberheft
,.Preußifchen Jahrbücher" des Näheren
unvollﬁändig
auseinandergefeßt habe
und ungenau.
Der wirkliche Export
dürfte nahe an ﬁeben Milliarden heran
gereicht haben. und damit rund ein
Fünftel der Volksproduktion betragen.

-

fo

Daß die landwirtfchaftliche Produktion
verhältnismäßig weniger von der Sozial
verﬁcherung belaﬁet iﬁ. wird für unfre
Frage durch den umﬁand ungefähr aus
geglichen. daß auch die lZ- und lk-Berufe
(die liberalen Berufe. die Ani'kalten und
weiter) einen Teil der fozialen Laﬁen

tragen.DemnachträgtunferExport
etwa ein Fünftel. höchﬁens ein
Viertel der fozialen Laﬁen.

.
.

ja

mit
Kann man das vernünftigerweife
den
Worten ausdrücken: „Selbﬁver
nicht
ﬁändlich trägt der Export
allein diefe Laﬁen. Es wird in
auch außerordentlich
Deutfchland .
viel abgefeßt“?!
Die Beriäjterﬁatter können felbﬁ
nicht alle Referate ..voll
verﬁändlich
ﬁändig“ wiedergeben. Vergleicht man
das. was die Zeitungen vom Referat
des Herrn Deuffen gebracht haben. mit

-

fo

was er nach dem ﬁenographifcben
Bericht wörtlich gefagt hat.
muß
man zugeben
und auch Herr Deuffen
dem.

das

daß

Inhalt

den

finngemäß ganz
wiedergegeben haben.

Referates

Ob aber Herr Deuifen
Ausführungen im „März"

auch

fin

n

richtig

meine

g
e

feines

-

tun

ﬁe

follte

m

äß

richtig wiedergegeben hat. wenn er fein
Zitat aus demfelben gerade vor dem
Salze enden
läßt: ..Es kommt noch
von
den Laﬁen der Sozial
hinzu. daß
verﬁcherung die Arbeitgeber nur fünf
undvierzig Prozent- von obigen ﬁeben
Millionen
drei
hundertachtundfechzig
Millionen
hundertﬁebenundvierzig
das ganz unwefentlich?!
tragen.“?
des
Gefeßt den Fall. der Vergleich
wäre berechtigt und
Herrn Deuffen

-

Iﬁ

fein Sechﬁel rechnerifch ebenfo richtig.
wie es tatfääjlich falfch iﬁ: wäre es
dann berechtigt. die ganzen Einnahmen
der Sozialverﬁcherung als eine Lait
hinzuﬁellen.

trägt?!

nahmen.

welche

Derjenige
den

der

Produktion

die

Teil

diefer

Staat

wird

Ein

zufchießt.

ﬁcher nicht von der Produktion
getragen. fondern hauptfächlich durch
indirekte Belaﬁung des Maﬁ'enkonfums
vom Staate aufgebracht.
und wie ver

hält es ﬁch mit dem Teil. den die Ver
Waren
aufbringen?
felbﬁ
die Arbeiter und Handwerker
nicht
Krankenkaﬁ'en verﬁchert. ehe es eine
Sozialverfcherung gab. und zahlt nicht
heute der zum Handwerker gewordne Ge
felle und der nicht mehr verﬁcherungs
pﬂichtige Arbeiter weiter den vollen
ﬁckjerten

in

ii't

anders

Krankenkaffenbeitrag.vondemeralsVer

ﬁcherungspﬁichtiger vordem zwei Drittel
zu tragen gewohnt war?! Sind etwa
die englifchenArbeiter.
diekeine Zwangs
gegen
Krankheit
wirkt unfere Zwangs
verﬁcherung
für die Belaﬁung der
Produktion wefentlich anders. als die
freiwillige englifche für die englifche
Produktion?!
Aber auch was die von den Arbeit
gebern allein zu tragende Unfallver
die Wirkung
ﬁcherung anbelangt.
6'

kennen.
verﬁchert. und
kaffen

nicht

iﬁ

verﬁanden werden. als
dahin. daß der Export die Lal't zwar
..nicht allein“. aber doch die Haupt
laﬁ trägt. daß in Deutfchland „auch“
außerordentlich viel abgefeßt wird. aber
nicht foviel wie nach dem Ausland.
Das
doch aber eine maßlofe Über
nicht
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die

Und
englifchen
Haftpﬂichtgefeßes.
würden unfre Unternehmer heute. wenn

wir

keine
Unfallverfcherung hätten.
etwa keine Unfallaﬁen zu tragen haben ?i
Andre Länder haben andre Verhält
niffe. Aber gerade bei unferm .Haupt
konkurrenten beﬁeht eine ﬁarke Belaﬁung
der Produktion durch die Verﬁcherung
der Arbeiterfchaft
die diverfen
gegen
Riﬁken. und es heißt zum großen Teil
Sand in die Augen der Unwiffenden
eine
wenn
der
Vertagung
ﬁreuen.
Fortfeßung der Verﬁcherungen verlangt
wird. ..bis andre konkurrierende Länder
aus ihren befcheidnen Anfängen heraus(!)
uns einigermaffent!) nachkommen.“
ein Wunfch. den Herr Deuffen auf dem

-

-

nach feinem
Deutfchen Handelstag
eignen Zitat in der Nationalzeitung
..durchaus begreiflich" fand.
Zum Schluß weiﬁ Herr Deuffen
darauf hin. ..daß erade der Deutfche
Handelstag ﬁch fur die von der Re

iﬁ

ii't

gierung
vorgefchlagene
Ausdehnung
der Krankenals auch der
fowohl
erklärt habe. ..und
Unfallverﬁcherung
daß er auch mit der Hinterbliebenen
und
verﬁcherung
fei
einverﬁanden
knüpft daran die Bemerkung:
..Eine
wie
fo ungerechtfertigte Beurteilung.
in
Artikel
des
dem
dem
ﬁe
„März"
und ins
deutfchen
Unternehmertum
teil
befondere dem Handelstag
zu
wird.
alfo keineswegs am Plaße.“
Das „alfo“ entbehrt jeder Berechtigung.
es nicht wahr. daß ..der
Zunächﬁ
Deutfche Handelstag ﬁch für die von
.

der Regierung vorgefchlagene
erklärt
Ausdehnung . .
hat".
denn

in
der

feinen Refolutionen.
Krankenverﬁcherung.
wie bei der Unfallverﬁcherung.
Ein
fchränkungen der Regierungsvorfchläge
aber nur foweit die
vorgenommen

fowohl

er

hat

bei

-

Kreife
Frage

von Handel

In

und

Jnduﬁrie

in
die

auf
Regierungs
entwurfes.dieAusdehnungdesKranken
verﬁcherungszwanges auf die land- und
forﬁwirtfchaftlichen
Arbeiter. war er
kommen.

Hauptausdehnung

Bezug

des

Iﬁ

die Freigebigkeit
fehr freigebig.
aus der Tafche anderer ein Beweis für
Opfermut?! Die Aus
fozialpolitifchen
die
dehnung
Breite. die haupt
andere
Kreife trifft. beweiﬁ
fächlich
„alfo" gar nichts für den fozialpoliti
fchen Sinn der Kreife des Handels
tages,
Diefen hätte der Handelstag
beweifen können. wenn er bezüglich
der Unfallverﬁcherung
eine Refolution
in der er den
angenommen
hätte.
der
Verfchlechterungen
Renl'rnfeﬁ
ent
feßungen und des Rechtsweges
gegengetreten wäre. die der Regierungs
entwurf ettthält. und wenn er bezüglich
der Betriebskrankenkaifen
wenigﬁens

in

Belaﬁung der Pro
als
wefentlich andere.
diefreiwilligeVerﬁcherungdesenglifchen
das Riﬁko des
gegen
Unternehmers
derfelben für
duktion keine

Regierungsentwurf gebilligt hätte.
Der Handelstag fagt aber in feiner
Refolution ausdrücklich. daß „die Er
den

der Betriebskrankenkaffen
fchwerung
nachdrücklich zu bekämpfen iﬁ.'*l
Mit der Stellungnahme des Handels
und
tages zum Krankenverﬁcherungs-

Unfallverﬁcherungsentwurf

der

Re

gierung
läßt ﬁch „alfo" nicht be
weifen. daß die Beurteilung. die der
Deutfäje
Handelstag im „März" er
fahren hat. ungerechtfertigt war.
Auch das Einverﬁändnis des Deut
der Hinter
fchen Handclstages mit

bliebenenverﬁcherung des Regierungs
entwurfes beweiﬁ nichts für fein fozial
politifches Verﬁändnis.
Im Zolltarif
der Termin der Einführung
gefeß
der Witwen- und Waifenverﬁcherung
auf den l. Januar i910 feﬁgefeßt
Am tt. Dezember 1909 wurde er auf
den l. April 19i! verfchoben. Reichs
tag und Bundesrat haben im Zolltarif
eine
und Waifen
gefeß
..Witwen-

iﬁ
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Und was bringt jeßt der Regierungs
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Eine Rente für die in
Witwen der Invalidenver
und für die
der
Waifen
ﬁcherten
dabei
als
Und
invalid
foll
leßteren.
nur diejenige Witwe gelten. die nicht
imﬁande iﬁ. ein Drittel desjenigen zu
verdienen. was gefunde Frauen der
entwurf?

validen

felben Art zu verdienen pﬂegen.
das die Witwenverﬁcherung. die

-

Iﬁ

der

Reichstag befchloffen hat? Nein. Das
vom Reichstag
unter Zuﬁimmung
der Parteien der Kreife des Handels

-

tages

befchloffene Gefeß-

leßt eine

nicht
für alle.
nur für die.ivaliden Witwen
voraus! Die Zuﬁimmung des Deut
und

Witwenpenﬁon

Handelstages zur Hinterbliebenen
des
Regierungsentwurfs
verﬁcherung
beweiﬁ nur. daß er das feinerzeit ge
gebene Verfprechen nicht erfüllt haben
fchen

- will.

aber

-

aber auch gar
nichts
für fein fozialpolitifches Herz
nichts
als nach
beweiﬁ es umfoweniger
alle
diefem Entwurf künftig
bisher
gezahlten Beitragserﬁattungen (1908:
91i. Millionen Mark) fortfallen follen.
Mit der Stellungnahme des Deutfchen

HandelstageszumVerﬁcherungsentwurf
der Regierung beweifen wollen. daß die
,.Beurteilung. wie ﬁe in dem Artikel

„März“ dem deutfchen Unternehmer
tum und insbefondcre dem Handelstag
iﬁ.“ iﬁ
zu teil wird. ungerechtfertigt
ein Verfuch mit gänzlich untauglichen
wie
Mitteln
Vielmehr beweifen
des

_

gezeigt

-

Refolutionen des
Regierungsentwurf.
zum
mehr als gerechtfertigt war.
gerade

die

Handelstages
daß

In

ﬁe

diefelbe Kerbe.

wie

der deutfche

Handelstag und Herr Deuffen.
haut.
der Uberfchrift
unter
„Soziale Be
laﬁung" der Leitartikel in „Der Arbeit
geber" vom 1. Juni. dem Organ der
Hauptﬁelle deutfcher Arbeitgeberver
alfo dem Organ der Groß
bände.
induﬁrie. Der Artikel beginnt:

„Ein bekannter Reichstags
abgeordneter (diefe leßten beiden

J2.

493

auch in ..Der Arbeitgeber“
der
gefperrt gedruckt) fchreibt uns:
Budgetkommifﬁon des Reichstages ward
kürzlich zur Sprache gebracht. daß (der
folgende ganze Sah iﬁ wieder gefperrt

Worte ﬁnd

In

die Hamburg-Amerika
genötigt fehe. zwei
Mammuthdampfer
von vier
gedruckt)

Linie

fich

zigtaufend Tonnen auf engli
fchen Werften in Bau zu geben.

weil diefozialeMehrbelaﬁung
des Baus in Deutfchland fich
auf Millionen belaufe.“
So viel

Behauptungen.

fo viel Un

richtigkeiten.

1. Wo die Produktion
in England
billiger iﬁ. als in Deutfchland.
liegt
das an Faktoren. die ganz anders ins
Gewicht
fallen. als unfere „foziale
Belaﬁung". in erﬁer Linie an unferer.
alle Produktion im Vergleich zur eng
enorm b'elaﬁenden Zoll- und
lifchen.

Steuergefeßgebung.

Die Billigkeit

einer Werft hängt
vom Grade ihrer Be
ab.
Wenn eine englifche
fchäftigung
Werft einen Auftrag billiger über
nimmt. als eine deutfche. fo würde das
nur beweifen. daß ﬁe im Augenblick
wenig Aufträge hat. und daß die in
Betracht kommenden deutfchen Werften
im Augenblick gut befchäftigt ﬁnd
2

hauptfächlich

3.

Für Schiffsmaterial

genießen die

Die
Werften Zollfreiheit.
kann
Mehrbelaﬁung
alfo nur
foziale
deutfchen

die Baukoﬁen treffen. und daß ﬁe bei
bei
diefen.
auch
Mammuth
„zwei
dampfern von vierzigtaufend Tonnen“
nicht „auf Millionen
belaufen"
ﬁch
kann. müßte felbﬁ ein politifches Baby
wiffen.

Die

genannte

radezu lächerlich.
4. Die Hapag

hat

Zahl

iﬁ

ge

auf engli

fchenWerftenüberhauptkeinen
Dampfer in Bau gegeben. alfo

-

nicht zwei Mammuthdampfer von
Sie hat momen
vierzigtaufend Tous
und in Auftrag
tan im Back
auch

-
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-

nur einen einzigen Dampfer. und der
wird
wie ﬁe übrigens
in ihrem
in der
Jahresbericht 1909 mitteilt
Größe von achtunddreißigtaufend Tous
auf der Vulkanwerft in Hamburg er

-

dann

Wenn

die

die in den
..zur Sprache

Mitteilungen.

Reichstagskommifﬁonen
gebracht“ werden.
nicht zuverläßiger
als
mit der ..ein be
diejenige.
ﬁnd.
den
kannter Reichstagsabgeordneter"
Leitartikel
in
Belaﬁung“
..Soziale
„Der Arbeitgeber" einleitet. dann muß
dort ein fchöner Unﬁnn verzapft werden.
Der Unﬁnn iﬁ im vorliegenden Falle
aber fo groß. daß eine Mitteilung

diefer Art. als ausgefchloffen erfcheint.
Er wird jedenfalls durch allerhand
Gefchwäß auf diefelbe Art entﬁanden
Er
fein. wie fo viel andrer Unﬁnn.

iﬁ

aber

doch

fehr lehrreich

Er

be

weiﬁ wieder einmal mit welcher
von gewiffen
Leichtfertigkeit
Leuten und Kreifen verfahren
wird. wenn die Ausficht winkt.
die Sozialpolitik zu diskredi
tieren!

bekannter
Reichstagsabge
..Ein
ordneter.. verfucht das denn auch nach
allen Regeln der Kunﬁ.
..Diefe Tat
fache"
fährt er. nach Mitteilung
des
der
Auftrages
vermeintlichen
Hapag an englifche Werften. fort
..die die deutfche Induﬁrie um eine recht
und Er
bedeutfame Arbeitsgelegenheit

-

-

bringt. dürfte geeignet
fein. manchem Utopiﬁen die Augen zu
öffnen und manchem fozialen Schwärmer
ein Halt zuzurufen“.
werbsmöglichkeit

Der ..Utopiﬁ“ und „foziale Schwär
mer.“ dem ein bekannter Reichstags
abgeordneter mit ..diefer Tatfache" die
die Augen öffnen will. iﬁ in erﬁer Linie
'..R. E. Map im „März“ über
..Politifche Entwicklungen“. aus welchem
Auffaß er lange Zitate anführt und
daran wieder Betrachtungen und Lehren
knüpft. auf die ich noch zurückkommen

-

werde.
Das aber möchte ich „einem
bekannten
Reichstagsabgeordneten“
Wenn er mir
fagen:
fchon
heute
die Augen
öffnen will. muß er ﬁch
nicht nur richtiges Material verfchaffen.
er
muß auch richtigere Schlußfolge
rungen daraus ziehen. als er es getan
hat aus ..diefer Tatfache“.

R. E. Map

Die Arbeitsteilung
er

Vorﬁoß der Zentrumsfrak

tion

Taktik

im Zentrum

gegen

den

Staats

Dern
fekretär
Bernhard
burg hat den Aufmarfch. die
und die Arbeitsteilung
des

Zentrums enthüllt: Die Partei verfügt
über Demagogen. die behufs Ein
fangung der Maffen von Zeit zu Zeit
eine rote Feder auf den Hut ﬁecken und
gewaltige Worte reden und die gleichwohl
falls die Sache fchief gehn follte
von Amts we en verleugnet und mit den
haﬁigen Geb r'den der Entrüﬁung über

-

-

ihr ..unglückliches Treiben“ abgefchüttelt
werden können. Gleichzeitig agiert die

durch ihre Staatsmänner.
die im Beﬁße eines tadellos ﬁßenden
und
eines glatt gebügelten
Fraiks
Zylinderhutes in aller Stille hinter
die Gefchäfte mit den
den Kuliffen
leitenden Männern abfchließen.
Der
Spektakel
auf der parlamentarifchen
Schaubühne wickelt ﬁch zur Ergößung
des naiven Publikums ab; es fpielen
wie bei Meiﬁer William Shakefpeare
Helden und Handlanger. Schelme und
Narren eine Zeitlang ihre Rollen;
aber nur der Regiffeur weiß. wann und
wie das Stück ausgeht.

Partei

Diefelbe Arbeitsteilung herrfcht in
der fchwarzen Preife.
Als Demagogen par excellence ar
beiten in parteiamtlich anerkannten Be
triebsriajtungen

die

Herren Matthias

von

Fulda.

Iuﬁizrat

Trimborn von Köln am Rhein. Rechts
anwalt Föhrenbach von Freiburg im
Breisgau und die Herren Dauer und
Pichler im Bayernlande.
Zur Gängelung der Arbeiterfchaft in
den rheinifch-weﬁfälifäjen und fchleﬁ
fchen Jnduﬁrierevieren
ﬁnd die kleri
kalen
gefchaffen
Arbeiterfekretariate
worden. Die Mehrzahl diefer Arbeiter
fekretäre ﬁnd in ihrem Herzen über
zeugte Sozialiﬁen. die lediglich um des
bei feierlichen
lieben Brotes willen
Anläffen ein großes lateinifcches Kreuz
fchlagen und bei der Fronleichnams
prozefﬁon eine befonders di>e Kerze

tragen.
diefen Vertretern
Zwifchen
und den erlauch
der Arbeiterinterelfen
ten Herren des weﬁfälifchen und fchle

-

Adels
feit
ﬁfchen
herrfcht
Jahren
Spinnefeindfchaft.
Als Wortführer der Arbeiterfekre
tariate tritt Herr Giesberts aus Elfen
auf.
Herr Giesberts verfucht durch
den ..Auguﬁinus-Verein zur Pﬂege der
.'katholifchen Preife“ die Zentrumspartei
in die Richtung einer energifchen Sozial
reform
treiben. um die ﬁchere
zu
Maffenﬂucht der Arbeiter und kleinen
Leute aus dem Zentrumslager hinaus
Zu diefem Behuf redete
zufchieben.
Herr Giesberts im Gefellfchaftshaus
der Erholung zu .Krefeld
über ..die
neuen politifchen Strömungen. welche
in den weﬁlichen Induﬁriebezirken be
werden und welche für die
obachtet
Zentrumspartei wie für die Arbeiter
bewegung von gleich großer Wichtig
keit ﬁnd“.
Unter den
Staatsmännern
ﬁeht

-

obenan der ehemalige Telegraphen
gehilfe von Duderﬁadt. Georg Kopp.
jeßt Fürﬁbifchof von Breslau. Kardinal
und Mitglied des preußifchen Herren
haufes; dann fol en in gradweifeu Ab
ﬁänden: der Profeffor der fcholaﬁifchen

-

-

politifchenGefchäftsunternehmens.

Was

in

für Gefühle
Herren
ihres
Herzens innerﬁem Schrein verwahren.
lehrt der Ausfpruch des wißigen Herrn
die

-

Trimborn: ..Die Aachener haben ihre
Heiligtümer und die .Kölner ihren
Karneval.“ Beides dient zur Luﬁbarkeit
und wirkt nußbringend für den Fremden
verkehr.

Zur Maskierung des Abfchluffes vom
fchwarz-blauen Block veröffentlichteHerr
Bachem feinen famofen Artikel ..Heraus
aus dem Zentrumsturm!“
der öffentlichen
Zur Irreführung
Meinung läßt Freiherr von Heyde
brand. der ..ungekrönte König von
Preußen". im preußifchen Abgeordneten
haufe die Anträge der verbündeten
Zentrum'spartei zur Wahlreform durch
feine konfervative Gefolgfchaft nieder
ﬁimmen. während das Zentrum dafür

-

:

Herr Müller

Philofophie Freiherr Georg von Hertling
aus Darmﬁadt. jeßt Reichsrat der Krone
Bayern. Herr Peter Spahn. Vater des
Hiﬁorikers Martin Spahn. zu Straß
burg im Elfaß.
Herr Oberlandes
gerichtsrat Doktor ."tiene in Stuttgart.
Herr Geheimrat Roeren in Köln. der
Infpirator und .Korrektor der Brofchüre
eine innere Gefahr für den
..Köln
Katholizismus“. Herr Julius Bachem.
der Spiritus Rektor der ..Kölnifchen
Volkszeitung“ und der heilige Schorfchi
von Orterer. Oberﬁudienrat in München.
Die Partei verfügt fodann auch über
bei Hofe.
einﬂußreiche Perfönlichkeiten
So wurde zum Beifpiel zu Wiesloch
im Großherzogtum
Baden die Wahl
des Freiherrn
Peter Menzingen in
Menzingen zum Landtagsabgeordneten
durchgefeßt mit der Begründung. daß
diefer Kammerjunker
ﬁch der Gunﬁ der
Großherzogin-Mutter Luife. der greifen
Tante Kaifer Wilhelms
erfreue und
der Partei von höchﬁem Nußen
et.
?arum
Die heiligeReligion und ihr Kult bilden
lediglich das Aushängfchild des partei

ll.

Erzberger.S.hulamtsgehilfevonLeuters
haufen. A. Gröber von Ravensburg.
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Abänderungen
zu
die Brüder
vom fchwarz-blauen Block mit vereinten
Kräften dem naiven Publikum monate

fei wie vor
hold geﬁnnt
wurde von der Partei. die
den Mannes
durch ihre Demagogen
vor
markieren
Königsthronen
ﬁolz
gleichzeitig
läßt. während
ihre Staats
männer in Untertänigkeit
erﬁerben
der Sturz des Herrn B. Dernburg mit

die

konfervativen

mehr

Fall

brachte.

Jahren.

So warfen

lang Hände voll Sand in die Augen.
Das Zentrum will heraus aus feinem
behauptet durch
konfefﬁonellen Turm.
feinen famofen Toleranzantrag feine

-

fagt
akonfefﬁonelle Menfchenliebe
und gleichzeitig kommt
die
Bachem.
zutag mit dem
wahre Herzensmeinung
Aufruf: ..Der Kampf der Religionen
'muß ausgefochten werden. Denn in
tiefﬁen Fragen haben wir Katho
liken ein fchreiendes Recht auf Wahr
heit. und nur eines kann die Wahr
Diefen Kampf verhindern
heit fein.
wollen. das wäre ein aus indifferenti
des
Religiöfen
ﬁifcher Nichtachtung
hervorgegangener
Plan einer ober
Und zu
ﬂächlichen. materiellen Zeit“.
den

diefem Kampfruf fchreibt der Führer
und Staatsmann Roeren begutachtend:

-

„Sehr gut!“
Das Zentrum verfolgt nun feit dem
Jahre i906. als Herr B. Dernbnrg mit
Roeren
die
demfelben Abgeordneten
gründliche Abrechnung hielt. den Staats
fekretär des Kolonialamtes mit ﬁille-m.
aber nie erlöfchendem Haffe. Der Leiter
unfrer Kolonien hat nämlich den Hinter
klerikaler Politiker auf
treppeneinﬂuß

Verwaltung

unferer überfeeifchen
und der abfolu
tiﬁifchen
Herrfchaft der katholifchen
Mifﬁonäre über die Laienbeamten ein
Ziel gefrlzt. Obendrein verﬁand der
die

Beﬁßungen

gebrochen

frühere Direktor der Darmﬁädter Bank.
für unfre kolo
namhafte Kapitalien
nialen Unternehmungen zu interefﬁeren
und in der deutfchen Bevölkerung
nicht
nur das Vertrauen. fondern fogar eine
gewiffe Freude an unfern Kolonien zu er
wecken. lncle irae ovscurorum uiroruni.
Da nun die Zentrumspartei auf
das falfche Gerücht ge
Hintertreppen
man
Oben dem
hört
hatte.
daß
Staatsfekretär für die Kolonien nicht

fo

fo

-.

Donnergepolter befchloffen. dem Mini
ﬁerpräﬁdenten von Bethmann-Hollweg
zur Mahnung und warnendem Exempel.
Der Vorﬁoß des Herrn Matthias Erz
berger. mit Vorwiffen und unter Bil
ligung der Fraktion unternommen. be
wegte ﬁch darum in doppelter Richtung:
er bezichtigte den Kolonialﬁaatsfekretär
der Begünﬁigung des Großkapitals und
der Verunglimpfung
der
kaiferlichen
Majeﬁät. weil der Kaifer als Prügel
junge für eine faule und nnfähige Bu
reaukratie ausgefpielt
werde.
Diefer
Trick
einmal
jefuitifche
echt
bezweckte.
die Maffen der geplackten Steuerzahler

dem angeblich gegen feinesgleichen allzu
nachﬁchtigen ..IobberFl
auf den Hals
und
andern
durch den
helzen
zu
zum
Appell an alle königstreuen Männer
eine pharifäerhafte
Denunziation des

StaatsfekretärsbeimKaiferdurchzufeßen.
Um nun die konfervativen Parteien
gegen Herrn B. Dernburg einzufangen.
und um zur gleichen Zeit die öffentliche
Meinung gründlich
Licht zu
hinters
führen. wurde fcheinbar am 29. April die

Perfon des Leutershaufener Demagogen
feierlichgeopfertundihmvondemStaats
mann Bachem die folgenden Artigkeiten
ins Stammbuch
..Wenn
gefchrieben:
man ini Lande alle Fälle Erzberger
der lelzten fünf Iahre ruhig abwägend
überlegt. dann wird man wohl darin
übereinﬁimmen. daß ﬁe der Partei nicht
zum Nußen gereicht haben, Möge man
nun denken an die Pöplauaffäre des
Herrn Erzberger und feine Niederlage
mit Herrn
bei feinem Zufammenﬁoß
von Löbel am 4. und 5. März i907
man im Reichs
im Reichstag.
möge
tagsbericht nachblättern. wie er damals
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der Partei im Namen der
Fraktion in der Reichskanzlei operierte.
ohne Wiﬁ'en

unvorﬁchtige
möge man an manche
und unüberlegte Rede im Lande draußen
oder an fein Vorgehen in
ﬁch erinnern
im
der Beamtenbefoldungsfrage
noch
man
Jahre;
Tätig
möge
feine
leßten
mit nicht
keit in der Reichsﬁnanzreform

Steuerpro
durchdachten
wie die Parfümﬁeuer. feinen
unmotivierten
gegen
Vorﬁoß
im Plenum
des Reichstages.

hinlänglich

jekten.
leßten

Krupp
fein fonﬁiges Auftreten bis zum leßten
Kommifﬁonsantrag
(Kriegsﬁeuer für
die Kolonialgefellfchaften) anfehen

-

mit allen
genüßt hat Herr Erzberger
diefen Dingen dem Anfehen der Partei
fowenig wie der Sache felber. Be
reifen wird man aber nach der Auf
rifchung aller Fälle Erzberger. weshalb
ihn die Gegner zum enkant terrible
der Fraktion ﬁempeln konnten, Frak
tion
und Parteileitung
ein
haben
Intereﬁ'e
daran. daß Herr Erzberger
nicht als Führer der Fraktion und der
Partei erfcheint.“
und was gefchieht
nach
diefer
folennen Abfchüttelung?
Die Zentrumsfraktion fendet ihren
Matthias im Plenum als einzigen und
Hauptredner vor. unterﬁreicht jeden
Saß in der zweiﬁündigen Rede des
non den Dominikanern zu Freiburg im

herangebildeten
uchtland
„Finanz
mannes“ mit demonﬁrativem
Beifall
und

ehrt

die

oratorifche

Leiﬁung

am

Schluffe durch langandauernden
dröh
nenden Applaus.
Daß die Einfangung
der Konfervativen von der äußerﬁen
Rechten bis zu den Landwirtfchafts
bündlern
und Antifemiten wohl ge
lungen war. bewiefen die Reden der
Abgeordneten Dröfcher und Laumann,
Die ,.afrikanifchen
und
Sandwüﬁen
die gräßliche Flotte“ haben denen um
Kaniß. Wangenheim und Doktor Hahn
nie gefallen.
Vorﬁchtig und maulfaul
der
„kommende Mann" in
hielt ﬁch
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Preußen. Freiherr von Heydebrand.
Da diefer Führer
im Hintergrund.
der Konfervativen nicht gern mit der
fchwarzen Schlinge um den Hals vom

allem
Zentrumsdemagogen
jüngi'ten
Volke als mitverantwortlicher Komparfe
gingen
fein
fo
vorgeﬁellt
wollte.
die fchwarzen „Staatsmänner“
auch
unter Führung des Freiherrn G. von
Hertling rechtzeitig vor der Abﬁimmung
ins Freie. während ﬁch der tapfere
Matthias hinter feine Schußtruppe aus
Ober- und Niederbayern zurückzog.
Der Nußeﬁekt diefes Vort'toßes wurde

erreicht: Der Staatsfekretär B, Dern
burg geht; fein Entlaﬁ'ungsgefuch wurde
an höchﬁer Stelle fchon Anfangs Mai
eingereicht.
Zentrum iﬁ Trumpf und
die konfervatioe Partei feine Stallmagd.
Die Arbeitsteilung im Zentrum errang
dank der jefuitifchen
Schulung und
Leitung einen glorreichen Sieg.
[Z.

Die

amerikanifche
ch

den

zitiere

Ausllellung
leßten

großen

Sonnenverehrer Wilde: „Die
Sonne treibt das Denken immer
weiter zurück. und es muß in

den Schatten ﬂiehn.

früher in Agypten
Agypten

-

erobert.

_

Das Denken
Es

wohnte
die Sonne hat
lebte lange in

die

Griechenland
SonnehatGriechen
dann
land erobert.
Italien. dann
man alles
trifft
Heute
Frankreich.
Denken vertrieben. verdrängt bis nach
Norwegen und Rußland. wohin die
Sonne nie kommt. Die Sonne iﬁ eifer
füchtig

Man

auf

die

Kunﬁ.“

braucht ﬁch nicht als lyrifch
fchwärmerifcher Sonnenanbeter auf der

LandﬁraßevomPinienhainnachRavenna
an die Mauern von S. Apollinare in
Elaffe Fuori zu lehnen. um die unter
Man
Sonne zu verehren.
gehende
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braucht nicht unbewußte Nachwirkungen
des Sonnenkultus anzunehmen. wenn
man beim Anblick des Sonnenunter
die aus
gangs durch die Lichtﬁrahlen.
den Wolken brechen.
an die Heiligen

innerhalb

fcheine primitiver Iefusbilder erinnert
wird; man kann als nüchternes Ge
Zufammenhänge
lehrtenhirn
zwifchen
dem Lauf der Sonne und dem Weg der

in faﬁ parallelen Kurven

Kultur

aufweifen.

Wenn wir vor einem Globus unfre

ordnen. fo fangen
Gefchichtskenntniffe
wir ganz im Oﬁen. in China an; von
hier gleiten unfre Gedanken nach Indien
und Perﬁen; von hier einerfeits nach
Ägypten. andrerfeits über Kleinaﬁen
nach

Hier

Griechenland. Italien. Frankreich.
ﬁemmt ﬁch dem Fluge der Ge

danken

der Ozean entgegen und jen
feits beginnt die neue Welt. die weﬁ
liche Erdhälfte: Amerika. deffen Weiten
vom Stillen Ozean befpült wird wie

Wir lefen nach
und haben unfern .Kreis ge
fchloffen. das Ende dicht neben den
Anfang gefeßt. Freilich habe ich durch
einen Analogiefchluß vorgegriffen.
unfer

Japan

Ausgangsland.

Wir

durchwandern alfo die uns be
von Oﬁ nach Weﬁ.
Weltgefchichte
wußte
entfprechend dem Sonnenlauf
(man
verzeihe diefen Lapfus). Und auffällig
hielten wir uns zwifchen dem nörd
lichen Wendekreis und dem nördlichen
Polarkreis. oder in engeren Grenzen etwa
zwifchen dem dreißigﬁen und fünfzigﬁen

Breitengrad. Betrachten wir diezwifchen
ihnen liegenden Gebiete als die Kultur
länder. die Grenzländer als Outﬁders
mit Aufgaben. die ihrem Verhältnis
zur Sonne entfprechen. fo können wir
dem Norden die ﬁarke. kalte Ausbildung
der Kulturaufgaben
durch den Ver
ﬁand und den Zweifel. dem Süden die
gefühlsmäßigedurchGefühlundGlauben
zufchreiben.
Ich nannte den Kreis als die Figur.
welche die gefamte Gefchichte darﬁellt.
ohne
ihn für die einzelnen Perioden

diefer
Gefamtheit
anzu
erkennen. Ebenfowenig die aufﬁeigende
Linie des Optimiﬁen oder die fallende
des Pefﬁmiﬁen. fondern die Spirale.
die ﬁch faﬁ im Kreife fchließende. ﬁch

nach innen
wendende und ﬁch von einem innerﬁen
Punkt aus wieder in ähnlichen Be
Linie
wegungen
herauswindende
voll
ﬁe fymboliﬁert das Gefchehen;
kommner noch. wenn wir den letzten
Teil mit einem dünnen. roten Faden
markiert denken. der allmählich breiter
wird und den heraufkeimenden Inhalt
der nächﬁen Periode darﬁellt.
Es wäre hier eine müßige Frage. die
Zahl der bisher abgelaufenen Spiralen

-

feﬁzuﬁellen.
untereinander

Nur iﬁ

zu

fagen. daß ﬁe

völlig gleich ﬁnd ihrem

Inhalte nach. vorausgefeßt. daß wir
diefe Inhalte weit genug abﬁrahieren.
Es wechfeln in dem Gefchehen nicht
die Jnhalte. fondern die Formen der
Jnhalte. Die Form iﬁ das Neue,
Und in jeder einzelnen Periode wird

- -

eine Form befonders fcharf
meiﬁens
bis zur Muﬁer
auf .ikoﬁen der andern
gültigkeit ausgeprägt.
Bei der heutigen Kenntnis der Ge
brauche

zweierlei nicht zu
daß Periode und
Periode nicht durch eine Kluft getrennt
verﬂießen;
ineinander
fondern
ﬁnd.
und dann. daß einer jeden Periode
eine eigene Kunﬁform entfpricht. be
dingt durch diejenige Form. die ihre

fchichte

betonen.

ich

Einmal.

befondre Ausprägung erhält. Ich denke
an die Periode des Ehriﬁentums und
Der
an das Grab erinnern.
möchte
Weg der gefchichtlichen Entwicklung
geht von der allein durch den Zweck
beﬁimmten Form aus: Ein Steinkaﬁen.
ein Deckel. Diefe primitivﬂe Geﬁalt
einen äﬁhetifchen
gewährt
unbedingt
den
Genuß.
zu analpﬁeren eine dank
bare Aufgabe wäre.
Dann ﬁellen ﬁch
an
den
Wänden
Reliefs
ein. unbeholfen.
roh aber eigen. dann fremde. entlehnte
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und fo weiter. Der Zweck verfchwindet
immer mehr. ich denke zum Beifpiel
an die großen Wandgräber der Lom
bardei; er wird ein Vorwand und nur

in höchﬁen Kunﬁwerken ﬁnd
und Form gegenfeitig bedingt.
Der Zweck ﬁeht alfo am Anfang der
das
l'art
pour l'art
Kunﬁform.
Prinzip am Ende.
Um von der Periode des Chriﬁen
Wir wiffen. daß der
tums zu reden.
Gedankengang des Nazareners im aus
gehenden Griechentum vorbereitet war.
felten
Zweck

.

wir

als
ihn
früheren

gelungenﬁen
Typ aller
Verfuche anfehen
können. Er brachte die Demokratiﬁerung
der Religion. den Glauben der Zöllner.
Das war feine Tragik. daß die Päpﬁe
fodaß

die
ganz

den

ariﬁokratifche.
hierarchifche Form
im Gegenﬁnn
feiner Lehren ﬁa

bilierten. SeinewahrenAnhängerwaren
immer die Feinde des Papﬁtums. die
da verkündeten. ein jeder habe das Recht.
mit feinem Gott zu verkehren und fo
weiter: Franz von Afﬁﬁ. Luther.
Die Periode des Chriﬁentums. das
heißt der .Kampf um die Demokratiﬁerung
des Glaubens endigt mit der franzöﬁfchen
Revolution. Das ancien rsgime. bietet
das Bild des Unter anges einer ariﬁo
kratif chen Gefellfcha
ﬁolz und lachend
geht man noch zum Schaffot. Das Leben
war ein Spiel. in dem man auf alles
Vor allem
gefaßt und bedacht war.
darauf. dem Tod mit einem lächelnden
Bonmot zu begegnen. So ﬁarb das
Chriﬁentum und feine Ariﬁokratie. Ein
an den Ufern des
ﬁolzer Todestanz
des
großen
Meeres. auf dem
Ozeans.
Boden
der
geheiligﬁen
chriﬁlichen
Kultur. Nur die falfche Sentimen
talität Rouffeaus gab einen Miß
ton im Reigen des Totenliedes.
Und
in einem bizarr lächerlichen Bilde feierte
der neue Kult feine Auferﬁehung: der

t-,

Kultus

der
an

noch
Regungen

Vernunft.

Was

und

dann

frommen
chriﬁlichen
im neunzehnten Jahrhundert

durch die Romantiker kam. war keine
Entwicklung. war
Auf
organifche
Und die Kunﬁ
erweckung des Toten.
ﬁeht entweder unter dem falfchen Ein
ﬂuß der Wiffenfchaft oder zeigt jenen

Verwefungsmoderduft unferer
feinen
fublimﬁen Imprefﬁoniﬁen und unferer
Sie iﬁ eine Kunﬁ für die
Lyriker.
Künﬁler geworden. Hinter dem Wuﬁ
von Bildern und Büchern
birgt ﬁch
d
i
e
weni
en
gefchaffen.
ganz
für
einfam.
die alle Sinne bis zur feinﬁen Fafer

ausgebildet
haben. l'art p0ur l'art.
Die Kunﬁ ohne Zweck. die Kunﬁ ohne
Nüßlichkeit. die einzige Kunﬁ unfrer
Zeit. Diesmal die Ariﬁokratie noch in
der Verwefung auf allen Gebieten:
Monet. Stefan George. Nießfche. die
ﬁch gegen die neue Form der Demo
die
des
kratiﬁerung
wehrt: gegen
und
alle
daraus
ent
Wirtfchaftslebens
fpringenden Kunﬁformen.
Ich nannte bereits den einen Faktor
der neuen aufkeimenden Periode: die
vernünftige Vernunft.Die andren reichen
weiter zurück in die Zeit des Ehriﬁen
tums hinein. Die Ausbildung der Geld
wirtfchaft und die Entdeckung Amerikas.
Amerika iﬁ das Land geworden. in dem
die Demokratiﬁerung
des Wirtfchafts
lebens die reinﬁen Formen auf allen
Gebieten gezeigt hat: in der Befriedi
gung der täglichen Bedürfniffe. in den
Organifationen und fo weiter. Es iﬁ
eigentlich klar. daß diefen neuen Formen

auch eine neue. das heißt von der euro
päifchen abweichende Kunﬁ entfprechen
wie jede Kunﬁ
wird. Sie wird ﬁch
an den Bedürfniffen.
form bisher
den Zwecken. die gerade diefer Periode

- -

zufammen mit diefem Volksﬁamm eigen
Der Hiﬁoriker weiß
ﬁnd. entwi>eln.
aus der Gefchichte
zum Beifpiel

-

-.

Venedigs
einer .Kunﬁ

daß diefer Bildungsprozeß
aus neuen Bedingungen

nicht in Jahrzehnten. auch nicht in
wenlgenIahrhunderten gefchieht. Außer
dem

betont

jeder Völkerpfychologe

-
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-

die
ganz mit Recht?
wirklich
eminente künﬁlerifche Unfähigkeit
des
Volkes.
amerikanifchen
Dazu wiffen
wir. daß die erﬁen neuen Formen
_gleichfam dem Boden entwachfen und
im Lande auf
untransportierbar
gefucht werden müffen. wo ﬁe ﬁcherlich
Man konnte alfo nur
zu ﬁnden ﬁnd.
mit großem Skeptizismus in die „fo
ob

-

genannte"
gehen.

Ausﬁellung
uns Herr Reiﬁnger

amerikanifche

Was

zeigte

in der Akademie?
Um es gleich zu
: Keine bodenﬁändig amerikanifche
Kunﬁ. keine Kunﬁ. die aus den dortigen
und nationaler Eigenart
Bedingungen
gewachfen war. Sondern: Eine Spiel
art der franzöﬁfchen Kunﬁ. Bilder. die
aus europäifchen Einﬂüffen entﬁanden.
nur an der Verwertung der Eindrücke
nationaleEigenartzeigen.dasheißtander
Auswahl der Vorbilder und an deren Um
bildung. Daran erkennen wir die oberen
Grenzen d e r künﬁlerifchen Kraft. die zu
fagen

eigenem.primären

Schaffen zu fchwach iﬁ.

Die Stoffe ﬁnd die gleichen wie in
Europa: Das Porträt. das Interieur
und die Landfchaft. Diefe iﬁ die Mutter
unfrer modernen Malerei. und hier ﬁnd
von den Franzofen der älteren
und
jüngeren Schule die beﬁen Leiﬁungen
gefchaffen worden.
Troß aller Verwir
rung der Begriffe kann ich das Wefen
des franzöﬁfchen Imprefﬁonismus
hier
nicht deﬁnieren. Er hat auf die ameri
kanifchen Künﬁler wie auf die der andren
Nationen gewirkt. Aus dem technifchen
Unvermögen feinere Stimmungen dar
zuﬁellen.

entﬂohen

ﬁe.

indem

ﬁe

eng

Meiﬁern von Barbizon und fpäter
Monet und den Imprefﬁoniﬁen folgten.
den

Doch erreichen ﬁe weder den hohe'n Ernﬁ
der erﬁeren noch der leßteren fubtile
Feinfühligkeit. Die Landfchaften haben
etwas unangenehm Süßliches in der
Farbe. das ein recht fentimentales und
ﬂüchtiges
vermuten läßt.
fchaften zeigt
doch

Verhältnis zur Natur
Denn keine der Land
ein

den

franzöﬁfchen

Muﬁern ebenbürtiges Eindringen in die
Natur; und da. wo die leßten Probleme
des Imprefﬁonismus geﬁellt ﬁnd. zum
Beifpiel in der Darﬁellnng des zitternden
Laubes. fehlt der belebende Hauch. was
vielleicht auf eine Inkongruenz zwifchen
Können und künﬁlerifchem
technifchem
Wollen zurückzuführen iﬁ. Noch mehr
bleibt zu wünfchen. wenn das Gigan
tifche. Wildimpofante der Natur dar
geﬁellt werden foll. Dann ﬁnd die Ein
drücke

oft geradezu unangenehm.
die Amerikaner

Nirgends ﬁnd
immer
Whiﬁler

--

ausgenommen
die einen höheren Typ
Perfönlichkeiten.
als
Leiﬁung darﬁellen
künﬁlerifcher
irgendein mittelmäßiger Künﬁler Frank
reichs. Müffen wir daraus
auf ein
der ameri
Unvermögen
künﬁlerifches
kanifchen Mifchraffe
vielmehr in diefer
der weﬁeuropäifchen
der Dekadence eine

fchließen? Ich fehe
ﬁrikten Ablehnung
verfeinerten Kunﬁ

Stärke der
auf ganz
künﬁlerifchen Empﬁndung.
andre Dinge gerichtet iﬁ: auf das
ganz neuer. den Europäern
Schaffen
faﬁ fremder Werke. Jedenfalls muß
man in der Analyfe unfrer Kultur
unterfcheiden zwifchen dem. was dem
Ausleben der chriﬁlichen Periode an
ﬁchere

die

gehört und alle feinen Züge der l'art
p0ur l'sirt trägt und zwifchen dem.
was man den Amerikanismus
nicht
nennen muß: all
im üblen Sinne
jenen Formen. die ﬁch neu an neuen
Bedürfniffen entwickeln. Wie es Joh.
V. Ienfen in feinen Effahs: Die neue
Welt fagt: ..Die Häufer in Amerika

-

--

in einem wahrhaft heidnifchen
Man hatte nämlich den
erbaut.
den
Gebrauch
derfelben.
Nußen im
Auge. bevor man an die Architektur
ﬁnd

Stil

Später wird

ﬁch fchon zeigen.
Denn die
daß diefer Stil fchön iﬁ.
der
folgt
Schönheit
Wahrheit. wie ﬁe
der Kraft folgt.“
dachte.

liflax
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Die Romfahrt
ürzlich hat ein Deutfch-Englän
der. der Chemiker und Kunﬁ
fammler Mond. der münchner
ein ﬁattliches
Kunﬁakademie
Legat vermacht. Die Zinfen follen be
gabten und bedürftigen Schülern als

Stipendium für Studienreifen ins Aus
land zugute kommen.
In diefer Allgemeinheit feiner Be
ﬁimmung
ﬁicht das Le at vorteilhaft
genug ab gegen eine betr chrliche Anzahl
von Stipendien. die ﬁch im Lauf langer
Jahre für unfere Kunﬁfchulen ange
fammelt haben und. dem Gefchmacks
kanon der jüngﬁen Vergangenheit gemäß.
entweder die unvermeidliche Studien
fahrt nach Italien oder nach Rom vor
fchreiben,
Der junge Künﬁler muß.
wenn er nicht auf das Stipendium ver
zichten will. Palette. Meißel oder Reiß
brett über die Alpen führen und ein
Jahr oder zwei unter dem ewig blauen
Himmel die hehren Schöpfungen einer
klafﬁfchen Vergangenheit auf ﬁch wirken
laffen. Wie tief die Meinung von der
unbedingten Vortrefflichkeit diefer Wir
kung ﬁßt. auch heute noch. beweiﬁ die

in Florenz. Der
Villa-Romanaﬁiftung
Idee nach von keinem Geringeren als
Max .Klinger abﬁammend. in der
Praxis vom Deutfchen Künﬁlerbund
verwaltet. gewährt diefe Stiftung den
Preisträgern freien Aufenthalt famt
Atelier in Florenz auf ein Jahr.
Unter den Künﬁlern. die bisher von
der Vergünﬁigung betroffen
wurden.
Wenn Otto
ﬁeht es feltfam bunt aus.
Hettner mit feinem füdländifch be
fruchteten Landfchaftsﬁnn. oder wenn
der Bildhauer Georg K ol be das Sti
pendium erhielten. fo läßt ﬁch annehmen.
daß ﬁe davon einen Nußen gehabt
Was aber verdanken Jlluﬁra
haben.
toren wie Th. Th. Heine und Her
mann Schlittgen ihrem ﬂorentiner

Lebensjahr?

Was foll Ulrich Hü bner
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mit

an
der toskanifchen Landfchaft
die
wenn
fangen.
deutfche
ihn offenﬁchtich
mit ihren Hafenﬁädtchen
Wafferkante

viel mehr anzieht?
Ebenfowenig hat
dem
wir fo fchöne
Richard Pießfch.
Jfarlandfchaften und fchwedifche Motive
verdanken. etwas Poﬁtives vom Villa
Und Richard
Romana-Preife gehabt.
D r e he r. der begabte van Gogh-Schüler.
iﬁ vom Süden keineswegs in eine fo
neue Entwicklung gelenkt worden. daß
er ﬁe nicht ebenfogut und ungehinderter
in feinem vertrauten Stoffkreife hätte
Mit den weiteren
können.
verfolgen
.Kandidaten diefes Preifes ﬁeht es nicht
anders; von zehn deutfchen Künﬁlern
ﬁnd durchfchnittlich neun garnicht auf
Italien verfeffen. Sie wollen das ar
liegt.
beiten. was ihnen am Herzen
und fehen ﬁch plößlich durch die Aus
zeichnung diefes Preifes verurteilt. die
klärenden Wirkungen des ewig blauen
Himmels an ﬁch und ihrer Kunﬁ ein
Jahr lang mehr oder minder ungeduldig
,

abzuwarten.
Ich glaube. die meiﬁen dieferItalien
fahrer ﬁnd ganz froh. wenn ﬁe die
Reife umgekehrt machen können. Und
einige der Preisträger haben ﬁch be
kanntlich mit der theoretifchen Ehrung
begnügt und ﬁnd weder durch Geld
noch durch gute

einen

Worte bewogen worden.

plößlichen

Luftwechfel
vorzu
nehmen; ﬁe ﬁnd ganz einfach zu Haufe
geblieben.
Diefe erfreuliche Feﬁigkeit ﬁndet ﬁch
aber natürlich nur bei jenen Künﬁlern.
die fchon genau wiffen. was ﬁe wollen.
und wohin ihr Talent ﬁe weiﬁ.
Die
jungen Akademiker jedoch freuen ﬁch
über die Auszeichnung einer Romfahrt
wie wenig
und merken erﬁ hinterher.
ﬁe ihnen in der Regel genüßt hat.

Denn es bedarf ja wirklich keines
Aufwandes an Scharfﬁnn. um zu be
Künﬁlers
weifen. daß des deutfchen
Vaterland heute nicht mehr wie einﬁ
oder Rom iﬁ. fondern
Griechenland
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ur
daß ihm ganz andre Probleme
Löfung geﬁellt ﬁnd. als eine zeitgem ße
Wiedergeburt jener Formen. in denen
das ..einzig Wahre und Schöne“ auf.
gefpeichert ruht. Wenn der Imprefﬁo
nismus von der Technik zum Stil über.
gehen will. fo wird ihm die klafﬁfche
Farbigkeit der alten Niederländer oder
der neueren Franzofen entfchieden mehr
Anregung zu bieten haben. Der plaﬁifche
der
Formenﬁnn mag am Ebenmaß

Körper italienifcher Modelle erﬁarken.
der
für die künﬁlerifche Beherrfchung
als
Ausdruck
wird
ein
Formen
plaﬁifches Gefühl maßgebend fein und
bleiben müffen. das weniger an der
orientiert iﬁ
klafﬁfchen Vergangenheit
als an den lebendig beﬁimmenden Ein
drücken der Gegenwart. Für die Auf
gaben des modernen Baumeiﬁers gibt

in Italien ebenfowenig Vorbilder
für die des Malers oder Bild
hauers; ihm. dem Baumeiﬁer. täte eher
ein Kurfus in den Nordamerikanifchen
es

wie

Freiﬁaaten not. um zum mindeﬁen der
Ingenieurtechnik unbefangener gegen
überzutreten. und den Städtebau als
moderne Grundlage aller Baukunﬁ. die
monumentalen
Wirkungen ﬂrebt.
zu
lernen.
Was
vielfeitiger kennen
zu
alle diefe Künﬁler
auf einer
follen
Romfahrt. die man ihnen verfchreibt
und

wie
faßungsgemäß.
vorfchreibt.
irgendeinem Beamten feine Dienﬁreife?
Worüber „anher“ ordnungsmäßig
zu

berichten wäre. auf Kanzleipapier?
Gewiß. wer als Künﬁler mit offnen
Augen nach Italien geht. der wird
die ihm
hundert Eindrücke einfangen.
als Menfchen
wertvoll fein können.
Und wenn unter diefem Hundert fünfzig
Enttäufchungen
ﬁnd. vor vielbewun
derten Kunﬁwerken. vor der Natur.
wo ﬁe am üppigﬁen. vor dem Menfchen
tum. wo es am fremdeﬁen fein foll.
fo wird diefe Erkenntnis. negativ wie

-

ﬁe

und

ausfällt. eine vermehrte
Sicherheit des Urteils

Klarheit
mit ﬁch

bringen.
Dec-gleichen fchadet keinem
Aber diefe Studien
Menfchen was.
reifen ﬁnd doch dazu beﬁimmt. fo poﬁtiv
wie möglich zu nüßen. Dem Künﬁler
zunächﬁ. feinem Volke und fchließlich.
wenn es foweit reicht. der Menfchheit
auch.
Hier wie irgendwo gilt das
Gefeß vom kleinﬁen Kraftmaß.
Wenn nun die Stipendiaten zur
Belohnung ihres Talentes und ihres

Fleißes ihrer eignen Nafe nachgehen
könnten. ins Ausland. in die Berge.
ans Meer. oder rund um die Welt.
anﬁatt auf die große Heerﬁraße nach
Rom getrieben zu werden. zufammen
mit fämtlichen
gebildeten
Hochzeits
pärchen Deutfchlands.
entfpränge
diefer größeren Freiheit im Tun und
Laffen nicht ein vermehrter Gewinn im
Schaffen? Die ﬁxe Idee. daß Rom und
Italien dem Künﬁler unter allen Um
f'tänden die höhere Weihe geben müffen.
Der
iﬁ eine längﬁ verjährte Erbfchaft.
Bildungsphiliﬁer älteren Schlages hat
ﬁe uns vermacht. und wir ﬁnd geduldig

-

und

fchwerfällig
genug.
feine Vor
getreulich zu befolgen. ja. ﬁe

fchriften

Stiftungen ähnlicher Tendenz.
mit feﬁgelegtem
Lehrplan.
zum Schaden der Kunﬁentwicklung zu
erweitern. Und das in einer Zeit. wo
ar kein Spielraum für der
wirklich
artige.
alfch angewendete Theorien
frei iﬁ. wo alles ökonomifch denkt und
handelt. wo das kleinﬁe Kraftmaß den
größten Gewinn ergeben muß. wenn
uns äﬁhetifch wohl fein foll.
Ich denke. wir werfen den Plunder
diefer überlebten Beﬁimmungen in die
Rumpelkammer und ebnen den Künﬁlern
die Wege in die weite Welt fo wenig
durch neue

fozufagen

fchulmeiﬁerlich wie möglich. Welch ein
Gefeß könnte ﬁärker fein als die Ver
nunft? Und welch ein Gefeß könnte
auf die Dauer unvernünftige und zweck
lofe Stiftungsvorfchriften f chüßen. wenn
man annehmen darf. daß die Stifter
felbﬁ. lebten ﬁe heute noch. von jedem

Gloifen

irrtümlichen Zwange zu einer wefenlos
gewordenen künﬁlerifchen Bildung ab
fehen würden i* Diejenigen Kunﬁfreunde
aber. die dazu neigen. mögen ﬁch an
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klafﬁfchen Beifpiel der Villa-Ro
managründung beizeiten eines befferen
belehren laffen.

dem

Eugen Kalkfchmidt

Gloffen
Die Wittelsbacher
Zu

den

,.verkommenen

Fürﬁen".

Vater angegriffen
welche
gehören
auch die Voreltern der
hat.
regierenden
Wittelsbacher.
heute
der

heilige

Der Großvater des Prinzregenten.
König Max1 war der Sohn des pro
teﬁantifchen Pfalzgrafen Friedrich. der
erﬁ

im

Jahre

1746

zur

katholifchen

Konfefﬁon übergetreten war.
Die Königin Karoline. mit der

Max1
eine

Baden.

im Jahre 1797 vermählte.
proteﬁantifche
Prinzefﬁn

königlichen Haufes
Freiherr von Podewils foll faifungs
los fein und bis heute noch nicht
wil'fen. was er darüber denken folie;
des

hat die Staats
anwaltfchaft angewiefen. die Enzyklika
zu prüfen. und Frauendorfer will die
Zentrumsblätter. welche die Befchimp
fun en brachten. aus den Bahnhöfen
ent ernen laﬁ'en. Nur Herr von Wehner
kann die Sache nicht fo fchlimm ﬁnden.
denn er hat die proteﬁantifche
Ver

Herr
ﬁch

war
von

die Gemahlin König Lud
Therefe.
wigs l. die Mutter des Prinzregenten
Luitpold war eine proteﬁantifche Prin
von
Sachfen-Hildburghaufen.
zefﬁn
Auch der Bruder des Prinzregenten,
König Max ll. war mit einer pro
Marie von
teﬁantifchen Prinzefﬁn
Preußen
vermählt.
Wir haben alfo mit Bedauern feﬁ:

-

immerdar
bewußt geblieben ﬁnd.
der
der größte Sohn
Familie
ein
)(ll
von
Karl
proteﬁan
Schweden
tifcher Glaubensheld gewefen iﬁ.
Auch das bayrifcheGefamtminiﬁerium
iﬁ empört über die Befchimpfungen
ﬁch

daß

-

zuﬁellen. daß die fchimpffreudige Borro
mäus-Enzyklika die allernächﬁen Ver
wandten. ja die Mutter des greifen
Regenten infultiert hat. Sicherem Ver

in
nach wird der'Nuntius
München beim bayrifchen Hof die Ent
des Papﬁes entfchuldigen.
gleifungen
nehmen

Er wird fagen. daß Pius x. aus
Riefe die Gefchichte der deutfchen
Fürﬁenhäufer fo wenig kennt. wie die
und da
Gefchichte der Reformation.
dies fehr glaubhaft klingt. wird man
in München Nachﬁcht walten laffen.
Eine leife Verﬁimmung wird freilich
weil die Wittelsbacher
zurückbleiben.

von

Miltner

des
regierenden
gangenheit
Haufes
immer mißbilligt.' und er hat angeordnet.
daß in den bayrifchen Schulen von

Erwähnung gefchehen dürfe.
Auch weiß der Kultusminiﬁer. daß er
bei Hof wenig. bei Orterer aber alles
hat.
zu verlieren
ihr

keine

l..

Die Allmacht

preußifcher

Verwaltungsbeamter
,.Kreisfekretär" pﬂegte ein mir früher
nahe ﬁehender Landrat nicht fe(ten zu
fagen. „Kreisfekretär. Sie haben in
diefem Entwurf zu einer Verfügung
wieder

den Ausdruck „ich kann nicht"
Das gibt es nicht bei mir.
gebraucht
ein preußifcher Landrat kann alles oder
doch
nicht.
fehr viel. Sie glauben
was ich alles kann.“
Demütig ver
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neigte ﬁch der Kreisfekretär. und be
wundernd
fchauten die Agraerier des
Kreisausfchuffes. für die die Außerung
beﬁimmt
war. zu ihrem verehrten
Ein preußifcher
auf.
..Kreisgewaltigen
Landrat kann alles. fogar die Be
ﬁätigung. die er felber im Jahre i904
einem Gemeindevorﬁeher
erteilt
hat.
und auf Grund deren derfelbe fechs
Jahre lang verwaltet und amtiert hat.
jeßt im Jahre i910 einfach zurü>
weil ﬁch bei er
nehmen angeblich.
neuter Prüfung diefe vor fechs Jahren

als irrtümlich
Beﬁätigung
erfolgte
Sechs Jahre lang
herausgeﬁellt habe.
hatte ein Landrat verfucht. den von
im
ihm beﬁätigten Gemeindevorﬁeher

Disziplinarwege zu entfernen.
hatte
mit
und
Disziplinarverfahren
ihn
Amtsfuspendierung gequält.
Zeugen
vernommen
und Unter
.gegen
ihn
Der
fuchungen
gegen
ihn geführt.
Mann war unbequem und wollte oft
als
Hochwohlgeboren
feine
anders.
der
Königliche Herr Landrat. war
Da plößlich
aber fonﬁ unangreifbar.
ein glänzender Gedanke. der den fämt
lichen preußifchen Kollegen des Kreis
nur auf das Dringenﬁe
gewaltigen
gegen widerfpenﬁige Bürgermeiﬁer und
werden
empfohlen
Gemeindevorﬁeher
kann.
Die vor fechs Jahren erteilte
Beﬁätigung wurde als unwirkfam und
mit der plößlichen
erklärt
ungültkg

Behauptung. es hätten dem Beﬁätigten
gefeßlich für die Wahl vorgefchriebene
Wenn von
gefehlt.
Qualifikationen
ob
Leuten
gefragt
wird.
manchen
eigentlich preußifche Verwaltung und
Willkür völlig identifche Begriffe feien.
dann iﬁ man zuweilen wirklich verfucht.
auf Grund folcher Vorkommniffe diefe
Frage zu,bejahen.
Wie müffen ﬁch nun erﬁ Regierungs

Sie ﬁehen manch
präﬁdenten fühlen.
mal höher. wie die deutfchen Bundes
Das beweiﬁ folgender. ﬁch
fürﬁen.
wieder
jeßt in Preußen regelmäßig

holender Vorfall. Ein deutfcher Bundes
einem
das
fürﬁ verleiht
Preußen
Hoﬂieferantenprädikat; wohlgemerktdas
Prädikat. keinen Titel. Wegen der Titel
führung mag der König von Preußen

entfcheiden und
feine
Hoheitsrechte
ausüben.
Das Hoflieferantenprädikat
beweiﬁ nur. daß der Ausgezeichnete
würdig befunden iﬁ. feine Erzeugniffe
an den betreffenden auswärtigen Hof
So haben ﬁets die ordent
zu liefern.
lichen Gerichte entfchieden. und nie wurde
in Preußen
jemand beﬁraft.
der ﬁch
ein auswärtiges Hoﬁieferantenprädikat
befchaffte.

Die

Staatsrechtslehrer

dies Prädikat zudem
für den
und
Ausﬂuß cities Individualrechts
bejahen deshalb auchfür nicht regierende
das
Da
Verleihungsrecht.
Herren
kommt nun der preußifche Regierungs
Er erachtet einen deutfchen
präﬁdent.
Bundesfürﬁen als verpﬂichtet.
ihm.
dem Regierungspräﬁdenten.
jede Ver
leihung eines Hofprädikats anzuzeigen.
Dafür dünkt ﬁch ein auswärtiges Hof
marfchallamt aber mit Recht zu vornehm
Die Allmacht
der preußifchen
Ver
waltung wird außerhalb der Monarchie
ja nicht überall gewürdigt.
Und nun
ein
Kampf
beginnt
merkwürdiger
dem
der
das
unglücklichen.
zwifchen
Hofprädikat hat. und der Polizei. die
halten

Auftrage des Regierungspräfdenten
Preußen. der ﬁch mit fremden
Federn fchmückt. das Prädikat nehmen
int

dem

muß.
kann

Mit

man

den ordentlichen
nichts machen.

Gerichten
Die ver

die
Verwaltung.
für
hier
Regierungspräﬁdent kann dem
fremden
Hofmarfchallamt. das
ihn
ignoriert hat. nur dadurch begegnen.
daß er mit polizeilichen Verfügungen
arbeitet.
Und wofür hat man denn
die
Die
Verwaltungsgerichte.
auch
Polizei. fagte mal öffentlich ein mittel

fagen

Der

Bundesratshevollmächtigter.
deutfcher
darf von den Verwaltungsgerichten
nicht im Stich gelaffen werden. Nein.

Gloifen

wird hier auch nicht im Stich ge
er
Die Verwaltungsgerichte
kennen ganz zuverläiﬁg. daß der Preuße
kein Hoﬂieferantenprädikat. außer wenn
es ihm der König von Preußen ver
liehen oder fein Regierungspräﬁdent
ﬁe

laffen.

genehmigt

hat.

führen

darf.

und daß

auf Grund des allgemeinen Ord
des
preußifchen
nungsparagraphens
Landrechts die Nichtführung erzwingen
läßt So bleibt für den vom Auslande
ausgezeichneten Preußen. wenn er das
Hoﬂieferantenprädikat führen und beim
preußifchen Hausminiﬁerium nicht die
ﬁch

erbitten
Genehmigung
will. nichts
anderes übrig. als die preußifche Staats
und
eine
angehörigkeit
aufzugeben
andere deutfche
erwerben.
Das
zu
bedeutet den Verzicht auf preußifches
Aber das bedeutet
Landtagswahlrecht.
wohl nicht viel.

Lothar Engelbert Schücking
Magyarifche

Selbﬁbeherrf chung
Unter der Fuchtel Khuen-Hedervarys
erwies ﬁch das Magyarentum „ﬁärker
als der Löwenﬁeger".
Khuen ﬁüßt
das ..gemeinfame Heer.*z ja. er fchwärmt
Seine
für den Bau von Riefenpanzern.
Volksgenoffen ärgern ﬁch. daß ﬁe foviel
„für Oﬁerreich“ zahlen müffenz aber
Khuen weiß. daß diefe Panzerfchiffe
die magyarifche Herrfchaft in Ungarn
befchüßen. Zunächﬁ follen ﬁe ja wohl
die
Seegeltung
Reichsdeutfchlands
Aber .lkhuen verﬁeht. daß ein
ﬁärken.
das zur See ge
Reichsdeutfchland.
fchlagen. von dem Meere abgefperrt
worden
iﬁ. feine Kräfte vom Nord
weg gegen
weﬁen
Südoﬁen kehren
müßte: die Elbe hinauf und die Donau
hinunter.

-

Im Innern

aber verfügte
Khuen
Wahlen über die Bajonette

bei

den

der

öﬁerreichifchen

J J

März.

Hffk 1

Truppen.

Er

hat
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den König auf feiner Seite und raubt
dadurch den Völkerfchaften eine innere
Nur ein königsfreundliches
Stüße.
ﬁebenundfechziger Miniﬁerium vermag
die bureaukratifchen
Machtmittel fo
die
ﬁegreich
gegen
nationaliﬁifchen

Wähler anzuwenden.

die reichen

Mög

lichkeiten des ungarifchen ..Wahlrechtstt
und
Tagreifen
(mit
Nachtfahrten.
..Fuhrlohn" und Wähler-..Bewirtung“)
für die magyarifche Herrfchaft voll aus

zunüßen. Den nationaliﬁifchen Wählern
von Moravica wies man die Gemeinde
hutweide als Nachtlager an. Aber es
gelang: die rumänifche Nationalpartei.
die ﬁch zuleßt noch mit dem wahlrechts
freundlichen Iuﬁh angefreundet hatte.
erlitt fchwere Verluﬁe.
Aber doch wird die „magyarifche
Nation" nicht „glücklich" werden über

Denn ﬁe hat nicht eigent
lich ﬁch felbﬁ bezwungen. Sie iﬁ von
einigen klugen. weitﬁchtigen und ge
walttätigen Politikern zu ihrem Glück
gezwungen worden.
Dauerhaft wird
diefes Glück nicht fein. Wenn man
diefen Sieg.

kein Einfamilienhaus haben kann. wird
man. um von den Mitbewohnern nicht
beläﬁigt zu werden. darauf verzichten
müffen. ﬁe zu peinigen und mit Sehn

fucht nach dem Schußmann

zu erfüllen.

Gaif erich

Neuöﬁerreich
Die Bevölkerung Bosniens
und
der Herzegowina hat den Kaifer fehr
Die Kroaten ju
feﬁlich empfangen.
belten

Mohammedaner
ihm zu. die
huldigten
ihm. die Serben erwiefen
ihm alle Ehrungen. die dem Unter
tanen
Staatsbürger gibt es in den

-

Reichslanden
derzeit noch
gegenüber dem rechtmäßigen

Pﬂicht ﬁnd.
Gleichwohl
Kaiferwoche

keine

-

Herrfcher

kann der Feﬁtrubel der
über den Ausfall

nicht

7
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der Landtagswahlen
hinwegtäufchen.
Zweiundﬁebzig Abgeordnete hatten Bos
nien und Herzegowina
auf Grund der
neu gewährten Verfaffung in das Par
lament (denn als Parlament fungiert der
von beiden Reichshälften
völlig unab
hängigeLandtag)zu
Gefondert
wählen.
konfelfionellen
nach
Kurien. die bei
der
der Konfefﬁonen
mit
Kongruenz
die

überwiegenden Teil der ferbifchen
Nationalität angehören.

zum

Kroaten. Serben. Moslims
haben lediglich die Kroaten entfchieden
öﬁerreichifch geﬁnnte Parteigänger ge
Durchaus. Bei den Serben
wählt.'
ﬁegte (kampflos!) die antiöﬁerreichifch
geﬁnnte Nationalpartei. bei den Mos
lims die Partei der Begs unter dem
Albaner Arnautowifch. deren politifches
Ideal. gleich dem der Serben. in der
Eine nioham
Vergangenheit
gründet.
deren
medanifche Afﬁmilationspartei.
Programm die beﬁehenden ﬁaatlichen
Verhältniffe anerkennt. brachte es nur
zu einer geringfügigen
Minderheit.
Auch der Troﬁ. daß die Wahlen
Volkswillen zum
nicht den
wahren
den

Ausdruck

die
große
brachten.
daß
der
mit
der öﬁer
Bevölkerung
Mehrheit
reichifchen Herrfchaft fehr zufrieden fei.
und derartiges offiziöfes Beruhigungs

ﬁnd wertlos.
Wählten doch in
und
ferbifchen
moslimitifchen
Kreifen an fünfundneunzig Prozent der
brom.

den

Wahlberechtigten.

Die bosnifchen Wahlen beweifen. daß
DankbarkeiteinGefühliﬁ.deffenzuweilen
der Einzelne. nie aber Völker fähig ﬁnd.
Denn alle. die Bosnien und die Herze
gowina vor 1878 kannten und fpäter
wieder

hineingewagt
ﬁch
hätte.
das Fazit?
Oﬁerreich. das von
dem
Kampfe
feiner Nationen aufs
tiefﬁe erfchütterte. iﬁ um ein neues
Und

Nationalitätenproblem

reicher.

griechifch-orthodoxe

Kurie
Erﬁere umfaßt die katholifchen
Kroaten. leßtere die griechifch,orthodoxen
Serben. Während die Mohammedaner
Von

-

Reifender

bereiﬁen. haben beﬁätigt. daß
öﬁerreichifches Geld und deutfche Arbeit

l). l(.

Neue Freie Preife an
Die Raritätenkollektion
der fchon

-Italien

:*1

und

nationale

Bergwüﬁe

cunwirtlichen

die Nummern

ln Barnnm.
der

aus

fchließlichprivilegiertenFriedensfreunde
Modell Suttner (wohl im Gegenfaß zur
übrigen Menfchheit. die nach Krieg
lechzt!) und der Antiduelliga glänzen
(die aus ehrenwerten Mummelgreifen
und gegen Ehrangriffe immunen Ideali
ﬁen beﬁeht). hat eine wertvolle Be
reicherung erfahren. Das wiener Blatt
..Neue freie Preffe" hat ganz einfach

Brief.

einen offenen Brief an
abzugeben an die Adreffe
des
Miniﬁerpräﬁdenten
italienifchen
Luzzatti. gerichtet. mit der Aufforderung.
einen

Italien.
„doch“

die

Rüﬁungen

einzuﬁellen.
Ungarn

keine

zur See

damit auch Oﬁerreich
Dreadnoughts zu bauen
Klar und logifch. Wie

bemüßigt fei.
mag doch der alte. pfiffige Realpolitiker
Luzzatti laut aufgelacht haben. als er
lefen bekam:
diefen Kinderbrief
zu
..Lieber Herr König. bitte bauen Sie
keine weiteren Kriegsfchiffe
mehr. da
mit wir auch keine neuen mehr brau
"
Als er zu lachen aufgehört
chen
hatte. ließ der fchlaue Italiener an
die verbündete ..Naivetät". durch den
eines Preßorganes. nachﬁehende
Antwort erteilen: ..Mein lieber Kleiner.
Dein Wunfch
zwar fehr fchön und
gut. aber ich kann ihn leider nicht er

Kanal

iﬁ

katholifche

auch

Wenigﬁens

einer

fruchtbare
Gärten.
Acker.
blühende
aus elenden Hirtendörfern blinkende.
Städte gemacht haben.
wohlhabende
Daß heute Ordnung und Sicherheit
herrfcht. wo vor dreißig Jahren kein

in

Nationalitäten
Kurien
darﬁellen.
den

aus

Glolfen

WennDudaher

auf Italiens Seemacht angewendet
Das iﬁ doch klar und logifch.“
das diefer offene
Das Kuriofum.
Brief des wiener Blattes vorﬁellt.
richtig zu taxieren. iﬁ nicht leicht. Hat es
maßlofeSelbﬁüberhebung
diefes Preßor
auch

werden.

fo

ilt

ganes gezeugt. das noch an den Über
reﬁen einﬁigen. politifchen Cinﬂuffes
es lediglich ein Produkt pu
nagt. oder
um jeden Preis?
Uberreklame
bliziitifcher
Wenn
politifche
große
ﬁch
Probleme. wie jenes der Konkurrenz
zwifchen Öﬁerreich-Ungarn und Italien.
durch einen bombaﬁifchen. offenen Brief
ausgerechnet der Neuen freien Prelfe
dann mag auch die
löfen ließen.
gute Baronin Suttner. troß der Ab
fchwenkung ihres „Größten“. ich meine
Roofevelt. der ﬁch deutlich dahin aus
fprach. daß ein Volk. eine Nation. ein
Staat. der für feine Rechte nicht
kämpfe und fich der Fähigkeit begebe.
mit Gewalt für feine Ideale einzu

--

treten. dem Niedergang verfalle. noch
immer hoffen. auf dem Weg von Kon
greifen.Friedenskundgebungen.Schieds
den ewigen Völkerfrieden
gerichten.
zu fchaffen. Die Hoffnung ﬁünde dann

-

wirklich

aufrecht
der Abrüﬁungs
Vorläuﬁg aber
brief des wiener Blattes nicht mehr
als eine Nummer im Kabinett der
modernen Abﬁruﬁtäten.
u. Z,

iﬁ

noch

China zur See
Die Riefenﬁlhouetre
der gelben Ge
fahr. die nach den japanifchen Erfolgen
und nach den plößlichen Bemühungen

Zukunft erfchien. hat rafch.
vielleicht allzurafch. einen großen Teil
ihrer Schrecken verloren. Vorerfr durch
Erwägung der fchwerwiegenden ma
teriellen Hinderniffe. die einer weiteren
Entwicklung der vﬁaﬁatifchen Kräfte
im anfänglichen Tempo entgegenﬁelzen.
dann durch Gewöhnung und auch durch
die Schwierigkeit. diefe Evolution im
fernen Oﬁen
kontrollieren.

auf ihre Richtigkeit

zu

Immerhin fordern die Anﬁrengungen
eines Reiches mit vierhundert Millionen
Menfchenmaterial. wie es China iﬁ.
ﬁch eine moderne Seeﬁreitmacht zu
fchaffen. unfer ganzes Jntereffe heraus.
Daß es dem Reich der Mitte wirklich
ernﬁ darum zu tun iﬁ. feine bisher
bedeutungslofe Flotte auf eine neue.
moderne Baﬁs zu ﬁellen. beweiﬁ we
niger die europäifche Rundreife einer
chineﬁfchen
Marinemifﬁon unter dem
denn folche
Prinzen Tfai Hfun

-

Studienfahrten hatten wiederholt ganz
andere Zwecke. als ihre Flagge
deklarierte
als die Tatfache. daß
navale
vor ihrer
Abordnung
diefe
nach.Europa
die ganze
Studienfahrt
der
über
Weifung
Küﬁe
chineﬁfche
neuen Marinezentralﬁelle
Peking
nach einem geeigneten Haupthafen für

ﬁe

ohneFlotteabernicht

gefonnen fein follteﬁ. zu Lande gänzlich
abzurüﬁen. könnte Deine Anregung

politifchen

-.

in

bliebe. in Hinﬁcht auf fein Landheer.
doch eine militärifche Großmacht. Italien

Chinas. feine Armee und Flotte euro
päifch zu reformieren. am Horizont der

die Zukunftsﬂotte
abfuchte und auch
einen folchen. nämlich den Hafen von
Nimrod-Sund. an der Mündung des

Yang Tfe Klang. nicht nur ausﬁndig
machte. fondern ,auch dort fofort Vor
bereitungen
ließ.

Damit

im großen Stil beginnen
es feﬁgeﬁellt. daß China

iﬁ

Öﬁerreich-Ungarns Ubermacht
füllen.
beruht auf der Landarmee. Öﬁerreich
Ungarn braucht bei feiner geringen
Küﬁenentfaltung gar keine Flotte und
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große
anfchickt. eine
fchaffen.
Bisher
zu
war nur das Seearfenal von Fu Tfcheu
überhaupt
Nath
gewiffe
geeignet.
und Schiffsbauten aus
fchaffungen
Doch mangelte es auch dort
zuführen.
ﬁch

ernﬁlich

Reichsflotte

an zentraler

Leitung.

Schiffswerften bisher

Waren

doch die

an eine

Privat
7'
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Wenn nun auch
gefellfchaft verpachtet
eine
dem
entfprechende
Riefenreich
Seemacht
felbf't durch Maffenaufkauf
von Schiffen im Auslande-nicht über
Nacht herzuﬁellen iﬁ, da es in China
an brauchbareng eingebornen Seeofﬁ

-

und Mannfcchaften
und
fehlt
die
Marine
für's erﬁe
noch
chineﬁfche
auf ausländifcche Inﬁruktoren und Lehr
kräfte angewiefen bleibt- iﬁ doch der
über Anfänge- Beratungen und Studien
hinausgewachfene Entfchluß eine mäch

zieren

in China zu fchaffen.
tige Reichsﬂotte
ein zweifellos wichtiger politifcher Akt
der das europäifche Intereffe heraus
fordert.
zehn
Jahren foll die
wenn der Reform
Drachenﬂagge

In

eifer ﬁand hält
Gewäffern den

--

in den oﬁaﬁatifchen
Wettbewerb
mit den

Da
europäifchen Schiffen aufnehmen.
rüber läßt ﬁch mit Augenblicksberuhig
ungen

nicht hinweggehen.
kennt man das neue chineﬁfrhe
Flottenprogramm nicht. aber nach den
Andeutungen . welche die rhinefifcche
Noch

Marinemifﬁon in Paris gemacht hat
wird es "ich dabei nichtmehr um Ver
teidigungsmittel für die dortigen Küﬁen
und für die großen fchiffbaren Flüffe
des Reiches

handeln-

fondern

Offenfivflotte-

große

um eine
welche

in allen aﬁatifchen Fragen
ihr Gewicht zur Geltung bringen foll.
Damit erhält das Bild der gelben Ge
fahr aber wieder greifbare Formen . . .

mindeﬁenö

u. Z,

Japan

und der britifche Handel

Den londoner „Times" war durch
ihren Vertreter in Tokio von amtlicher
Seite verﬁchert worden- daß die Ur
heber des neuen japanifchen Zolltarifs
die „äußerﬁe
Sorgfalt" anwandten
die britifchen
Intereffen zu fcchonen.

Die revidierten Säße feien in manchen
Fällen niedriger als die alten; in
keinem Falle liege eine Erhöhung vor

die der Rede wert wäre. Die britifchen
im fernen Oﬁen behaupten

Kaufleute

gerade das Gegenteil.
Nach ihnen
werden von den erhöhten Säßen oder
deren Wirkungen hauptfächlich britifche
Waren getroffen, und ﬁe müßten, wenn
ﬁe

in Kraft

treten, manche
jeßt in Japan

Firma-

die

zwingen.

ihr Gefchäft

britifcche

beﬁeht.
aufzugeben. Die
neueﬁen
Frucht

Natur der
wahre
japanifcher Zollpolitik erhellt auch aus
einer Rede- die Graf Komura Ende
Januar in der Budgetkommifﬁon des
japanifchen
er
hielt;
Parlaments
fagte unter anderm: „Es war in der
Tat

nicht möglichf ﬁch Konventional
tarife vollﬁändig zu erfparen- aber es
war möglich- bei Abfcchluß folche-r Ver
einbarungen
ﬁrikt an dem Grundfaß
der Reziprozität
Wenn
feﬁzuhalten.
ein Land einem andern Konzefﬁonen
in Tarifangelegenheiten machte- fo war
das leßtere gehalteni diefen umﬁand in
Erwägung zu ziehen- wenn' es die von
dem erﬁeren
beﬁimmte Auflagenfkala
Diefes billige Arrangement
feﬁfefzte.
im Auge
behalten
mußte forgfältig
werden, aber die Fälle- wo es in Be
tracht kann waren in Wirklichkeit fehr
England, zum Beifpiel- hatte
felten.
da es ein vollﬁändiges Freihandelsland
i'fh

kein

Mittel- Tarifkonzefﬁonen

von

andern Nationen

zu kaufen; Amerikas
Hände waren durch feine Gefeße ge
bunden, und andre Einfchränkungcn
traten in andern Fällen in Wirkung.
unter vierzehn
fo daß es fchließlich
Vertragsﬁaaten nur zwei oder drei
gab. mit denen Reziprozität vorteilhaf.
vereinbart werden konnte . . . .“ So

weit Graf Komura.
kein

Mittel

Weil Englad

befaß- „Tarifkonzefﬁonen
hat es die japanifcche Re
zu kaufenG
entgegen ihren anderslautenden
gierung
im
nicl.
Verﬁcherungen
ffentlichen
eraäytet.
geringﬁen
für nötig
ihm

Die 3i'
für
folche zu gewähren.
Artikel
wurden
,- bei
verdopr
manche
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DabritifcheWarenbeimjapanifchenEin

fo

in

fuhrhandel bedeutend überwiegen und
Japan
unter den fremden Kaufleuten
die britifcheNationalität am zahlreichﬁen
vertreten iﬁ.
müifen britifche Jnter
am fchwerﬁen darunter leiden.
effen

Als

Frankreich feinen neuen Tarifvor
bereitete. wollte es auf die,.Entente cor

diale" ebenfowenigRückﬁcht nehmen. wie
Japan heute auf die britifche Bundes
genoffenfchaft. Die englifchen Handels
und
proteﬁierten
London
auswärtige Amt
kammern

fehen

das

in Bewo
Die franzöﬁfche Regierung ver
in

gung.

ﬁand

in

Zugeﬁänd
ﬁch zu wefentlichen
niﬁ'en. Daß ﬁch die japanifche Regierung
ebenfo leicht ins Bockshorn jagen läßt.
wagt man
England gar nicht erﬁ
hoffen.

zu

Otto Eorbach

in

Die Ehrung
Es war alfo

Holland ein Ehren
und jeßt. nach fünf
Wochen.
diefer Tag immer noch
aktuell geblieben. denn die Photographie
diefes Momentes zeigt die ewig gleichen
Züge des Weltgeﬁchtes. des Allerwelts

Multatulis.
iﬁ

tag

geﬁchtes. Der fünfzigjährige Geburts
tag des Romanes ..Max Havelaar“.

fein Recht bekommen
zu haben.
aber indeffen feine Forderungen
ﬁch durchgefeßt hätten. zum Wohle von
ohne

daß

-

Niederländifch-Jndien. zum Wohle des
Vaterlandes.
Alle waren .'tolz. Es
waren alle verfammelt.
die am Ende
am Anfang
genau wiffen. was
ﬁe

ii't

ohne jedwede
zu erhöhen; und dies
ob
der
darauf gefchehen.
Rückﬁcht
Import etwa britifchen llrfprungs war".

Klafﬁkers gewefen,
Es gab alfo ein Multatulimufeum
und Beifalls
und Feﬁvorﬁellungen
Ein Herr hielt eine Rede
ﬁürme.
darüber. daß zwar Multatuli ﬁarb.

Es fehlte der
nicht wiffen konnten.
einzige. der ein Leben lang daran litt.
daß viele. wenn
ﬁch zufammentun.
mehrere Jahrzehnte brauchen. um einen
reinen einfachen Saß in feinen gerad
ﬁe

Japan hergeﬁellt werden konnte. vor
lag. den Zoll auf einen fo nahezu
prohibitiv wie möglich wirkenden Saß

linigen Konfequenzen zu verliehen. Jhm
galt die Ehrung. Als er. ein Lebender.
der Nation feine Probleme bot. be
daran zu knabbern wie an
gann
Damals
fagte er: „Publikum,
Konfekt.
mit
großer Jnnigkeit.“
ich verachte dich
Er hätte folchen Tag nicht durch eine
Wiederholung folchen Wortes geﬁört.
Er hätte den Kindern ihre Freude
gegönnt. wenn nur dem Javanen ge
holfen war!
Vielleicht hätte er lächelnd gefragt;
wo
Droogﬁoppel?
Droogﬁoppel.
der .lkaffeemakler. der Typus „Proﬁt
und lieber Gott“. der gefchäftstüchtige
Holländer. den Max Havelaar für fein
und für das Schickfal
des
Schickfal
Javanen verantwortlich machte. Multa
tulis Todfeind. den er durch den Humor
der Geﬁaltung beﬁegte. an deﬁ'en realer
Macht aber fein königliches Wollen
ﬁe

Affociation in Shanghai. H. E. Willcox.
,.beﬁand darin. in jedem Falle. wo
ein eingelebter Handel in einem Fa
in
das möglicherweife
auch
brikat.

das Thema
der Javane
hatte:
mißhandelt,
Ein Beamter war
gegangen. weil er eine andere Meinung
von feiner Pﬂicht hatte als feine vor
Der Beamte hatte
gefeßte
Behörde.
hierauf bei allen Jnﬁanzen vergeblich
fein Recht verlangt. und nun fchrieb er
die Gefchichte des Unrechts. Zufälliger
weife war der Geburtstag diefes Ro
manes der Geburtstag eines nationalen

wird

iﬁ

die den neuen Tarif wirklich geﬁalteten“.
der
Sekretär der Ehina
behauptet

der

fo

und
einer Anzahl fogar verdreifacht.
Artikel
kommenden
in Frage
die
wurden bisher in faﬁ allen Fällen
hauptfächlich von England eingeführt.
„Das leitende Prinzip der Männer.
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rettungslos zerbrach. Ja. Droogﬁoppel.
trocken wie ein Stoppelfeld. lebte noch.
er war nicht ferne. er feierte mit. im
Dort kon
..Algemeen Handelsblad“,

er. daß Multatuli mit feinem
auszukommen wußte. er
laubte ﬁch diesbezüglich einige fchiefe
die nicht intereffanter
Bemerkungen.
wären. wenn ﬁe richtig wären. und
refümierte: ..Wir fehen jeßt. daß im
ﬁatierte

Gelde nicht

Grunde genommen Geldmangel den
,Max Havelaar“ erklärt.“ Im Grunde
Aber man hätte diefen
genommen?
Beamten
gerne bezahlt (und belobt).
wenn er es nicht fo kindlich. fo dichterifch
ernﬁ genommen hätte mit feinem Be
amteneide. die eiugeborene Bevölkerung
vor Unterdrückung. Mißhandlung und
Erprelfung zu fchüßen. So hätte er
mehr als den ..Max Havelaar"
erfparen können. Oder foll einfach ge
fagt werden. daß er den ..Max Have
laar" fchrieb. weil er hungerte? Das
iﬁ ein Verdacht. der der Wohlhabenheit
ﬁch

Droogﬁoppels wohl anﬁeht. Aber ich
fürchte. Droogﬁoppel hätte ﬁch auch
aus dem Hunger keine Jnfpirationen
Und ob Multatuli nicht fogar
geholt.
als gefättigter Menfch mancherlei Ein
fälle hatte? Nein. das heißtdem Mangel
zuviel Ehre und der Sattheit zuviel
Schwach antun. Ein prachtvollerMenfch
war in diefem Buche. Kraft und Schön
heit. Humor und Lyrik waren in diefem
Das alles. weil dem Verfaffer
Buche.
war? Dann
das Geld ausgegangen
allerdings müßte für mehr Verarmung
geforgt

werden.

foll wirklich ungehörig
viel Geld verfchwendet haben. an Ja
und andere

Er hätte feine Situation
verﬁanden.
wieder gefunden.
Er. der. von einem
die große Ent
ausgehend.
Einzelfall
deckungsreife durch die Menfchlichkeit
der durch mehr als
machen
mußte.
einen
Judas den Nachweis feines
Wertes erbrachte. Es wurde ihm nicht
und
leicht gemacht. der Soziaikritiker
Satiriker feiner Nation zu werden.
Zuerﬁ entdeckte er die Kultur der
javanifchen Wildnis. dazu gehörte ein
Dichter. Aber dann entdeckte er die
Wildnis

europäifcher Kultur. dazu ge
Mann. der es mit der Ba
nalität aufnimmt. Er wollte die Not
des Javanen verkünden. da antwortete
Er
ihm die Notdurft des Holländers.
und
ging feine Ehre fuchen
durchlief
den Pafﬁonsweg
der Ehrungen vom
erﬁen Tage der Schmach bis zum letzten
hörte ein

Ehrentage.

Schließlich. weil er lieben wollte.
plattgedrückter
ohne das Ornament
Sittlichkeitsnafen an feinen Fenﬁern.
ein
blieb
Und
ging er ins Exil.
Denn es wäre ﬁillos ge
Humoriﬁ.
wefen. durch den Droogﬁoppel um den
Humorzu kommen. Droogﬁoppelfeiner
feits hatte Stil genug. ﬁch genau nach
dem Max Havelaar zu benehmen, Hätte
er aus nationaler Begeiﬁerung es verab
fäumen dürfen. verjährte Schulden nach
zurechnen? Hätte das Gefchöpf feinen
Dichter Lügen ﬁrafen follen? Das ..Alge
meen Handelsblad'twollte beweifen. wie
richtig

Multatuli

vanen

..Algemeen Handelsblad".
Diefen Teil
der Ehrung
gewiß
hätte Multatuli

arme

Teufel

(feine

war internatio
Verfchwendungsfucht
nal). Man kann eben von jedem Typus
nur verlangen. daß er ﬁch typifch be
nimmt.
Die Kinder lernen in der
Schule den Multatuli auswendig. Und
die Erwachfenen
klatfchen im Theater.
jedoch lefen ﬁe das
zum Morgenkaffee

Multatuli

charakteriﬁerte.

Das

war die würdigﬁe Ehrung.

Berthold Viertel
Überfetzer und Kritiker
Ein jeder Deutfcher iﬁ ein halber
Philologe.
Wozu wäre fonﬁ unfer
Gymnaﬁum da? Und ein Kritiker ohne
Gymnaﬁalbildnng iﬁ faﬁ fo undenkbar

Glolfen

Aber

wie ein Einjährig-Freiwilliger.

braucht er darum fchwedifch zu verﬁehn?
So wenig wie Latein und Griechifch.
Man tut nur fo. als ob
Wozu hätte
man auch die gefellfchaftlichen Lügen?
Die Zeitungen ﬁnd fo geduldig wie das
Parkett des Ballfaales. und die meiﬁe'n
Lefer fo gebildet wie die höheren Töchter.

-,

Nur

Alfo nur

frifch drauflosgefchrieben!
damit
Verlegenheitspaufe.
Lefer etwa glaubt. es gebe in der
etwas. was man nicht verﬁeht!

der

keine

Welt

Da habxn wir zum Beifpiel zwei
Bellmann-Uberfeßungen. Die eine. von
Felix Niedner. iﬁ bei Eugen Diederichs.
die andere. von Hanns von Gumppen
berg. bei Albert Langen
erfchienen.
Welche beffer iﬁ. kann ich nicht ent
fcheiden. da ich nur die Gumppenbergfcbe
kenne. Aber .Herr Jean Paul d'Arbefchah.
der im ..Hamburger Eorrefpondenten"
beide Verdeutfchungen
ausführlich be
im klaren
darüber
fpricht.
wohl
muß
fein. Oder doch fcheinbar im klaren.
wie er ﬁch vorﬁchtig ausdrückt. Um
dem Lefer einen Bzgriff von der Eigen
art der beiden Uberfelzer zu geben.
druckt er aus Bellmanns Epiﬁeln eine
und diefelbe Strpphe in Niedners und
Gumppenbergs

Ubertragung
lautet ﬁe:
Glas. der Tod

ab.

Sorg'

dich nicht:

Und fchwindet

denk'.

..Trink'

nur

beut an der

..

fing'.

Schleift fchon fein Schwert;

wie fchön 's einﬁ

war!"

Tür nur

-

pochte der Gefelle.
Wartet wohl noch ein Iährchen oder wei.
Moritz. du neigﬁ dich zum ewigen
lafe
die Oktave.

Prob'
Stimm'

deine Saiten.

ﬁng'

vom

nur in Gumppenbergs

alfo:

„[(nüpy nu Mic-tuen,
Ztiiin sinn gtrtinger, sjung

0111

lif0et8

rät!“

Alfo Wort für Wort genau

fo

auf

auf
Schwedifch wie bei Gumppenberg
Darum künftig etwas mehr
Deutfch.
beim kritiﬁeren.
Vorﬁcht
verehrteﬁer

Edgar Steiger

Ein

-

Lebensmai."

Leben Leonardos

Ausnahmsweife fei hier wieder ein
ein kunﬁgefchichtliches Werk an
gezeigt: ..Leonardo da Vinci“ von Wol
mal

demar von

ﬁeht auf der
Schwelle.
bald ifk's mit dir
vorbei

die

nicht

..tadellofer Umdichtung".
fondern auch
im Bellmannfchen Originalvergeblich
Dort lauten nämlich die zwei
fuchen.
leßten Zeilen der bewußten Strophe

Tür

Gumppenberg:
aus dein Glas! Der Tod

Mut! An

-

entzückt.

ﬁch dar!
auf der Schwell'

erfchein' er
dann vielleicht noch auf ein Jahr!
Grabe hin kranke deine Lunge .

Moritz. zum
Profit. mein Junge!
Stimm' deine Saiten.

Bei

troßendem Humor. befonders in dem
plößlichen „Proﬁt. mein Iungel". den
man in der tadellofen
Umdichtung
nur ungern vermißt"
Gumppenbergs
Das klingt gewiß fehr fchön und
fehr überzeugend. Nur fchade. daß wir
dies plößliche „Proﬁt. mein Junge“
mit feinem fchickfaltrolzenden Humor.
das den Kritiker an Niedners fchein
bar getreuer (Ziel) Nachbildung fo fehr

fchon wartet
deiner!

grimm fein Schwert.

Schleift

Herr Iean Paeul d'Arbefchah meint
dazu. Niedners Uberfeßung fei fchein
bar getreuer;
er muß zwar geﬁehen.
daß die erﬁen Verfe bei Niedner un
beholfen klingen. aber „es iﬁ in ihnen
ein etwas. ein Hauch von fchickfal

Herr d'Arbefchah!

Bei Niedner

..Ti-ink' aus dein
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illuﬁriert.
Nicht als

Seidliß
bei
ob

(zwei

Bände.

reich

Iulius Bard in Berlin).
das

eine
fchöne
Buch
Leiﬁungen von der
es iﬁ nicht die end
giltige. klafﬁfche Darﬁellung einer Per
es iﬁ mehr
als
gelehrt
fönlichkeit.
genial. mehr fein als großzügig.
es
und die
hat nicht das Temperament

jener

ganz großen
genialen Art wäre.
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Weite

Burckhardts und nicht
Unerbittlichkeit Wölfflins.
Aber es iﬁ das erﬁe und bis heut
einzige Werk. das die uns Heutigen
fo wichtige und anzieheiide Perfon Leo
nardos mit Verwertung des ganzen
Jakob

die einfeitige

Materials

darzuﬁellen unter
nimmt. fo daß
wohl feit Wölfflins
Dürer für uns Nichtgelehrte die wich
tigﬁe Erfcheinung auf dem Gebiet der
ungeheuren

es

Handzeichnungen viel Herrliches geben.
Manche von den Bewegungs- und Ge
bieten jenen
wandﬁudien namentlich
unbefchreiblichen Genuß. den alle fer
tigen Bilder der Welt nicht geben:
das Teilhaben
am reinen
Schauen
eines großen Künﬁlers. in deffen Auge
die Natur ﬁch zu befpiegeln und auf
ﬁch

zu

eine
Auseinanderfeßung
Schreibart
mit rein gelehrten Fragen nicht zu ver
meiden war. iﬁ es ohne fachmännifche
Bilderbefchreibungen und dergleichen
Aber was diefem
nicht abgegangen.

Riefenﬁoff gegenüber einem klugen und
literarifch begabten Gelehrten möglich
war. das hat Seidliß wirklich gegeben:
fein fchönes Werk faßt die Refultate
langer und weit zerf'treuter Forfchungen
klar und gut zufammen iuid gibt ein
Gefamtbild. das wohl nur einer der
ganz feltenen genialen Hiﬁoriker belfer
hätte geben können.

Wir

wollen

dank

bar fein. um fo mehr als der Autor
auf jene kühnen Flüge ins rein Sub
jektive. die nur dem Genie erlaubt
ﬁnd. verzichtet hat. Wir haben nun

-

und danach haben
Leonardobuch.
verlan t.
lange
Unfchäßbar
werden die zwei B nde vollends durch
die Abbildungen. weit über zweihundert
vorzügliche Reproduktionen. die nament
lich aus dem reichen Material der
ein

wir

Geijerftam
Der verﬁorbene Guﬁav af Geijerﬁam
war keiner von den Großen. aber einer
von den Feinen. Er iﬁ. ähnlich wie
etwa Hamfun.
mit gewiffen Kreifen
des eigenen Lebens nie fertig geworden
und hat in einem gewiffen Zwange
immer wieder dasfelbe für ihn unlös
bar gebliebene Problem geﬁalten müffen
Die ..Komödie der Ehe“ eröffnet diefe
Bücherreihe. die mit wenigen Ent
gleifungen zwar ohne wefentliche Stei
gerung. aber mit immer zarterer Ver
feinerung des Sehens und Darﬁellens
bis zu den ..Brüdern Mörk“ und dem

Rätfel“ führt.
Der tote Dichter erfährt durch feinen
deutfchenVerlegereineverdienteEhrung.
S. Fifcher in Berlin gab foeben Geijer
ﬁams Romane in fünf Bänden heraus.
Es blickt uns aus den fünf Büchern
ein Menfch von zarter und beinahe
fchwacher Art an. aber es iﬁ ein
Menfch. der das Leben bis zur Ver.
zweiﬂung ernﬁ genommen und in feiner
Kunﬁ mit unermüdetem Eifer um Er
löfung gekämpft hat.
..ewigen

Hermann Heffe

Emil Zink.
für den Inieratrnteil
Redaktion und Erpeditlon: München.
Zerantwortilch für dir Redaktion in Ölkeereicb,Ungarn: AdoliSsileiin-er in Wien l
für Öfkerreich,llngarn: Huber a Lavi-ie Nachfolger, Wien l. .berrengaﬁe s

für die Redaktion Otto Wolters.
Vera-worum:
Mlnaien.''*- Verlag von Rider! Langen ln München.
ﬁrase h1.

-

fcheint.

Hermann Heffe

Literatur iﬁ. Seidliß
kunﬁhiﬁorifchen
mit
der kunﬁgefchichtlichen
bemüht ﬁch.
Fixierung des großen Malers einen
Umriß feines vielfeitigen geiﬁigen We
fens und ein Bild feines Werdens und
feiner Bedeutung im Rahmen der Kultur
Das iﬁ viel
feiner Zeit zu geben.
gewollt. und da iroß der populären

beﬁnnen

-

beide

- Wittoer

von E. Mählthalrr's Buch, und Knnt'idrucferrl AG. in Miinchen, Dachauertiraﬁe iz
ynsibinderardelt von Grimm är Blei-her. Großbnchbinderel. G. in. d. H.. in Mit-che'
Papier .ou Bohnenderger
ac Ele.. Papierfabrik 'kiefer- bel Pforzheim
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