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Arbeiter Herrmann
Von Wolfgang
Moabit iﬁ

vative Reichsbote
glieder diefes

R.

Arbeiters

des

noch immer unaufgeklärt.

die

Verhaftung nicht

Herrmann

Recht zu

Hilfe

kommen

die

Er

konfer.

fondern der

Mit

ﬁe ﬁch vermelfen haben„ in Preußen

Das iﬁ

Wahrheitj an

der wahnwiizigen

einer

die man von diefer

Seite

ge

ifl.

Ausbrüche der Angﬁ vor der

zu wollen.

in

Der fozialdemokratifche

der Totfchlägerx

„Revolutionstribunals", weil

ich

Aber

fürchte wirklich daß die Sozialdemokratie ihre zweitaufend

nicht los werden wird„ denn diejenigem die
kaum Verlangen danach

Im

urteil

der

tragen.

Strafkammerj

das etwa zwanzig Fälle polizeilicher Ge

als Beifpiele erörterh

walttaten

„Auf Grund

Mark

ﬁch verdienen könntem werden

heißt es:

der Auslage der Jordanfchen Eheleute

iﬁ

wohnt

ﬁe

dem

d.

Parteivorﬁand hat zweitaufend Mark Belohnung für
mittelung des Täters ausgefeßt, Darauf fordert der

,

_

Niedermeßelung

fkandalöfe

ie

M.

Heiner

als feﬁgeftellt

erachtet

daß nach Säuberung der Straße ein Mann ruhig und für [ieh allein
von der Beußelﬁraße in die Wiclefﬁraße einbogj und daß er in der damals
wordenj

dann

zuerﬁ von einem Schutzmann einmal und
zweimal derart mit dem Säbel gefchlagen

von einem zweiten Schutzmann
wurde- daß er ﬁark blutend und jammernd

Diefe beiden Schutzleute hatten
oder gar Tätliehkeit
zu

öffentliche

Ordnung etwas

einfchlugenj
wenn

befanden

zu

durch

die

Straße.

die Schnßleute

befürchten hatten.
ﬁch

keinerlei Berechtigung.

ihrem Einfchreiten

der Gefchlagene

dern
zu

Boden ﬁel.

nicht

der

ging

ruhig

ohne

jede

Er war alfo als
weder

für

Wenn

ﬁck»

Märt-

nach

Heft -4

feinem Einbiegen

für

die

auf ihn
Ausübung ihres

gleichwohl

rechtmäßigen

fondern haben ﬁch eines argen Amtsrnißbrauchs frhuldig gemacht.
der Mann
der Beußelﬁraße zu den Aufrührern gehört hätte„

er jedenfalls

Wider

harmlofer

noch

in

Amtes-

von
ﬁe

betrachtenj

fo

feßlichkeit

Paﬁ'ant

menfchenleeh

in

Die Straße war

zu

in die Wielefﬁraße von

jedem

Selbﬁ
war

fo

Straße an der Kirche

fe

menfchenleeren

ftrafbaren

Wolfgang Heine- M.

2

Hier wiirden

Tun zurückgetreten.
feftzunehmenz

auf ihn mit

einer Züchtigung

Das

Schuzzleute das Recht gehabt habenp ihn
ﬁe in dicfein Augenblicke befugtz nach Art

Säbel einzufchlageu.“

dem

Ja g ows

klingt etwas andersx wie die Behauptung

Falles

einzelnen

der Ehrenfchild

Die Öffentlichkeit hat
Unterfuchung"
die berufcnen

ein

Rechn

zu

unferer

rein iﬁ.“

Schutzmannfchaft

erfahrem was das für eine „eingehende

gewefen iﬁ„ von der Herr von

Jnﬁanzen

bei der

Kaifer
gehendfter
Grund
ein
Unterfuchung
„daß auf

Geburtstagsanfpracbex
jedes

R.x Arbeiter Herrmann

die

aber waren

keinesfalls

d.

Jagow

redetz

was überhaupt

getan haben, um das Verbrechen aufzuklären- nament

iich- was zu der Zeit gefcbehen iﬁz wo dies noch fehr leicht gewefen wäre.

Die Staatsanwaltfchaft
wordenz ﬁch mit dem Fall
Schuizmannsfäbeln

Ein

Polizei foll

Zeitungsbericht

einen

erft durch

angeregt

Als Todesurfache iﬁ

zu befchäftigen.

herrührende

die von

worden.

Kopfverletzung feflgeﬁellt

hat geglaubß die Nummer des einen der beiden Schutz

Augenzeuge

Herrmann

leute„ die den

iﬁ

über-ﬁelenx

der Schutzmanm

zu erkennen.

der diefe

Nach

der

Behauptung

Nummer hat, am Tage

der

Tötung

der

krank gewefen fein.
Dies iﬁ im Prozeß vor der Strafkammer durch den Vorﬁizenden und
den Staatsanwalt mitgeteilt worden. Mehr war damals nicht ermittelt.
Die Staatsanwaltfchaft hatte ﬁch nicht veranlaßt gefi'ihlt- den angeblich
kranken Schutzmann

gerichtlich verhbren

und den Zeugen gegenüberﬁellen

laifen- oder andere Nachforfchungen vorzunehmen; ﬁe hielt
den

Schläger

der

fchreitungen

Beamtß

die an

bekundet

Polizei
dem

betreffenden

ﬁe wäre

hattenz

Ort

zur

wären- namhaft zu machen; tatfächlich hat
Gegenzeugen

Es wirkt

poﬁtiven Ausfage

in der Lagez fämtliche

fraglichen Zeit tätig gewefen
ﬁe

auch viele Dutzende folcher

gerade glänzende

Polizei

nun einmal nicht befonders

unparteiifcher Zeugen gegeniiber

ifi, erklärt- ihr wäre „nichts bewußt".
Es
nur an den Fall der Räumung
fei

fchiefer.

Aus

vorgeführt.

kann nicht fagen, daß dies für die

gehabt hätte.

belafiet

in den moabiter Krawall

aber behauptete

in einer ganzen Reihe von Fällenz wo Verteidigungszeugen

prozelfen

zu

für ausﬁchtslos

feﬁzuﬁellen.

Diefelbe Staatsanwaltfäyaft

Man

es

Erfolge

überzeugend wenn der
die

Parteiz

die fchwer

Manchmal ging
des Lokals von

es noch

Lanzerath

Wolfgang

M.

-foeinex

erinnert- wo die Staatsanwaltfchaft
Zimmermeiflers

Otto

die behaupteten-

es wäre

durch

den

nicht

d.

die

Arbeiter Herrmann

Bekundung

3

des mißhandelten alten

Eid einiger Schutzleute widerlegen wollte,
Eindringen auf

beim

losgefchlagen worden.

Diefe Ausfagen

Verteidigung in allem

wefentlichen

die harmlofen

wurden nachher

durch

der

Teil direkt

und mußten zum

widerlegt-

Galle

Zeugen

werden.

zurückgenommen

Jmmerhim

R„

die

und die Polizei behaupteten ganz

Staatsanwaltfchaft

genau zu wilfen- wer zu jeder Zeit an jeder Stelle befchäftigt gewefen ware.
Auf diefe Art wollen ﬁe auch durch die negative Ausfage von dreißig Kriminal
von fechs Zeugen über Lockfpiheleien

die poﬁtiven Beobachtungen

beamten

widerlegen.

Wenn
richtet

die

iftx

Polizei fo genau

über

die

Verteilung

unter

ihrer Truppen

fo ﬁnd wohl einige Fragen erlaubt;

Weshalb hat man nicht

nach dem

Tode

des

Herrmann fofort

feﬁzuﬁellen

gefuchh welche Beamte an der Mordﬁelle befäyrlftigt gewefen ﬁnd?

Hat

gerichtlich vernommen-

man wenigﬁens feitdem alle Beamten

in Frage kommen

können?

Ill es wirklich abfolut ausgefchloifem daß der Schutzmanm

der Zeuge erkannt

die

haben

Jil es auelgefchloll'enx

delfen

Nummer

will- am Tatort war?

daß ein anderer Schutzmann

diefe

Nummer geführt

hat?

Sind

"amtliche Schutzleutß

die ähnliche

Verwechslung

zur

Nummern fiihrenr vernommen und den Zeugen gegeniibergeﬁellt
Waren welche davon zur Zeit der Tötung an der Stelle? Es
der Zeuge eine vierﬁellige

Zahl

gelefen hat„ eine ganze Anzahl

geeignete

worden?
könnte„

da

von Nummern

in Betracht kommen!

Wer

die von

hat der „Deutfrhen Zeitung“

gemachß daß die Beamten
maßiger Amtsausr'ibung

bei

veröffentlichte

der Niedermehelung

-

iﬁ

die

Mitteilung

Herrmanns

und einwandfrei gehandelt hartem eine

die- wenn ﬁe nicht reiner Schwindel
Die Verteidigung

ihr

Kenntnis

hat in den Krawallprozelfen

der

auf

in recht

Mitteilung

Täter vorausfetzt?

einen

großen

Teil
Ant

ihrer zur Ermittelung polizeilicher Ausfchreitungen gefiellten Fragen

die

wort

Ausfage

bekommenx

daß der Polizeipräﬁdent

verweigern was nur wegen Gefährdung

des

die

Genehmigung

Wohles

zur

des Deutfchen Reiches

iﬁ,

Hermann Bahrj Das
Daß

Staates gleichfeßß

keit aber würde es kaum verﬁehenj

daß das

gefährdet warez wenn der Totfchläger

in

mittelungen

“_kx:

'/

-

/

*_

mmer mehr ﬁheint mir

Region

die ganze

mehr er

aber den Landarbeitern

mit

fo

Parteien

ift

je

nehmen

mehrj

tifchen

Weltanfchauung hatj
das unterdrückte

und der

mit

der

die

„Intellek

Ingenieur fühlt ﬁch darin fremd
etwas wie eine Weltanfchauung hat.
keinem

Programm

der

heutigen

poli
.

Teil

des

leben noch immer

Bürgertum

Aber

gezeitigt

Bürgertumsj

deutfchen

der eine

den Gedanken und den Gefühlem

hat.

Sie

Sie

können

die

Jugend

ﬁnd liberal (im alten

diefer

ﬁch überall

Sinn)x

an unferer

der Gefellfchafß

die ﬁch

Humanismus nicht vertragtj wird doch
liberalen Parteien verteidigt„ oder wenigﬁens als unabanderlich

den Forderungen

von den

Nicht bloß

Humanismus ﬁbßt
Gefellfchaftj und eben diefe Ordnung

ﬁnd Humaniﬁen.

fein

Nation politifch nicht
Gebiet des Bürgertums und

der

geﬁnnung des Bürgertums nicht vergelfen.

Ordnung

Bahr

Hermann

beizukommen.

Die Intellektuellen

Er

am politifchen Leben nicht teilj fondern

Kaufmannj

und zwar um

dem

der deutfchen

der Landarbeit.

der

Fabrikantj

auch der

die

Strecken

Von

dies das deutfche Problem

jetzt

angebaut ﬁnd, namlich das beﬁe

tuellen" des Bürgertums

Gar

machenj

daß zwei große

Preußens

entdeckt würde.

Herrmanns

deutfche Problem
i; :Z-

-Ü:

des Reiches oder

Anfangsﬁadien verfehlt worden

den

Die Öffentlich

Polizei hätten alle Vcranlatfung
was durch die höchﬁ mangelhaften

die

in

Das

zu

Verfuchj das wieder gut

Wohl

Sache!

zu

Die Staatsanwaltfchaft und

eine alte

zu

Intereﬁ'en denen des

Bureaukratie ganz naiv ihre

die

ift,

Bundesﬁaates zulälﬁg

oder eines

Problem

deutfche

iﬁ

4

des deutfchen

Wer

im alten

Sinn

wie Lefﬁngj Goethej

liberal denkt und fühltj

Arbeit erhaltj

liberal wie Adam

Schiller„ wie noch die ganze Generation

muß es als ungerecht empﬁndem
feiner

fo

hingenommen.

daß der Arbeiter

daß es Menfchen

gibtj

die

Smith

von 1848

nicht den vollen Ertrag
andere

für

ﬁch

arbeiten

Ä

|.-.-____.!-.l cxclucxk..

z

Hermann Bahrr Das
laﬁ'en- und daß es Menfmen

gibtr die arbeiten

lehrten

Wer

uns:

und willp muß auch

Schon

nicht eﬁen!

Ich

fchäme

mich

einem

und aus

aber

kann

nirgends.

allein macht einen menfO

Menfchen an unferer Ordnung des Lebens irre.

hat mir einmal gefagt:

Unfere

wir: Wer arbeiten

und nun ﬁimmt das

haben!

zu eﬁ'en

fchloﬁ'en

die eine Erfcheinung der „Arbeitsloﬁgkeit"

[ich geﬁnnten

5

und arbeiten wollen„

können

nicht arbeiten foll auch

guten alten liberalen Weisheit

diefer

Problem

weil man keine Arbeit fur ﬁe hat„ hungern mi'iﬁ'en.

aber dennoch

Vater

deutfche

Staat

Ein Engländer

anzugehörem wo es

Arbeitslofe gibt! Nun iﬁ es ja bei uns im Bürgertum nicht Sittep fo was
laut zu fagenx aber man empﬁndets doch ebenfo. Der unpolitifche Durch
ein Staatp der nicht
fchnittsmenfch empﬁnden
dafiir forgt„ dafix wer
daß

Arbeit fuchh auch Arbeit ﬁndetr und der es zulcißtx daß dem Arbeiter ein
Teil feiner Arbeit entwendet wirdr um anderen ein arbeitslofes Einkommen
zu ﬁcherm
jede

allen unferen ﬁttlichen Begriffen widerfprichß

Politik damit

Unﬁttlichkeit

zu beginnen

zu heilen

hätte-

aber von den

Dur>>f>>nittsmenf>>en

daß dies leider unabwendbar
nichts mehr wili'eny da

feip fo

es ihnen„

uns von diefer tiefen

hier abzuhelfenx

und Gerechtigkeit

zu

wollen

und wenn nun

fchaffen.

Politikern

und fo denkt er- daß

(auch von liberalen)

ﬁe lieber

von

Politik

hören

iiberhaupt

wenn fchon unfer ganzes öffentliches

auf Unﬁttlichkeit und Ungerechtigkeit

die

Wefen

beruhen muß und doch einmal mit allen

ihren Begriffen vom Rechten unvereinbar iﬁr noch auf einige Unﬁttlichkeiten

Detail nicht mehr ankommt und ﬁe es vorziehenx mit einer fo
fchmutzigen Sacha wie Politik dann offenbar iﬁ„ nichts zu tun zu haben.
Das iﬁ heute in Deutfchland das innere Verhaltnis der meiﬁen anﬁandigen
Burger zur Politik„ die ja nun doch einmal das- worauf es ankommt- nie
mals anzufaﬁ'en wagt. Nun fagt man aber vielleicht: Ja warum werden
mehr im

die dann nicht Sozialdemokraten?
und alfo für ﬁch ja ein ﬁcheres

Weilr

wer zum

Stück Gegenwart beﬁhh

Bürgertum

gehört

diefes nicht einer un

gewiifen Zukunft opfern willx die man ihm nicht einmal in feﬁen Zügen zeigt
fondern nur von den geheimnisvollen Tendenzen der Entwicklung verfpricht!

Die

heutige

Welt

empﬁndet

der deutfche Durchfchnittsbi'irger

als

ungerecht,

Sittlichkeit. Darauf fagen ihm die
Es geht aber nicht andersr es wird immer fo fein! und die
Sozialdemokraten fagen ihm: Bevor nicht der große Zufammenbruch kommt
er hat in

Liberalen:

ihr

keinen

Platz fiir

feine

.

Hermann Bahrr Das

6

es nicht belfer werden!

kann

Er

es?
aller

Wann? Morgen?
will

aber ﬁeht heute da und

Problem

deutfche

Wer

übermorgen?

Und fo

heute leben.

weiß

kehrt er ﬁch von

ab.

Politik

und dann

die Landarbeiterl

Wohin

follen

mit ihrer

ﬁe

Not?

Die

Liberalen wie die Sozialdemokraten ﬁnd ﬁädtifche Parteien und haben fchon
ein ﬁädtifches Vokabularj das dem Landarbeiter immer unverﬁändlich bleibt.

Kraft

zu ﬁnden, das

in feiner

Hand.

Politik rufen könntß der hätte die nächﬁen Entfcheidungen
Dies macht mir das neue Buch Franz Öppenheimers

der reinen und politifchen
ich

(,jTheorie

fo wichtig- und

deutfche

ÖkonomieC

Motor darin

Hat Oppenheimer rechtj dann
heilenj ohne daß wir erﬁ durch irgendein

zu

liberal

enthalten mußj wirhaben nur endlich

feinj indem wir den

letzten

unfere ﬁttlichen Empﬁndungen

den unmittelbaren

fagen

deutfche

den

Dialekt

Problem

die Landarbeiter

zu

für

dasj wird

in

keinen mehr zwingtj

das nicht ein Programmj

Ordnung

einer

überfeizh

löfenr indem es die

politiﬁert?

die

lebenj die

Schlagworten

und dann noch fozu

Kraft

Humaniﬁen

der das

verleugnen,

es nur erﬁ

politifchen Gebrauch formuliert
der Landarbeiter

eine

einmal wirk

austilgenj

„-Feudalreﬁ"

iﬁj um, morgen fchonj

Jﬁ

herzuﬁellenr

der der Lohn bei freier Konkurrenz

Großgrundeigentum

in

e

nur die „reine Ökonomie"

ohne Großgrundeigentum,

den vollen Arbeitsertrag
lich

haben

tunj als das Großgrundeigentum

Landﬁuchtj das Überangebot an Arbeit und

er die

in

Proﬁt erklärtj wir

zu

zu

iﬁ

abzulöfenj aus dem allein

verﬁehen

ﬁeckt.

Ordnung von ihren übeln
Chaos mülfen; wir haben dann nichts
unfere

Wirtfchaft

Georg Reimerj Berlin)

wundere mich nurr daß man noch nirgends

fcheinh welcher politifche

den

bei

zu

Landarbeiter in die

den

Problem zu [ofen und das
unpolitifchen Teil des Vürgertums und die
diefes

zu

Stichwort

hätte„

zu

nun die

zu

Wer

des

haben

mußj das

Vürgertums und

H o en s br o e chx Die

Von Graf
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Hoensbroech (Großlichterfelde)
hat in feiner Rede vom 7.

er deutfche Reichskanzler

das Weiterbeflehen

Abgeordnetenhaus

preußifchen

-

matifchen Vertretung Preußens beim

Vielleicht iﬁ
mitteile„ was

es auch
ich

ia)

eifantp wenn

Papfi

Gefandtichaft beim Papft

preußifcbe

-

beim

S WWQWWGMMOMW

*S

Die

preußifche Gefandtfchaft

für

März im
der diplo

Vatikan befürwortet.

die Öffentlichkeit

nicht uninter
in

einem
Punkt am 14. März
Briefe an Herrn von Bethmann-Hollweg gefä>rieben habe. Mein aus

führliches Schreiben an den Reichskanzler hatte den Zweck-

zu

über diefen

zeigenz daß

„belafiet fei mit der traditionellen
preußifchen unentfchloffenheitz Unklarheit und Halbheit der
*
Kurie gegenüber.“
Die Stelle über die vatikanifche Gefandtfchaft lautete:*)
..Euer Exzellenz verteidigen das Weiterbeﬁehen unferer Gefandt
chaf beim Vatikan. Aber auch hier gehen Sie von irrigen Voraus
Rede

mir

die

Bemerkung

tif

e

eine rieﬁge

ch

Das Papﬁtum

l
i

„

Sie

Sie

erfalfen

die

Frage

ihrer Bedeutung und Tiefe.
ifl

nicht

in

feizungen aus undz geﬁatten

p
o

f

t

feine „programmatifche"

Macht geworden unter religiofem

Seine Gegnerfchaft zum Staate liegt nicht darini daß der
weilige Papfl das Oberhaupt einer
iﬁp fondern daß er zugleich das
Haupt des ultramontanen Syﬁems geworden iflz das heißt eines Syflemsz das
Es

einzelner

ift

*)

o
n

i

l
i
g

R
e

je

Gewande.

nichts Merkwürdiges

oder
wenn ein
gar „Anmaßendes"
dabeiz
oder irgendeinem andern Minifter über eine öffent

dem Reichskanzler

liche Angelegenheit

fchreibt.

Das unzweifelhafte

Recht dazu

denn die Minifter erhalten
ihre
zahlende Staatsbürger;
Steuern. Wer nicht im Reichstage oder Abgeordnetenhaufe

feinem Namen
mbchtq
auch

hat

dem Reichskanzler

gewöhnlich

außerhalb

keinen

oder einem

anderen

der Parlamente Leutep

hören, Reichskanzler

und

Minifter

Weg

deren

gut täten.

Miniﬁer
als

beﬁßt jeder "teuer

Gehälter aus

den

ﬁßtp aber doeh

mit

feine Meinung

Poﬁ.
Meinung Gewicht
die

und
hatz

es

fagen
gibt

und die zu

H o en

8

oechj Die

s b r

beim

preußifche Gefandtfchaft

Mißbrauch der Religion
kulturellen Zwecken d_arﬁel[t.
den

zu

Papﬁ

weltlich-politifchen und anti

Stetes Beﬁreben

jeden

Staatmannes

auf fein religiöf es

muß es alfo feinj das Papﬁtum foviel wie möglich

Gebiet wieder zu befchränken und feine politifchen Anmaßungen
undBeﬁrebungen nach Möglichkeit zurückzudämmen. Seit 1870
iﬁ nun aber der Papﬁ durch Wegfall des Kirchenﬁaates jeder weltlich
fürﬁlichen Souveränität entkleidet; er iﬁ nur mehr religiöfer
Daß das ital

Oberhirte der katholifchen Chriﬁenheit.

Mai
in neri talien i f che

Angelegenheitj die andere

außerdem hat das Papﬁtum

Stunde, in fchroifﬁer Form

15.Mai 1871,

Mit

die

aufrecht

zu

es

„

Garantie

Staaten nichts angeht. Und

dies „Garantiegefelz"

)([ll

die

(vergleiche

zuri'ickgewiefen

von Leo

ﬁets, bis zur heutigen

und

Pius )(

lediglich religidfen Stellung

der ihm gebliebenen

Papﬁtum nicht;

if che

1871 dem PapﬁeFürﬁenﬁellung einräumtj iﬁ lediglich

gefetz" vom 13.

vom

i en

bemüht ﬁch auf alle

erhalten- um durch

Erklärung

Pius [)(

worden

erneuert

iﬁ).

begm'igt ﬁch aber das

Weifej feine weltlich-fi'irﬁliche Stellung

ﬁe feine p o

litif che Rolle

auch äußerlich und

unter Anerkennung der ubrigen politifchen Faktoren

(Staatenj Regierungen)

Staat

auch jetzt noch eine diplo

Dadurch daß

weiter fpielen zu können.

Vertretung

matifche

beim

ein

Papﬁe unterhäln

erkennt er alfo die tatfächlich nicht

mehr vorhandene weltliche Furﬁenﬁellung und damit die politifche
Machtﬁellung des Papﬁes an- und darin liegt der wahrhaft unge

Je

heure kirchenpolitifche Fehler.

religiöf es

als

feﬁer

Haupt

einer großen

ﬁe alle weltlich-fürﬁlimenj

Papﬁtums

zuruckweifem

Staat

den

chriﬁlichen Gemeinfchaft
diplomatifch-politifmen

alle

Papﬁ lediglich
behandelnj je
Anfpri'iche des

um fo weniger wird esj nachdem die erﬁe Erregung

diefe „Ungerechtigkeit"

über

mehr die Regierungen

ﬁch einmal gelegt hat,
e

l

ﬁch uberhaupt nicht zu mifchen) bedarf es keines diplomatifchen

In

jedem Lande und zumal in unferem Lande hat der

genug
über

zwifchen

ig i bfe n Angelegenheiten irgendeines
Angelegenheiten als religiöfe hat der Papﬁ

und Kirche kommen. Um die r

Landes zu ordnen (und in andere

zu Reibungen

Apparates.

Papﬁ religibfe Organe

(Bifchbfe und fo weiter), die er von Fall zu Fall beauftragen
religiöfe Fragen mit der Regierung zu verhandeln,

„Die

katholifche

Religion

wurde durch den

Wegfall

fandtfchaft beim Papﬁe in nichts gefchädigt werden.

kann„

der preußifchen

Ge

Zahlreiche andere Länder

H oen
mit

vielen

Die

s broech.

Millionen von Katholiken und

von Geiﬁlichen und vielen Hunderten

zahlreichen

römif che Kirche dort. Ich

Italien. Frankreich und
beﬁe

Beweis

von religiofen Ani'ialten

verweife

9

keine

haben

dei ht
auf Nordamerika. England,
ch

blüht un d

diefer offenkundigen Tatfache

g

e

liegt der

Religion

eine

bei ihrem Oberhaupte nicht erforderlich in.

Die

dafür. daß für das

diplomatifche Gefandtfchaft

Aufregung

In

andere.

Papi]

Bifchofen und Tanfenden

diplomatifche Vertretung beim Papﬂe. u n d d e n n o

die

beim

preußifche Gefandtfchaft

Wohl

der katholifchen

die vielleicht unter den Katholiken

durch

Abfchaffung

der

Ge

fandtfchaft entﬁehen würde. würde lich rafch legen. weil ﬁe religiös. das heißt

mit religiofen Gründen nicht genährt werden könnte. Sehr bald würde.
trotz allen Larms der ultramontanen Prelfe. innerhalb der katholifchen Be
völkerung Beruhigung

eintreten.

weil die Bevölkerung

bald zur

fehr

Er

kenntnis käme. daß ihr religiofes Leben durch diefe Maßregel in keiner Weife
gefchadigt ware.

An diefer Tatfache würden alle Hetzvcrfuche

f cheitern.
„

Ich habe

diefe

Dinge.

welche für die richtige

Stellungnahme Rom

über von fundamentaler Bedeutung ﬁnd. ausführlich

entwickelt in meinem

(Berlin. E. A. Schwetfchke
&Sohn Seite 182 und folgende). Nicht genug kann betont werden.
daß die Befeitigung der rdmifchen Anfprüche auf weltlich-fürﬁ
liche Ehren und weltlich-politifche Behandlung mit das wirk
famﬁe Mittel ifl. dem ganzen ultramontanen Syllem die
Buche: „Moderner

Staat

gegen

und romifche Kirche"

Wurzel abzufchneiden.
„Euer

Exzellenz führen

für Beibehaltung

Fürflen Bismarck ins Feld. Sehr

der Gefandtfchaft

beim

Vatikan

Als Fürﬁ Bismarck
vom 5. De
aufhob. hat er
1874
des
genannten Iahres die für alle Zeiten richtig bleibenden
zember
Gründe für die Maßregel angegeben. Als er die Gefandtfmaft 1882 wieder
den

mit Unrecht!

in feiner Reichstagsrede

die Gefandtfchaft

einführte. hatte er. wie aus der Rede feines damaligen Stelloertreters ber
vorging.

lediglich die Abﬁcht.

Rom Nachgiebigkeit in

Rom

hoben„ grundfeitzliche
2

-

-

zu erweifen. mn von

leider!
Punkten zu erreichen. Es war
großen Realpolitikers; alfo eine opportnniﬁifche

manchen

ut (lea-Verfahren des
Maßregel. wahrend die Aufhebung
ein e10

eine Gefälligkeit

der Gefandtfchaft.

Bedeutung hatte, und mit

wie fchon hervorge

[lets gültigen

Gründen

ge

H o e n s br o e ch . Die

10

ﬁüht worden war. Die
in der Reichstagsrede

preußifche Gefandtfchaft

genug

nicht

zu beherzigenden

vom 5. Dezember

i874

über

beim

Papﬁ

Worte Bismarcks
Aufhebung

der

Ge

fandtfchaft lauten:

Wir

ﬁnd weit entfernt-

Papft nicht mehr anerkennen

den

zu

als das

wollen

Wir erkennen ihn in diefer Eigenfihaft voll
Haupt der katholifchen Kirche.
an.
Aber es iﬁ die Eigenfchafh das .Haupt einer Konfefﬁon zu fein.
kommen
die in Deutfchland
Bekenner hay noch kein Grund. eine diplomatifihe
Ver
tretung

bei

einem folchen Haupte

haben. Ich wüßte nichh daß in anderen
wenn auch nicht auf der breiten und großen

zu

wo ahnliche Verhaltniﬁ'ewie ﬁe die katholifihe Kirche dai-bietet. die aber doch in die Millionen
hineingehen. vorhanden ﬁnd„ daß zum Beifpiel der Kaifer von Rußland beim

Staatenp

Grundlagep

armenifchen

Patriarchen

armenifchen

Untertanen

Hier iﬁ

Vertretung unterhielt»
Rußlands auih nach Millionen zahlen.
diplomatifche

eine

(ich wiederhole es)

für

der

obfchon

die

Zeiten und für alle Verhältnilfe

alle

durcbfchlagende Grund angegeben. weshalb eine diplomatifche Vertretung

iﬁ;

beim Papﬁe unnötig

denn er

iﬁ

1870 nichts weiter als

feit

„

das Haupt

einer Konfelﬁon

Als im Jahre 1880 das

Wiederherﬁellung

der belgifchen

Begründung.

der

Welt".

Miniﬁerium Malou in Belgien die
Gefandtfcbaft beim Papﬁe forderte unter

klerikale

„das Papﬁtum

fei

„

die größte

moralifche Macht

der

mit Recht: Diplo
Staatsoberhäuptern. nicht

da erwiderte der Liberale Robin-Jaquemins

matif che

Vertretungen

aber zwifchen

einem

könnten

Staate und

nur zwifchen

moralifchen Macht"

„einer

unterhalten

werden.

prinzipielle

Fragen

eines Gefandten

kirchlichen Angelegenheiten

derfelbe nur felten

eingreifen.

und

auszugleichen;

in

Papﬁe
einem

ver
die Notwendigkeit
folchen Fällen werden ,Korre

Ernfiere Zerwürfniffer
Rom fchwerlieh dur-ä, Unter

genügen.

ﬁnd

dem

in

die

in

Sind

in

fo

wird

.

zu unterhandelnp
oder Sendung von Kommiffaren

handlungen

die Bunfens

über

die

gemifchten

bisher nicht erﬁcht
zu vollikandiger Entfremdung. und es
der
preußifehen
Gefandtfchaft beim Vatikan für
daß die Wiederherﬁellung

Ehen führten nur
liclh

.

ift

denen

Verbindung mit

.kündigen diplomatifehen

erfeheinen recht zweifelhaft.

Staate wohl geordnetfeht fein- mit der Kurie

des

in

Aueh die Vorteile einer

fpondenz

Papﬁes„ Berlin 1885. Seite 59
von Hollzendorff Handbuch des Volkerrechts):
Stellung

völkerrechtliche

und folgende; abgedruckt

fagt der Staatsrechtslehrer

Ausführungen

meiner

in

f

G

et'

(Die

ken

Sinne

.

im

„Ganz

H oen s br oe ch j Die
den

im

Ausgleich

erreicht

wefentliches

Kirchenkonﬂikt

gefagt wird. daß der Gefandte

beim

preußifche Gefandtfchaft

Kurie

über

Papﬁ

1 1

Wenn

habe.

dagegen

Verhältniffe feines Landes
und
den
könne,
Klerus und die katho
mäßigend
aufklären
auf
ﬁe beﬁirnmen
des betreffenden Staates einzuwirkenj
fo wird einmal fchon
lifche Bevölkerung
die
eine
das Recht des
Einwirkung
Bemühungendurch
folche
herbeizuführenPapﬁes anerkanntj ﬁch in die inneren Angelegenheiten des Landes zu mifehen.
die

die

ﬁe

ift

was gewiß vermieden werden follte. Außerdem
es ﬁcheh daß die Kur-ie in
nur tun wirdj was ihrem eigentlichen Jntereffe entfpricht,
diefer Beziehung
Alle Bemühungen Gladﬁones haben
zu keiner entfchiedenen Erklärung gegen
irifche

Umﬁurzpartei

Gefandte
da

. .

.,

ihr wichtiger erfcheinh die
als die englifche Re

ﬁch Freund zu erhalten.

Was

endlich

die

anlangtj welche der

Berichte

über die Befehle oder Ratfchläge der .Kurie an die Geiftlichkeit feines
liefern kannj
bedarf es dafür kaum eines diplomatifchen Agentenr
fo

Landes

entweder nicht geheim

diefelben

erfahren

bleiben werden

oder

er

und

auch

nichts

davon

wird“

So fchrieb

ich am 14.

März

dem Reiehskanzler;

fehen und hören. der diefe Ausführungen

mochte denjenigen

widerlegte.

iﬁ

Der einzige wirklicheGrund fürBeibehaltung derGefandt
die Schwächlichkeit unferer Regierung.
fcbaft beim Papﬁ

das die katholifche

„Rom"

Kultusminiﬁer und

rat- und ziellos gegenüber.

halb auch das ﬁeghafte Fortfchreiten

Scharf wird einﬁ
ins Gericht gehen,

aber auch mit den preußifchen

nicht-ultramontanen

Abgeordneten

klagenswerter Unkenntnis.
feiner

des

Bedeutung.

Auch

Was

Welt

für feine Herr

Miniﬁer

des

Innern

Tatenloﬁgkeit;
Deshalb
Ultramontanismus.
die

des

mit Preußen und feinen Staatsmännern

die Gefchichte

ﬁe

Scharf

politifche

Religion als Deckmantel

fchaftsgelüﬁe benutzt. Reichskanzlerj
ﬁehen

über das ultramontane

über

Volksvertretern.
diefen

erfaßten

Gegenﬁand

Reden der

waren von

den wichtigen Gegenﬁand

kann aber Erfprießliches

kommenj bei denen die Debattierenden

Die

bei

Nichtwilfer ﬁnd?

WOW

Debatten

be

machtfyﬁemj

Staatsmclnner

in

heit unferer leitenden

iﬁ

Rom gegenüber fehlt ihr Gefühl und Bewußtfein des ﬁarken. fouveränen
Staates. Und diefe Schwächlichkeit
wiederum begründet
der Unwilfen

in

|

ﬁch zu verbinden

gierung

können. weil es

bringen

Irlands

katholifche Bevölkerung

ich

die

nicht

heraus

1
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Die

dcutfche Kapitalauswanderung
Von Lujo Brentano

*

eit dem Umfchwung

"

Eine Mehreinfuhr über
Unglück. Um ihm zn

Nichts deﬁoweniger iﬁ
überfchuß

iﬁ

über die

die

Seit 1889 iﬁ

ﬁeuern.

Ausfuhr nimmt fortwährend
die

das nie mehr der

Maße. Es betrugen
handel in Millionen Mark:

wachfenden

Jahre

zu,

Ausfuhr mehr

Fall

In

als

betrug

der

Einfuhr

Ausfuhr

573d()

8021-9

0559g)

1307.-*
1002-9

8740.9

0845.1

190b()

7604-0
8520.1

0598-()

1260-4

0592.2

l947.9

Alfo als Ergebnis dreißigjähriger Schuizzollpolitik
nahezu zwei Milliarden Mark.

kapitalreichen

eine

Mehreinfuhr von

diefes Anwachfens der pafﬁven

Kapitalauswanderung.
den

nach

Einfuhr.

der Einfuhr

llbei'feliuß

7128.8

die

Jahren

über die

[90()

Eine Haupturfache

die

jetzt geltenden

l905

W7

iﬁ

den achtziger

Ausfuhr im
Einfuhr und Ausfuhr im deutfcbeu Spezial

Einfuhr

i908
'90d

lands

im Steigen und ihr

und feit dem

gewefen.

Bülowfchen Zolltarif fleigt der überfchuß

iin

wiederholte Zollerhohungen.

Wareneinfuhr fortwährend

vorgekommen. daß

es noch

Deutfchlands als WirtfÖaftsideal.
die Ausfuhr gilt als beklagenswertes

das Sicbfelbﬁgenügen

*

3:*

Handelspolitik unter Bismarck gilt

der

für

einen

Handelsbilanz Deutlch
Die Kapitalauswanderung aus den

Produktionszweig von

der

Natur

be

günﬁigten, aber derzeit noch kapitalarmen Ländern. bildet die wirtfchaftliche
Signatur unferer Zeit. Der Gewinn aber. den das im Ausland angelegte

Kapital abwirft. führt. foweit
wird.

zu Warenfendungen

Diefe Erfcbeinung
Schulzzöllner
fcbmieden

haben

gefucbt.

ﬁndet

daraus

Ausland fofort wieder

er nicht im

neu angelegt

in das Land der Kapitaleigentümer.
fich auch
eine

im Freihandelsland England.

Waffe

Sehr mit Unrecht.

gegen

In

das Freihandelsprinzip

Deutfchland

ﬁndet ﬁch die

Die
zu

Er

Lujo Brentanoj Die

Kapitalauswanderung

deutfche

fcheinung ja erﬁ feit feiner Rückkehr zum Schulzfyﬁem

und zwar„ wie die

die Zölle

das Schulzfyflem

diefen Entwicklungsprozeß

dazu„

Unfere Zollerhöhungen haben
geführtj

deren

Das

haben,

Produkte wir von
Rentabilität

in den Ländern

der Zölle auch

Märkten

befchleunigen.

zu

von Kapital.

zur Auswanderung

Reiz

verfucht

auszufchließen

Produktion in jenen Ländern erhöht;
Kapital bringt nun höheren Gewinn; die dort aufge

die

das dort angelegte

Kapitalien werden

Großkapital

unferen

bedeutet einen verﬁärkten

Denn damit wird
nommenen

Erhöhung

zur

Denn

in um fo höherem Maße.

obigen Zahlen zeigem je höher

fiihrt

13

der

höher verzinﬁ,

Daher

nicht nur das deutfche

ins

heute in jenen fremden Ländern Unternehmungen

Leben

ruft

fondern auch die von jenen Ländern aufgenommenen Anlehen beim deutfchen
Kleinkapitaliﬁen

lebhafte

fo teuerer gewordem

Märkte

heimifchen

je

Beteiligung
wir

mehr

auszufchließen

daß allej deren Einkommen

Denn

ﬁnden.

durch Zölle die

bei

uns iﬁ das Leben um

fremden Produkte vom

bemüht gewefen ﬁnd.

Da

zum Leben nun nicht mehr ausreichn von unferen

niedrig verzinslichen Staatsanlehen nichts mehr wilfen wollen.
Rentner

in Aktien

mögen

die

ziehen diefen

eben der

treibt unfer Schutzfyﬁem

in

aber„ den unfer

Warenj

denn

kleinen

Ver

Unternehmungen an, welchej den im fremden Land

Zoll ausnutzendj dort Zweigunternehmungen errichtet
in Aktien von Bankenj welche Unternehmungen im Ausland

winn

Die

vor, oder ﬁe legen ihr

exotifchen Anlehen

erhobenen

So

begreiflichj

es

iﬁ

deutfches

Kapital aus

dem

womit anders follte

kommenj als durch Ausfuhr

feiner

Kapital

Ausland

es feinen

habem

oder

ﬁnanzieren.

über die Grenze.

Den Ge

zu beziehen hatj fchickt diefes

Zahlungsverpflimtungen

So

Produkte?

nimmt

die

nach

Waren

einfuhr aus dem Ausland notwendig zu. Gerade ﬁe aber wollte man durch
Schutzzölle befchränken!
über unfere fortfchreitende
ﬁeigende

Kanitz

Pafﬁvität

daß ﬁch die Bannerträger unferes Schuhfyllcms

Kapitalauswanderung und

unferer

Handelsbilanz

hat am 11.Februar

den Reichskanzler

im Reichstag

Maßnahmen er gegen eine Überfchwemmung
mit fremden Wertpapieren und zur Verhinderung
knüpfende

2'

nach dem

Diskufﬁon

zeigtej

Ausland

zu

Kapitals

ihrem Gefolge

beunruhigen beginnen.

welche

deutfchen

die

in

es begreiflichj

zu

ill

Da

ergreifen

Graf

interpelliertj

des deutfchen Geldmarktes
des übermäßigen Abﬁulfes
gedenke.

Die daran an

wie wenig Kenntnis volkswirtfchaftlicher

Zn
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fammenhänge heute im Reichstag

Kapitalauswanderung

deutfche

verbreitet

iﬁ.

Das Beﬁe was

war. daß man darauf verwies. wie wichtig

brachte.

es

man vor

fei. im Fall

eines

Krieges ein gewilfes Quantum ausländifcher Anleihen in inländifchem Beﬁtz
zu haben. Aber die wahren Urfachen unferer ﬁeigenden Kapitalauswanderung
hat weder im Reichstag

Thema gewidmeten

Ver

im preußifchen

handlung

Da

noch in einer dem gleimen

Abgeordnetenhaufe irgendjemand berührt.
kommt die Brofchüre des früheren Staatsfekretärs des Kolonialamts.

Bernhard Dernburg „über Kapital und Staatsaufﬁcht"

Darin

werden vor allem zwei Punkte

und Abgeordnetenhaufe

Rentner

nachgetragen:

zur rechten Zeit.

Diskufﬁonen im Reichstage
Notwendigkeit. in der ﬁch die

zu den

die

ihr Vermögen in exotifchen Papieren anzulegen. und die

beﬁnden.

Die

Unmöglichkeit. diefe Anlage durch ﬁaatliche Maßnahmen zu verhindern.
kleinen

Kapitaliﬁen

nicht auskommen;

können angeﬁchts der Teuerung

mit vierprozentigen Renten

das treibt ﬁe zum Ankauf hochverzinslicher

wenn diefe auf den deutfchen Borfen nicht zugelaifen
es in Deutfchland

ﬁnd.

Exoten. auch

Schon

gibt

jetzt

Zahl Vertreter ausländifcher Häufer. die
Gefahr. daß. wenn man die Zulalfung ausländifäxr

eine ﬁattliche

dies vermitteln. Dabei die

Effekten bloß aus dem Grunde erfchwert. weil man die Rückwirkung ihrer

auf

den

Zinsfuß der heimifchen Anlehen fürchtet. den kleinen
Kapitaliﬁen jedweder Anhaltspunkt verloren geht. um die Würdigkeit der
Konkurrenz

Papiere

einzelnen

zu beurteilen.

Es

iﬁ ja richtig. daß fcbon heute die Zu

lalfungsﬁellen jedwede Gewähr der Würdigkeit der zugelalfenen
Aber tatfächlich liegt eine folche Gewähr darin.

lehnen.

Papiere

daß

ﬁe

ab

Papiere.

als unwürdig erkennen. nicht zulalfen. Das einzige. was die verlangte
Erfchwerung der Zulalfung fremder Anlehen erreichen würde. wäre. daß das
welche ﬁe

deutfche

Kapital

zuwenden

ﬁch gleichmäßig fchlechten wie guten Anlagen

würde.

Ganz befonders iﬁ
preußifche

Miniﬁer

auch die Energie zu begrüßen.

feinem früheren Kollegen

aus dem Aufﬁchtsrecht des
miniﬁers

Papieren.

im Auslande

Staats

über die

mit

welcher der gewefene

Sydow entgegentritt. weil
Borfe

die

Befugnis

des

diefer

Handels

ableitet. aus Gründen des öffentlichen Interelfes die Zulalfung von
die dem öffentlichen

Interelfe zuwider zu fein fcheinen. zu verhindern.
und als allgemeines öffentliches Interelfe den niedrigen Stand des Zinsfußes er
achtet, Bei folcher Ausdehnung des Staatsaufﬁchtsrechts würde. wie Dern

Brentanor Die
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Kapitalauswanderung

deutfche

1

5

burg betontz kein Bankhaus es wagen dürfem die Einführung auch der beﬁen
auswärtigen

Anlagepapiere

auf

deutfchem

Abfchluß ausländifeher Emifﬁonsgefchafte

Wer wird

jahrelangeVerhandlungen.

Markte
erheifcht

zu vermitteln.
lange

Vorbereitung

iﬁr der

derfelbe

Markt für ihn

der

oft

wagenz Mühe und Geld darauf

es noch

zu verwenden, wenn er riskieren muß. daß im Augenblick-

emifﬁonsreif

Denn

gefchlolfen

wird?

Miniﬁer für nicht nur wünfchenswertr fondern

wo eine Anleihe

Und

doch hatte es

auch notwendig

er

Menge ausländifcher Anleihen in inländifchem Beﬁlze zu
danach richten. ob das Reich
haben! Die Menge foll ﬁch augenfcheinlich
oder der eine oder andere deutfche Staat im Augenblick Geld braucht.
eine gewiife

klärtz

Solche

durch ﬁskalifche Geﬁchtspunkte diktierte

Verzinfung

des höhere

Kapitals ins Ausland auf

benotigenden

Wege nur

angegebenen

Willkür würde das Abﬂießen

Dabei würden

befchleunigen.

dem

fchon

es nicht nur die ﬁska

Jntereifen fein„ welche die Zulaifung fremder Anleihen auf dem deut
"chen Geldmarkt als dem öffentlichen Jnterelfe widerfprechend
erfcheinen lalfen
würden.
Deutfchland ﬁnd die Agrarier der Staat. Was immer deren
lifchen

In

Jntereffe widerfprichtz gilt
Jntereﬁe.

Es

heute

als im Widerfpruch mit

iﬁ nicht zufälligr daß

über das Abﬁrömen

des

Graf Kanitz

dem öffentlichen

es warz der den Reichskanzler

Kapitals interpelliert hat. Die Agrarier

deutfchen

verlangen nicht bloß Verteuerung des Lebensunterhalts des Arbeitersz

fondern

Verzinfung ihrer den Kapitaliﬁen gefchuldeten Beträge. Auch
im Jnterelfe der verfchuldeten Agrarier würde die Zulaifung fremder Werte
auf den deutfchen Borfen verboten werdenz fo oft davon ein Steigen des
auch niedrige

Zinsfußes

für die Agrarier zu gewärtigen wäre.

Wäre Deutfchland der ﬁch wirtfchaftlich felbﬁgenügende Staatr wie er
dem Ideale unferer Schutxzollner entfprichh fo würde ein niedriger Zinsfuß
die

„Verfuch über den Einfluß
Hohe des Kapitalgewinns" fchrieb.

feinen

eines

Er

Getreidepreifez wie ﬁe den Reallohn

Kapitalgewinn
Zufpißungt

drücken.

niedrigen Getreidepreifes
hat darin

der Arbeiter

„Es folgt darausz“

das Kapital

entgegengefelzt

iﬁ."

na>)gewiefen„

mindern-

fchrieb er

„daß das Jntereife des Grundeigentümers

Gefellfchaftsklaifen
ﬁch

Es war 1815 als Ricardo

natürliche Folge der Getreidezdlle fein.

Das

auf

die

daß hohe

fo auch

den

mit epigrammatifcher
ﬁets dem aller übrigen

hatte zur Vorausfetzungr

daß

nicht durch Auswanderung den nachteiligen Wirkungen

Lujo Brentano, Die
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Und in

der Getreidezölle entzog.

deutfche

der

Kapitalien im Ausland Gewinn;

Tat

Kapitalauswanderung

damals nur

fuchten

felten heimifehe

Kartel

auch gab esj von vorübergehenden

lierungsverfuchen im Bergbau abgefehen,

damals

noch keine Kartellej welche

Inlandpreis gewerblicher Produkte um den Betrag des Zolls über deren
Weltmarktpreis ﬁeigerten und fo trotz hoher Getreidepreife auf Koﬁen der
Konfumenten großen Gewinn machten.
Heute iﬁs anders. Die Folge iﬁ
den

allgemeine Teuerung undj wie dargelegt„
höher verzinslichen Anlagen

führt diefe den Rentner dazu. die

im Auslandj die hohem dividendenbringenden

Aktien der kartellierten Werke oder der diefe und das Ausland finanzieren

Banken, fowie

den

die

keinen Kursfchwankungen

in Staatspapieren

den Anlagen

niedrig verzinslich.

ausgefetzten

Hypotheken

und Pfandbriefen vorzuziehenj diej weil

Zinsfuß im Kurswerte

bei ﬁeigendcm

Nur

ﬁnken.

die

Anlage von Mündelgeldernj Öﬁ'iziers- und Beamtenkautionenj von Spar
von Verﬁche
Stiftungsgeldernj Vermögensbeﬁandteilen
katfengeldern,

um

als

fo

fühlbarerj

es

Das

wünfchen,

die

künﬁliche Steigerung

fcbaftlichen Produkte durch Zölle

Sie

zu

führt

ﬁeigenden

auch

fchuldung bei jedem Beﬁhwechfel.

für

des

Preifes

der

landwirt

Nachteile mit ﬁch bringt.

und diefe führen

Bodenpreifenj

billig zur

macht ﬁch für die Grundbeﬁtzer

zu

Verfügungj als

fo

und Grundbeﬁlzern ﬁeht alfo das Geld nicht

ﬁe

Staat

ﬁe

er

ja

als

iﬁ.

rungsgefellfchaften in niedrig verzinslichen Staatspapieren und Pfandbriefen
kann der Staat erzwingen; ohnedies würde deren Kurs noch niedriger feine

ﬁeigender

Ver

Der Landwirt muß alfoj weil das Kapital

nicht bloß daheim Anlage fuchtj eine ﬁeigende Schuldenlaﬁ höher verzinfen.

Kein Wunden
wanderung

Da

wir

diefe dagegen

ﬁatt von

erfcheint

Kapital

nach

Maßnahmen

dem

eine jede

höheren

vom Standpunkt

ﬁskalifcher

oder

diefem

Papiere auf

wirtfchaftliche

ich

dem

welche

deutfchen

Vorteile

der

Börfen

dem

Anlage im Inland ab
ﬁeigender Verteuerung des

feine

von Dernburg abweiche,
in

es

fremde

Volks

könntej der Kapitaliﬁ feinem Kapitale nachfolgt.

in

iﬁ
fei

folche

Punktj

dcr gefamten

Kapitalauswanderung als vorteilhaftj

Gewinn bringtj als

leicht eintreten

nun ein

Kapitalaus

agrarifcher Sonderinterelfen.

werfen würde- vorausgefeßtj daß nicht„ was bei
Lebens

gegen

verlangt!

Betrachten

wirtfchaftj

Graf Kanilz

daß

Hier

Dernburg will nur

zulaifenj welche Deutfchland

Form von Aufträgen feitens

des

Aus

xWqpco.

A

111:.
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fei

lands

>

Vorteile bringen.

es politifche

Kapitalauswanderung

deutfche

t7

davon. daß die leßteren

Abgefehen

ﬁnd und ﬁch auf die Dauer mitunter als volkswirtfchaft

oft nur fcheinbar

Vorausfelzung.

bedeuten unter der

liche Nachteile erweifen.

die Renten des ausgewanderten Kapitals bezieht.

im

daß der. welcher

Jnlande bleibt.

auch

die Anlehen des Auslands. welche nicht von Aufträgen von Kanonenlieferungen

Produkten. Denn

Steigerung

der Nachfrage

nach heimifchen

Betrag

erﬁens' geht der bei uns aufgenommene

auch

in

oder dergleichen begleitet ﬁnd. eine

nicht

der

Nachfrage

oder deren geﬁeigerte

Fällen kommt dies

Mehrbefchäftigung

einer

zu

Das

Löhnung.
eine

ﬁe

Die Engländer
verzehren

Arbeiter

heimifcher

Beides führt

zugitt.

Volkswirtfchaft

fowie

beiden

deren

höherer

hat die Entwicklung Englands gezeigt. wo. nebenbei bemerkt.

der deutfchen

blühen

der heimifchen

In

aller Art.

nach Genußmitteln

zu

Falle

in

Form von Geld fondern von Waren einfchließlich
Effekten ins Ausland. und zweitens bedeutet die aus dem Auslande bezogene
höhere Rente entweder eine geﬁeigerte Kapitalifation feitens der Rentner
diefem

über

Staatsaufﬁcht

ähnliche

die

Börfe

beziehen ungeheure Rentenbetrage aus dem

zum

größten

Teile

Jnduﬁriezweige.

der englifchen

Jnfolgedeffen

daheim.

welche

nicht

beﬁeht.

Ausland. Diefe

Auf
Bedarf

ein enormes

für den heimifchen

In

arbeiten. unter relativem Zurückbleiben der für den Export arbeitenden
mehr auch Konfumenten der mit

Er

ein Gegner der ﬁaatlichen Renten
ﬁe

viele Argumente der Rentner

eigen. die

in

in

haben.

zu

erlebt

hatten,

mit Dernburg nicht

Zinsfuß. wie wir
allenthalben
England. Er macht
am meiﬁen

konverﬁon bei ﬁnkendem

Jahren

dem

in

übereinﬁimme. muß ich hervorheben.

Punkt.

ich

wefentlichen

in

einen anderen

bisher nur für die Reichen gearbeitet
iﬁ

Noch

ﬁe

werden vermögen. wo

Hilfe ihrer Arbeit produzierten Waren

zu

duﬁriezweige. und ein folches Steigen der Löhne der Arbeiter. daß diefe nun

den neunziger

ﬁch dabei

wirtfchaftswiffenfchaftlich

leider

un

unkündbare Staatspenﬁon erworben

und denen nichts Unangenehmeres widerfahren

zu

müffen.

Jnterelfe,

Solche wirtﬁhaftliche
Dagegen

zahler eine Minderung
März.

kann. als

ﬁch einmal um beffere Nutzbarmachung ihres

iﬁ

Zinsfuß

heit

7.

es eine

Nonvaleurs

Pflicht

der

des Steuerdrucks

haben glauben.
bei

Vermögens

verdienen

zu

bekümmern

kein befonderes

Staatsverwaltung.
teil werden

ﬁnkendem

dem

Steuer

laffen. fobald
2

eine vererbliche.

zu

auf

zu

haltbarem Gedankengang mit dem Ankauf von Staatspapieren ein Anrecht

Lu j o
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ein

Sinken

Bren ta n o . Die

des allgemeinen

himmelfchreiend.

wollte

deutfche

dazu Gelegenheit

Zinsfußes

man

dem

Kapitalauswanderung

Arbeiter.

dem

bietet.

man

die

Es

wäre

Gewährung

von Mlnimallöhnen verweigert und den man mittelﬁ der Getreidezölle
zwungen hat. jedes

Jahr

zwölf bis

vierzehn

frohnden. nun auch noch zumuten zu frohnden.

Minimaleinkommens

Was

tigung der Zölle.

die

Agrarier

Rentner das

zu

um die zur Garantie eines

Weit

Rentner nötigen Steuern aufzubringen.

der

belfer. man verbilligt dem

Tage für

ge

Leben durch allmählige Wiederbefei

würde es ihm auch nützen. wollte man ihm. wie

Vermögens von hunderttaufend
Mark vier Prozent Rente garantieren. wenn das. was ihm die eine Hand
gibt. die andere durch Zollerhöhungen wieder nimmt!
habe

in

aber alle unerheblich
den

eines

nur diejenigen. die mir als

Vordergrund

der deutfchen

Mut

Kapitalauswanderung

fyﬁems vermöge

für verdient

ﬁellen den

der

durch

er den größten

gehabt hat:

die notwendige

Die

Sie

den

ﬁnd

Dernburg

enorme Zunahme

Folge

es bewirkten Verteuerung

Dank.

von Dernburg

die wichtigﬁen erfcheinen.

im Vergleich zu dem Grundgedanken.

iﬁ

abweiche.

Betrag

nicht alle Punkte hervorgehoben. in denen

zu

Ich

zum

ich

Dernburg vorfchlägt. bis

unferes

Schuh

des Lebens.

Da

k

*

,-_

,:
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mit
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nicht

fei.
diefe

Er

.

Wert des Menfchen befalfen- von
geringer Triebkraft. „ Der moderne Menfch “. „ das Iahr

der Zukunft

zu wachen.

Im

und dem

überlegenen Lächeln. das der

ﬁehende Erkenntnistheoretiker
kenner.

' f

hundert des Kindes" fühlt in ﬁch die Berufung.

--

Zukunft

:_

W7

auf

Welt

Jahren

kann es auch aus zahllofen

Büchern und Artikeln

erobert.

Diefer alte

Ball.

die

der Zeit

Hohe

feiner Rede vorausfchickt. liefl der Menfchen

daß in den lehten dreißig

Erde

der

über

die ganze

„wir“ ﬁnd im Begriff. ihr
er dauert uns

faﬁ.

er

anders geworden

lefen:

„wir"

haben

ein neues Antlitz aufzuprägen.

darf nicht mehr fein. wie

er

iﬁ;

die

Strahlen die ihn umﬂuten. ﬁe tragen unfere Funkenfprüche. die lebendige
Kraft feiner Wälfer wird als NZ vermietet. der Stickﬁoff feiner Lufthülle
wird demnächﬁ auf Wunfch der Agrarier den Salpeterfabriken überwiefen.
Und felbﬁ

die

Himmel

beugen

ﬁch den

Gewaltigen

-

wenigﬁens
2'

in

Gedanken.

Nachdem

Nachtlichter

und die

Öl

Sonne

zu feinj durch den

Wenn uns

brochen.

Zeit geglaubt hatte, die Sterne

eine Lampej

damit

nicht zu viel

die Frommen

rer Kopernikusj

die

auf allzulange Zeit unter
Aﬁronomie hinauswarfj ließ uns die Philofophie
doch nicht

wieder ein, und erfreute uns durch die glü>liche Überzeugung
nur der Menfch eine Seele habej
köpfe anﬁürmtenj

Wiifen um

ein

zufpinnen

feien

brauchenj wurde das erhebende Gefühh im Mittelpunkt der

zu brennen

Welt

man längere

und als auch dagegen unbequeme Quer

zweitens daß nur er Bewußtfein

feine Lagej die Fähigkeit

das entfchädigte

. . .

Weltmittelpnnktes.

In

daß erﬁens

reichlich

aus dem
für den

beﬁtze.

Ich

Selbﬁbewußtfeinj

die ganze

Fall aus

dem

der intelligiblenj in der tnoralifchen

das Zentrumj um das ﬁch die Sterne drehten.

Welt

heraus

Paradiefe

Welt

des

blieb man

Kantj FiÖtejNielYfÖej Mach

mit Selbﬁbewußtfein genährt, Und fo
fühlt ﬁch der moderne Menfch als Herr der Erdej macht mit ihr Zukunfts
pläne„ forgt ﬁchj was er anfangen werdej wenn ihr Elfen zu Ende feij wenn
die noch Neueren haben uns reichlich

er

„Natur" zerﬁörtj

ihre

Kraft erlahmen werde;

ihre Tiere ausgerottet habej

wenn die

Sonne an

Sternen aus„ träumt
Gefchlechts, und keine neue Religionsvor

er ﬁreckt die

Hand

nach den

von kosmifchen

Wirkungen

feines

ﬁellung gibt

es„

in der

nicht für alle Zukunft als den einzig in Betracht

kommenden

Gefchäftsführer

er ﬁch

der von ihm etablierten

Firma Natur &Menfcln

fehen würdej nachdem fchon die anderen vierfünftel der Kulturmenfchhenj
ﬁch nicht zu

neuen Religionsvorﬁellungen

die

auffchwingenj in der altenj herz

lichen Befcheidenheit glauben, nicht allzulangej jedenfalls aber noch inmitten

fröhlichen Lärmen der Menfchenﬁädte

dem

komme

jenes

Jüngﬁe Gericht

Natur wegwifcht wie eine alte Rechnung auf der Tafelj und Erde*
und Sonne einfchmilzh wie zu lange im Gebrauch gewefene Münzen.
Alle diefe Alt- und Neugläubigen lade ich eine mit mir das variskifche
das die

Gebirge zu befuchen.

Wo

ﬁreckt es feine Zinnen empor?

Im

fchönﬁen

aller Länderj im Lande

Punktj an dem jährlich Hunderttaufende
gedankenlos vorbeifahrem hat es feine Spuren deutlicher als fonﬁ hinter
die Wand des Bohlenj an dem ﬁch dicht der Schienen
lalfen. Das
Vergangenheit. An

einem

Wellen

ziehtl

iﬁ

ﬁrang

von

Saalfeld

in

ifl

der

Thüringen

an ihr der Buntfandﬁein

nach

Bayern

zu.

In

mächtigen

gefaltetj und hoch oben ﬁnd dann die

'LkWz-l'kk'f-

__

z

R. H.
Falten wagtecht

France'.

zugedeckt

_

Y

mit

Das

Y -
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variskifche Gebirge

Mehr iﬁ daran nicht

hellem Kalkgeﬁein.

zu

eine lange und interelfante

fehen. aber diefes wenige erzählt dem Erdkundigen
Gefchiehte.

Denn

Er

diefer in fchönen

Sandﬁein

iﬁ uralt.

ab. in dem feltfame Korallen

ihr ﬁilles

Wellenlinien

lagerte ﬁch aus einem Meere

Leben fpannen. und Urkrebfe.

dahinziehende

Trilobiten.

krochen. die ﬁch wie

Alfeln einrollen

und wie Schildkröten gebuckelte Panzerﬁfche mit einem Auge und

konnten.

zwei großen. fäbelförmigen Knochenﬂoifen. fo abfonderlich. wie ﬁe nur von
der

Naturwiß'enfchaftlers

Zeit. in

befchrieben

der es noch gar keine

Tier gab. als Fifche. Man

-

Vogel

zeit,

das einﬁ an

Wälder

Siegelbäumen.

der

den

erﬁ nach vielen

Saalfelds Stelle

bewehrt hatten.

So

Sumpf

Welt. in

der die ganze

unerhörte Neuerung

Walfer

feine

raufcben

wandeln. in dem da und

Kopf mit

und

die faﬁ dreiviertel

einem Papageienfchnabel

viel Zeit mußte in die Ewigkeit hinabtropfen.

den jieinkohleführenden

»-.

Depon

Iahrmillionen mögliä'.

den Riefenlibellen.

den wallnußgroßen

einer

und kein höheres

Steinkohle grünten. mit ihren Schachtelhalmen

Blattfchaben und

Meter klafterten und

-

eine

aus

für ein Lebewefen aus jener

ließ. mußte erﬁ austrocknen. ﬁch in einen
dort die

vor:

Ein Krokodil

Säugetier und Menfch wurden

ﬁammt

keinen Laubbaum

ﬁelle ﬁch das

unmögliche Vorﬁellung

Diefes Devonmeer.

Er

werden dürften.

Blumen.

aus Fifchen beﬁeht.

Intelligenzblüte
ein

nicht aber von der Feder eines foliden

der Romanfchriftﬁeller.

Phantaﬁe

Sandﬁeinen und Schiefern. von

daß von

denen ﬁch ﬁcher

in einem Menfchenleben ein kaum Nennenswertes ablagern konnte. rund
280() Meter der Erdrinde zugefügt wurden, Erﬁ dann entﬁand das varis
kifche Gebirge. eine ungeheure

wie es die Geologen nennen.

Faltenbildung „im Devon- und Öbercarbon".
ein Drängen und Prelfen. Aneinandertürmen

und Auffalten des alten Meeresbodens. daß in ganz Mitteleuropa ein Riefen
gebirge

aus dem Boden flieg. nos) ausgedehnter als die Alpen von heute.

an deren
hoch

als

ﬁe

Meerﬁrand dampfte. und vielleicht ebenfo
und ebenfomalerifch; ein Urgebirge. delfen Gipfel alle jungfräulich
ein fumpﬁger

denn das höchﬁorganiﬁerte Landtier.

blieben.

war nur
und

Stelle

ein eidechfenähnlich

Wäldern

kroch.

Wefen.

diefe Alpen verfchwanden!

ein Erdhügel

das in feinen

Sie

wurden

abraﬁert.

abgetragen

von ein paar Arbeitern; Europa wurde eingeebnet.

wie

wie ein

R. H.
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Das

France",

Ein Weltereignis„

den mati umgraben läßt.

Gartem

variskifäze Gebirge

Großartigkeit

delfen

kannj vollzog ﬁch in der „kurzen" Spanne
in die Fels- und Kieswüﬁen
Zeitz wahrend der ﬁch die Steinkohlenfümpfe
man ﬁch garnicht

ausdenken

Formation wandelten. Eine kurze Spanne„ allerdings
Erdentwicklung; fo kurzj daß während diefer Zeit das Leben

der nächftfolgenden
gemelfen an der

An ihrem Ende waren
Bildung der Nadelbäume,

kaum einen Fortfchritt machte.
im Pﬂanzenleben

punkte

Und von

Urmolche.

die

die errei>>ten

gab es einfachere Formen fchon in der

beiden

Höhe

in der Tierwelt die

Stein

kohlenzeit.

Natürlich wirft mati

ﬁch ein:

ob

denn

folches

nicht ein

Irrtum

fei?

Aber die Bohlenwand fagt es ganz unzweifelhaft. An ihr iﬁ mit den großen
Schriftzügen der Natur hingefthrieben: in diefem Buntfandflein und
der Kohlenzeitablagerungen

kleinen Reﬁen

tungen erhaltenj durch

Sättel

diefer

Spuren

die das variskifche Hochgebirge entfland.

Faltem ihr

der

der permifchen

Zeit.

Alfo

Fal

Aber die

Rand iﬁ abgetragem und auf ihm

oberer

Meeresablagerungen

wagrechte

ﬁnd noch die

bezeugt

liegen

Natur

felbfij daß über dem Gebirge das Meer fpäter feine Wellen zog und feinen

Kalk
benen

zu

Boden

Stümpfe

Und damit

Das

ﬁnken ließ.

Zechﬁeinmeer

eines der größten Gebirgej die
kann ich mich

verfchlang die übriggeblie

Europa

je hervorgebracht hat,

wieder vom fachwilfenfwaftlichen

zum allge

meinphilofophifchen wenden.

4

Die „kurze“ Spanne Zeitj in

der das variskifche Gebirge

wurdej bedeutet an der Menfchheit
nicht Kataﬁrophen

Wir

haben keine Urfache anderes anzunehmenj

in den Alpen wirkfam

Tag
die
die

Thüringerland.

und in Schleﬁen zufammengebrochenj fondern nur das Nagen

ein paar

Steine

ifl.

der Zeit.

Ewigkeit. Denn

eine halbe

haben jene weggewifchten Hochberge im

zu

am Rhein

gemelfenj

abgetragen

Der Steinfchlagj

Tal

als was

der an jeder

Felswand

auch die variskifchen Alpen eingeebnet.
:

Vor

jeden

befördern das heimliche Riefeln des Schuttes.

Bäche- die ihr Gerölle jeden Tag ein paar hundert Meter weit
Frühlingswalferj die Gewitterregenj die nagen ein Gebirge ab-

Gedanke auf

auch heute

Wenn man an das

fchleppem
die haben

denkt„ blitzt der

auf Erden nichts anderes als damals.
Faltungenj dort wo früher ein Meer war

auch jetzt ereignet ﬁch

„kurzer" Zeit entﬁand durch
wieder ein Hochgebirge, das eben jest abgetragen wird. „Nicht lange mehr“

R. H.
und

Ä

Y

1

Das

France'z

z

variskifche Gebirge

Iuﬁ

großen Bodenfenkung.

um die Zeitj

ﬁch auffaltetej entwickelte ﬁch wieder eine neue

Bodenfalten Alpen nannten.

die jene

Wir

vorhin davonj

fprachen

Blüte am Baum

gültige

der

Artvon

Bis

Saurierj

Sie

auf

einem

jetzt

fei

Erdej und

der

Der

will.

Aﬁ„

fein

des

bis zu Nielzfäje und den Euries

Begriff

der

Panzerﬁfchß

Trilobitenj

der

Siegel- und Schuppenbäume geteilt

der

haben.

Das varis

aus dem

Bild

Perioden. Warum glauben alfo fo

vieler

feine Lebewelt ﬁnd ausradiert

da?

Man

eine kürzere Lebensdauer

als

die

Erde.

über

die

kann es als Denker nicht glaubenj daß die Erde ihrer

nicht entgleiten

Herrfchaft

als

unge'heuere Entwicklungsweg

der abbrach. ﬁe ﬁnd ausgeﬁorben.

Wälder und

Die Menfchheit hat
herrfchen

der

es kamen viele neue

die letzte

ﬁnd„

Gefchichtsfchreiber der Erdgefchichte lächelt

das Schickfal

der

kifche Gebirgej feine

und end

die Alpen verfchwunden ﬁnd und neue Meere blauen.

Riefenlibellem
alle faßen

letzte

alfo im Leben der Erde einem Faltenwurfj derim

und Ble'riotsentfpricht

Menfch

Lebewefen: die Menfchen.

dem ﬁe entwachfen

Menfchen von der Horde der Pithekanthropen

diefer

da diefes Gebirge

. . .

dünken,

ironifch bei diefen fchönen Träumen.

ﬁch zu glätten.

fluten kann bei

daß diefe Menfchen ﬁch die

Erde

Sinn. Der

Endziel und wahrer

kann

23

iﬁ fo niederj daß vielleicht wieder das Meer darüber

es

der nächﬁen

iﬁj

__.

ﬁe

Wcuokk_

-'r1.

wird.

Was

follen uns Ewigkeit und Welten

lehrt uns die Gefchichte

wenig falfen kann wie Unendlichkeit?

der

Dafein und das Nutzen jeder Minute.
Ewigkeit und

Welt

und zwifchen

mir

Erde, das
Nichts
liegen

iﬁ

Und

fo

daß des Menfchen Geifl Ewigkeit

fo

iﬁ

raum! Unfer Intellekt
auf keine weitere Sphäre eingerichteh als unferes
Dafeins Spanne bedeutet. Verﬁeht man denn nichtj was es bedeuten foll.

-

energifcheﬁe
ﬁcher

Iafagen

zum

nur ﬁe. Zwifchen

noch ungezähltej ungekannte.

fernen

Ufer

drüben

iﬁ

variskifche Gebirge der Vergangenheit und Zukunftz die die gerade Linie der
an jenem
Gefetze und Wahrheiten abbrechenj und kein Anknüpfungspunkt
uns verheißen.

WOW

F. M. Doﬁoiewsky.
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Der Großinquiﬁtor
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Der Großinquiﬁtot /

Von F. M. Doﬁojewsko
Karl Nöhel*)

Frei übertragen von l)r.pl1il.
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ﬁill daher.

unbemerkt.

und feltfam:

-

alle erkennen

Ihn! Mit unwiderflehlicher Gewalt drängt ﬁch das Volk
zu Ihm hin. es umgibt Ihn. es wächﬁ um Ihn herum und
folgtSeinen Schritten.

Er

Schweigend wandelt

DieSonne

mit dem ﬁillen Lächeln unendlichen Mitgefühls.

unter ihnen

der Liebe brennt

Strahlen von Licht und Kraft fließen aus Seinen Augen.
Maife hin und entzünden aller Herzen in Gegenliebe. Er

in Seinem Herzen.
ﬁrömen über die

Hände nach ihnen. Er fegnet
ja vom Saum Seines Gewandes. geht
zu:

Malfe

ein

Greis. blind von Kindheitstagen

..Herrl Helle mich! und

Blinden wie Schuppen

es dem

Das Volk
ﬁreuen

der

auch

werde

dich fchauen!“

von den Augen. und

er ﬁeht

an. ruft

Da fällt

Ihn.

Er fchreitet. Kinder
Ihm zu: „Hofannal"

weint und küßt die Erde. über welche

Blumen vor

Ihn

und jauchzen

hin. ﬁngen

*) „Die Legende vom

Großinquifitor“

iﬁ

Ihm

In

ﬁehe!

Kraft aus.

heilende
ich

und

Seiner Berührung.

ﬁe. und von

ﬁreokt die

als in

ﬁch abgefihloffene

Das

gefeßt.

allein

rechtfertigt

in

in

den Mund gelegt.
Erzählung einem der Helden
..Die Brüder Karamafoff“
Sie wird von vielen gebildeten Ruffen als die Perle ihrer nationalen Dichtung
gewertet und den gewaltigften
Sihöpfungen der Weltliteratur an die Seite

ihre

Herausnahme

aus

dem

Romanganzen,

geboren mehr als zwei

in

Überfezzer.
Rußland
Jahr
Hinzukommt.
und
Übertragungen
befriedigte,
zehnte dort zubrachte. keine der vorhandenen
das darf nicht weiter Wunder nehmen: Die auch nur einigermaßen entfpreihende
der

daß den

-

eines neunhundert Seiten ﬁarken Romans
der ..Brüder Karamafoff“
Originalausgabe
rufﬁfehe
Arbeit von vielen Jahren erfordern und
darum für
Überfeßung

iﬁ

-

gerade

Man

berückﬁehtige

diefes Dichters. den

abgeklarten
beherrfeht

Stil

dabei

kommen
doeh

zudem

die Überfälle

die

den

aus

Buchhandel

hyﬁerifch

überhaﬁete Schaffensweife
immer neuer Ideen nirgends zu einem

ließ: er fchretbt
feine Mutterfpraihe

ganz
in

gefchloffen.

und fvviel zahlt die
die intenﬁvﬁe

würde

unglaublich

geradezu

nachläfﬁg

phänomenaler

und

Weife.

zäWcxvk-x_ _

*ee

z

„Das

felber!"

Er!"
Domes bleibt Er

Vorhalle

-

Stehe auf.

feine Lippen

meine Tochter!"

aufrecht und blickt lächelnd

In

Äuglein.

Händen hält

feinen

Sarge lag.
llnd das Volk

Kardinal Großinquiﬁtor:

über

in

Nicht

-

Er

ﬁe

iﬁ

habern

des

laffen.

und auch

hier gemacht

fo

vorüber der

der Kathedrale

Augen. daraus immer noch Funken

des römifchen

gegangen.

er

wie

Glaubens verbrannte vor allem

Ihm

folgen.

von ferne.

Sprache
fo

feine

nur die Symb'oliﬁerung einer ganz beﬁimmten
gilt das in befonderem Maße von der rufﬁfchen:

an keiner der
eine

europäifchen

Sprachen

durchaus eigenartige.

abgefchliffen.

und es entfpricht

auch

endlich

Haupterlebniffe feiner Seele im Gefühlsﬁadium
Slaven.
nur von Lieb
Doﬁojewsky
demnach. wenn überhaupt.
die

ift

Naturell

ﬁecken zu

und da gerade

bleibt vor der Muffe ﬁehen und beobachtet

ihre grammatifche Struktur
dem

-

dem es

die „heilige

jede

ﬁch

Sarge.

Diener und

Empﬁndungsweife darftellt.

dann
worden.

ganzen Doﬁojewskn.

J

Strauß weißer Rofen. mit

Platz an

tiefliegenden

nur

in

in

Wenn aber eine

fchaut

„lalillra

leife:

zweimal

nein. heute umhüllt ihn nur feine grobe Mönchskutte.

Hermandad".

hat

Er

Mädchen erhebt ﬁch im

einiger Entfernung. feine ﬁnﬁeren Gehilfen.

Noch

Seinen Füßen.

prächtigem Kardinalsgewand kommt

geﬁern. da man die Feinde

Volke

hält an. der

faﬁ neunzigjähriger Greis. groß und aufrecht.

ein

mit vertrocknetem Geficht und
fprühen.

Kind!"

umher aus weitgeöffneten. erﬁaunten

es den

den

Kindes

Ihm. Der Zug

fprechen

Das

des toten

erwecke mein

und fchreit und fchluchzt

ﬁeht beflürzt

Augenblick fchreitet

zu

niedergeﬁellt

bleibt

entgegenfchreitet.

Mutter

der

fo

-*

es feht ﬁch

diefem

es biﬁ.

Menge

der

iﬁ

der

Mitleid auf das Kind. und

im

Du

Sarg

ﬁch die

zu

in

Sarg wird
leurnil

wirft

ruft man aus

Blumen

in

Füßen: ..Wenn

dem

aus und erhebt bittend die Hände

ﬁe

ruft

zu

Ihm

fchluchzend

Da

ratlos umher.

fo

gebettet.

ganz

in

„Er wird dein Kind erwecken!"
weinenden Mutter zu. Der Geiﬁliche. der

Kind

tote

in

Das

Bürgers.

angefehenen

ﬁehen und blickt

dem Augenblick.

weißer Kinderfarg hinein

ein offener. kleiner.

iﬁ

eines

gerade

ﬁehen.

ihm liegt ein ﬁehenjähriges Mädchen. das einzige Töch

in

wird:

terchen

Er

„das muß

wiederholen alle.
in

des

als unter Weinen und Klagen
getragen

25

niemand anders als

Pforte

der

Er

fo

An

iﬁ

fein. das

Er!"

fo

iﬁ

„Das

iﬁ

F. M. Doﬁoj ews ky. Der Großinquiﬁtor

kleinen Bruchﬁücken

Die gewählte Epifode

zu übertragen.

enthält

zudem

Ein

Verfuch

im Keime

den

F. M. Doﬁojewsky.
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Er

-

Sarg Ihm

fah alles. fah. wie man den

Mägdlein erwachte.
Brauen. Unheilvoll
bietet der

Und

fo groß

Volk.
Und

Wache.

daß die

zieht die bufchigen

Finger aus und

ﬁreckt den

ge

feﬁzunehmen.

die legen unter plötzlicher

Erde vor

zur

Blick. Er

Er

wie das

iﬁ feine Macht. fo unterwürﬁg und angﬁvoll gehorfam das
Menge unverzüglich auseinanderweicht vor den Häfchern.

Und allfogleich

ab.

zu Füßen ﬁellte. fah.

und fein Geﬁcht verﬁnﬁerte ﬁch.

leuchtet fein

Ihn

Der Großinquiﬁtor

beugt ﬁch

Grabesﬁille Hand an Ihn und führen Ihn
die Menge wie ein Mann mit dem Haupte

Inquiﬁtor. Der

dem greifen

fegnet fchweigend

das

Volk

und

geht vorüber.

2

Die Wache führt
gewölbe im alten

Bau

Der Tag verrinnt.

-

in ein enges.

den Gefangenen
des

„Heiligen Gerichtes"

die ﬁnﬁere.

und fchließt ihn dort ein.

herein: Nach Lorbeer und Zitrone duftet es rings umher.

Dunkel

öffnet

ﬁch plötzlich

die Eifenpforte

tritt langfam

allein.

Die Tür fällt hinter ihm ins Schloß.
und blickt lange
eine Minute oder

Endlich tritt

der greife

er leife hinzu. ﬁellt die Kerze

..Das biﬁ du? Du?“

Und da

rafch hinzu:

„Antworte nicht!

antworten?

Ich

-

der

zwei

biﬁ du denn gekommen.

uns zu ﬁbren?

Denn du bift gekommen.
weißt du auch. was morgen

uns zu ﬁören.
fein

Schwelle bleibt er
Ihm ins Geﬁcht.

und was konntefl du auch

du

Auch haﬁ du gar

damals fagteﬁ! Weshalb

Das

weißt du felber.

ich

felber biﬁ oder nur ein Doppelgänger
werde

dich

auf

fchaufeln

von

dem

fchlimmﬁen aller Ketzer. und dasfelbe

wird morgen auf einen

Aber

wird?

weiß nicht. wer du biﬁ. und will das gar nicht wilfen.

urteilen. und

Er iﬁ

Tifch und fpricht zu Ihm:
Antwort erhält. fo fügt er

weiß nur zu gut. was du fagen wirﬁ.

was

und mit einem

den

Ia.

Schweige!

dem zuzufügen.

Ich

An

er keine

Recht. irgendetwas

kein

auf

im tiefen

Großinquiﬁtor hinein.

in der Hand

ﬁehen

Da

des Kerkers.

Lichte

-

-

Naäzt von Sevilla bricht

leblofe

heiße.

ﬁuﬁeres Gefängnis

Wink von mir

an deinen Scbeiterhaufen.

Ihm:

du es aber

morgen werde ich dich ver

Scheiterhaufen

Volk.

Ob

verbrennen

wie den

das heute dir die Füße küßte.

herbeiﬁürzen

und die Kohlen zufammen

weißt du das?

F. M. Doﬁojewsky. Der Großinquiﬁtor

Ja.

du weißt das vielleiän!" fügte

verwandt den

Blick

hinzu in tiefem Nachdenken. un

er

feinen Gefangenen.

auf

gerichtet

„Hail

haupt ein Recht dazu. uns auch nur eines der Geheimnilfe
jener

Welt.

von wo du gekommen

antwortet an

was

der

zu enthüllen

von

Greis weiter und

Du darffl

kein Recht dazu.

gefagt wurde.

fchon früher

du aber über

Du

würdeﬁ fonﬁ

Freiheit rauben. für die du fo eintrateﬁ damals. als du
auf Erden wandelteﬁ. Alles. was du neu verkündigen würdefi. müßte ja

den Menfchen
noch

fragt ihn

biﬁ?"

Seiner Statt: „Neinl Du haﬁ

nichts hinzufügen dem.

27

wie ein

die

Wunder

Attentat auf die Glaubens
war dir teurer als alles andere. Schon

erfcheinen und wäre darum ein

freiheit der Menfchen:

Die

aber

damals. vor eineinhalbtaufend Jahren. Haﬁ du nicht damals oft gefprochen:
.Ich will euch freimachem? Aber jetzt haﬁ du diefe freien Menfchen gefehen!“
fpricht der Greis nachdenklich lächelnd und fährt dann fort mit einem ﬁrengeu

Blick auf Ihn:
es aber dennoch

„Ja.
zu

das iﬁ uns teuer

Ende geführt. und in

Du

glaubﬁ das nicht?

würdigfl mich nicht einmal

deines

eben jetzt ﬁnd diefe Menfchen

Freiheit

genießen.

Füßen gelegt.

Und

mehr wie

dabei

wir

je

Jahr

iﬁ

es

aus damit.

freundlich auf mich und

So

wilfe denn: Jetzt und

davon überzeugt.

ﬁe uns felber

haben

Aber das haben

jetzt aber

Du bli>ﬁ

Unwillens?

haben

Namen. Fünfzehn

deinem

hunderte quälten wir uns mit diefer deiner Freiheit.
aus für immer!

Wir

gekommen!

zu ﬁehen

daß

ﬁe

völlige

ihre Freiheit ergeben zu

fertig gebracht. oder haﬁ du etwa folche

Freiheit gewünfcht?"

„Der furchtbare und

Geiﬁ. der Geiﬁ der Selbﬁvernichtung und
Greis fort. „der große Geiﬁ fprach zu dir in der

kluge

Nichtfeins." fährt der
Wüﬁe. und es ward uns in
des

habe.

Jﬁ

Wäre

dem fo?

Wahrheit näher

der

käme

der

Schrift überliefert. daß

es aber überhaupt möglich. etwas zu fagen.

als das. was

er

dir damals kundgab in

Fragen. und was du von dir wiefeﬁ. und was in
genannt wird?
Und doch! Wenn irgendwann auf Erden

Wunder
eben

gefchah.

er dich .verfucht'

der

den drei

Schrift „Verfuäjung"

ein wahrhaftiges.

ein donnerndes

fo an jenem Tage. an dem Tage der Verfuchung.

diefe drei Fragen. die waren das

was

Wunder! Könnte man

Und

ﬁch beifpiels

weife einmal vorﬁellen. diefe drei Fragen des furchtbaren Geiﬁes feien fpurlos
verloren gegangen aus der

Schrift. und man mülfe

ﬁe von neuem ausdenken.
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um

F.

ﬁe
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wiederum dort einzufügen. und man habe dazu alle irdifchen Weifen

verfammelt.alleRegierenden.Geiﬁlichen.Gelehrten.PhilofophenundDichter.
und man habe ihnen die Aufgabe gefiellt: .Denkt
nicht nur den Vorgängen der

Worten. in

Schrift

Glaubﬁ

möäjte irgendetwas auszudenken.

Fragen.

die

in der

Geiﬁe

du

wohl.

dir damals vorgelegt wurden von

Wüﬁe? Schon allein an

und abfolute Geiﬁ.

Denn in

diefen

damals

diefen

Iahren.

Kraft und Tiefe

drei

ver

diefen

Fragen begreift man.

drei Fragen

Natur auf
erkennen

fondern nur der
ﬁch alle

offenbaren

der ganzen

Erde.

Das

iﬁ uns ja verfchloﬁ'en.

wir. daß alles Kommende

Fragen derart erraten und vorausgefagt iﬁ. daß

drei

Erde

der

dem mächtigen und klugen

noch nicht offenbar fein. die Zukunft

heute aber. nach fünfzehnhundert

in diefen

Weisheit

ﬁe an dich richtete.

unlöslichen Widerfprüche der menfchlichen
konnte

alle

Welt- und Menfchheits

das gleich wäre an

daß kein vergänglicher Menfchenverﬁand
ewige

drei Fragen aus. die

entfprechen. fondern zudem noch in drei

drei armfeligen Menfchenfätzen. die ganze

gefchiehte vorausfagenl*

drei

euch

es unnötig

bleibt. ihnen irgendetwas hinzuzufügen.

Wer

Entfcheide nun felber:

dich der erﬁen

Entﬁnne

Welt

in die

Niedertracht

und Grauen hegen.
Menfchen

Frage;

der

Sinn

iﬁ etwa folgender:

frug?

Du willﬁ

gehen und konimfi mit leeren Händen. mit dem unbeﬁimmten

Verfprechen einer Freiheit.
angeborenen

hatte damals recht. du oder er. der dich

welche die Menfchen

in ihrer

garnicht verﬁehen können.

Denn nichts iﬁ jemals

und der menfchlichen

Gefellfchaft.

Einfalt und in ihrer

und vor der

der Menfchheit.

ﬁe

Furcht

dem einzelnen

unerträglicher gewefen als die

Freiheit! Aber ﬁehfl du die Steine dort in diefer nackten. glühenden Wüﬁe?
Verwandle ﬁe in Brot. und hinter dir wird die Menfchheit herlaufen wie
eine Herde. dankbar und folgfam. wenn auch in ewigem
deine

Du

Hand von ihnen

ziehen.

und es gäbe dann keine

aber wollteﬁ nicht den Menfchen die

möchteft

Brote mehr für

Freiheit rauhen und wiefeﬁ

den

ﬁe.

Vor

von dir: denn was iﬁ das für eine Freiheit. fo wähnteﬁ du. wo Ge

fchlag

horfam erkauft iﬁ durch
allein

Zittern. du

Brote? Du

damals: nicht vom Brote
daß im Namen diefes felbigen

entgegneteﬁ

Menfch. Aber wußteﬁ du denn.
irdifchen Brotes der Geiﬁ der Erde ﬁch einﬁ empören werde gegen dich und
dich im Kämpfe beﬁegen wird? Und dann werden alle ihm anhängen und
lebe der

werden

rufen:

.Wer iﬁ

gleich diefem Ungeheuer. er gab uns das Feuer vom

F. M.-Doﬁojewsky. Der Großinquiftor
Himmel l' Weißt du
Menfchheit wird durch

daß Jahrhunderte vergehen werden. und die

denn.

die Lippen ihrer

Weifen und ihrer Wilfenden

Sünde. fondern nur Hunger! .Sättige
Tugend von ihr

l* fo

ﬁch aber

ein neuer

Babylon. und wenn

auch er nie fertig werden

Turmbau

du doch diefen zweiten

Jahre

taufend

ﬁe ﬁch taufend

-

ein zweiter

erheben.

wird. wie

ﬁe werden uns ﬁnden

Turm von

und werden auffchreien

zu

wenn

Nach uns

haben.

wo wir uns verborgen
fein

uns: .Sättiget

-.

Und

Jhr

uns!

es uns nicht ge

die haben

verfprachen.

um

Leiden

zu uns werden ﬁe zurückkehren.

wir verfolgt und gemartert

Die uns das Feuer vom Himmel

Statt

der erﬁe. fo hätteﬁ

Jahre [ang mit ihrem Turm abgeqnält

denn wiederum werden

feiner

furchtbarer

werden ﬁe fuchen unter der Erde. in den Katakomben.
halten.

An

und der Menfchheit

vermeiden

Denn

abkürzen können!

erﬁ verlange

das erhoben wird

fchreiben.

dein Tempel zufammenbrechen.

Bau

ver

gar keine

auch

Maffe und dann

die

wird man auf das Banner

Und dann wird

gegen dich.

wird

und fomit

es gäbe überhaupt gar kein Verbrechen

künden.
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wir ihren Turm zu Ende bauen. Denn
der wird für ﬁe bauen. der ihren Hunger ﬁillt. Und nur wir werden ihren
Hunger ﬁillen in d ein em Namen. und wir werden lügen. daß es in deinem
Und dann werden

brachtl*

Namen

fchon

Und niemals. niemals werden ﬁe fact
Wilfenfchaft wird ihnen jemals Brot geben. folange

Sie

gefchieht.

werden aber fchließlich

felber ihre Freiheit

uns fprechen: .Knechtet uns nur. aber gebt uns
ﬁe endlich

begriffen.

daß Freiheit

uns
zu

zu

uns! Keine

fein ohne
ﬁe

Freiheit genießen.

Füßen legen und zu

elfenll Und dann haben

Brot für

für alle und reichliches

jeden

Dinge ﬁnd. Denn niemals. niemals werden ﬁe ver:
unter einander zu teilen. Und darum werden ﬁe fchließlich einfehen

einzelnen unvereinbare
ﬁehen

mülfen. daß ﬁe niemals frei fein können. weil ﬁe fchwach.
und aufrührerifch ﬁnd.
lifches

verfprachﬁ ihnen himmlifches

Brot

ﬁch melfen

ewig laﬁerhaften

Brot;

aber

mit irdifchem Brote

ich

.

in

Du

laﬁerhaft. nichtig

wiederhole: kann himm

den Augen des erbärmlichen.

und undankbaren Menfchengefchlechtes?

Und wenn dir

auch wirklich Taufende und Zehntaufende anhängen werden im

ﬁch

zu

lionen Gefchöpfen. die nicht die

J.

Kraft

Millionen

den

in

himmlifchen Brotes. was wird aus

ﬁck)

weifen um des himmlifchen willen?

Namen

und zehntaufend

fühlen. das irdifche

des

Mil

Brot

von

F. M. Doﬁojewsky. Der Großinquiﬁtor
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Sind dir
die übrigen

Großer und Starker
Sand am Meer derer.

etwa nur die zehntaufende

Millionen.

wie der

zahlreich

Und

teuer?

die fchwach

ﬁnd. aber dich dennoch lieben. follen ﬁe nur zum Opfer dienen für die Großen

Starken? Nein! Uns ﬁnd

und

werden

die

uns und uns für Götter halten. weil

ﬁe

vor der es ihnen graut.

zu ertragen.

Freiheit

fo furchtbar muß es ihnen fchließlich

Und wir werden
Namen herrfäjen

über

wir ja

dich werden

ihnen fagen. daß ﬁe
ﬁe.

wir

bereit ﬁnd.

frei zu fein.

erfcheinen.

dir

gehorchen und werden in

und werden ﬁe fo zum zweiten

In

Mal

diefem

wir werden

fein. denn

befchlolfen

ﬁnd ﬁe

und über ﬁe zu herrfäjen.

fchon nicht mehr zu uns lalfen.

aber auch unfer Leiden

Wohl

teuer.

werden ﬁe ﬁch dennoch uns fügen.

aufrührerifch. aber fchließlich

laﬁerhaftund
Anﬁaunen

auch die Schwachen

deinem

betrügen:

Betruge wird

gezwungen

fein.

zu

lügen.

Siehe. das
dir

doch

war in

Hätteﬁ du
ewigen

.Vor

die

Sorge

diefer

Wüﬁe. und das haﬁ du von

Frage das

große Geheimnis

der Menfchheit

entgegengekommen.

Welt

geborgen!

auch der einen und

und diefe

Sorge heißt:

wem foll ich mich beugen?“

ﬁch möglichﬁ rafch

den Menfchen ohne Unterlaß

ﬁch vor

elende Gefchöpf vom

Darum quält ﬁch diefes
Jahrhunderte an! Der gemeinfamen An

ihm beugen mülfen.

Beginn

der

einander mit dem Schwerte. er

vernichteten

die Menfchen

fchufen ﬁe ﬁch

Götter. und

riefen ﬁe einander zu:

fo

wird

Er

was fo zweifellos Ehrerbietung erfordert.

betung wegen
kommt herbei.

mehr. als in voller Freiheit

darüber zu entfcheiden. vor wem er ﬁch beugen foll.

ﬁch aber bloß beugen vor dem.

daß alle Menfchen

Und

diefer

Brote angenommen. fo wäreﬁ du damit

Nichts quält ja
will

der

im Namen der Freiheit. die du höher ﬁellteﬁ als alles andere.

gewiefen

Und

Frage in

bedeutete jene erﬁe

die unfrigen anzubeten.
es fein bis an der

oder

Welt Ende.

Tod

.Verlaffet
euch

eure

Götter und

und euren Göttern

l“

auch dann noch. wenn aus der

Welt die Götter verfchwunden ﬁnd: vor Idolen werden ﬁe dann in den
Staub ﬁnken! Du wußteﬁ das. du konnteﬁ es nicht wiifen diefes Grund
geheimnis der menfchlichen Natur, Du aber verfchmähteﬁ das einzige Banner.
das ﬁch dir bot. um alle zu zwingen. ﬁch ohne Widerrede vor dir zu beugen:

Das Banner
Freiheit und

des Erdenbrotes

des himmlifchen

haﬁ du von dir gewiefen

Brotes. Und was tateﬁ

im Namen der

du weiter?

Und alles

F. M. Doﬁojewsky.
wiederum im Namen der Freiheit!

Sorge als

qualvollere

Gabe der Freiheit

kennt keine

wem er jene

Mit

der Menfchen

bloß wer ihr

aber

beherrfcht

Brote ward dir ein Mittel

dem

Gib

gegeben:

und der Menfch liegt vor dir auf den Knien. denn nichts iﬁ zweifel

Brot.

als

lofer

der Menfch

dir.

fage

Füßen legen könnte. mit welcher dies unfelige Gefchöpf

zu

beruhigt.

Gewiffen

Jch
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die. möglichﬁ rafch ausﬁndig zu machen.

Die Freiheit

wird.

geboren

Der Großinquiﬁtor

Brot. Wenn aber

zur felbigen

Stunde ﬁch

ein anderer des Menfchen

gewilfens bemächtigt. o. dann wirft der Menfch auch dein

Brot

folgt dem nach. der fein Gewiifen verführt.

du im Recht:

das

des Menfchenfeins beﬁeht nicht darin. daß der Menfch leben

will:

Geheimnis
er

will wiffen. wofür

er leben

fchmäht er es. am Leben

Brote

herum deine

Du

und tötet ﬁch felber. mögen auch rings

Das iﬁ

Was

nun einmal fo!

Wahl

der Menfch

Nichts

ift

in der Erkenntnis

Ohnmacht

zu nehmen.

Tod vorzieht

der freien

Gut und Böfe?

verführerifcher für den Menfchen. als Gewilfensfreiheit.

Menfchen Gewiffen

zu

auch qualvoller

aber

von

ja den

du?

aber tateﬁ

mehrteﬁ noch der Menfchen Freiheit. ﬁatt ﬁe einfach an dich

Vergaßeﬁ du. daß

iﬁ

foll. Ohne eine feﬁe Vorﬁellung hiervon ver

zu bleiben

liegen.

Hierin warﬁ

von ﬁch und

für ihn!

Statt

Und du?

ein-

nichts

für allemal

der

wiefeﬁ du ihnen alles. was es Ungewöhn

beruhigen.

-- und

hinausgeht

damit verfuhrﬁ du

fo.

liches. Rätfelhaftes und Unbeﬁimmtes gibt. alles. was über Menfchenkraft

als

nicht liebteﬁ. und doch warﬁ du gekommen.

Auf Jahrhunderte
Die

dein Leben hinzugeben

hinaus haﬁ du des Menfchen

du. frei follte

bisher das alte feﬁe Gefelz herrfchte. da foll hinfort
Herzen felber entfcheiden.

Haﬁ

freiem

böfe iﬁ. und als alleinige Richt

furchtbare Laﬁ aufbürdet wie die freie

möglich. die Menfchen
gaben

mit

Wo

So

haft du

Wahl? War

Verwirrung und

größerer

aus) dein

größerer

es

überhaupt

Qual

zurück

ihnen foviel Sorgen und unlösliche Auf
denn felber den Grund gelegt zum Zufam

es tateﬁ. da du

hinterließeﬁ?

fchließlich

und von ﬁch werfen wird. wenn man ihm

dein Recht verleugnen

zulalfen. als du

dir folgen:

der Menfch

du aber wirklich nicht bedacht. daß der Menfch

in

fo

eine

was gut und was

er

ﬁe!
den

Abbild im Herzen tragen!

er dein

Abbild und

belaflet

für
mit

Freiheit!

freie Liebe des Menfchen begehrteﬁ

fchnur foll

Seele

in

Qualen

deiner

ob du die Menfchen überhaupt

F. M. Doﬁojewskh.
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doch: iﬁ dir

Es gibt
Gewilfen
Glücke.

Du

Und

fonﬁ darfﬁ du befchuldigen!

Niemanden

deines Reiches!

menbruch

Der Großinquiﬁtor

das damals angetragen worden?

drei

Kräfte. nur

Aufrührer auf ewig

diefer fchwächlichen

die imﬁande ﬁnd. das

Kräfte auf Erden.

drei

Diefe Kräfte ﬁnd: das Wunder. das Geheimnis und

Als

haﬁ ﬁe alle drei verfcbmäht.

zu ihrem

beherrfchen.

zu

der furchtbare

die

Autorität,

und kluge Geiﬁ dich

Höhe des Tempels führte und zu dir fprach; .Wenn du witfen
willﬁ. ob du Gottes Sohn biﬁ. fo ﬁürze dich hinab. Denn es ﬁehet ge
fchrieben von dem. daß die Engel ihn tragen werden. auf daß er weder falle.
auf

die

noch

Dann wirﬁ du erkennen. ob du Gottes Sohn biﬁ. und
wirﬁ du. wie du deinem Vater vertrauﬁ.“

ﬁch ﬁoße.

zeigen

Du

hörteﬁ den Verfucher ruhig

Du

von dir.

Das war
Menfchen

O

-

Ende

zu

und wiefeﬁ feinen Vorfchlag

O

gabﬁ nicht nach und warfﬁ dich nicht hinunter.

-

gehandelt herrlich und ﬁolz. wie es einem
diefe erbärmliche Aufrührerbande

Gott

natürlich!

geziemt,

Aber die

ﬁnd die etwa Götter?

du verﬁandeﬁ damals gleich: Hätteﬁ du auch nur einen

Schritt getan.

hätteﬁ du dir auch nur den Anfchein gegeben. als wollteﬁ du dich hinunter
ﬁürzen. fo hätteﬁ du

Gott

und allen Glauben an ihn verloren und

verfucht

hätteﬁ dich zu Tode gefallen auf der Erde. die du gekommen
retten. und triumphiert

es viele

wirklich auch nur eine Minute

Kräfte

die

des

daß er des

fchaffen.

zu er:

hätte der kluge Geiﬁ. der dich verfuchte!

Aber ich wiederhole. gibt
über

warﬁ

folcher. wie du es biﬁ?

lang glauben. folche

Menfchen?

Wunders

Iﬁ

des Menfchen

Konnteﬁ du
Verfuchung gehe nicht

Natur wirklich

fo ge

entraten kann. daß er in den qualvollﬁen.

furchtbarﬁen Minuten feines Lebens. wenn die Seele Antwort verlangt auf
ihre

letzten

Fragen. daß

feines Herzens.

fcheidung

erhalten bleiben

O

du wußteﬁ.

und die Tiefen

deine

Tat werde in

der Zeiten und die

letzte

Gott

bleiben

und des Wunders

dann allfogleich auch

zu leben.

Schrift

Grenze der Erde

Es

nicht bedürfen.

entging dir aber.

daß. wenn der Menfch auch nur ein klein wenig irre wird am
fucht der

der

Ent

und du hoffteﬁ. der Menfch werde. wenn er nur dir folge. auch

erreichen.

mit

er dann allein zu bleiben vermag mit der freien

Menfch.
fo wird

Gott verneint.

Da

denn nicht fo fehr

der Menfch nun nicht die

er ﬁch feine

Wunder

Wunder.

er

Gott als das Wunder

Kraft

felber fchaffen

beﬁtzt. ohne

Wunder

und ﬁch beugen vor

F. M. Doﬁojewsky. Der Großinquiﬁtor
Hexenzauber und Altweiberfpuk.

mag

er gleich

Du

ein Ketzer und ein Gottesleugner fein.

hundertmal

ein

Aufrührer.

aber biﬁ nicht vom Kreuze herab

und als ﬁe dir

geﬁiegen. als ﬁe über dich [achten und dich verfpotteten.

wir werden glauben. daß du

fchrien: .Steige herab vom Kreuze. und

Du
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zu

es biﬁ!“

biﬁ nicht herabgeﬁiegen.

weil du wiederum die Menfchen nicht knecbten

wollteﬁ durch das Wunder.

weil dich dürﬁete nach ihrem freien Glauben.

nicht nach ihrem Wunderglauben.

Freier verlangteﬁ du.

der Liebe

Nach

fklavifchen

Entzücken von Unfreien über eine Machtfülle. vor
der ﬁe ﬁch in furchtfamer Scheu beugen, Aber auch da haﬁ du zu hoch von

Iahre vergangen.

Ich

gehoben?

Schau um

geh hin und blicke

als du von ihm glaubteﬁ!
brachteﬁ?

Da

auf

es. der Menfch

fchwöre

Kann

du ihn aber

Sklaven. wenn

dich und urteile:

du' bis zu

überfchätzteﬁ.

dir

empor

und niedriger geboren.

fchwächer

was

wirklich das vollführen.

er

Auf

auch zu

ﬁnd fünfzehnhundert

jetzt

Wen haﬁ

ﬁe:
if'l

rührern gefchaffene.

denn natürlich ﬁnd ﬁe

haﬁ du

fo

den Menfchen gedacht.

fo

nicht nach dem

du voll

gehandelt. als ob du

ja

zu

überhaupt aufgehört habeﬁ. mit ihm Mitleid
empﬁnden: Zuviel verlangteﬁ
du
von ihm. du. der ihn mehr liebte. als ﬁch felber. Hätteﬁ du ihn weniger

einmal fchwach und niederträcbtig.

Was

Bürde! Er

liegt daran. daß

überall

er ﬁch jetzt

Es

empört gegen unfere Macht und ﬁolz darauf iﬁ. daß er ﬁch empört.
der

Stolz

eines Knaben.

eines

Schulbuben. Kleine Kinder ﬁnd

nun

die

es.

in iﬁ

näher gewefen. denn leichter wäre dann des Menfchen

ja

hätteﬁ du weniger von ihm gefordert. und das wäre der Liebe

iii

fo

geachtet.

anzettelten.

Zerﬁießend

daß. wenn
gewachfen

dem

gleich

Aber fchließlich

Aufrührer ﬁnd.

Aufruhr.

dummen Tränen. bekennen

den

dann endlich. daß

ﬁe

und ﬁraft ﬁch

Wirrnis

Unruhe.

letzten

Natur erträgt nun einmal

Endes immer felber für ﬁe.

und Unglück der Menfchen

Teil.

nachdem

So

3

t.

denn

du einfi

viel gelitten haﬁ für die Freiheit.
Heft

keine

fo

ﬁe

Gottesläﬁerung

Mär..

felber

unftreitig verhöhnen wollte. Sie werden
Aufrührern fchuf.
Verzweiflung fagen. und ihr Wort wird Gottesläﬁerung fein und

noch unglücklicher machen: des Menfchen

jetzt

beflecken.

iﬁ

ﬁe

das

in

der. der

Aufrührer ﬁnd. nicht
in

doch fchwache

zu

ﬁe

werden die dummen Buben einfehen.

Blut

ﬁe

und die Erde mit

ﬁe

unfere Tempel niederreißen

Sie werden

ﬁehen.

ﬁe

hat fchließlich ein Ende und kommt den Kindern teuer

zu

der Schule Aufruhr ﬁifteten und den Lehrer verjagten. Aber auch Kinderluﬁ

F. M. D o ﬁoj ews kh. Der Großinquiﬁtor

34

Dein großer Prophet fagt in
Teilnehmer

der

erﬁen

Generation

bis

zu

feinen Geﬁchtern und

Auferfiehung

Wenn

es

ihrer auch wirklich fo

in

der

Wüﬁe

fie

auf

ﬁch genommen.

haben

haben jahrzehntelang hungrig und nackt

von Heufchrecken

gelebt.

Sie

Götter:

viele waren. fo waren das eben nicht Menfchen. fondern
dein Kreuz

er habe alle

und es feien ihrer von jeder

gefehen.

gewefen.

zwölftaufend

Bildern.

Wohl

und Wurzeln ﬁch nährend.

kannﬁ du mit

waren ihrer alles

zu

nur

kommen

daran.

fchuld

Ia.

erringen?

fo

und die Menfchen

Biﬁ

fein?

Iﬁ dem

ein Geheimnis

daß es nicht ankommt

lehren.

du

ge

dann waltet

Wenn

es nicht verﬁehen.

wir im Recht.

waren auch
zu

digen

Schwachen.

ihr an Kraft gebricht.

es

und nur für ﬁe?

den Auserwählten

waltet.

wenn

follte es wirklich

hier ein Geheimnis. und wir können
Geheimnis

haben ﬁe. die

fo

Seele
zu

Güter

Was

nicht das ertragen konnten. was die Starken ertrugen?

des Schwachen

fchreckliche

Aber die übrigen?

fo.

daß

verbrochen.

allem genommen nur einige Taufende

fo

ﬁe

und dazu noch übermenfchen

Iﬁ

in

ﬁe

es

in

Aber bedenke.

l

Liebe.

Stolz hinweifen auf diefe Kinder der Freiheit und der freien
deinem Namen.
auf das freie und herrliche Opfer. das
brachten

aber

ein

zu verkün

auf

die

freie

Und

Wunder.

begründet auf dem

dem

waren froh. daß man

die Menfchen

Tat

deine

haben

Herde führte. und daß endlich von ihren Herzen eine

den Menfchen

und der

Geheimnis
ﬁe

Autorität,

ﬁe

angepaßt und

gegen ihr Gewilfen.

es auch

wiederum wie

fo

fo

ﬁe

nis. dem
ﬁch blindlings unterwerfen follen.
Und
haben wir auch verkündigt. Wir

fei

Entfcheidung ihres Herzens und nicht auf die Liebe. fondern auf das Geheim

fchreckliche

*eine

Gefahr

Sprich.
und handelten? Haben wir etwa

genommen war. die ihnen unendlich vielen Kummer bereitet hatte.

Liebe erleichterten

gütig ihre Schwäche

und felbﬁ ihrer fchwachen

erkannten. ihre

Natur

zu

Bürde mit

lehrten

nicht geliebt. als wir

fo

die Menfchen

fo

waren wir im Rechte. als wir

fündigen

begehre

ich etwa vor dir Verflecken

Was

deinen Augen.

ich dir

fagen

Aber verberge

habe.

auf
Liebe

mich

nicht.

fpielen?

Weiß

dir längﬁ

deinen
liebe

milden
dich

ich nicht.

bekannt.

denn unfer Geheimnis

Ich

vor dir?

blickft

Augen!

auch
zu

Ich

deiner

aus

Was

ﬁören?!

nicht.

wem ich

lefe

das

in

rede?

gekommen. uns

ich

Soll

doch!

jetzt

und durchdringend

zu

Zürne

denn

ich

du fchweigend

du

iﬁ

Warum biﬁ

zu

erlaubten. wenn auch nur mit unferer Einwilligung?

Vielleicht

F. M. D o fi o j ew sky. Der Großinquiﬁtor
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du es gerade von meinen Lippen hören?

möchteﬁ

Da

nicht mehr mit dir. fondern mit ihm.
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Wir ﬁnd
Geheimnis! Wir

höre denn:

haft du unfer

ﬁnd fchon längﬁ nicht mehr mit dir. fondern mit ihm. achthundert

Iahre.
wir von ihm das nahmen. was du einﬁ mit Ent

alle Reiche der

Schwert

Welt

gezeigt hatte:

Eäfar. und wir

des

Gabe.

erklärten

Sache

zu

Ia.

unfer

die

dulden

Werk hat

Welt auf

in

wird

feine

Aber wer

Vollendung warten

damals das Schwert Eäfars

ergreifen können!

Siege gelangen.

zum

auf das Glück

auch fchon

Du

Warum

er

aber hätteﬁ bereits

haft du es nichtgetan?

du den letztenRat des mächtigen Geiftes befolgt.fo wäre dochalleserfüllt

Hätteﬁ

Der Menfch würde

worden. was der Menfch auf Erden fucht:
wem er ﬁch beugen foll. wem

er

fein Gewilfen

Denn das Bedürfnis

iﬁ

tigen Ameifenhaufen.

darnach getrachtet.

zu

einem großen einträch

Vereinigung aller Men

nach

die dritte und letzte qualvolle Elementarforge

noch hat die Menfchheit

vor

wil'fen.

anzuvertrauen hat. und wie

endlich alle Menfchen ﬁch zu vereinigen vermöchten
fchen

und viel wird

wir

fein auf der ganzen Erde.

Lange noch

begonnen.

müﬁ'en.

Und wir werden Eäfar fein. und dann werden wir
bedacht

fchuld daran?

hat

es

der Zwifchenzeit. doch einﬁmals werden

der Menfchen

er

nachdem

nicht gelang. unfere

noch

jetzt

aber

erﬁ begonnen.

dir anbot.

er

wir nahmen von ihm Rom und das
uns für die Herren der Welt. für

ihre einzigen Herren. wenn es uns auch bis
vollem Triumphe zu führen.

die

einen

Immer

des Menfchen.

Bund

zu

dir

die letzte

eben

ﬁe

her. daß

rüﬁung von dir wiefeﬁ.

"fi

Solange ifl's

fchließen

über

Erde hin. Viele große Völker ﬁnd gewefen mit großer Gefchichte.
aber umfo höher diefe Völker [landen. umfo unglücklicher waren ﬁe. denn'
ﬁärker als die übrigen empfanden

Die
Sturmwind

aller Menfchen.

Bedürfnis
und den

nach

wurden. wenn auch unbewußt. getrieben von dem großen

Vereinigung aller Menfchen.

Wer

haben

der würde

Wer

das

Weltall

Ruhe bringen

über

eroberte

die ganze

aber foll anders Herr fein über die Menfchen. wenn nicht

der. der ihr Gewilfen

Darum

Timur und Dfchingis-Ehan fuhren
Erde hin und gedachten das Weltall zu er

Eroberer

Purpur Eäfars anlegte.

Menfchheit.

nach Zufammenfchluß

wir

beherrfcht.

nach dem

und

delfen

Händen

ihr

Brot

liegt?

Schwerte Eäfars gegriffen. und da wir

erfaßten. fchwuren wir dich ab und folgten ihm.

O

es werden noch
3.

es

Aber auch

ﬁe

obern.

über die

das Bedürfnis

in

wie ein

großen

ﬁe

die ganze

Iahr

F. M. Doﬁojewsky.
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vorübergehen

hunderte
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im Frevel des freien Verﬁandes. ihrer Wilfenfchaft

und ihrer Menfchenfrelferei.

denn ﬁe. die ihren babylonifchen

Turm

ohne uns

aufzuführen begannen. werden zweifellos endigen in Menfchenfreﬁ'erei. Einft
aber wird zu uns das „Tier“ herangekrochen kommen und wird unfere Füße
und wird ﬁe

lecken

mit

benelzen

uns dem Tiere auf den Rücken

fetzen.

und auf der wird gefchrieben ﬁehen:
die Menfchen

Du
wir

Und wir werden

blutigen Tränen.

feinen

wir werden

und

eine

Schale

errichten.

Und dann erﬁ bricht für

Geheimnis.

das Reich des Friedens und des Glückes heran.

biﬁ ﬁolz auf deine Auserwählten; aber du haﬁ nur Auserwählte.

hingegen

bringen Frieden allen. Und dann!

Wieviele von

erwählten. von den Mächtigen. die hätten Auserwählte

Banner entfalten

Du

gegen dich!

die

Kräfte

Und diefe werden einﬁ ihr freies

Banner entrollt!

haﬁ ja diefes

felber

Aus

werden können. ﬁnd

dir abgewandt

endlich müde geworden. dich zu erwarten und haben

ihres Geiﬁes und das Feuer ihres Herzens!

diefen

Bei

uns aber werden alle glücklich fein. und ﬁe werden weiter weder

ruhr

treiben noch einander vernichten.

Auf

wie es allerorten gefchah. folange deine

Freiheit herrfchte.

O

wir werden

wilfen. daß ﬁe erﬁ dann frei fein

ﬁe fchon zu überzeugen

werden. wenn ﬁe ihrer Freiheit

unfertwegen und ﬁch uns unter

entfagen

werfen.

Sprich! Werden wir
mülfen ja fchließlich
vergelfen.

wir lügen? Die Menfchen

recht haben oder werden

begreifen.

daß

wir

daß ﬁe deine Freiheit. der freie

folchen Greueln der Sklaverei und der

denn ﬁe werden nicht

recht haben;

Wille und

Wirrnis

die

Wiﬁenfchaft.

zu

hinführten und ﬁe vor folche

Wunder und unlösliche Geheimnilfe hinﬁellten. daß die einen von ihnen.
trolzig und wild von Natur. ﬁch felber entleibten. die andern. unbotmäßig
Die dritten aber. die fchwach und un
aber fchwach. einander vernichteten.
glücklich übrig bleiben. die werden ﬁch
emporwinfeln:
heimnis!

Zu

.Ja. Jhr
euch

kehren

wenn ﬁe dann von uns ihr
lich ganz genau. daß

verrichteten

Brot

wir ihnen

gefchaffen haben. und die

Wunder

habt recht gehabt.

wir

wir

zurück.

Jhr

Rettet

entgegennehmen

d i e

Füßen winden und

zu unferen

werden. fo wilfen

in

ﬁe

Und
natür

die ﬁe mit eigenen Händen

ihnen abnahmen. und daß

Steine

uns

allein bewahrt fein Ge

uns vor uns felberl*

Brote anstellen.

und keineswegs

zu

Brot

wir

dabei

keinerlei

verwandelten. Aber in

F. M. Doﬁojewsky.
Wahrheit werden
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mehr als über das

ﬁe
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darüber froh fein. daß ﬁe es

aus unferen Händen empfangen. denn allzuwohl werden ﬁe ﬁch erinnern. daß

Brot

vorher ihr

werden endlich

in ihren eigenen Händen

die Menfchen

Und

mal ﬁch zu fügen.
glücklich

Wer

fein.

alle anderen

es heißt. ein

für

alle

haben. werden ﬁe un
daran fchuld. daß ﬁe
und ﬁe zerﬁreut

hat die Herde gefchlagen

auf

Aber die Herde wird ﬁch aufs neue vereinigen. und

Pfaden?
wird ﬁe ﬁch

neue

war mehr wie

Wer

unbekannten

aufs

bevor ﬁe das nicht begriffen

aber

das nicht begriffen?

wiffen. was

zu fchätzen

So

Stein geworden war.

zu

Und dann

leiten laffen und diesmal fchon für immer.

werden wir den Menfchen ein ﬁilles befcheidenes Glück bereiten. das Glück
Gefchöpfe. wie

fchwacher

da du

ﬁolz gemacht.

nun einmal ﬁnd.

O

wir werden

ﬁe fchon

einmal abzulalfen von ihrem Stolze. *Denn du haﬁ

endlich

überreden.

es

ﬁe

ﬁe zu hoch

Wir

erhobﬁ.

werden ihnen

ﬁe

daß

beweifen.

Schwäche ihr Teil ij'l. daß ﬁe nur elende Kinder ﬁnd. daß aber der Kinder
Glück füßer iﬁ. als jedes andere. Und ﬁe werden befcheiden werden und
werden hinaufblicken
wie die Küchlein

zu

uns und werden ﬁch in Furcht an uns anfchmiegen.

hegen vor uns.

Scheu

Sie

an die Henne.

werden uns anﬁaunen und heilige

und ﬁe werden ﬁolz darauf fein. daß

und klug genug waren. eine fo wilde Hundert-Millionen-Horde

Sie

in Schwäche

werden

zagen vor uns. und ihre Augen werden voller

und Frauen. aber ebenfo leicht werden
gehen

zur Heiterkeit

Wohl

Kinderliedchen.
freien

und

Lachen.

zu

werden wir

Stunden werden wir

ihnen

ﬁe

zu liäjter

ﬁe zur

-

wir

geﬁatten

und kraftlos
werden

mit

Sünde

unfeter

Einwilligung.

Sünde gefühnt

von uns über

Freude und zu glücklichen
aber in arbeitse

einzigen Kinder

und unfchuldigen Tänzen. O
ﬁe ﬁnd ja nun einmal fchwach

und ﬁe werden uns deswegen

ihnen fagen. daß jede

bändigen.

wie bei Kindern

Wink

das Leben zu einem
Ehorgefang

--

fein

Arbeit zwingen.

fpiel geﬁalten mit Kinderliedern.
werden ihnen auch die

Tränen

auf einen

zu

ihr Geiﬁ wird ver

vor unferem Zorne.

erzittern

wir mächtig

fein

lieben

wie Kinder.

kann. wenn

Alles das tun wir. weil wir

Wir

ﬁe getan

iﬁ

ﬁe lieben. und darum

Sünde auf uns. Sie aber werden
uns vergöttern dafür. daß wir vor Gott ihre Sünde tragen. Und keinerlei
nehmen

wir

Geheimniife
verbieten.

auch

die

werden

mit

Strafe für

ihre

ﬁe vor uns haben.

ihren Frauen

zu

Wir

leben oder

werden ihnen erlauben

oder

mit ihren Geliebten. Kinder

zu

F. M. Doﬁo j ewsky. Der Großinqutﬁtor
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haben oder nicht.

-

mit Freuden fügen.

Die

werden uns mit Freuden
entheben.

und ﬁe werden ﬁch

allerquälendﬁen Geheimnilfe ihres Gewilfens. alles.
und alles werden wir entfcheiden.

alles werden ﬁe uns darbringen.

Sorge

--

alles je nach ihrem Gehorfam

wir

glauben deshalb. weil

in Freiheit felber

Und

zu wählen.

und ﬁe

ﬁe

fo der quälenden

alle

werden glücklich

fein. alle Millionen Gefchöpfe. bis auf die Hunderttaufend

derer. die ﬁe leiten.

Denn nur wir. wir. die wir das Geheimnis hüten. nur wir werden unglück
lich fein. Es wird taufende Millionen glü>licher Kinder geben und hundert
taufend Dulder. die auf ﬁch genommen haben den Fluch der Erkenntnis

Still

Guten und Böfen.

werden die ﬁerben. ﬁill werden ﬁe erlöfchen

Namen. und im Grabe werden

deinem

auf

jener

Welt

als

ﬁe nichts

wir werden das Geheimnis wahren. und
wir ihnen ewige Belohnung im Himmel
wirklich irgendetwas

des

den

Tod ﬁnden. Aber
Glück werden

zu der Menfchen
verheißen.

geben

in

Wenn

es aber

follte. fo doch fchon

auch

natürlich

nicht für folche. wie ﬁe es ﬁnd.

Man prophezeit. du werdeﬁ wiederkommen und werdefl
Du werdeﬁ kommen mit deinen Auserwählten. mit

den

Sieg

den

erringen.
und

Stolzen

wir dem Volke offenbaren. daß die deinen
Heil erﬁrebten; wir aber brachten Erlöfung allen! Man

Mächtigen. Dann
nur ihr eigenes

aber werden

Schwachen werden ﬁch aufs neue erheben gegen die
Buhlerin. die auf dem Tiere ﬁlzt und in ihren Händen das Geheimnis hält.
und ﬁe werden ihr Purpurgewand zerreißen und ihren eklen Leib entblößen.

prophezeit

Dann

aber

die

auch.

will

ich aufziehen

glücklicher Kinder. welche

wir

ihre

die

und dich hinweifen auf die hundert Millionen

Sünde

Sünden auf uns nahmen

Und wir.

die

Helle. wir werden dann vor

dich

gekannt haben.

nicht

zu ihrem

hintreten und werden dir fagen: .Richte uns. wenn du es kannﬁ. und wenn

Wiﬁe.

Wurzeln und

auch ich

Heufchrecken.

die

Schar

deiner Auserwählten

und der Starken.

Beﬁnnung und

zu

in

mit der du die Menfchen zu beglücken wähnteﬁ;
treten.

war

auch

ich

ich nährte mich von

dich nicht.

die

Wahnﬁnn

um und vereinigte mich mit denen. die deine

Tat

Wüﬁe.

fegnete die

Schar

dürftend darnach. ihre Zahl zu mehren.

begehrte nicht. dem

der

auch

Freiheit.

auch ich bereitete mich vor.

in

fürchte

zu

Wiffe.

in

wagﬁl*
ich

du es

dienen.

der

Mächtigen

Aber ich kam zur

Jch

wandte mich

der Menfchennatur

anpaßten.

F. M. Doﬁojewsky. Der Großinquiﬁtor
Ich

wandte mich ab von den Stolzen und kehrte zurück

Demütigen

zu den

Heil.

zu ihrer aller

Und fo wird
noch
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wirﬁ du

es fein. wie ich

wird

kommen. Morgen

Wink

wie diefe gehorfame Herde auf einen

fehen.

von mir

zufammen zu fcbaufeln an dem
auf dem ich dich verbrennen werde. weil du gekommen biﬁ.
die glühenden Kohlen

wird.

herbeiﬁürzen

dir fage: Unfer Reich

Scheiterhaufen.

uns zu ﬁören. Denn wer verdiente wohl eher den Scheiterhaufen

Hand als du? Morgen werde

von unferer

Pixi."

ich dich verbrennen.

3
der

Inquiﬁtor

geendet hatte. wartete er eine

fangener ihm antworten

werde.

Delfen Schweigen laﬁete

Gefangene hatte ihn die ganze Zeit über angehört.
in die Augen fäjauend

ihm gerade

fei

irgendetwas zu entgegnen.
etwas fagen.

Das

iﬁ

ﬁch plötzlich

Der Greis

es auch etwas

und fpricht

aber hätte gewünfcht.

ihn fchweigend

auf

in

ﬁch

feinen

Mundwinkeln:

Er

zu

ﬁe

Geh' und komm nicht wieder
nicht mehr. niemals. niemals!" Und er läßt ihn hinaus
Und

Der

und ﬁill

Er
Er

möchte ihm
aber nähert

die blutlofen Lippen.

Antwort.

Ihm:

Der Gefangene

Ge

und offenbar ohne jedes Verlangen.

Der Greis erzittert.
Irgendetwas regt

fein

auf ihm.

durchdringend

Bitteres. etwas Furchtbares.

dem Greife und küßt
die ganze

Weile. was

geht.

,.

Sein Kuß

doch blieb der bei dem.

was

-

geht zur

in

Als

Türe.

öffnet

komm überhaupt

die dunkle

Stadt.

aber brennt im Herzen des Greifes.

er gefagt hatte.

Rundfchau
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So

die

Verhältniffe heute.
Wie es morgen fein wird. weiß niemand.
Weder der Zar nom die anderen. Denn
es
nicht mehr nüchterne Gegenwarts
der Petersburg lebt
atmofphäre.
und atmet. Sondern das Zeitalter der
vier Kaiferinnen mit dem Favoriten
in

ift

ﬁehen

iﬁ

regime und den heißen. genialen Intrigen
und Fehden der fchlauen großen Würden
wieder lebendig geworden an
träger

fo

würdige
die das

Schwächen erotifcher Natur.
und Ab im Petersburger

Auf

Planetenreigen beherrfchten. Wobei zur
Steuer der gefchichtlichen Wahrheit her
vorgehoben werden muß. daß die große
Katharina. wenn wir von Potemkin
abfehen wollen. feitens ihrer Freunde
keinerlei
politifchen
Einﬂuß duldete.
Wie reizend zu lefen ﬁnd ihre kleinen
Billets. die aus ihrem Palafiﬁügel
den des jeweiligen Lieblings wanderten.
Diefer wurde von ihr wie ein ver
zogenes großes Kind behandelt und war
lediglich dazu da. der großen Monarchin
die Stunden der Erholung von den
Staatsgefchäften
zu verkürzen und dem

in

fo

ift

.
.

ﬁnd einige hohe Häupter. die ihm un
bequem (weil überlegen!) geworden ﬁnd.
Diefe müffen fallen. Ein gnädiger Wink
der verfchüchterten Majeﬁät.
und die
Sonne der Gunﬁ ﬁrahlt aufs neue
über der feﬁen Stirne des unentbehr
lichen Mannes.

lebensfrohenDamen-Katharina,Anna.
Elifabeth. Katharina waren es liebens

Weihe anzugehören.
liebesbedürftigen
wenn es der Anwandlnng
unterlag.
das Spizzentüchlein
nach dem Manne
Diefe erotifche Epoche mit
zu werfen.
vorüber.
all ihrer Favoritenromantik
iﬁ

fpiel? . .. Stolhpin. durch
Stellungnahme des Reichsrats zum
Selbﬁverwaltungsgefeß für Weftruß
land verärgert.
reicht feine Demifﬁon
ein. Das
in derOrdnung. Nun aber
kommt das Wunderbare. Die Demifﬁon
wird vom Zaren angenommen. der im
Augenblick einzig mögliche Nachfolger
Kokowzow wird aufgefordert das Erbe
des Günftlings anzutreten.
So ﬁanden
die Dinge am Dienstag.
wurde es
Europa
und
mindeﬁens halb
Rußland
Aber fchon der
verkündigt.
ofﬁziös
nächfte Tag bringt überrafchende Kunde.
Ein Flügrladjntant des Zaren jagt zum
Stolnpin.
grollenden
Achilles
Bitte.
. . Peter Arkadjewitfch
Gewährung
ﬁellt Bedingungen. unter denen er fein
will, Es
Entlaffungsgefuch
zurückziehen
die

boden
an der Millionnaja wieder
wie zn Katha
fchwankend geworden
rinas Zeiten, Nur mit einigen fatalen
die nicht zngunﬁen der
llnterfchieden.
fprechen.
Zur Zeit der vier
Iezztzeit

iﬁ

as geht in Petersburg und
Zarskoje Sfelo vor? Was
das für ein Gaukel

Es
fo. Und man wird
guttun.damitznrechnemdaßderSumpf
der Newa.

iii

Bluff?

ift

"

oder

iﬁ

Minifterkriﬁs

es nüchternes amerikanifches
Heute
das um die
Gefchäftshallunkentum.
Macht kämpft. Altmoskowitif cher Starr
und
orientalifche
Geriffenheit
ﬁnn.
ein
brutales
Verleumdungs
Hinter-lift.
und Einfchüchterungsfyﬁem
drängt nach
der Herrfchaft. Ein wüﬁes Spiel. traurig
und lächerlich an der Schwelle der

-

Reformära Nikolaus ll. Die Miniﬁer
krife zog den Schleier von diefem wirren
Wie
Knäuel kämpfender Granden.

Rundfchau

-

Starken gepriefen hatten.
Mindeftens ebenfo groß war die
Ratloﬁgkeit im Palafte, Man erzählt

von aufgeregten Szenen. Familienrat
und fo weiter.
Der Zar fehwankend.
wie immer. wenn er fchnelle Entfchei
er doch bei
dungen faffen foll.
aller Intelligenz eine zarte und zagende
Natur. Dazu hat er vom Vater die
Und
Abneigung gegen Perfonenwechfel.
im Banne der ﬁarken Perfönlichkeit
Stolypins ﬁeht der Monarch nun fchon
im fünften
fo fchwerer
Jahre.
Epoche eine lange Spanne Zeit. Das
Land iﬁ beruhigt. der nationale Sinn
und wie alle die fehönen
erwacht.
lauten. Wie wenig der
Verheißungen
heutige Zuﬁand temporärer Ausfchal
tung der bürgerlichen Gefefze zugunften
eines ﬂink gefchaffenen
Adminiﬁrativ

Jﬁ

Jn

--

des Reiches.
Kodex der Entwicklung
dem Geiﬁe der Zeit entfpriäjt. wie ﬁch
alle Kräfte und Säfte des Landes gegen
den Zwang emporbäumen.
wie unab
wendbar die erneute Sprengung der
das kann man in
Zwangsjacke ift.
den Wänden von Zarskoje Sfelo nicht
gut beurteilen. Dennoch empﬁndet man

-

in diefen gepanzerten Räumen nach dem
panifchen Schrecken von 1905l1906, eine
und heillofe Furcht vor llber
ﬁete

-

rafehungen feitens des Volkes.
..des
großen Lümmels". Und Peter Arkad
es fo gut.
jewitfch
verﬁand
diefem
Lümmel einige Brocken vorzuwerfen.
ihn aber im übrigen zahm und bei
l.

In

Miniflerpräﬁdentfäjaft verfuchte. Das
erﬁemal war es freilich eine Formfache
gewefen.
Diefesmal wurde es ernﬁ.
Denn nicht nur die wenig einﬂußreichen
liberaliﬁerenden Granden waren gegen
ihn. nein. die gefamte oligarchifch-reak
tionäre Verfchwörung der Großen hatte
ﬁch

gegen ihn erhoben.

Diefen Herren

fcharfe Mann noch
nicht
Sie rufen fchon lange
genug,
feharf
nach Geißeln und Skorpionen. während
der gutmütige Peter Arkadjewitfch
nur
die ehrwürdige Peitfche gemütlich hinter
dem Rita-en hält. ohne öfter. als fein
Syftem es verlangt. mit ihr zu drohen.
Wie fang der alte Geibel fo pa

war

der

thetifch

fchön:

..Da hob die Wage des Weltgeriehts
am dritten Tage der Herr des Lichts
und warf den Drachen vom güld'uen Stuhl
mit Donnergekrache hinab zum Pfuhl.
..Ehre lei Gott in der Höhe",

-

Diefen

Stolypins

letzteren

Lobgefang

können

Freunde und Bewunderer
nun. gottlob. aus befreitem Herzen an
ﬁimmen.
Nach mehrtägigem Zögern
kommt
der rettende Engel in Geﬁalt
jenes eingangs erwähnten Flügeladju
tanten. Der Zar winkt. die Köpfe (man
weiß noch nicht genau. um welche und
um wieviele es ﬁch handelt. aber darauf
kommt
es in oﬁaﬁatifchen konﬁitutio

Staaten doch nicht an!) fallen.
Sonne lacht. das Vaterland

reellen
die

ift

Augenblick daran. daß es zufammen
fallen könne durch einen Federﬁrich.
Während doch bis dahin ..Roffija“.
„Nowoje Wremja“ und alle Trabanten
des Geftirnes Stolypin
in tönendem
des
Wettgefang die Unüberwindlichkeit

1

Laune zu erhalten.
Wie
erträglicher
wird das ohne ihn gehen?
So ging denn wohl tagelang das
Zünglein an der Wage von Zarengunﬁ
und Zarenungnade hin und her.
zwifehen faß der fchmollende kluge Achill
inmitten feiner bebenden Myrmidonen
und wartete
auf den Ausgang der
von ihm angeftellten Kraftprobe.
Es
war die zweite. die er während feiner

gerettet.

„So

forg?

die Gerechtigkeit
jederzeit
burn . .

fur dauernde Heiterkeit.

Frhr. A. v.

.“

wie echt
voll
charakteriﬁjfch.
diefe
ﬁändige Ratloﬁgkeit Petersburgs in
den paar kritifchen Tagen.
Wie feft
das heutige Syﬁem aufgebaut ift. fah
man in erfreulich greller Beleuchtung!
Niemand zweifelte auch
nur einen

4

Engelhardt
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Der Aktienfchleier
er rechtliche

Verfueh. das

Ka

pital zu demokratiﬁeren. muß
als mißglückt bezeichnet wer
den.
Wenn man geglaubt
hatte. durch unfere Aktiengefetzgebung
der Allgemeinheit Einﬂuß und Kontroll
im weiten
der
Gebiete
möglichkeit

Kapitalsverwendung zu geben. fo hat
die Entwicklung ein derartiges Streben
länglt wirkungslos gemacht.
Daß die
Konzentration und die Akkumulation

Ein neues Aktienrecht
luﬁe geftraft.
müßte vor allem die große Gefahr.
welche die auf Grund der Aktienmacht
aller
Solidität
getriebene Agiotage
Aber vielleicht
bringt. abfchwäehen.
hat die Entwicklung dann fchon andere
Mittel erzeugt. auch die ﬁraffften und
umfaﬁ'endfien Normen wirkungsfchwaih
machen.

zu

Daß bald etwas

auch veränderte

gefchehen muß. dafür
die vielen. ﬁch häufenden Fälle
der Aktionärnaivität.
von Ausnülzung
die immer wieder die Entrüftnng wecken.
aber auch die Ohnmacht nur zu deutlich

brechen müffen.

erkennen

Privatunternehmung.

die alle kapi

verftärkt invol
Gefahren
viert. Sie tötet die Verantwortung.
die nun von den Machthabern
auf die
taliﬁifchen

Verwaltungen abgefchoben wird.

Sie

einer ungeheuren Anziehungs
dem
.Kredit gegenüber ausgeﬁattet.
kraft
Die Mittel. welehe der eigentlichen Pri

iﬁ

mit

in

iﬁ

vatunternehmnng fern bleiben. ltrömen
ihr zu und erhöhen die Kapitalspotenz
der Großaktionäre.
Der weite Geld
markt
ihr untertan. und die Speku
lation fpielt blind und gewinnlüﬁern
die Proﬁte
Von dem
ihre Hände.
Schleier des Rechts umgeben. können
die Manager ihre Agiotagekarten unge

Sie halten die Bank.
mifchen.
und nur felten werden
durch Ver
ﬁe

fehen

ja

Schamloﬁgkeit

oft hierbei vorgegangen

wird. davon macht ﬁch der Laie kaum
Man braucht nur ein
einen Begriff.
mal die Schätzungsfkalen der Phönix-.
der
um

Auerdividenden
zu

wie

erkennen.

rückzuverfolgen.
die Agiotage

hauﬁ.

Neuerdings erregen wieder die Ver
irmes
Co.
waltung der Joh.
de im Rheinland
Aktiengefellfchaft
refpektive die hinter ihr ﬁehenden Aktien
eine
ungefunde
durch
peinliches
Auffehen.
Noch am 10. Februar diefes Jahres
eine Direktorialerklärung den
kündete
Aktionären diefelbe Dividende (fechzehn
Prozent) wie im Vor'ahre an. Die

machthaber

Agiotagepolitik

Verwaltung ließ die
dem Glauben. bis

in

eine

Undzwar

8c

Privatunternehmung.

denden betreffend. werden
lange fchön
bis
die
geheimgehalten.
Wiffenden
billig vermehrt oder
ihren Aktienbeﬁß
Preifen abgeftoßen haben.
zu hohen
Mit welch unerhörter Rigoroﬁtät und

ffentlichkeit
vor einiger Zeit
mit einem Dividendenvorfchlag
Höhe
in

ﬁe

ift

ift

Sie
gefellfchaft
längﬁ verwifcht.
das geworden. was
beﬁegen follte.

Erweiterungen.
Kapitalserhöhungen.
Fuﬁonen. Sanierungen. Verkäufe. Divi
fo

ganze deutfche Handelsrecht
ﬁeht
in feinem Dienfte.
Er knebelt ohne
Skrupel die Schützlinge des Gefeßes
und tritt die Minoritäten tot.
der Aktien
Der Allgemeincharakter

Generalverfammlungsherdefanktionierr
werden müffen.
Solche Befchlüﬁ'e.

in

Das

Das Gefetz läßt
laffen.
leider den Verwaltungen die Freiheit.
ohne Rückﬁcht auf die Allgemeinheit
der Antcilhaber. Befchlüﬁ'e zu faﬁ'en.
von
der
die
mathtlofen
nachher

ﬁe

Formen ﬁegreith durch
hat der klafffche Sozia
lismus klaren Auges vorausgefehen.
Langfam kriecht die Gefeßgebung. von
Notkrücken
dem
geﬁüßt.
dröhnenden
Der lacht
Schritt des Otiefen nach.
über juriftifche Normen und beachtet
er ﬁe brauchen
ﬁe nur dann. wenn
kann.
Und ﬁe ﬁnd brauchbar für ihn.

fprechen

Glolfen

nüßt
alle Kritik. Diefe Heimlichkeitsmanöver
werden nicht eher aufhören. als nicht
ein
fcharfe gefeßliche Beﬁimmuugen
Vorgehen inhi
folch unverantwortliches
bieren.
Die Zeitungen treten immer
wieder rnit ftarkem Pathos für das
..Recht der Minorität" ein. Ein Recht
der Minorität wird es erﬁ dann geben.
wenn man die Willkür der Majorität
gezügelt hat. Die Aktienmagnaten lachen
über folch fihwächliche
Erwägungen.

auf

Proviﬁon

jede

ja

ﬁe

ﬁe

höhnen in den Generalverfamm
den
opponierenden
lungen
..kleinen
wollen.
Aktionär“ und machen. was
Wenn ihre eigene Gewalt nicht aus
haben
noch immer die
reicht.
Banken hinter ﬁch. die um eine fette

Wirtfchaftsmoral

Unzufriedenen ﬁopft man den
Mund mit einem leieht durchgefeßten
und übertönt
..Schluß der Debatte“
mit
der
„Akklamation“.
ihre Klagen
Nachher ﬁßen die Autokraten beim Auf
ﬁehtsratsmahl und belaften fcherzend das
Handlungsunkoﬁenkonto.
während der
pfeifen.

Moralift
Tafche

hungrig
ballt.

die

Fauﬁ

in

ift

Kursplus erfreuen.
Der Fall
typifch. Aber was

Sie

fo

von zweiundzwanzig Prozent herauskam.
Inzwifrhen hatten die Glücklichen. weläje
beﬁ'er Befeheid wußten als die düpierten
Aktionäre. große Poﬁen Aktien heimlich
aufgekauft und können ﬁch nun an dem

43

der

Alfons Goldfchmidt

l)r.

iﬁ

als

es

hier gefchieht.
Und nebenher tritt auch die Kläg
liehkeit der chriftlichen Arbeiter. die
ins Unglück fließen.
ihre Kameraden
einmal
noch
fchön in die Erfcheinung.
Die
..Meine Herren Gefchworenen!
uns
vier
nun
welche
fchon feit
Sache.
kann.

zuzugeben. daß aus
und Parteileiden
fchaft Verbrechen begangen wer
deﬁoweniger

den können.

Vor allem. meine Herren.
daß die An

Parteihaß

entfinnen Sie fich.

einer Sache vernommen
geklagten
wurden gegen den Redakteur Margraff.
den Redakteur des Verbandsorgans der

Bergleute;
Schröder

erinnern Sie

Borfißender

ﬁch.

daß

des Ver

bandes und Meyer Kaffierer des
felben iﬁ! Zur Erklärung einer
auf
fo

in

beklagen.
Wir veröffentlichen hier die Rede.
welcher Staatsanwalt Doktor Peter
fon damals die Verurteilung Schröders
und feiner unglücklichen Genoffen ver
langte.
Wir glauben nicht. daß die politifche
eines Diener-s der Gerech
Ver-bildung
tigkeit noch kraffer bewiefen werden

fallenden. entfeßlichen Erfcheinung. wie
uns hier vorgeführt
worden
iﬁ.
würde dies aber nicht genügen.
Wer
die Verhältniffe im hieﬁgen Bezirke
die
kennt. wer die genannte Zeitung

in

-

bitte Sie. folches nicht anzunehmen.
denn die Sache hat gar nichts Poli
eine
einfache
tifches an ﬁll); es
die
Angeklagten
ﬁnd
Meineidsfache.
keine
Märtyrer.
politifchen
Nichts

Ich

ifk

hat im
einen
gemacht.

iﬁ

Lisro

Reichstag
Verfuch
füßen Brei über den Effener Iuﬁizmord
zu fchrnieren.
Niemanden trifft eine Schuld
nichts wie unfelige Irrtümer ﬁnd zu
den

in

Der Staatsfekretär

der Preffe
Tagen befchäftigt hat.
als eine hochpolitifche bezeichnet worden.

ﬁe

Klaﬁ'enjuﬁiz

in

Gloﬁen

Glolfen

44

Hand genommen hat. der wird gefunden
haben und ﬁnden. daß in jenem Blatte

diejenige Sozialdemokratie des
hieﬁgen Reviers ihren Mund ge
funden hat. welche ihr Ziel darin
findet. die zwifchen Befitz und
Nichtbefiß deﬁehende Kluft zu

erweitern.

ﬁe zu einem unüber
brückbaren Abgrunde zu gel'talten. auf
deffen einer Seite die Sozialdemokraten
ﬁehen. die mit Haß und Verachtung
auf diejenigen blicken. die ﬁch jen

l'eits der Kluft

Sie

fo

an

Diefer

Haß

erﬁrecken

beﬁnden.

manchen

und

ﬁch auch

Denken

Streik!

dem

der anderen Seite ﬁehen hingegen die
r h e ß t e n Leute. denen täglich vor

v e

eredet

wird:

l..

von den Sozial
demokraten diefes Schlager! gehaßt
zu werden.
D i e fe L e u t e predigen: ..Proletarier
aller Länder. vereinigt Euch!“
Aus

diefem Grundfatz heraus find
die Meineide entﬁanden. die hier
vor Ihren Augen erörtert worden ﬁnd.
Wenn Sie. meine Herren. fich das

. . . . .. wird
alles vergegenwärtigen
Ihnen nicht entgangen fein. daß auch
in diefer Verhandlung eine Reihe

Es
geleiﬁet ﬁnd.
eine höehﬁ betrübende Er
fcheinung; die Zahl derer. die anders
ausgefagt haben als die Beamten und
die anderen Zeugen. if't größer. aber
meine Herren. wir wollen die Zeugniffe
nicht zählen. fondern wagen.
Auf der einen Seite ﬁehen die Zeu
des
gen. welche
Mitglieder
chi-iii
l ich e n Bergarbeiterverbandes
ﬁnd. auf
dies

berliner Polizei

Argument hindurchfthimmern
konnte.
Schnell iﬁ das Strohfeuer abgebrannt.
und der Epilogiﬁ muß bedacht fein. zu
retten. was unferer Zeit eharakteriftifch
iﬁ. Aus einer diftanzierten Haltung
heraus

die

Phyﬁognomien

der Akteure

obwohl wir wiffen. daß
von
Iagow
weniger eine Phy
Herr
ﬁognomie als ein Amt hat.
größer
Immerhin. feine Lichtﬁärke
als die feiner Vorgänger. So iutenﬁv
hat keiner fein Amt empfunden. er ﬁeht
bis
den Schutzmann
die ﬁttliihe
zu

zeichnen.

Es fcheint mir
Weltordnung hinauf.
eine übertriebene
Auffaffung feines
auf die
Berufs. Flauberr warnend
als
einem
klopfen
ge
Schulter zu
viel
fährlichen Lüﬁling. Aber das

-

leicht feine ein wenig romanhafte Auf
faffnng des Lebens. die den Beamten
immer im ﬁrengf'ten Faltenwurf
und
immer voll
das lofe Künftlervölkehen
rebellifther Lärmluft vermutet; und
kann fchließlich
einen pﬂichtﬁrengen
Mann
weit verleiten. daß er über
Köpfe feiner
die
blutigen
Zeitge

ﬁe

anrechnen kann.

des

if't

Beamter energifch vorgeht. je
mehr iﬁ er des Haffes diefes Schla
ges von Leuten ficher. fo daß der
Beamte es fich fail zur Ehre

Die „Affäre“

präﬁdenten iﬁ hiﬁorifches Material ge
worden.
Die moralifche Entrüﬁung
qualmte fo dick auf. daß kaum ein

ift

Parteihaß und
Parteileidenfchaft zu Verbre
chen führen können.
Je mehr ein

in

dann

Epilog

das
werden

ﬁch

daß

von Meineiden

Privat

Verachtung
auf die Organe

ver-gegenwärtigen.

einfehen.

if't

die die Religion [eidenfchaftlich
bekämpfen. die ﬁch fo weit verfteigen.
einen Genoffen. der eine Strafe für eine
Parteifache
verbüßt hat. mit Chriﬁus
vergleichen."
zu

fo

alles

Religion

fatbe.

diefe

Wenn Sie. meine Herren

iﬁ

die Sozialdemokraten.
chriﬁ lieh en_ Verbande an
gehörigen Leute nehmen es mit dem
Eide genau. fie achten Reli
gion und Vaterland hoch. Auf

Die

Staatsverwaltung.

der
Sie

der anderen

Glolfen

Jahrhunderts
üblich
Bürger gefchrieben hat). daß der Herr
Präﬁdent ﬁch bei einer Komödiantin
zu Gaﬁ ladet. die er eben erft kennen
gelernt hat. Gewiß: das fröhliche Uber
hüpfen von Konventionen iﬁ uns allen
fehr fympathifch:

aber wie würde diefer
ein ähnliches

Kopf auf

zeremonielle
Benehmen einem weiblichen Mitgliede
feiner Familie gegenüber antworten?
Aber Herr von Iagow glaubt ﬁch die
gewiffe Mißachtung vor allem. deffen
Geiftigkeit
mehr nördlich gelagert iﬁ.
geftatten zu dürfen: in die Familie
eines ehr-würdigen Gefäßes hinein hätte
er [egitimere Wege gefunden. Dennoch:
es bleibt wirklich
keine Phyﬁognomie
übrig: nur ein Liebhaber antiquierter
Romane.

Außerungen zu veranlaffen.
Langfam reinigt ﬁch die Atmofpbäre
von dem verpufften Moralin. Wefent

licher als die feﬁgeﬁellten Mißgriffe
fcheint tnir die gefellfchaftliche Derb
heit zu fein. die man preußifchen Be
amten irn Verkehr mit Künfklern ohne
weiteres zubilligt.
es nur
Dann
von
Iagow
felbftverftändlith.
daß Herr
die Affäre überdauert.
Und es bleibt
nur das Behagen an dem Schaufpiel.
des
wie ﬁch die ﬁrenge Amtsmiene
ein behag
Herrn Polizeipräﬁdenten
liches Schmunzeln auflöﬁ (bewegt durch
den Gedanken
an das Boudoir einer
wie
Schaufpielerin).
und
reizvollen

iﬁ

doeh nur in
des achtzehnten
(den ein dicker

in

Es iﬁ

einem Abenteurerroman

fürchterlich

er

hineinfallen

den empörten Zeigeﬁngern

Kunﬁpädagogik
und Mundwaﬁ'er
Eine Reihe von Jahren durch

ﬁch im Annoncenteil

machte

unferer Zeitungen

ein

fo

Mundwaffer
fächﬁfther Herkunft
wertvoll oder wertlos war
breit. das
wie das meifke. was auf diefem Gebiet
erzeugt und in Frifeurläden feilgeboten

wird. Michel gurgelte denn auch eine
Weile mit diefem Spekulationsprodukt.
Dann kamen andere Dinge auf. wie
das Wafferﬁofffuperoxvd. und begannen
das holdduftende Gewäffer an die Wand
drücken. obgleich "ich fein Fabrikant
zu

Li

in

in

in

iii

Bj

mußte.

Rudolf Kurtz

UnferenherzlichenDankaberanAlfred
Kerr.
Er hat den Mut gehabt. ﬁch
des ﬁttlichen
Deutfchlands
Immerhin
auszufeßen.
die .Haltung ein wenig unverfchämt.
die den Doktor Kerr als eine Schlaf
zimmerhyäne betrachtet. die auf Koften
des Privatlebens des Herrn von Iagow
den
Gefihaftsgang einer Zeitfchrift
will.
Gerade
wir
Berlin
heben
follten es wiffen. daß diefer radikale
Literat eine der reichften Zellen
unferem Kunftleben ift. Eine prachtvolle
Geﬁalt voller Zündftoff und Exploﬁv
kraft. die Temperatur und Erregung
die fadeﬁe Muffe trägt.
Ein
noch
der
die
über
freiheitlicher
Menfch.
teratur nie das Leben vergeffen hat.

ift

Schaufpielerinnen.

-

-

fo

mann.)
Und der gleichen. etwas mittelalter
lichen Romanfphäre
entftammt feine
Meinung von der Zugänglichkeit der

Schriftﬁeller von einer unvergleich
lichen Kunft des Ausdrucks (die heut
jeder Kommis zu verfpotten
meint.
der einige herausgerupfte
Situationen
feinem Schmalz auffchwemmen läßt).
Und wenn Herr Oskar A. H. Schmitz
der Name ﬁeht hier
die Ange
legenheit durch ein diskret angedeutetes
Vorfpiel im Theater intereﬁ'anter zn
es Pﬂicht von
machen wünfcht:
den
Durieug
Herrn mit allen
Frau
einer
Subﬁanziierung
feiner
Mitteln zu
ein

in

noffen hinweg das korrekte Benehmen
feiner Beamten fegnet.
(Zweitaufend
Mark bietet der „Vorwärts" für die
Entdeckung des Mörders des den moa
biter Wirren erlegenen Arbeiters Herr
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Gloifen

mitanzufehen.

auf welch verfchmitzten Wegen fo ein
fpekulativer Induﬁrieller wieder Ober
fucht.
zu bekommen
werden neuerdings die deutfchen
Zeichenlehrer fowie die Inhaber von
Malfchnlen durch ein wohlwollendes
„angeregt“. die charak
Sendfchreiben
waffer

Da

teriﬁifcheFormderX-Mundwaﬁ'erﬂafche
für den Zeichenunterricht zu verwenden.
Die Fabrik iﬁ freudig bereit. zu diefem
Behuf beliebig viele leere Fläfchchen
zur Verfügung zu ﬁellen; ja ﬁe treibt
ihre Selbﬁloﬁgkeit fo weit. auch Porto
und fonﬁige Koﬁen zu übernehmen.
um
nur ja die edle Abﬁcht regﬁer
Kunﬁförderung zu erreichen
Es iﬁ wirklich höchﬁe Zeit. daß
man in Deutfchlands Malfchulen dem

-

demoraliﬁerenden Aktzeichnen oder dem
geiﬁtötendenKopieren
ﬁets mangelhafter
Naturobjekte ein Ende macht und ent
an den Kult einwandfreier.
fchloﬁ'en
fozufagen

abﬁrakter

Flafchenformen
nicht bloß für
die zerfahrenen künfilerifchen Verhält
niﬁ'e unferer Zeit ein Gefunddrunnen
auch im wohlverﬁandenen
fein. das
der
allgemeinen Hygiene und
Jntereffe
unferer fchwer um ihre Exiﬁenz ringen

Das

wird

ift

herantritt.

den

Induﬁrie

gelegen.

Amerikanifche
Im Jahre

l)r, 0.

Einwanderung
in

1882 wanderten 650000
die Ver
von
über See
Perfonen
Davon kamen
einigten Staaten ein.
555 500 oder 87 vom Hundertaus Groß

Belgien. Frank
Skandinavien und
derSchweizz83000oder 13vom Hundert
britannien. Holland.

reich. Deutfchland.

Jahre fpäter. 1907. hatte
überfeeifche Einwanderung der
es kamen an
Union faﬁ verdoppelt;
1285000 Perfonen. davon 81 vom
Hundert aus füdlichen und öﬁlichen
europäifchen Ländern und weniger als
l9 vom Hundert aus Norm. Nordweft
und Mitteleuropa. Das Verhältnis hatte
ﬁch alfo völlig umgekehrt. Die Schöpfer
undzwanzig
ﬁch

die

amerikanifchenRechtsundamerikanifcher
ﬁnd vorwiegend Angehörige ger
manifcher oder keltifcher Völker gewefen;
alle politifchen Einrichtungen und alle
.Rulturwerke
den Vereinigten Staaten
vagen ein entfprechendes Gepräge. Da
nimmt es nicht wunder. daß man ﬁch
in Amerika heute beforgt fragt. was
daraus werden foll. wenn
Zukunft
faﬁ ausfchließlich Slawen und Süd

Kultur

in

den Unbeteiligten.

europäer in großen Maffen einwandern.
die von Natur und Kultur ganz anders
geartet ﬁnd als der amerikanifche Be

völkerungskern. Die früheren Möglich
keiten der Afﬁmilierung diefer fremden
Elemente ﬁnd in dem Maße geringer
geworden. als
felbﬁ zunahmen.
Die Zeiten großer Landfchenknngen
durch die Regierung und eines fchwindel
Gründungswefens
haft übertriebenen
im Bau von Bahnen zu Beﬁedelungs
zwecken ﬁnd längﬁ dahin. und immer
feltener bietet ﬁch dem eingewanderten.

früheren ehrgeizlofen Bauern oder Tag
löhner Oﬁeuropas die Gelegenheit. ﬁch
als Farmer langfam von felbﬁ in einen
geiﬁig geweckten. freien. ﬁolzen. "kreb
famen Bürger der Union zu verwan
Amerika
deln.
Das platte Land
in

für

es

aus füdlichen oder öﬁlichen Gegenden
Europas.
ﬁerreich-Ungarn.
Griechen
land. Italien. Portugal.
Rumänien.
Polen. Rußland und der Türkei. Fünf

in

inzwifchen zumProtektor der hygienifchen
Wiffenfchaft aufgeworfen hatte,
Das iﬁ fchmerzlich; jedoch fo läuft
die Welt nun einmal.
Recht drollig und lehrreich aber iﬁ

ﬁe
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die Einwanderung
auf. hilft diefer vielmehr.

nicht mehr
die Städte
der
die
wo
Angehörigen
übervölkern.
zu
verfchiedenen oﬁ- und füdeuropäifchen
fangt

Nationalitäten
teilen

ﬁch

adfondern.

in einzelnen Stadt

nach

überkommenen

Glolfen

weil gleichzeitig ihre f'tädtifche
Bevölkerung bedeutend zunahm. In den
zwanzig Jahren
hat ﬁch die
letzten
der Union von
ﬁädtifche Bevölkerung
Millionen
auf 28.5 Millionen
13.1
vermehrt.das heißt mehr als verdoppelt.
nur
während die gefamte Bevölkerung
um 47 vom Hundert zunahm. Je größer
die Stadt. dello ﬁärker war der Zu
wachs. New York. Ehicago und Phila
allein
delphia
ﬁnd i900 bis 19i0
Menfchen
zufammen zwei Millionen
ﬁnd.

Was wiffen wir
Blinden? Nicht viel

miffion regt andererfeits. wohl um in
keine
amerikanifchen Arbeitgeberkreifen
Stimmung gegen ﬁch aufkommen zu
laffen. an. die Einwanderung gelernter
Induftriearbeiter zu begünﬁigen.
'

Otto Eorbaeh

Leben

der

-

-

halten. deren Refultate bei Weihnachts
befcherungen den Gönnern der Anftalt
durch Muﬁkaufführungen und Dekla
mationen der Zöglinge bewiefen werden,
Der Fall Helen Keller vermochte die
landläuﬁge Anﬁcht nicht umzuftürzen.
die man den Blinden entgegenbringt:

..Sie

denken

zuviel
zu tun.

Zeit.

-

Sie

Sie haben
zuviel nach.
anderes
nichts
haben
haben fo gar keine Zer

Sie

ﬁreuung." (Maeterlinck. DerEindring:
Denn Helen Kellers hohe
(ing).
nur das Ergebnis einer
Bildung
Erziehung.

die durch

dieunendlicheAufopferungihrergenialen
Lehrerin und durch Aufwand großerGeld
bewerkftelligt

fummen

Ein Schluß auf

die

werden

konnte.

Blindenerziehung

verbietet
diefe
durch
ﬁch
Umftände von felbft.
Das Reich der Blinden
alfo noch
unentdecktes
Gebiet gewefen.
Einem
blinden
Dichter. dem Prager Oskar
überhaupt

feltenen

iﬁ

Baum.

in

tracht kommen. die ..phyﬁfch und mora
lifch Untauglichen“ auszufchließen, Die
vor vier Jahren gebildete United States
Immigration
Eommiffion. von deren
neun Mitgliedern je drei vom Präﬁ
denten des Senats. dem Sprecher des
und dem Präﬁdenten der
Kongreffes
Union. der damals Roofevelt war.
ernannt
ﬁnd. fchlägt die Einführung
des „lite-.renz- te8t“ vor. wonach jeder
Einwanderer. um zugelaffen zu werden.
eine Prüfung über feine Fähigkeit. in
einer Sprache zu lefen und zu fchreiben.
Man nimmt an. daß
beﬁehen müßte.
dadurch einem Drittel der aus Süd
und Oﬁeuropa Ankommenden die Ein
wanderung verwehrt würde, Die Kom

vom

mehr. als daß ﬁe
hilflos durchs Leben gehn. von Kinder
händen gelenkt. auf der Sehenden Mit
leid wirken. untätig. zweeklos
vege
tieren und
wenn ﬁe bemittelt ﬁnd
er
in Inﬁituten eine Erziehung

gebührt der Ruhm. Licht
diefe Dämmerzonen gebracht zu haben.
Ein Novellenband ,.Uferdafein. Aben
teuer und Tägliches aus dem Blinden
leben von heute“ und ein großer pfo
im
chologifcher Roman ..Das Leben
Dunkeln“ liegen vor-k).
Alle über
kommenen Anfchauungen vom Blinden
leben werden darin über den Haufen

Aus dem behaglichen Eltern
mitleidfchwangerer
haufe.
deffen
Atmofphäre
dicken.
zu ,.verzognen.
geiﬁesﬁumpfen Männern“ heranwachfen
müßten.
reißen ﬁch Baums Helden
geworfen.

ﬁe

Einwanderungsge
fuchen. foweit Europäer in Be
beﬁehenden

im Dunkeln

in

fetze

Leben

ganz individuellen

zugewathfen.

Die

Das

ﬁch

Sitten

ift

einrichten und an
der Väter feﬁ
Die Landﬂucht war in den
halten.
Staaten im leßten Iahr
Vereinigten
zehnt bereits fo ﬁat-k. daß von 2968
Graffchaften des Landes nicht weniger
als ein Viertel (750) eine Abnahme
der Bevölkerung hatten. wie anderfeits
viele Staaten nur dadurch zu neuem
Zuwachs der Einwohnerzahl gekommen

Gewohnheiten
und
Sprache
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los und geftalten ﬁch
Blinde!
felbj't ein tätiges. erfolgreiches Leben.
Sie werden Muﬁklehrer (des Autors
Beruf) und fcheuen ﬁch nicht. durch
Auffpielen

zu

ﬁnden.

-

zum

Erwerb
Mehrzahl
in Bürftenbinder

Tanze
während

ihren
die

der Jnﬁitutszöglinge
und Tifchlerwerkﬁätten
landet.
Und
irren. auf ﬁch felbfk geﬁellt. ﬁnd ﬁe nur
Menfchen. wie die Sehenden. Menfchen.
die im Bewußtfein eines mangelnden
Sinnes ﬁch doch das Recht ihrer Sinn
lichkeit nicht nehmen laffen. Iünglinge.
die unter ihren folange unterdrückten
Trieben ﬁch bäumen und zugreifen.
wenn Leben und Liebe ihnen entgegen
atmen.

Litcrarifch einwandfrei. von hoher
des Verfaffers zeugend. wurden
die
Novellen von der Blindenpreffe
mit einem Sturzregen von Ach- und
Wehrufen über den verlorenen Sohn
Der fchärffte Geißelhieb
überfchüttet.
follte wohl die Zufammenﬁellung Baums
mit Heinrich Heine. dem ..fchlechten
böfen Menfchen" fein; ein Blindenblatt

Kultur

hat ﬁe ﬁch geleiﬁet.
Ich ftimme diefem Vergleich bei. denn
er birgt unfreiwillig die Anerkennung
einer Eigenfchaft. die desjungen Schrift
j'tellers Werke anszeichnet: eines äzzenden
Spottes. der ﬁch über das philiﬁröfe

Wefen

unfähiger Pädagogen

ergießt.

Hier fehr die Bedeutung des
für Blindenerzieher und die fo

Buches
großen
Einﬂuß befßenden „Gönner“ der
j'titute ein. Denn Typen. wie der An
ﬁaltsdirektor. der über der Abfaffung
,.Vergangenheit.
feines Lebenswerkes
Gegenwart und Zukunft der Blinden"
im eignen Haufe
gegen die Vorgänge

Ju

blind wird. der Lehrer Herke. der ein
verkommener

und
Zeitungsfchreiber
Heuchler ift. und fchließlich der junge
ﬁrebfame Lehrer Auß. deffen einﬁchtige
Verfuche. dem Direktor die Augen über
das
vernachläfﬁgte
Erziehungsfyﬁem
ihn zum Austritt zwingen.
zu öffnen.
alle diefe mit eindringlicher
Schärfe
und klarer Eharakteriftik
gezeichneten
Gefkalten
zu

müffen

denken

den

Jnterefﬁerten

geben.

Doch diefer Roman will in erfter
Linie künftlerifch gewertet fein. Und
da fei der knappe. ﬁraﬁ'e Aufbau einer
Knabcnjngend voll täglichen Erlebens
und mannigfacher Verwirrungen betont.
Das Leben der Knaben und Mädchen
der Ani'talt fpielt ﬁch ab. die Jntriguen
der Schulzeit werden gefponnen.
das

der Liebe in den Herzen der

Erwachen

Blinden
Eigentlich ﬁnd
gefchildert.
alle Zöglinge des Jnﬁituts die Helden
des Romans. denn alle üben ihren Ein
fluß auf die Entwicklung des kleinen
Friede aus. deffen Heranreifen zu einem
tatkräftigen.
zielbewußten Manne er
zählt wird.
So j'tellt ﬁch das Werk den beﬁen
Schulromanen. dem ..Freund Hein“.
von Emil Strauß. Hermann Helfe's
..llnterm Rad“ und den tiefen ..Ver
wirrungen des Zöglings Törleß“ von
Robert Muﬁl zur Seite. Eines aber.
was den Grundton von Baums Schaffen
ﬁnden wir in den düﬁern und
der meifken
Schilderungen
Die
freudige Lebens
Schriftfleller nicht:
bejahung und den geheimen Humor.
der Baum zu einem der anziehendﬁen
bildet.

fkeptifchen

Dichter

der

neueﬁen Literatur

macht.

Otto Pick

lee
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Parlamentarifche Ofterferien
Von

Conrad

M.

Haußmann.

Zi.

d.

Berlin.
s
*
*'
*

und weil

Der Zeitungslefer atmet auf. und das
Haus“ tut dasfelbe.
Haﬁ und Maß der Arbeiten

„hohe

iﬁ

ungewöhnlich

Winterfemeﬁer

politifche Spannung

dazu die ﬁarke

Aufwand von Nervenkraft
größer. als der Zeitnngslefer ahnt. der
fo

den parlamentarifchen

Arbeiten eingetreten.
ﬁnd in diefem

-

Monat in

eine Ruhepaufe von einem

iﬁ

der

groß gewefen.

Wahljahres

des

der vierhundertköpfigen

hinzutritt.

Körperfchaft

über den Reichstaasbericht

räfoniert.

auch wenn er fich entwöhnt hat ihn zu lefen.

Die Winterfefﬁon

fchloß

neugewählten englifchen
einigen Wochen im

mit

einem

internationalen

Parlament hatte genau. wie

„März" vorausgefagt hat.

ihre Führer im Miniflerium
internationaler

April

1.

Annäherung

dies

die gefeﬁigte

zu einer ernﬁhaften Kundgebung
zu

beﬁimmen vermocht. und

In

Akzent.

dem

Mr. Perris
liberale

vor

Partei

in der Richtung

Sir Eduard

Grey

hat in einer ebenfo eindrucksvollen als fympathifchen Form und Begründung

Bereitwilligkeit

die

der englifchen

erklärt. auf dem Boden

Regierung

Austrags von Streitigkeiten

fchiedsgerichtlichen

Verﬁändigung

zu einer verﬁändigen

über das

und auch

weiterzufchreiten

Maß

der künftigen

des

Rüﬁungen

Hand zu bieten, So gelockert iﬁ der Boden in England für diefe ofﬁ
zielle Sprache. daß Großbritannien mit Glockengeläute einen Friedens
fonntag in feinen Kirchen nach Miniﬁer Greys Rede feierte.
die

Es

kam aus ideellen und reellen

wort an. Welches
Rede.

dem aufhorchenden

die einer neuen

Gedanken entgegen

recht viel

deutfche Echo hat diefes englifche

Der Reichskanzler hielt
eine

Gründen

zu

auf Deutfchlands Ant

„Hol über!"

geweckt.

Reichstag. Land und Ausland

Situation faﬁ nichts als

die alten kgl. preußifchen

bringen wußte. Herr Bethmann Hollweg hat feine Rede

daß er einen Anfatz von Entgegenkommen in den Wendungen
einer Abfagerede verbarg und die Rede fo an- und ausklingen ließ. daß er vor

Zuﬁimmung

Msrr.

.den rz

der Linken

geﬁchert

war.

Er

nas) verfchiedenen

Ver
1

der

ii't

fo eingerichtet.

E o n r ad H a u ß m an n.
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die ihm der

warnungen.

Hüter

Parlamentarifche

des preußifchen

Oﬁerferien

zuteil werden

Geiﬁes

ließ.

vorﬁchtig geworden, Jedenfalls hat Herr von Bethmann den pfychologifchen

Moment verfäumt.

großen und kleinen

den umgebenden

Staaten

die deutfche

Politik in fympathifcher und verbindlicher Weife vorzuführen. Aber man weiß.
daß dem deutfchen Kanzler ebenfo wie den Vertretern Deutfchlands im Haag
iﬁ.

nicht erlaubt

Der

zeigen.

einzige Lichtblick der Rede

land und England

Rüﬁungen

in der

gegenfeitig

war

Zeit

letzten

Mitteilung

Schritt auf

doch ein

aber

Politik Deutfchlands von

die

zu

die

machen.

ﬁch

zu

Deutfch

haben. ﬁch von weiteren

Das iﬁ

nicht viel.

noch

Weg. [oz-aufs oblige, Man

richtigen

einen

Eröffnung. daß

zugefagt

Seite

der anziehenden

hätte von diefem Standpunkt eine fympathifche Rede halten können.
Der Reichstag holte etwas von dem Verfäumten nach und faßte

zwei

Refolutionen:
Den Reichskanzler zu erfuchen:
die Bereitwilligkeit zu erklären. in gemeinfame Verhandlungen mit
anderen

Großmächten

einzutreten.

fobald von einer Großmacht

Vor

Rüﬁungs

fchläge übereine gleichzeitige und gleichmäßige Begrenzung der

ausgaben eintreffen;
nach dem

mit

_

Muﬁer

anderen

Schiedsgerichtsvertrags

des englifch-deutfchen

Mächten Säiiedsgerichtsverträge

auch

abzul'chließen.

DieMehrheiten für diefeRefolutionen waren groß und umfaßten auch einen
großen Teil des Zentrums und der Nationalliberalen. einzelne Mitglieder
der Rechten.

und fortfchrittliche

Volkspartei

fowie Sozialdemokratie ge

fchlolfen.

Es

noch zehn Gefelze.

fchweben

noch erledigen

Jn

der

die der

Reichstag in

Sterbejahr

feinem

foll.

Zeit vom 2,

Mai

bis 2.

Juni:

mit 1764 Paragraphen.
auseinandergehende Meinungen und parteipolitifche

die Reichsverﬁcherungsordnung
fehr

beﬁehen.

Es wird

bei diefem

Gefelz zu heftigen

über welche
Gegenfätze

aus inneren

Kämpfen

Gründen kommen;
das Gefelz über Elfaß-Lothringen. das in erﬁer Kommifﬁonslefung
ohne

iﬁ

erﬁe

höchﬁ

Kammer
zweifelhaft.

durchberaten
neben

iﬁ.

der erﬁen

Das Schickfal
Kammer ﬁnd

des
die

Entwurfes

Hauptﬁreit

E onrad H au ß m a n n .
punkte die

Parlamentarifche

Wahlkreiseinteilung.

die

mit

Oﬁerferien

und das

kleiner.
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Pluralwahl

recht. das mit großer Mehrheit abgelehnt wurde;

Handelsvertrag; das

der fchwedifche

Fernfprechgefetz;

das

Schiff

fahrtsabgabengefetz. das in der Kommifﬁon halb durchberaten. übrigens

iﬁ und

mehrfach erheblich verbeifert
Hernach
die

die Patentgefeiznovelle.

von Oktober bis Weihnachten:

Strafprozeßordnung.

die halbdurchberaten

im Plenum fiecken

iﬁ und die Privatbeamtenverﬁmerung.
Offen aufgegeben wird von der Regierung:
geblieben

das Arbeitskammergefetz und das Kurpfufchergefetz.

Das

iﬁ Arbeitsﬁoff für ein volles

zum großen

Teil viel

Iahr. Es iﬁ

Gefelze aufgearbeitet werden können

zu fpät vorgelegten

in einer Zeit. in welcher der Wahlkampf
mitglieder in Spannung

Der Kampf
ﬁch aus

zwifchen

ausgefchloifen. daß diefe

die ganze Energie der

Reichstags

fetzt.

und den Nationalliberalen hat

den Konfervativen

Prelfe. Verfammlung und Landtag in

den

Reichstag übergepflanzt.

und der Gegenfatz weiﬁ eine Lebhaftigkeit auf. wie noch nie in den
vierzig

Da

Iahren.
einer der fürchterlichﬁen

Vorwürfe

der Rechten gegen die

tiberalen darin beﬁeht. daß die Nationalliberalen die
der fortfchrittlichen Volkspartei

in

dem hinreichenden

wahl

Verdacht

eine

Schlachtlinie

ﬁehen.

die

heimlich. teils offen

einige

Infamie

National

begehen.

zu formieren

Sozialdemokratie in

nicht mehr fo leidenfchaftlich zu bekämpfen

fo hat man darin wenigﬁens

mit

und fogar

Stich
Iahren.
Wahlkampf teils
der

wie in früheren

Gewähr. daß

der

Anfätze zu einer politifchen Zweilagerbildung

vorﬁnden und verﬁärken

In

letzten

wird.

Verwortenheit des fcheinkonﬁitutionellen Regimes ﬁnd
Anfätze zu einer politifchen Entwicklung und Sicherung vorhanden auf dem
Gebiete der inneren und äußeren Politik. Das Weitere hängt davon ab.
der großen

ob die politifchen

und vor

allem die unpolitifchen

fo klug geworden

ﬁnd. wie man durch Schaden werden kann.

WOM

Wähler bis

zum

Herbﬁ

Martin Anderfen Nexö. Der
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Der Schuhmann
Von Martin

Eindrücke eines Ausländers.

,'2

einem

*

auf

ﬁtze

dem

Bein

in

:h

Deich

zwifchen

jedem Lande.

Anderfen Nexö

Drüben auf

preußifchem

Boden

Sein

herüber.

als

nichts anderes können
Kanzler

auf

den

Mantel und

vorﬁehenden Dom-Augen.

erinnern auffallend

beobachten.

billigen Malfenreproduktionen;

die Pickelhaube

der

bilden tretfliche Symbole

die

an den eifernen

fchwere.
eines

zugeknöpfte

Wefens. das

iﬁ.

Der Mann da
für Liebkofungen wie für Schläge
-die unerbittliche. ﬁarre Gewalt,
die Unbeﬁechlichkeit
Reinkultur
Jch bin
unbedachtfam gewefen. Preußen mit einem roten Schlips
in

gleich unempfänglich

Du

zu

-

fo

iﬁ

mir

Geﬁcht mit dem

bläuliches. aufgefchwemn-.tes

und den kalten.

Schnurrbart

havarierten

zu

ﬁolziert ein Gendarm auf und ab und fchielt garﬁig
-

mit

und Sachfen.

Preußen

etwas
Gott. wenn man keine roten Haare hat
Rotes muß man doch anlegen. Es hat zwar nichts Feuer gefangen. aber
die rote Farbe muß eine eigentümlich abnorme Wirkung auf die preußifchen
durchreifen.

lieber

abgelaufen;

fo

Farbe verleugnen will.
ﬁlze
einer Ausweifung aus dem Wege

bißchen

daß ich verdächtig bin; für

einen fcharfen

fande;

Der Gendarm dort hat

etwas

Um ihn zu ne>en. ﬁrecke ich von Zeit
Zeit
dem unfruchtbaren preußifchen
mit dem Abfatz

dann kommt

in

er

bifﬁg herangeﬁürzt

-

und

ziehe
er

ein

mich

Bein

Junker
mein Bein

ﬁä) dabei; er

Drelfur hindert ihn daran.

ihm wach; und nur feine unvergleichliche

über die Grenze

zu

Die Jagdlaune

in

tun.

iﬁ

einmal

feines

Anfpruch genommen und fehr gefpannt. ob ich es wagen werde. es noch
zu

in

fchleunigﬁ an mich und lache. Gewitfermaßen amüﬁert auch
ganz

er und

haben

Seine wachfamen Augen verlalfen

Geruch.

keinen Augenblick.

aus und fcharre

gehen.

zu

ja

fofort gemerkt.
gleichen

nun hier. um den Unannehmlich

ich

keiten

und weil ich ungern mein

iﬁ

es

fo

Geﬁern war

ich

ﬁellen.

zu

Ultimatum

zu

Behörden ausüben: die Sihulzleute haben mis) fyﬁematifch angeknurrt. und
das Rixdorfer Polizeipräﬁdium hat ﬁch fogar genötigt gefehen. mir ein

ﬁürzen und mich anzufallen.

ich mich ein paar

geärgert habe.

auf alles mögliche

eingerichtet

über prenßifche

Polizeiwillkür.
Der Ärger galt nicht mir felbﬁ

-

mir

fcheint

-

mit

Laune bewundern.
begegnen verﬁehen

Bahnhöfen
zu

folch einem

Iuﬁiz

ausgezeichnet

der die Deutfchen

zum Beifpiel

Regiment geﬁraft

Polizei

würde.

fein

Die

Reibung

überhaupt jeglicher

beim Maﬁ'enandrang

Lokalen oder

in

die Gegenden hinaus. wo die armen Leute wohnen.
muß natürlich
fehen. wie der öffentliche Apparat funktioniert. Ein glücklicher Zufall

-

Rixdorf

verfchlug mich nach

million Einwohnern.

Sonﬁ

diefen

hätte

Vorort Berlins mit

ich

mir wohl

die

einer

üblichen

als Automobile für

die Herrfchaften

Arbeitervororten

den endlofen

Viertel

Touriﬁen
zu

erfahrungen über eine Salonpolizei erworben. die nichts anderes

In

und

üben; man muß die gute

wenn nur die Polizei fich fern hält.

Man
um

mit

zu

Bevölkerung

ich bin

fchwer gegen

ﬁch wahrlich

Land mit der größten Rechtsﬁcherheit

angenehmﬁe

-

preußifchen

Ergebnis gelangt. daß Preußen ohne

dem

zu

das

Volke. das

haben muß. da es

Himmel verfündigt
wird. Ich bin bisher

nachdem

fondern diefem intelligenten. fleißigen

dem Gefetze beinah allzu gehorfamen
den

hier und blicke zurü>.

'

Beamtendünkel

Monate lang

ﬁtze

zu

Befriedigung

einer gewiﬁen
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zu

Mit

ich

Martin Anderfen Nexö. Der

tun weiß.

herbeizurufen.

von

Berlin wird

die Bevölkerung

ganz

unglaublich behandelt. fowohl von den Schutzleuten. früheren Unterofﬁzieren.

Staats- und Gemeindebeamten. die meiﬁ gleichfalls dem
Der hochfahrende Beamtenton. der bei uns
Heere angehört haben.
auch von den

in

wie

Dänemark vor

Iahren üblich war. herrfcht hier noch un
ein Iammer. mitanzufehen. wie ein armes Mütterchen.
eingefchränkt. Es
das einen Korb mit etwas Proviant für ihren Sohn. der bei den Soldaten
iﬁ. gepackt hat. von einem feiﬁen Poﬁbeamten abgekanzelt und wieder nach
weil die Verpackung nicht vorfchriftsmäßig
Aus
Haufe gejagt wird
bis zwanzig

-

ländifche Arbeiter werden hierzulande freigebigﬁ nach dem
dem

Gnade

der

Sie

neuen Gefetz über

Obrigkeit.

leicht hat der liebe

würden

kleinen Zuwachs

den Untergang der

Gott

-

es gerade

namentlich

ganz und gar von der
felbﬁverﬁändlich einen.

zur deutfchen

Welt

-

Tarif: Polnifcher

rechtlos und leben

die Arbeitspapiere

Naturaliﬁert

wenn auch vcrfchwindend

-- und alfo
ausmachen

ﬁnd ziemlich

ja

nach

behandelt.

ﬁe

Ausfchuß!

iﬁ.

iﬁ

zehn

Sozialdemokratie

befchleunigen

helfen.

Viel

deshalb den Leuten aus dem Arbeiter

Martin Anderfen Nexö. Der
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ﬁande faﬁ unmöglich

paar hunderttaufend
maäzt werden.

auf

werden;

zu

einer

Die

abgedankte

Unterofﬁziere

einer

Herren

zu

Polizei iﬁ wohl
Aber auch die Beamten

Von

den fämtlichen

-

für Drelfur und Gehorfam

kräftige. geiﬁig ﬁumpfe Individuen.

körperlich

horchen und nach unten hin blinden Gehorfam

Drang

es

für

-

Dienﬁzeit

Es ﬁnd

hin blind

oben

ge

die nie

nach perfönlicher Lebensäußerung angefochten werden.

und die

verlangen

halten. felbﬁ zu denken.

-

rung vor allem Höherﬁehenden und

Polizei

refpektiert

Haß

ﬁe gehören

Auch

Klalfe an. aber ihr Drang emporzukommen hat

der unteren

f klavifche Bewunde
ihresgleichen gewandelt. Die

gegen

ﬁch in

genau fo wie die Hofhunde daheim

Tönen Kleider und fährt dem armen Schlucker an
ihrer Aufgabe: allen demokratifchen

Erkenntnis

der

und das

Leute.

ein Verbrechen

preußifche

Ver

Polizeibeamten

gezeigt haben.

die nach

ge

die ﬁch

Zoll-. Poﬁ- und

des

Preußens ﬁnd fünfundneunzig Prozent frühere Unterofﬁziere
heißt wiederum zum großen Teil Bauernknechte. die während
ungewöhnliche Anlagen

Nation

überhaupt die einzige.

preußifche

Idee aufbaut.

eine

beﬁimmten Zweck. wenn ein

hat es feinen

kehrswefens entﬁammen dem Heere.

vom

ﬁe müifen

Deutfchland tut man klug daran. hinter allem

dem ideenreichen

zu fuchen; und natürlich

Idee

Bürger

über die Grenze expediert werden können.

jederzeit

In

gemacht. preußifche

Schutzmann

die

Beine. in

-

die

der richtigen

Fortfchritt von der großen
hat den berliner Schulzmgnn

Iunkerdomäne fernzuhalten. Herr von Iagow
mit vollem Recht als die unbeﬁeckte Ehrenwache

der

gegenüber

Sozial

demokratie gefeiert.
Trotzdem erfcheint der Gedanke ja defperat. die weniger wertvollen Elemente

Volkes

des niederen

fo abzurichten.

daß ﬁe den Aufﬁieg ihrer Klalfe ver

hindern und ﬁch als Hüter fchamlofer Iunkermonopole verwenden lalfen.

Wer

die

dafür;

Waffen

der

Bismarck

Feind iﬁ in

diefer

Sproß

-

Brief

Polizei und

Dingen.

dem ganzen

meinen

kehren

den

Mietstruppen

vorzuziehen.

Schon

Europa.

Ausländern.

Syﬁem. das

möchten.

Hier

-

muß. macht ﬁch ﬁets bezahlt

an Manteuffel die preußifche Polizei

die gröbﬁe in

felten begegnet man hier

ihre Heimat verpflanzen
den

der Regel

nennt in einem

feinen eigenen

Nicht

gegen feinesgleichen

die ganz begeiﬁert

ﬁe am liebﬁen

herrfche

ﬁe; die Polizei interefﬁere

doch

ﬁch nicht erﬁ

auch

in

Ordnung

in

gleich

endlich

ﬁnd von

für

die Leute.

Martin Anderfen Nexö. Der
wenn

etwas begangen

ﬁe

von jedem Menfchen.

politif chen

haben. fondern habe fozufagen einen Fingerabdruck

Diefe

gelalfen; fonﬁ würden

Leute haben ihr politifches

ﬁe fehen.

Standpunkt

Der Deutfche

in Regierungskreife

diefe

den

interefﬁert.

_

Der

-

ﬁcherlich

Moabit

einzig daﬁehende

Feld

Deutfche hört erﬁaunt. daß es da draußen in der

den Polizeipräfekten

bis

Polizei verteidigen

gehen. ehe man einen ﬁndet. der die

Ganze enthüllt ﬁch als eine

-

gefehen. noch recht

namentlich nach

Welt

In Paris

hat der Gemeinde
vorgeladen. um von ihm eine Erklärung für das

Zivilbehörden gibt. die über der Polizei ﬁehen.

rat

Haufe

für

ﬁch hauptfächlich

Oppoﬁtion auch. politifch

mag.

webelherrfchaft.

zu

Syﬁem. Vorläuﬁg
handhaben. als das Syﬁem felbﬁ der Oppo

Aber man muß doch

fchwach befeﬁigt.

Das

Ehrgefühl

felber iﬁ nicht fo entzückt von dem

Wege; darum iﬁ

ﬁtion die

daß die Polizei

der Menfchen

zwar mehr die. die es

bahnen
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Auftreten der Polizei während eines

Streiks

zu erlangen

-- und der Präfekt

Herr von Iagow würde kurzen Prozeß machen und den ganzen
Stadtrat von Berlin ins Loch ﬁecken. wenn der es wagen follte. den Polizei
präﬁdenten um eine Begründung der Attacken von Moabit zu erfuchen.
Man iﬁ in Preußen im Begriff zu entdecken. wie plump im Grunde die
ganze Herrlichkeit aufgebaut iﬁ; und man beginnt Angﬁ zu bekommen vor
kommt!

diefem robuﬁen
geredet hat.

Macht

-

Wefen mit

-

der Pickelhaube.

dem

man fo lange vor

daß es eine Stütze der Macht fei. bis es anﬁng. ﬁch mit der

zu identiﬁzieren und auch nach oben hin die Zähne zu zeigen.

Moabit hat

feinen großen

-

Anteil daran.

veranlaßt durch unbedeutende

Unruhen

Diefe Revolte. wo

Vulkan

zu wandern:

da wendet ﬁch nun unfere eigene Schutzwehr

Polizei
auf

in wildem Berferkergang

Hoch und Niedrig einfchlug. ﬁe hat vielen die Augen geöffnet.
ﬁch wohl eingebildet. auf einem

die

dem

Man

hatte

Proletariat. und

gegen uns. geblendet von wildem

Machtgefühl. Jeden Augenblick können wir felbﬁ dem wütenden Angriff
zum Opfer fallen. Das regt dazu an. ﬁch auch nach andern Schutzmitteln
umzufehen

-

und eventuell ein gerechteres

gewinnen.

Moabit
lands

*

fcheint

zu bedeuten.

mir

einen Wendepunkt

Verhältnis zur Entwicklung

zu

in der fozialen Gefchichte Deutfch

Berthold Molden. Wir
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hat. daß der Gegnerfchaft

der Gemüter

eine Zeit. in der

darauf

Wert

lang für ein Erfordernis

fo

es

mehr als ober

Italienifche Zeitungen. Redner und Vereine

foll,

haben

der Geﬁnnungstüchtigkeit

der Lombardei.

fo

war

Italien
Die Ära

ließ.

entﬁehen

die Legende

Krifen

eingetreten.

allgemeine

ﬁnden.

Milderung

Damit
zu

uns trennen. die friedlich nicht

Mög

hat die Bewe
der

europäifchen

der leitenden

jedoch

befeitigen

kann ein wirkliches Freundfchaftsverhältnis

die

Miniﬁer.

Wendung

eine

dies der

ﬁch nicht einﬁellen.

es einen

ernﬁhaften Irredentismus

kleinen oder doch einflußlofen Gruppen gebe.

Irredentismus das

brennende

Iﬁrien möglichﬁ bald
vorzubereiten.

allen Ländern

in

uns. daß

Mit

Italien

Wenn ernﬁhafter

Verlangen iﬁ. Welfchtirol und vielleicht

zu erobern

und inzwifchen die Eroberung

durch

auch

Agi

entfpricht die Verﬁcherung gewiß der Wahrheit.

mit allgemeiner Wehrpflicht

iﬁ

nur noch

verﬁchert

in

Man

Iﬁ

ﬁnd.

muß gefprochen werden.

fo

fo

ﬁch

der die

werde. muß man ﬁch darüber klar fein. ob nicht etwa wirklich

aller Offenheit

In

zu

iﬁ

im Begriffe.

Hemmnilfe

tation

die

durch

Kriegspartei

aber doch der Rückfchlag

und durch die ausdauernden Bemühungen

dauernde

Fall.

begünﬁigt

fchien.

näherzurücken

Schließlich

Man

zu

Einkreifungsverfuches.

gung auf beiden Seiten gefördert.
Gegenfätze

und die Reﬁe von

von einer öﬁerreichifchen

des englifchen

großer internationaler

lichkeit

ge

Venetien und anderwärts herausgebildet hatte. garnichts
kein Wunder. daß man auch hier nervös wurde. was

in

dann wieder

es

die

Wenn Italien. das foviel gewonnen hat. un
der Stimmung. die ﬁch
den Kampfzeiten

iﬁ

in

verföhnlich blieb. wenn ﬁch

billigen.

in

ﬁch verﬁärkten.

in

in

Bitterkeit

gehalten

Schwanken

bedenkliches

Öﬁerreich das Mißtrauen wieder anwuchs

zeigt. daß

änderte.

ein

fo

Politik felbﬁ hat dort zuweilen

olﬁzielle

befonnen

Ende gemacht

ein

Allianz nur mit Gefühls- und Hoffnungsvorbehalten

die

in

Italien fällt iu

des Königreichs

werden muß. wenn das Diplomatenbündnis

ﬂächlichen
haben

Jubiläum

Von Berthold Molden (Wien)

man ﬁch diesfeits und jenfeits der Alpen

_
_.

7-",

as

Italien

MGMGWDWSW

'

Italien /

und

T"

VWD

'

und

die große

Mehrheit für

Berthold Molden. Wir
den Frieden.

fchon bereit.

Ebenfo urteilen gewiß alle nichtmilitärifchen

an. in dem
haben. ruhig genug. um
Augenblick

Stück Land
dentismus
der
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jedoch.

zn erkennen. daß es widerﬁnnig

Krieg

wir uns

der

zn ﬁimmen.

tragen

zu

wäre. für ein kleines

Jener Jrre

zu führen.

Gelegenheit ﬁnden

daß ﬁch irgendeine

Situation. in

Krieg

Vielen fortdauert.

der tatfächlich noch bei fehr

italienifchen Gebiete ohne Zufammenﬁoß

uns fchwierige

den

Verantwortlichkeit

nur einige

ﬁe auch

für

italienifchen Politiker von dem

einen großen und gefährlichen

ﬁillen Erwartung.

unfere

Jtalien

und nicht jeder. der bei einer martialifchen Rede mit Begeiﬁe

Beifall klatfän. wäre darum

rung

und

beﬁeht in

werde. uns

abzupreﬁen. irgendeine. für

entfchließen

könnten. uns durch

ein Opfer die Sicherheit an der Südgrenze. vielleicht auch die Znﬁimmung

Jtaliens

zu einer anderweitigen

Enfchädigung

Jn

zn erkaufen.

der italie

Balkanpolitik hat. wie als ziemlich ﬁchcr gelten kann. eine Zeitlang
der Gedanke eine nicht geringe Rolle gefpielt. ﬁch Poﬁtionen zu verfcbaﬁen.
die eines Tages zum Austaufch für öﬁerreichifche Zugeﬁändnilfe in Südtirol
nifchen

verwendet werden könnten.
ﬁen

Sehr

viele

als Schönheitsfehler. daß Trient

Jtaliener

es zum minde

betrachten

noch zu Öﬁerreich gehört. und die

Klagen.

die von dort und aus Trieﬁ kommen. die Klagen über das fremde
die fehr pathetifch
einmal

vorgebracht werden. rühren die Herzen. befonders. wenn

die öﬁerreichifche

Polizei tatfächlich.

Falfung gebracht.

ﬁch eine unvernünftige

lalfen.

übertrieben

Pathetifch

Joch.

wird

durch Jungenﬁreiche

Härte hat

zu

auch die Gefchichte

aus der

Schulden kommen
der

Vergangenheit;

das ganze literarifche Leben des vorigen Jahrhunderts war ja von nationaler

Sehnfucht. nationalem
matifch geﬁeigerte

Bild

Grimm. nationalem Haß
jener Kampfzeit.

durchzogen.

Das

dra

in der ﬁch der geängﬁigte Abfolu

Anﬁurm der neuen Jdeale verteidigte. diefes Bild. das
nur Helden undMärtyrerauf der einenSeite.nur bornierteUnterdrückerauf der
anderen Seite kennt. wirkt auf die Beurteilung der Gegenwart zurück. Der
Spielberg und Haynau ﬁnd noch nicht vergeffen. überall prangen Denkmäler.
tismus

die den

gegen den

Sieg

des Lichtes über die

Finﬁernis verherrlichen. und

fo bleibt. wenn

nicht dem ungeduldig zur Aktion drängenden.doch dem abwartenden. immerhin
mehr als nur mefﬁanifchen

Jrredentismus

die

Volkstümlichkeit

geﬁchert.

Der Jrredentismus. auch der gemäßigte. beruht jedoch auf einem Denk
Der falfche Schein führt auf einen falfchen Weg. Selbﬁ wenn
fehler,
5
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und

Italien

Monarchie nicht unbedingt entfchloffen wäre. mit aller Kraft feﬁ
zuhalten. was ﬁe beﬁtzt. wäre jener Drang etwas durchaus Verfehltes. Es
unfere

liegt gar nicht im italienifchen Nationalintereffe. daß das
Trentino mit dem Königreich vereinigt wäre; weitblickende italie
nifche

mülfen vielmehr wünfchen. daß diejenigen Welfchtiroler.

Patrioten

ﬁch aufrichtig

mit

feinen Gefühlen

und

Staatsgedanken abgefallen ﬁnd.

die vom öﬁerreichifchen

ihm verföhnen.

Daß

ein

Teil

italienifchen Landsleute

unferer

mit

feinem politifchen Denken außerhalb Öﬁerreichs ﬁeht. leugnen

ﬁe

felbﬁ nicht.

und es gibt für diefen Zuﬁand auch noch andere Gründe als das aufgeregte

Nationalgefühl

Italiener

und gelegentliche

der

Ungefchicklichkeiten

Polizei.

Unfere

ﬁnd fo fchwach an Zahl. daß dem felbﬁverﬁändlich übermächtigen

Zuge. der ﬁe mit dem Geifiesleben jenfeits der Grenze verbindet. nicht. wie
bei

den Deutfchöﬁerreichern.

ﬁch überdies

die

als Begründer

des Reiches

fühlen dürfen. ein ﬁarker. feﬁhaltender Zug politifä) entgegenwirken

Auf den Gang

Politik

der öﬁerreiihifchen

vermögen

ﬁe keinen großen

kann.

Einfluß

auszuüben. und felbﬁ der. den ﬁe ausüben könnten. bleibt unausgenützt. weil

Entwicklung nur vom Standpunkt ihres befonderen Winkels
aus interelﬁeren. Statt an der Behandlung der Fragen. die uns alle an
ﬁe ﬁch

für

unfere

mit ihrem Talent und Temperament

gehen.

innerlich ab. und ihre Abgeordneten.
eine gewiffe

unferes Parlaments
fprechen.
ﬁe

der

auch

teilzunehmen. fperren

die bei der nationalen

Rolle

-

fpielen

nicht ganz machtlos

Italiener

ﬁnd die

Wahlreform

bei der

belfer

als

Verteilung
alle anderen

und jedenfalls könnten ﬁe ihren Einfluß noch erhöhen.
malhunderttaufend
allen Umﬁänden
ﬁele?

Menfänn. Angehörige

eine

Macht.

Was zurückbliebe.

Wie

Zerfplitterung

könnten. hört man faﬁ nur

wenn es ﬁch um ihre Sonderwünfche handelt.
jetzt

ﬁe ﬁch

einer großen

Immerhin ﬁnd
der

Mandate in

bedacht worden.

Sie

vertreten

ﬁehen

Kulturnation. unter

aber wäre es. wenn das

Trentino weg

wären nur eingefprengte Bruchﬁücke in flavonifcher

und kroatifcher Erde. unfähig. auf die Dauer ihre Stellung zu behaupten.
Man kann es als ﬁcher annehmen; wenn jemals durch irgendeine. ganz un
wahrfäjeinliche

Wendung

würden Götz. Trieﬁ.
Charakter verlieren.

des

Schickfals Welfchtirol

Pola. Spalato
Daß

auch diefe

nach wenigen

uns verloren ginge.

Iahren ihren italienifchen

Städte von Öﬁerreich loszureißen ﬁnd.

Berthold Molden. Wir
hoffen nur noch

fanatifche Träumer.

wegs vernünftige

Jtaliener. daß

Italien auf Trieﬁ
Für

München.

ﬁe

Italien

Soviel weiß

für

59

heute fchon jeder halb

und daß

alle Zeiten zu uns gehören.

ebenfowenig Ausﬁchten

den

und

italienifchen Patrioten

oder

hat wie auf Innsbruck

kann es ﬁch alfo nur darum

handeln. diefer Diafpora ihr nationales Gepräge möglichﬁ zu erhalten. und
das iﬁ nicht anders möglich. als wenn ihre Widerﬁandskraft durch das

Trient königlich. das heißt fo

Tiroler Jtalienertum verﬁärkt wird.
viel wie Trieﬁ flawifch.

Die Frage

drängt ﬁch auf. ob der

Satz etwa

-

nun freilich nicht. dafür bürgt. folange nicht Kataflrophen

Eine Begünﬁigung

Das iﬁ

die Armee.

tungen hereinbrechen.

der flawifchen

infeln müßte die Empfänglichkeit

viel

Invaﬁon in

der italienifchen

von allen

Rich

das iﬁ aber auch wenig,

die

Sprach

italienifchen

Nation im Königreich für

Propaganda ungemein ﬁeigern und

die irredentiflifche

Das

gelte.

auch umgekehrt

die

Gefahr

erzeugen.

Italien tatfächlich immer nach Gelegenheiten ausfpäht. ﬁch gegen uns
wenden. Ein unruhiger. unﬁcherer Zuﬁand würde ﬁch ergeben. den zwar

daß
zu

Italien

ebenfowenig wie Öﬁerreich herbeiwünfchen

Teil wäre.

träglicher für den

Angriff gefaßt

der angreifen

will als für

Öﬁerreich-Ungarn

muß.

machen

kann. der aber noch er

auf

den. der ﬁch

den

eigenen

handelt alfo zum

Innern eine national-antiitalienifche Politik vermeidet
und den Italienern fo viel Spielraum gewährt. als mit dem Staatsintereife
und mit den Lebensintereffen feiner nationalen Nachbarn vereinbar
Italien
nur
den
wenn
es
Weg.
richtigen
geht
einzig
andererfeits
äußerlich.
nicht
es im

iﬁ.

Vorteil. wenn

fondern mit allem

Ernfl auf

jeden Gedanken an eine Ausdehnung

über den

Es

innere

die das

-

Politik.

in

hinaus verzichtet.

Ausland

ﬁch nicht einzumengen

in

des Verhaltens.

handelt ﬁch hier wie dort um Grundlagen
über die es. da die Geﬁnnungen maßgebend ﬁnd und die

Gardafee

hat.

Betracht

Vereinbarungen nicht geben kann. Die beiden Gruppen. die
durch das trennende Gebirge den Tunnel fchlagen wollen. um ﬁch zutreffen.
arbeiten.

einem

es zwifchen

es wäre ein trauriges
zu

ﬁch über

Einverftändnis. das

Rivalitäten gibt
Krieg leidlich

ohne

Zeichen

einen

einfach

Plan

ofﬁziell verabreden

den meiﬁen einander naheliegenden

politifchen Unvermögens.

löfen wären. und

wird

zu

auf Verﬁändnis beruht.
wenn

ﬁe

können.

in

müßen daran

fo

kommt

Staaten;
nicht ohne

es auch. wenn wirklich die türkifche
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Reform enttäufthen follte.
den

Kampf um

angeblich notwendigen

betrifft.

fo gehört

dorthin. wo

er

Mit

trompeten blafen.

alledem

ein fcharfer Popularitätserfolg

die

können. ein

Bedürfnis. das

des Kriegsbudgets

noch nicht zum wirklichen

Wirkung

Man

führt.

Italien nur

in jedem

zu

Volk

das

aufweifen zu

Kampf treibt

-- dazu

friedlich geﬁnnt. das aber

an dem die Leute ﬁch wärmen und

genug erzeugt.

wenn es zu Erhöhungen

hat zuweilen den Eindruck. als wollten die

Italien Verfäumtes nachholen; das iﬁ von ihrem Standpunkt

aus ein ehrenvoller Gedanke.

Siege.

wenn nicht

ihrer Mehrzahl nach doch

ergötzen. und das fchlimme

die Theater

kriegerifche Ruhmestaten

doch wie ein leichtes Feuer fortflackert.

in

Phrafen klingeln und

zn erzielen.

lebte. in feiner Gefchichte

Militärs

die

wäre felbﬁ im empfänglichen

Bedürfnis

ﬁnd die Menfchen

Italien fein. Was
Vorherrfchaft auf der Adria
und

zwifchen Öﬁerreich-Ungarn

die in

Aber zum kriegerifchen

Ruhm

gehören

verachtung im Dienﬁe einer großen Sache iﬁ ruhmvoll in

jede-_r

Form. Und

daran haben es die-Italiener in ihren Einheits- und Freiheitskämpfen

Freiwillig

fehlen lalfcn.

nicht

Uniform von gedrillten Malfen errungen worden ﬁnd, Todes

Ruhm genug.und

haben ﬁch Taufende

auch dazu beglückwünfchen

Das iﬁ

wir ﬁe in ihrem Jubiläumsjahr-e.

moderner Proletarier

Seelendoknmente
?liandbemerknngen

in die Gefahr gedrängt.

nicht

von [)r. phil, Karl Nötzel
1

-

eit ganz kurzer Zeit beﬁtzen

Selbﬁbiographien*).

wir

Leider

eine

Reihe wirklicher Proletarier
Und

werden ﬁe kaum gelefen.

Werte vor. Auch künﬁlerifcher
'-35
„x
Art: die Aufrichtigkeit. die Gewilfenhaftigkeit. die Plaﬁik der
Darﬁellung und das liebevoll behandelte Detail erinnern bisweilen unmittel
bar an die Meiﬁer der Gotik. Der Hauptwert diefer Schriften liegt aber
dabei

natürlich

darin. daß

liegen

ﬁe

hier nnfäjälzbare

das Weltenbild

aller Nichtproletarier wefentlich

*) Bei Ernﬁ Reinhardt. München. ..Lcbensfäiickfale".

bisher bis 5. Bändchen;

bei Eberhard Frowein. Berlin (herausgegeben von l)r. Lcvinﬁein) fol
Schriften: 1. ..Ans der Tiefe“. Arbeiterbriefe; 2. ..Proletariers Jugend
jabrell; 3. ..Lebenstragödie eines Proletariers“;4.,.Arbeiterphilofopheu und Dichter."

ferner
gende

[)r.*

phil. K. Nöize

bereichern. auch

die

folcher.

Eine

Arbeitern.

Welt

Seelendokumente moderner Proletarier

l .

geht uns auf.

Armen Not für unabänderlich

oder

deren Leidensgluten alle ﬁttlichen

wird uns dabei

ohne weiteres

in ihrer Urfprünglichkeit.

als auf

eigene

biﬁ du!

Du

Umgang

perfönlichen

mit modernen

pflegen

Mitleid

die kein

in dcr des

kennt.

für felbﬁverfchuldet gilt.

Werte erﬁ

eine

Welt. in
Eines

ihre Feuerprobe beﬁehen.

klar: das Proletariat ﬁellt

01

die Menfchheit

dar

ganz auf ﬁch felber angewiefen. auf nichts rechnend

Kräfte und Fähigkeiten,

felber ohne die Zufälligkeiten

Der Proletarier. das bin
deiner

ich. das

die du doch jederzeit

Geburt.

wieder verlieren kannﬁ. du felber biﬁ der Proletarier in deiner urfprünglichen

Noblelfe. fofern du nichts vor

Interelfen. fofern du ungehindert

eigentlichen

Die

anderen voraus haben

eminente

Kulturbedeutung

des

fein

willﬁ. du

willﬁ.

felber in deinen

dich ﬁttlich auszuleben.

modernen Proletariats

ﬁeht

außer

aller Frage.

Der Begriff

des

Proletariers war

noch unbekannt den

Vorkämpfern

der

europäifchen Ideale im achtzehnten Jahrhundert: einem Montesquieu. Lefﬁng.

Kant. Herder. Schiller und Goethe; wohl war damals
gcknechtet

als

heute. er wurde aber im großen und ganzen

Einanzipationskampf

des modernen

Proletariats gab

Arme

der

noch mehr

gefüttert. Erft im

ﬁch die Menfchheit

den

Beweis. daß ﬁe die Freiheit will felbﬁ dem Hungertode gegenüber. Der
Begriff des Proletariers iﬁ mithin in ganz hervorragendem Maße geeignet.
um an ihm alles menfchliche Streben. alle überkommenen
hin zu prüfen. was

Menfchen an ﬁch geben.

ﬁe dem

leiht ja dem in den automatiﬁerenden Konﬁruktionen
ökonomie noch immer befangenen

Europäerblick

von dem. was der Menfch eigentlich
erleuchtete

Erﬁ

Proletarier

der klafﬁfchen

iﬁ. ..Hier iﬁ
Endlich ward

Geiﬁer lange

der

ver

National

Verﬁändnis
Menfch!" fagen wir

ein vertieftes
der

und deuten dabei auf den Proletarier.

für alles das. was

Geiﬁesgüter darauf

fchon

die

Einheit gefunden

gelehrt haben über des

Menfchen Wefen. Proletarierlos iﬁ das typifche Erdenfchickfal der Menfchen
feele;

der

Proletarier

Menfchheit!

iﬁ

Der Proletarier iﬁ

Vorrechtes am Erdbeﬁtz.
iﬁ bloß

der vorausfetzungslofe

der

durch das Göttliche

Menfch.

der

Vorleber

der

Menfch jenfeits der Anmaßung eines
Menfch. der mit feinen Mitmenfehen verbunden
der

in uns allen. durch den Gemeinbefitz

von Geiﬁ

und Gewiffen. an Himmel und Sonnenfchein.

Die Proletariermatfen

5'

führen den großen Befreiungskampf der Seele von
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ihrer Bevormundung

Kulturkampf

So

Körper. und das

durch den

bedeutet den eigentlichen

der Menfchheit.

_

bietet denn die Lektüre diefer proletarifehen Selbﬁbekenntnilfe

der nicht blind durch

Welt

für den.

iﬁ. alles in allem genommen einen
erhebenden Eindruck: Eine frohe Hoffnung kommt über uns auf die Zukunft
unferes Volkes. je mehr wir uns vertiefen in den Leidensweg diefer Viel
dulder.

die

gegangen

Welche Kraft im Guten.

Und vor allem

welche Dankbarkeit

denen. wie die

offenbart ﬁch hier!

für die geringﬁe Rückﬁchtnahme.

Wohl

Gerechtigkeit. welche Großmut!

Tragödien.an

welche Opferfreudigkeit

weläze

ﬁnd das alles Tragödien. aber folche

Alten meinten. die Götter einWohlgefallen finden.

Noch eins! Es handelt ﬁäz hier faﬁ ausfchließlich um organiﬁerte. alfo
fozialdemokratifche Arbeiter: Daß Karl Marx in geradezu wunderbarer Weife
den

Proletarier

zum

Denken

anzuregen

leugnen. Leider hat aber derfelbe
fchwere Felfeln auferlegt.

gleich

an

Karl Marx

Ihr

kann bloß Unverﬁand

vermochte.

dem proletarifehen Denken auch

Anblick bleibt das traurigﬁe Moment

diefen Seelendokumenten.

2

wir darüber. mit

mal zum Denken erwachte Proletarier nun auch gleiä) die
erfaßt.

Ohne

letzten

ﬁch deffen bewußt zu werden. leidet er bereits

vielfach unter

lediglich unter dem Drucke

wirtfchaftlichen Befchränktheit

-

als

lebt durchaus der naiven Anﬁcht.

nöten. um vermöge

eigenen

Denkens

erwartet Wunderdinge von ihm

er

zu leiden

ihm bloß freie Zeit von
nennt das „Dialektik“ und

felbﬁändig

zu

Er

er

fei

der geiﬁig feelifchen Befchränktheit

glaubt.

Probleme

als folcher. da. wo

der Menfchennatur

feiner

der ein

welcher Selbﬁverﬁändliäzkeit

einem Ausgleich

zu

Zunächﬁ erﬁaunen

ge

Ideal und Wirklichkeit. zwifchen Wilfensdrang und Er
kenntnismöglichkeit. Er
durchaus überzeugt. daß alle diefe Probleme.
iﬁ

langen zwifchen

nur da. wo die Fragen felber

weit

aber

gelöﬁ feien. und ihre Löfung bloß

nur

falfch geﬁellt

gewecktes Denken auch von unferer

fehr geringem

ﬁnd.

er

will

felber mitarbeiten

Tatfächlich

der

Fall.

würde ein

gefamten Wilfenfchaft unbefriedigt

bleiben; tatfächlich ﬁrebt der denkende Proletarier

am Geiﬁeserbe.

Maße

fo

Das

längﬁ

können.

nicht nur nach Mitbeﬁtz
es

zu

ihm vorenthalten werde.

abquält.

in

denen er ﬁäz ehrlich

iﬁ

mit

mehren.

Hätte

er

l)r. phil. K. Nötze l.
Vorﬁcllung von

eine

Seelendokumente

den wirklichen Grenzen der

ihm nicht mehr verborgen fein können.

Proletariats

Stand

die

mit

menfchlichen

Erkenntnis und

den be

gegen

gegen die gewilfenlofe

Erkenntnismöglichkeiten

wird.

getrieben

Inbegriff aller Proletarierideale
Bebels fchönem Worte die Anwendung der

Der Sozialismus. wenn man in ihm
anfpricht. will nicht bloß nach

Wilfenfchaft auf

Wiffeufchaft. fo würde es
jetzt das Emporringen des

Natur als folcher.

der menfchlichen

der gegenwärtigen

Verfthwendung.

daß bereits

63

innerﬁen Kern nach einen Oppoﬁtionskampf bedeutet

feinem

gegen die Befchränktheit

grcnzten

moderner Proletarier

den

alle Gebiete menfchlichen

Lebens verwirklichen.

er

will

eine

viel intenﬁvere Betätigung der in der Menfchheit liegenden wiﬁenfchaftlichen

als

Fähigkeiten

mit

der

Welt.

Ausgeﬁaltung
um

Der

folcher.

fo wie ﬁe heute

iﬁ;

er

Proletarier iﬁ keineswegs zufrieden
will mitarbeiten an einer geiﬁigen

weit. weit hinaus über allen Erkenntnisbeﬁtz.
Bourgeois beneidet. Und dann noch einsl Nicht

des Lebens.

den er jetzt noch den

nur als Träger

denkende

des

Sozialismus.

nur religiös verﬁanden

der überhaupt

Widerfprüche dar-

werden kann. wenn anders er nicht ein Netz unlösbarer

ﬁellen foll. ﬁnd die Proletarier die religiöfen Vorkämpfer der Menfchbeit;
ﬁe ﬁnd es vornehmlich dadurch. daß die elementaren
feele in ihnen am machtvollﬁen nach

vorerﬁ

nur ﬁammelnde

brechende

Laute.

Wünfche
Ausdruck ringen. Und

ﬁnden

ﬁe auch

von unten her empor

dies unaufhaltfam

muß die Geiﬁigmündigen unter den Zeitgenolfen

Seelenﬂehen

zwingen. tiefer und tiefer einzubringen in die Möglichkeiten

Und wenn uns nicht alles täufcht.

feele.

der Menfchen

fo ﬁehen

der Menfchen

wir am Vorabend

einer

Art Schutzwilfenfchaft der
Immuniﬁerungslehre gegenüber dogmatifcher Infek

neuen. lange erfehnten Erkenntnisrichtung.

einer

Seele. einer feelifäzen
tion. Das aber iﬁ es gerade. was uns vor allem nottut. was allein imﬁande
iﬁ. unfer wertvollﬁes Kulturerbe. die Achtung vor jeder Menfchenfeele. aus
den

Wirren

der Zeit

hinüberzuretten:

des feelifchen

Selbﬁﬁcherheit

nilfes als Ausgangspunkt zur Geﬁaltung felbﬁändigen

darin

Nur

erblicken

perfönliche

wir das

letzte

und tiefﬁe Bedürfnis

Religioﬁtät kann uns

letariat erkämpfen:

heute retten.

Sein Ideal.

nichts anderes. als die äußere

Erleb

religiöfen Lebens.

unferer Kulturperiode.

Die

aber

wird das

Pro

fein Sozialismus will ja letzten Endes
Möglichkeit gewähren dafür. daß ein jeder

feiner Religion zu leben ungehindert fei.

.
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3

Ju

diefer

Hoffnung darf uns

Richtung

auch nicht die offen antireligiöfe

Das iﬁ nicht Proletariergeiﬁ.
Sozialismus
wir
es
nur
ein:
wir
wilfen überhaupt noch garnicht. was Proleta
Geﬁehen
riergeiﬁ iﬁ. wir fangen nur an. es von ferne zu ahnen. eben aus den Seelen
des doktrinären

dokumenten

überhaupt

irre machen.

Proletarier. Der Proletariergeiﬁ beginnt vielleicht
feine Schwingen zu regen: Was wir bisher Proletarier

einzelner
jetzt erﬁ

Art von
aus Fanatismus und politifcher Not

iﬁ nichts anderes als Proletarierführergeiﬁ.

geiﬁ nannten.

Malfenbeherrfchungstechnik.

geboren

eine

Echter Proletariergeiﬁ wird ﬁch erﬁ dann in der Arbeiterbewe

wendigkeit.

gung offenbaren. wenn die Proletarier felber deren Leitung in die Hände
nehmen. wenn ﬁe die Oligarchie der Parteigelehrten werden abgefchüttelt
haben. und wenn anﬁelle der Parteigelehrfamkeit.

die

Halb

aufFanatismus.

Sinn

bildung und geiﬁiger Selbﬁverﬁümmelung beruhend. dem gefunden
des gemeinen

Mannes ewig

verfchlolfen

bleibt. das Gefühl zum ausfchlag
und einem

Element geworden iﬁ. das alle beherrfcht

gehenden

der

Proletariergeiﬁ wird religiöfer Geiﬁ fein. wenn anders

überhaupt ein foziales Gefchöpf darﬁcllt.
eine Zukunft

ligiöfen

der Menfchheit

Mifﬁon

des

geburt der Menfchheit

durch

der

Menfch

Wenn anders wir überhaupt an

glauben. mülfen wir überzeugt

Proletariers.

ohne

Element im Menfchen.

weiteres verﬁändlich iﬁ. das eigentliche demokratifche

Und

jeden

Und wir glauben an

fein von der re

die religiöfe

Wieder

das Proletariat.

4
Unfere Gründe ﬁnd aber die.
uns in der Überzeugung
leben dies

Das Wefen

Rcligioﬁtät

beﬁcht

von dem Vorhandenfein geiﬁiger Mächte.

Vorhandenfein in

der

Erkenntnis

fpiegelt ﬁch im Menfchenbewußtfein
zu

jeder

unferer

Wir

für
er

Ohnmacht. Ohnmacht

wieder als Leiden.

Leiden

aber

führt

Gott.

Es

gibt zwei Quellen des Leidens.

wilfensqual.
Quellen der

Das

Leiden

durch ﬁch felber. die

Ge

das foziale Elend. Es gibt zwei
das Fehlen von Sorgen und ihr übermaß. Un

und das Leiden durch andere.

Jrreligioﬁtät:

religiös leben folche. die Elend und ﬁändige Dafeinsnot geiﬁig abgeﬁumpft

H ermann Hef f e.
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Poetifcher Bücherﬁurz

haben. und folche. die leidenfchaftslos geboren und wirtfchaftlich ﬁchergeﬁellt.
mühelos

und ohne Entgleifungen

den von der

Tradition

vorgefchriebenen

Weg wandeln.

fei

Denken veranlaßt weit

Gott. erwachtes und vor allem
Vorgängen

eher dazu. den

erwecktes

der Außenwelt.

die

in

gefagt. denken an ﬁch führt nicht

in

ﬁe

zu

Interelfen

und das vor allem dann. wenn dazu noch rege wiffenfchaftliche
von ihrem Innenleben ablenken. Denn das
von vornherein

ihrem ewigen Wechfel immer neue Gedanken auslöfen. mehr Aufmerkfamkeit
zuzuwenden. als den Erlebnilfen der eigenen Seele. deren gedankliches Formu
bietet. Auch im Denken des Menfchen

das Gefetz des geringﬁen Widerﬁandes

zu

fcheint

ja

lieren zudem viel größere Schwierigkeiten

herrfchen.

Zudem mülfen

iﬁ

wir wohl überhaupt zwei Typen von Denkenden annehmen: bei dem einen
das Erkenntnisbedürfnis lebhafter dem Nicht-ich. der Außenwelt. gegen
über.

bei

dem andern gegenüber

wiffemfmaftlimen.

letztere

heit beider Anlagen

die

macht

Ich.

Innenwelt. Erﬁere ﬁnd die
religiöfen Geiﬁer. Eine glückliche Ausgeglichen

den

dem

der

Dichter und

den

/

Poetifcher Büchcrfturz

Künﬁler.

Von

Hermann

(Stk'lu'

Heﬁe

Immer wieder aus der Vergeffenheit Nacht.
Aus der Literaturgefchichte furchtbarem Schacht
Steigen Gedichte empor. von Liebhabern gehegt.
Von Künﬁlern gefchmückt. von Verlegern treulich verlegt.
Und

fcheint es auch oft zum Lachen.

Was für verfchollene Samen
Sie wieder möchten lebendig machen.

So

freudige und fchöne Gebilde ans Licht.
hat Herr Eafﬁrer

Verleger.

neu

in

Viel

kommen doch aus vergangener Zeiten Schicht

in

So

Berlin.

der bekannte

koﬁbarm Gewande

Den „Volpone“ von Ben Iohnfon

gebracht.

rz

2

Dem berühmten Dichter aus Engellande.
Delfen feit Langem kein Menfä) mehr gedacht.
gear.. Het'

kom)

H er man n Hef f e.
Nun

Mit

feinem

Dabei
An

Volpone.

ﬁehen

Bücherﬁurz

Poetifcher

Dunkel

kehrt er aus dem

zurück

einem witzigen

Stück.

Bilder von Beardsleys Hand.
Vergnügen fand

dem ich ﬁets mehr

Als an feiner deutfchen Nachahmer Scharen.
Die zahlreich wie des Meeres Sand
Und immer

-k

-k'

-l-

ein wenig komifch waren.

Den Lenau bringt der Infelverlag
Mit großer Sorgfalt neu zu Tag.
Bisher an Umfang nur ein Zwerg.
Wuchs auf fechs Bände hier fein Werk
Der Text erfcheint ganz ohne Lücken.
Papier und Druck ﬁnd
Ganze äußerﬁ

nicht den Wunfch verhehlen

Der mich beim

könnte

Band oder
wohl

höchﬁens

Hans Bethge.

zweien;

neben dem großen gedeihen.
1.:

'i

Er

einem

fchauen.

in

In

kleiner Lenau. hübfch

der den

K

Ein

quälen:

fehlt uns noch für Mädchen und Frauen
zu

Es

Lefen begann

zu

Doch will

zum Entzücken
empfehlen.

zu

Das

ich

Süden ﬁets geliebt.

Hans Bethge gibt
Des alten Haﬁs perﬁfcbe Lieder

In

Verfen wieder;
Der Infelverlag hat mit Bedacht

Ein

deutfchen

zarten

fchönes

Büchlein draus gemacht.

Nach orientalifchem Brauch gefaltet.
Hübfch und kokett
Zuweilen.

iﬁ
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es geﬁaltet.

da ich's fummend las.

Schien mir

ein

Verslein allzu blaß.

W
Hermann Hef f e.

Es

fchien im ﬁrengen

Poetifcher

Bücherﬁurz

Silbenmaß

Mir

da und dort des Reimes froher Glanz
Zu fehlen in der Takte ftetem Tanz.

Sonﬁ

fand ich lauter Freude dran

Und hab's für

eine liebe

ich

41

Und eben da

Frau

beifeit getan.

1"

1.

von dem Perfer fchied.

in

Doch nicht
Sondern
Und

kleinem

in

Gedruckt

in

Kam aus Berlin das Gudrunlied.
Vom Verlage Iulius Bard
Quark.

der alten Urfprache

Simrocks

bequemer

Gewalt.
Geﬁalt

gleich den Nibelungen

1.

"l

dl

Erfreulich und wohlgelungen.

Da

liegt auch noch auf meinem Tifch

Herrn Hans von Webers ..Zwiebelﬁfch".
Eine kleine Zeitfchrift für Bücherwefen.

Sehr
Aus

der man vieles kann erfahren.

Bücherfreunde

zwar fchon feit

Stillen erkannt. was
Druckern.

Noch wenig

Sagt
Und

feine

Verlegern und

bekannt.

weiter

Der Zwiebelﬁfch

Sache klar und frifch

pﬂegt etwas. das weit und breit
felten ﬁndet: Sachlichkeit.
*

Man

'

'l

Bei

Kunﬁbücher fchön und vielerlei

Sind

auch im

Iahren

aber leider
fo

Was

Im

und auserlefen.

exkluﬁv

Bücherﬁurz dabei.
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Der brave Kunﬁwart hat

foeben

Zwei gute Mappen ausgegeben:
Eine vom lieben Meiﬁer Haider.
Darin fehlt manches Kleinod leider.
Doch iﬁ

„Moni"

die

wohlgelungen.

Die fchaut aus ihrem ernﬁen. jungen
Geﬁcht fo klar und groß ins Land.

Als wär

Dürers Hand,

ﬁe von Albrecht

Die Boehlemappe verdient viel Lob.
Sie zeigt den Bildner ﬁreng und grob.

Von

Aug und Seele kühl und hart.

Doch im Geﬁalten treu und zart.
Der mit gleicher Liebe die Menfchengeﬁalt.
und Pferdekopf malt,
Den
Hundefchwanz

xt

:ze

ek

Eine Menge

kleiner

Berlin

in

Bei Wilhelm Welcher

,.Knnﬁbücher"

erfchien.

Und

in

Davon jedes ohne Textballaﬁ
Eines Malers Werk umfaßt
jedes

Sechzig gute
Und

kleinem

Tafchenformat
hat

Lichtdrucke

koﬁet wenige Grofchen

Photographieen

nur.

Natur

aus der

Bringt als ..Naturbilder" und “Mature d00le3"
Derfelbe Verlag. Von Pﬂanzenwuchs.
Von Vogel. Meer. Fels. Fifch und Wald

Sind Bilder

drinnen vielgeﬁalt.

Am Abend

der kalten

Wenn's vor

Iﬁ folch

Winterwinde
ein

friert und fchneit

toben.

Bilderbuch

'

böfe

den Fenﬁern

Ü

Und

Zeit.

zu

in
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loben.

'
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Für fromme Leute wohlbeﬁellt
Tritt „Der heilige Garten" in die Welt.
Von Rudolf Günther angelegt.
Von Salzer in Heilbronn verlegt.
Darin
Uns

Es

Dichter aller Zeiten
des Glaubens Reich

die

durch

ﬁehen auch aus heutigen

Erﬁaunlich

geleiten.

Tagen

Sänger drin.

viele

Die religiöfe Harfen fchlagen.
Doch Keiner hat

Sinn

den fäjlichten

fo

in

ich

ich

Der frommen Väter übernommen.
Auf diefe bin
zurückgekommen.
So oft
dem Buche las;
Die Neuen waren alle
blaß.

So
Es

groß auch ihre Zahl gedieh.
fcheint

Nach

die heutige

einem andern

Pol

der gen

und Geiﬁ

Himmel weiﬁ.

Ein

Buch voll Klugheit und Witz

das „Brevier für Weltleute"

Bei Georg Müller

Da

in

Iﬁ

hübfches

*

rk

Geneigt. als

Poeﬁe

München

von Oskar Schmitz

erfchienen.

plaudert Herr Schmitz mit lächelnden

Mienen

Von Reifen und Feﬁen. Korfett und Frack.
Von Idealismus und Kunﬁgefchmack;
Das

ob man auch über Einzelnes

Ganze

iﬁ

Und

lache.

eine hübfche

Sache
Naturgenie gilt.

*

Und mancher. der für ein
Wird hier als armer Philiﬁer enthüllt.

Der Münchner Verleger Berthold Sutter verlieh
Der Blumauerfchen Vergiltraveﬁie
Eine

neue vergnügte

Pikanterie.

Hermann Heffe. Der

70

Er

drückte die alte Scharteke

Mit

ﬁdelen Zeichnungen von

Die palfen

Weltverbelferer

neu

Heinrich Kley.

zu dem gottlofen Gedicht

Recht wie die Nafe ins Geﬁcht

Und verfpotten

die fromme

Mythologie

Nicht minder als Blumauers Traveﬁie.
Der Berthold Sutter folch neues Gewand verlieh.

Der Weltverbeﬁerer /

Novelle von Hermann Heffe

"- ___

l
Iahre alt. Aus

erthold Reichardt war vierundzwanzig
guten bürgerlichen

einem

befaß er einen angeborenen

Haufe ﬁammend.

be

Sinn

,

"7

für das Schickliche und Angenehme. den aber ein
gehrlicher. auf eigene Wege und Erlebniife erpichter Verﬁand

vor den Gefahren der Bequemlichkeit und des Philiﬁertums

bewährte. Zum

Unglück hatte er die Eltern früh verloren und von feinen mehrmals wechfelnden
Erziehern hatte nur ein einziger Einfluß auf ihn bekommen.
fanatifcher Menfch und frommer Freigeiﬁ. welcher

Spiel

Kreis tätigen

der

Lebens

Welt

und gutartiger.

meinenden

auch

wo

feinem Erziehungsgang
edel von Anfehen.

umzufehen.

ﬁch

auf

hielten jedoch zwei Umﬁände

als

feiner

Natur begründet.

Zunächﬁ war da. von jenem wohl

die ihn zwang. allen

kein folcher abzufehen

Haﬁ

hübfcher und wohlhabender

Wege

Erzieher geweckt und befeﬁigt.

nach dem Abftrakten.

Lebensglü>

dabei

in

in

unfäjuldig und

begeben. um ohne

warten brauchen.

diefem natürlichen und einfachen

ihn ab. beide mehr

unbefangen feine

gewefen.

und im Anfchluß an irgendeinen

verfuchen

ihm zukömmlichen und erreichbaren

Mann gewiß nicht lange hätte

beide

Zeit

ﬁch unter die Menfchen

das er als ein gefcheiter

Von

Form aufzwang.

feine

den jungen Menfchen

zu

nach dem

für

Dingen

dem

Iüngling

Dingen auf

den

eine

Grund

war. und aus Zuﬁänden. für

Neigung
zu

Kräfte im

es

den

Iüngling früh die

fcheinbarer Gerechtigkeit doch

bei

in

Nun wäre

Hochmut

zu

eben nicht ohne

das

zu

eines Denkens beibrachte.

Gewohnheit

dem

ein edler doch

gehen.

die er nicht ver

Hermann Heffe. Der
war.

antwortlich

perfönliche

Daraus hatte

und verkümmert war.

erkrankt

Berthold Reichardt

ﬁch auch der zweite übelﬁand ergeben:

Beruf

zu ziehen

wobei denn jeder natürliche Leichtﬁnn und

des Denkens

hatte keinen beﬁimmten
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Gedanken- und Gewilfensprobleme

wie Schalen von der Zwiebel.
jede fchöne Unfchuld

Weltverbelferer

gewählt.

und eifrig hatte

Gewiffenhaft

er

und Gaben immer wieder geprüft und war dabei geblieben.

feine Neigungen

ﬁch erﬁ recht gründlich im Allgemeinen zu bilden und zu feﬁigen. ehe er den

Schritt in

folgenfchweren

Seinen Neigungen gemäß
Büchern Philofophie und
tifchen Fächern.

Sein

Gefchichte

ﬁudiert mit einer Tendenz nach den äﬁhe

urfprünglicher Wunfch. Baumeiﬁer zu werden. war

Doktorarbeit
naiﬁ'ance
er

und

geblieben

über die

im Zufammenﬁrömen

eine

der Architektur

der füddeutfchen

Re

am eheﬁen die Menfchen und die Tätigkeit

Wegen

Kunﬁ

Lehrjahre durch

er nun in München

fo vieler junger Talente.

noch verdunkelten

bei der

erreichen.

feine

Als junger Doktor traf

abgefchloﬁen.

Natur auf

zu

hatte vorläuﬁg

Ornamentik in

und wieder aufgeflammt;

erkaltet

fchließlich war er. um doch ein feﬁes Ergebnis
ﬁehen

auf Reifen und aus

hatte er bei guten Lehrern.

dabei in den Studienjahren abwechfelnd
gefchichte

Tätigkeit wage.

eine begrenzte und verantwortliche

zu

ein. wo

Kräfte und Bedürfnilfe

ﬁnden

zu denen feine

hoffte.

doch immer ﬁärker hinﬁrebte.

danach. Verkehr mit dem Leben und Einfluß auf Menfchen

Er dürﬁete

zu üben. am

Entﬁehen neuer Zeiten und Werke mitzuraten und mitzubauen und im
den und Emporkommen feiner Generation mitzuwachfen.

Des Vorteiles.

den jeder Frifeurgehilfe

von allem Anfang an ein feﬁes. klares
rechtigte

Stelle im Gefüge

Verhältnis

bei feinem

Beruf und Stellung

zum Leben und eine be

Tätigkeiten

der menfchlichen

Vorteils alfo mußte Berthold
männliche Alter entraten.

hat: durch

Eintritt in

Sein Doktorname

Wer

zu haben.

die

Welt

bezeichnete keine

diefes

und ins

Arbeit und

Stellung. kein Amt und keine Richtung. er war nur ein Titel und Schmuck.
am Sonntag zu tragen. Freilich empfand Berthold felbﬁ diefen Mangel
an äußerer Beﬁimmung lediglich als goldene Freiheit. welche er hochzuhalten
und

durchaus nur um den allerhöchﬁen

felber. daranzugeben

Jn

Preis. um

die

Krone

des Lebens

gewillt war.

München. wo er fchon früher ein Jahr als Student gelebt hatte.
war der junge Herr Doktor Reichard in mehreren Häufern eingeführt. hatte

Hermann Heffe. Der
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mit

es aber

Begrüßungen und

den

Umgang in aller Freiheit

Zuﬁände.

Da

eben

wollte.

Verwandtes

dem

Vor

eilig. da

nicht

er feinen

von früheren Verpflich

allem war er auf die Künﬁlerwelt

wieder voll neuer Ideen gährte und beinahe täglich

Sitten

Gefetze und

den Befuchen

fuchen und unabhängig

tungen fein Leben einrichten
begierig. welche zurzeit

Weltverbelferer

entdeckte. welchen

Verwandten zuﬁrebt.

der

Krieg

zu erklären

Reichardt.

geriet

war.

ohne ﬁch

darum Mühe gegeben zu haben. bald in näheren Umgang mit einem kleinen
Kreife moderner junger Künﬁler diefer
im Kaffeehaus.

bei öffentlichen

Art. Man traf

Vorträgen

ﬁch

und bald auch

Art geiﬁiger Fühterfchaft

Das Wohlwollen

Tifche und

freundfchaftlich

Malers Hans Ko

in den Wohnungen und Ateliers. meiﬁens in dem des
negen. der eine

bei

in diefer Künﬁlergruppe

ausübte.

diefer meiﬁ noch fehr jungen Leute hatte ﬁch

Berthold

vor allem durch die Befcheidenheit

erworben. mit welcher

er ihren

oft ver

blüffend kühnen Reden zuhörte und auch die gegen feine Perfon und feinen

Als Hans Konegen ihn einﬁ
mals nach feinem Beruf gefragt und Reichardt ﬁch als eine Art von Privat
Studien den Doktorgrad
gelehrten vorﬁellte. der ﬁch durch kunﬁgefchichtliche
erworben habe. da hatte ihm der Maler geradezu ins Geﬁcht gelacht und
Stand

gerichtete

gefagt:

„Ach.

freimütige

Sie

Empﬁndlichkeit

und hatte diefes

ﬁnd Kunﬁhiﬁoriker!"

fo erﬁaunten Verächtlichkeit
gleichbedeutend.

Kritik hinnahm.

Reichardt
zugegeben.

betont. als wäre es mit

Idiot oder

aber hatte nur verwundert

daß allerdings

Wort mit

Raubmörder

mitgelacht und ohne

das gelehrte

Kunﬁﬁudium viel

Äußerliches an ﬁch habe. wie es den auch für ihn nur eine methodifche
dung bedeute.

welche er nun womöglich

einer

Bil

in einer mehr auf das Leben felbﬁ

Tätigkeit anzuwenden hoffe.
Im weiteren Umgang mit den jungen Künﬁlern fand er nun noch manchen
Anlaß zur Verwunderung. ohne darüber den guten Willen zum Lernen zu

gerichteten

verlieren.

Es

ﬁel ihm

vor allem auf. daß die paar berühmten

Maler und

Bildhauer. deren Namen er ﬁets in enger Verbindung mit den jungen künﬁ
lerifchen Revolutionen nennen gehört oder gelefen hatte. offenbar diefem
reformierenden Denken und Treiben der

Iungen weit ferner ﬁanden. als

gedacht hätte. daß ﬁe vielmehr in einer gewiffen

Einfamkeit und Unﬁchtbarkeit

nur ihrer perfönlichen Arbeit zu leben fchienen.
wurden.

worüber er anfänglich geradezu

er

erfchrak.

Ia.

diefe

Weitberühmten

von den jungen Kollegen

Hermann Heffe. Der

Weltverbeiferer
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Vorbilder bewundert. fondern mit Schärfe. ja mit Lieb
loﬁgkeit kritiﬁert und zum Teil fogar beinahe verachtet. Es fchien als begeht
jeder Künﬁler. der unbekümmert feine Werke fchuf. damit einen Verrat an
der Sache der revolutionierenden Jugend. ja. als
trotz Goethe es eines
bilden. als
rechten Künﬁlers Art und Pﬂicht nicht
fehr. zu malen und

Art

Arbeit war.

Da

geﬁel

er

felbﬁ ohne

es ihm

wohl. daß

in

auch feine

Zeit und Luft zum reden und theoretiﬁeren

Hans Konegen an.

an

deifen kaltblütige

Mit

Bild.

weh getan. wenn der andere über ein

hing eine zarte

iﬁ ja

fauber und lieb. gewiß. aber
ein

Hans Konegen dazu. ..und es
im Walfer ﬁnd fogar direkt gut. Aber wo

Volk.

kurz

Bismarcks

c

gemalt

Rhythmus?

Eine

nette kleine

Arbeit.

Ich

bitte

das den größten Krieg der modernen Gefchichte

Jnduftrie im größten Maßﬁab treibt. das

-

und Machtbewußtfein

und Nielzfches faß

ein hübfthes.
zu

Ob

iﬁ

geworden

-

das foll nun ein Berühmter fein!

gewonnen hat. das Handel und
reich

bekannten

das

nun die Leute". fagte

Wucht. Linie.

wir ﬁnd

das er ﬁch

Werk eines
bayerifwen Malers.
..Das

überﬂogen. treu und zart gemalt.

ganz nett. die Wolkenfpiegel

Sie:

das ihm geﬁel und

ifl

fchälzen und kaufen

Berthold oft

es

dieferTon und färbte fogar auf feinen eigenen ab.
grüne Landfchaft. ein Flußtal mit bewaldeten Hügeln.

jungen. doch fchon rühmlich

da Größe.

an dem Konegen nicht klar und

jedoch

von Frühfommerwolken
noch

ihm durchﬁreifte er häuﬁg

hatte. gröblich und fchonungslos hergefallen war;

eben mitFreudehineingefehen

Da

ebenfofehr imponierte

wußte. wo feine Fehler lagen. Anfangs hatte

Zeit geﬁel ihm

poﬁtiver

Malerfreunde faﬁ immer

Kritikluﬁ ihm

zu lernen. denn es gab kaum ein Kunftwerk.

der

Nötigung

und hatte die Überzeugung. dabei erfiaunlich viel

die vielen Kunﬁausﬁellungen

mit

feiner Freunde ge

hatten. Namentlich fchloß er ﬁch

wie fein unverhohlenes Selbflbewußtfein.

fchön darzulegen

ohne

auf. wie

ﬁel ihm nicht

Ateliers

den

Beruf und

daß er trotz gelegentlichen

Es

fehr bald zuﬁimmte.

wenig und mit wie geringer Leidenfchaft

jugendliG-pedantifcher.

zu

Reichardts Wefen felbﬁ.

Bedenken diefer ganzen
arbeitet wurde.

gewilfer

ein

in

ideologifcher Zug

Verirrung

diefer

waldiges Flußtal

hat. das

eben

noch

zu

entfprach

in

Leider

reden.

fo

denken und

zu

zu

fo

zu

fei

keineswegs als

den

Füßen

und das foll nun unfere Kunﬁ fein!“
geeignet fei.

mit monumentaler Wucht

werden. oder ob das Gefühl für einfache Schönheiten

der länd

Hermann Heffe. Der
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lichen

Natur

Welwerbefferer

Volkes unwürdig fei. davon

unferes

fprach

Ding an

auch über das

Aber

wir nun

da

Kaukafus

reden.

Bild

doch einmal gerade von diefem

Iﬁ

hier

detfen.

Berthold Reichardt

verlernte

fcheiden in irgendein fchönes

Führung.

es unter diefer

Werk

können

warum nicht?
kann

fprechen.

Iﬁ

iﬁ hier Monumentalität?
hier Größe?
was unfer Volk bewegt?" und fo weiter.

ich nur wiederholen:
der Ausdruck

ﬁch oder über den

nicht. und tat

..Nun ja. wir

man einen derartigen Einwurf. fo hieß es unverweilt:

ja

er

ﬁch

hier

ﬁill und

be

zu vertiefen. und wenn er fchließlich. gleich

mit Bitterkeit fragte: ..Was follen uns alle diefe
lalfen uns ja dos) alle kalt!" fo hatte er damit mehr

feinen neuen Freunden.

Ausﬁellungen?
Recht als

Sie

er felber wußte. denn wirklich mochte das geringﬁe diefer

in einem fchlechten Farbendruck
diefem weit

fchenkt.
alle

reproduziert und einem Bauernbuben

mehr Freude bereiten als dem fo kritifchen

ge

Betrachter

Galerien.

Doktor Reichardt wußte nicht. daß
Künﬁlerjugend

der heutigen
treten

Er

Bilder.

und ihren vielen

feine Bekannten

theoretifchen

Er

bedeuteten.

Iugend

Auf

ﬁe das entfchieden.

Durchfchnitt. ja

einen mäßigen

lärmenden und überklugen

Talente hauﬁen und arbeiteten.

taten

Kenntnilfen

nur eine launige Luftblafe und Zerrform
diefer

Blüte

darﬁellten. denn nach ihren Reden. ihrem

wußte nicht. daß ﬁe höchﬁens

neben

die

keineswegs

vielleicht

und wußte nicht. daß

unbeachtet

gar viele ﬁille

wußte auch nicht. wie wenig gründlich

und gewilfenhaft die Urteile Konegens waren. der von fchlichten Landfchaften
den großen

Stil.

von Riefenkartons

blättern Bildwirkung

Weichheit. von Studien

aber tonige

und von Staffeleibildern größere Naturnähe verlangte.

fo daß freilich feine Anfprüche ﬁets weit größer blieben als die Kunﬁ aller

Und

lauter Talenten

Repräfentanten
übten

Während

fo

gegenüber

fiand. genoß

und Ausnahmegeiﬁern

auch

nämlich über

er

er

ihnen

in

Idealen und ihren Taten. und wenn

der zeitgenöffifchen

übrigens
ﬁe

Es

eigene Arbeiten

das Gefühl. als Freund
leben.

unter glücklichen

Iugend.

Art von auffallender Befcheidenheit.
reden und alle
Hodler wie über Botticelli
diefe eine

zu

feiner Freunde

lebhafter Unterrednng
neben

Konegens

iﬁ.

Wie

zwifchen

fragte nicht. ob eigentlich

daß ﬁe ihm das Recht zu folchen Anfprüchen und Urteilen
unterfäjied er nicht
es Art und fchönes Recht der Iugend

mächtig feien.
gäben.

er

zu

Könner.

Hermann Heffe. Der
Forderungen
eigene

der

Kunﬁ genau

höchﬁen

Arbeit meiflens

Weltverbelferer

zu formulieren

anfpruchslofen Dingen.

recht

und Spielereien dekorativer und gewerblicher Art.
des größten

Malers
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galt ihre

wußten.

Gegenﬁänden

kleinen

Aber wie das Können

und elend dahinfchmolz. wenn man es an

klein wurde

ihren Forderungen an ihn und ihren Urteilen über ihn maß. fo wuchfen ihre
eigenen kleinen Gefchäftigkeiten

hörte.

Der

ins Gewaltige. wenn man

ﬁe darüber fprechen

eine hatte eine ganz hübfche Zeichnung zu einer

gemaht und wußte nachzuweifen. daß
doch vielleiän mehr bedeute als mancher

diefe

Arbeit.

Saal

voll

fchlichten

Ausdrucke das Gepräge des Notwendigen

kenntnis

der

und

ﬁatifchen

konﬁruktiven

Stück graues Papier. das

zu

Bilder. da

ﬁe in ihrem

Ein

mifches

zeige

Art

wie die

anderer

dienen follte.

Verteilung

der

und ein Gefühl von Sternhimmel

vermöge und wie der Zufammenklang

des

Er

gewerblichen

jedes

verfah ein

mit einigen

regellos verteilten. gelblichen Flecken und konnte darüber ebenfalls eine
lang philofophieren.

Talfe

fo unfcheinbar ﬁe fei.

Grundgefetze

Büchereinbänden

oder

trage und auf einer

ja des Weltgefüges felbﬁ beruht.

Gegenﬁandes.

Vafe

Stunde

etwas Kos

jener Flecken

und Unendlichkeit zu wecken

Grau mit

Gelb etwas melan

dem

cholifch Schweres. aber doch dämonifch Kräftiges habe.
Dergleichen Unfug lag in der Luft und wurde von der

Mode betrieben; mancher kluge.
ernﬁlich

doch

Künﬁler

fchwache

Iugend als
mochte

darauf anlegen. mangelnden natürlichen Gefchmack

Raifonnements

zu

langfamen Gründliehkeit

Reichardt

es auch

durch

folche

aber in feiner

nahm es alles eine Zeit lang ernﬁ und lernte dabei

von Grund aus die verderbliche

Befchäftigtfeins. das

zu entfchuldigen.

oder

erfehen

eine

der

Müßiggängerkunﬁ

Todfeind

jeder wertvollen

eines intellektualiﬁifchen

Arbeit iﬁ.

2
über diefem Umgange
erzogener

Menfch.

doch

und Treiben

auf

die

aber konnte

Dauer

er.

als

ein ziemlich

nicht alle gefellfchaftlichen

gut

Ver

pﬂichtungen vergeffen. und fo erinnerte er ﬁch vor allem eines Haufes. in dem
er einﬁ

als Student verkehrt hatte. da

Vater in

näheren

rat Weinland.
zurückgekehrt

Hausherr vor Zeiten mit Bertholds
Beziehungen geﬁanden war. Es war dies ein Herr Iuﬁiz

der ehemals

der

Diplomat

gewefen.

dann zur Rechtswilfenfchaft

war und als leidenfchaftlicher Freund

der

Kuuﬁ und

der

Ge

Hermann Heffe. Der
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Weltverbelferer

Haus geführt hatte. Dort wollte nun
einen Monat in der Stadt wohnte. einen

felligkeit ein belebtes und glänzendes

Reichardt.

nachdem

er fchon gegen

Befuch machen und fprach in forgfältiger Toilette in dem Haufe vor. deffen
erﬁe Etage der Rat einﬁ bewohnt hatte. Da fand er zu feinem Erﬁaunen
einen fremden Namen auf dem Türfchilde ﬁehen. und als er einen zufällig
des

erfuhr er diefe und zugleich die Nachricht. der Herr

Rat

in

als Iahresfriﬁ geﬁorben.
Die Wohnung der Witwe.
weit draußen

her vorgefunden hatte. über

und war

gelebt

tief

fo

Säwlden.

der

die

Familie

Stadt wohnhaft.

da die angefehenen

Freunde

die ganz verarmte

Frau nicht

ﬁch alle

verkaufen

ein

mülfen und fei.
und verfchollen.

gut wie vergelfen

mißtrauifch

der Lage

hatte fofort nach

Jedenfalls

Habe

alle

fei

Todesfall

zweifelhafte

daß niemand feinen plötzlichen

hineingeraten.

fo

in

obwohl noch

hätten und

zurückgezogen

Hans

Schade

machen.

am meiﬁen um die Tochter. der jedermann ein bell'eres Schick

es dabei

gegönnt hätte.

Der junge Mann. voir

folchen Nachrichten

überrafcht und mitleidig

griffen. wunderte ﬁch doch über das Dafein diefer Tochter. welche
gierde

erinnern konnte.

auf das Mädchen. als

zu befuchen.

vornehme

Er

und es gefchah

er nach einigen

nahm einen Mietwagen

Vorﬁadt bis an

ﬁehenden.

ﬁch unfroh

mehrﬁöckigen

bewegten.

Duft

er

gefehen

Teil aus Neu
die Weinlands

und fuhr hinaus. durch eine un
das zum Teil durch

wo im nalfen Herbﬁwetter

Der Wagen hielt vor

Miethaufe. das

Treppen fchon den trüben

befchloß.

die Grenze des freien Feldes.

einen Exerzierplatz eingenommen wurde.
kleine Truppen

Tagen

zum

trotz feiner Neuheit

der Ärmlichkeit

einige

einem einzeln

in

haben er ﬁch nicht

je

fal fei

gekannter

einen natürlichen hatte halten mögen.

diefem unerklärten

hielt nicht fchwer.

in

eine ganze

Verhältnilfe

Das

jetzigen

Mann gewefen war. und
Gefchichte: Weinland hatte allezeit weit über

ein weithin

und mißliche Finanzgefchäfte

zu

Stadt.

der

Schickfal und

ja

erfuhr Berthold

Rat

erhalten.

in

da der verﬁorbene

zu

Haufes Weinland Bericht

fo

des

Tod für

Straße am Rande

ﬁillen

vor mehr
hatte. lag

ﬁch aufgefchrieben

zu

noch von der Studentenzeit

feine

felbﬁ

dorthin ging. fuchte er durch Kaffeehausbekannte. deren er einige

ehe er

Zuﬁand

Berthold

unbekannten

in

und

einer

die

Iuﬁizrats fragte.
fei

heraustretenden Diener nach der jetzigen Wohnung

Fluten und

angenommen hatte.

H er m an n H ef f e. Der
Etwas
delfen

Türe ihm

Wohnung im

trat er in die kleine

verlegen

eine Küchenmagd.

fuch. geöffnet hatte.

Sogleich

billigen Möbeln die

Frau Rätin.

Weltverbelferer

Stockwerk.

zweiten

Be

offenbar erﬁaunt über den eleganten
er in der einfachen

erkannte
deren

ﬁrenge

magere

Stube mit

neuen

Geﬁalt und ruhig

Geﬁcht ihm beinahe unverändert und nur um einen Schatten re

würdiges

fervierter und kühler geworden fchien.

auf. und nun wußte

Neben

er genau. daß er diefe noch nie gefehen habe. denn fonﬁ

ohne ihr im Geﬁcht

Mutter.

die Tochter

ihr aber tauchte

Sie

hätte er ﬁe gewiß nicht fo ganz vergeﬁen können.
ähnlich

zu

Figur

hatte die

der

fein. und fah mit dem gefunden

Haltung und

Geﬁcht. in der ﬁrammen elaﬁifchen

doch tadellofen

einfachen.

Öfﬁziersfrau oder Sportsdame aus. Dies war der
Eindruck. und fchon der war angenehm genug. Bei längerem Betrachten

Toilette wie
erﬁe
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eine junge

ergab ﬁch dann. daß in dem frifchen herben Geﬁcht ruhige dunkelbraune
Augen

ihre

manchen

Stätte hatten. und in
Bewegungen

weichen

diefen

fowohl. wie in

ruhigen Augen

der ﬁrengen

und beherrfchten

Geﬁalt

fchien

zu wohnen. den das übrige

Mädchens
Äußere härter und kälter vermuten ließ. als er war.
des fchönen

erﬁ der wahre Charakter

Reichardt blieb
war. wie

er

eine halbe

Stunde

bei den

Frauen.

Das Fräulein

Agnes

nun erfuhr. während der Zeit feines früheren Verkehrs in ihrem

Vaterhaufe im Auslande gewefen. und er meinte ﬁch nun zu erinnern. daß
damals zuweilen von ihr die Rede gewefen fei. Doch vermieden ﬁe es alle.
näher an die Vergangenheit zu rühren. und fo kam es von felbﬁ. daß vor
allem des Befuchers Perfon und Leben
Lebens

ﬁeheu

zu

fehen.

Beruf.

daß

ﬁe

einiges Talent zum Baumeiﬁer
fein gelegentliches

fein Zaudern

und Agnes

meinte

in ﬁch fühle. fo

nicht begreife.-

Wiederkommen

Beide Frauen

die

Damen

geradezu.

das ein

fo

des

fei

Toren

wurde.

ihn fo zuwartend und unfchlüfﬁg an den
wenn er
herrlicher

Beim Abfchied fragte
in

zeigten ﬁch ein wenig verwundert.

befprochen

nicht ﬁören würde. und erhielt die Erlaubnis.

er. ob

ihrer ﬁillen Zurückgezogen
nach

Belieben

ﬁch wieder

einzuﬁnden.

Von

den veränderten Umﬁänden

und Verarmung

hatte

der

Familie. von ihrer Vereinfamung

zwar die Lage und Befcheidenheit

ihrer

Wohnung

Worte

ö.

gedacht.

fondern auch

in

Kunde gegeben. die Frauen felbﬁ aber hatten detfen nicht nur mit keinem
ihrem ganzen Wefen und Benehmen

kein

Hermann Heffe. Der
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Wilfen von Armut

oder Bedrücktheit

gewefen

felbﬁverﬁändlich

war.

Zimmer zurücklalfend. auf
nach dem
den

Türgtiff

Sinn. Er

vielmehr den

gezeigt.

in ihrer früheren weitläuftigen

ten. der

Weltverbelferer

dem engen ﬁnﬁern

Frauen wieder in

nahm eine ihm noch kaum bewußte Teilnahme und
ﬁel)

reizenden Atmofphäre

Stadt

in die abendliäoe
des

Bewun
hinein

Einfchlafens

von

Braun

wie vom tiefen warmen

umgeben.

im

Flur allein fand und tappend

und fühlte ﬁch bis zur Nacht und zum Augenblick

wohlig

ﬁä). die Damen

fuchen mußte. kam ihm die Lage diefer

derung für die fchöne tapfere Tochter mit
einer

ihnen geläuﬁg und

Lebensführung

Erﬁ. als Reichardt

Ton innegehal

ihrer Blicke.

Diefer fanfte Reiz fpornte den Doktor
und Lebensplänen an. Wenige Tage nach

Weinland hatte

auch

zu neuen

Arbeitsgedanken

Befuch bei den Frauen
mit dem Maler Konegen.

feinem

langes ernﬁes Gefpräch
das zwar zu keinem Ziel führte. ihm aber den von ihm noch unerkannten

Vorteil

er

ein

einer Abkühlung

diefer Freundfchaft

brachte.

Hans Konegen hatte

auf Reichardts Klagen hin fofort einen breiten. genial konﬁruierten Arbeits
plan entworfen. er war in dem großen Atelier heftig hin und wider gefchritten.
hatte feinen rotbraunen

Bart mit

nervöfen

Händen

gedreht und ﬁch

alsbald.

wie es feine unheimliche Gabe war. in ein ﬁimmerndes Gehäufe eingefponnen.
das aus lauter Beredtfamkeit
fechters

beﬁand und dem Regendache jenes Meiﬁer

im Volksmärchen glich. unter welchem

es aus nichts beﬁund

als

jener trocken

dem rafenden Kreisfchwung

feines

ﬁand. obwohl
Degens.

Er rechtfertigte zuerﬁ die Exiﬁenz feines Freundes Reichardt. indem er
den Wert und die Bedeutung folcher Jntelligenzen ausführte. die als kritifche
das Wefen der Kunﬁ

beﬁrebungen

kompliziert und unferen materiellen Zeit

fremd geworden. daß ein richtiges verﬁehendes

Kunﬁ vielleicht überhaupt nur

noch den

Um

es alfo delfen

mehr nun

den

Sinn

und das

Jdeal

der modernen

felber und etwa

wie Reichardt. möglich fei.

Kunﬁ erkannt

ktitifcher Mitarbeiter

zu

erachten. an einer angefehenen Kunﬁzeitfchrift
zeitung

Verhältnis

Pflicht. feine Kräfte der Kunﬁ dienﬁbar
und als unbeirrbarer Kämpfer für das einzutreten. was er als

werden und

habe.

Er

möge daher

oder noch belfer an einer
zu

zu machen

fei

und klugen Kunﬁgelehrten.

fo

noch folchen emﬁgen

Künﬁlern

Einfluß

zu

zur wahren

fo

es

fo

Ja.

fei

und heimlich mitfchöpferifche Berater der Kunﬁ helfen und dienen könnten.

kommen.

Tages

Dann

Hermann Heffe. Der
Hans Konegen. ihm

würde er.

Weltverbelferer

durch eine Gefamtausﬁellung

fungen Gelegenheit geben. einer guten Sache

Neues

ein wenig mißmutig

Amt

über das

fogleich

holen und

Kritik

des

Kritikers im allgemeinen geäußert

freudig zu jener Äußerung.

ein

edler und freier

wahrhaft

Zeit.

Seitenpfade ein.

Weg

ein anderer und fchönerer

daran

offen.

aber

bekannte ﬁch der

Stunde
fofort

traurig

zu wieder

Folie für

zur

tiefen

Refor

übrigens ﬁehe. fo lenkte er

dem Kunﬁfchriftﬁeller

nämlich

Stande

diefem Gebiete zum

der

des

gedacht. die Herausgabe
fei

habe fchon manchmal

Geiﬁ auf

zum Lefﬁng unferer

nach einem freundlichen

habe.

bei dem

eben

und

und Zeitfchriften

die er zu jeder

ﬁe dann

bereit fei. nahm

beweifen

zu

mator werden könne.

noch

auch

Buches. Er felbﬁ
einer Monographie

Handdrucke

die

feiner

dadurch jeden

Illuﬁration

des

drei Holzfchnitte

echten und

reichen

Buches
in

fchreiben.

in

Reichardt endlich
Hans Konegen. zu veranlalfen; nun
Mann für die nicht leichte Aufgabe gefunden. Berthold folle

über ihn.

Text

etwas

daran erinnerte. wie ver

alle Zeitungen

feine heutigen Abﬁchten und legte dar. wie

rechte

Schöp

Welt

und der

zu dienen

den Freund

über

ächtlich ﬁch diefer noch kürzlich

der

feiner

zu zeigen.

Als Berthold

Maler
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den

er felbﬁ. werde auch

übernehme

Iapanabzügen

Kunﬁfreund

der

Erwerb

zum

und fchon

beiheften

des

Buches

nötigen.

geradezu

Rat

oder auch fchon

Troﬁ
der Maler

in

empfänglich und dankbar gewefen wäre. tat

es

diefem Zuﬁande nichts anderes fand

feinem perfönlichen

Ruhm

oder

Vorteil dienﬁbar

Aber als er ermüdet und betrübt ihm ins

ihm weh

als
zu

ders ﬁark empfand und für einen guten

Wort

eine

Ver
befon

für

ein wenig

zu

Reichardt hörte die wortreichen Vorfchläge mit einer zunehmenden
fiimmung an. Heute. da er das übel feiner berufslofen Entbehrlichkeit

fehen. wie

Verlockung. ihn

machen.

ﬁel und diefe

Pläne

kurz

fuchferei

Sie

überhaupt

iﬁ
ja

der

Hand wies. war Hans Konegen keineswegs gefäjlagen.
„Gut. gut.“ fagte er wohlwollend. ..ich verﬁehe Sie vollkommen und
Die Kritik und die verﬂuchte Feder
muß Ihnen eigentlich recht geben.

von

im Grunde eine entbehrliche

wollen Werte fchaffen helfen. nicht wahr?

Kenntnilfe
eine direkte

und Gefchmack.

Sie

Verbindung mit

und lächerliche Sache.

Tun Sie dasl Sie

haben

haben mich und einige Freunde und dadurch

dem fchaffenden

Geiﬁ

der Zeit.

Gründen

Sie
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Hermann Heff e. Der

alfo ein fchönes Unternehmen. mit dem
eine

Sie

Gründen

das Kunﬁleben ausüben können!
verlag.

Weltverbefferer

Stelle für Herﬁellung

einen unmittelbaren

Sie

zum

und Vertrieb

wertvoller

Verlagsrecht meiner Holzfchnitte

ﬁelle dazu das

zur Verfügung.

Ihre

ich richte

Druckerei

Beifpiel

Einﬂuß auf
einen

Kunﬁ
Graphik. ich

und zahlreicher

Entwürfe

Ihr

und

Prioatbureau ein. die
Oder noch beifer. hören

Möbel etwa in Ahornholz mit Melﬁngbefchlägen.
Sie! Beginnen wir eine kleine Werkﬁätte für votnehmes Kunﬁgewerbe!

Sie

Nehmen

ich forgen. ein

ﬁeht ﬁch auch

als Berater

Direktor. für gute Hilfskräfte werde
Freund von mir modelliert zum Beifpiel prachtvoll und ver
auf Bronzeguß."

mich

Und fo ging

oder

munter

es weiter.

Plan auf Plan.

bis Reichardt beinahe

überall follte er der Unternehmer fein. das Geld auf

wieder lachen konnte.

bringen und riskieren. Konegen aber war der Direktor.
technifche

Leiter.

Seele von allem.

die

kurz

Zum

erﬁen

Beirat. der
Male erkannte

der

Berthold deutlich. wie eng und felbﬁfüchtig alle Kunflgedanken und Zukunfts
ideale des Malergenies nur um delfen eigene Perfon und Eitelkeit oder Gewinn
fucht kreiﬁen. und er fah nachträglich mit Unbehagen. wie wenig fchön die Rolle
war.

die er in der

Doch

Vorﬁellung und
er ﬁe

überfchätzte

den Abﬁäjten

immer noch.

diefer Leute gefpielt hatte.

indem er nun darauf dachte. ﬁch

ﬁill von diefem Umgang zurückzuziehen. unter möglichﬁer Delikatelfe und
Schonung. Denn kaum hatte Herr Konegen nach mehrmals wiederholten
Beredungsverfuchen

daß Reichardt wirkli>> nicht gefonnen

eingefehen.

diefe Unternehmergelüﬁe zu befriedigen. fo ﬁel die ganze

als wäre

fchnitte und Tröpfchen
lichen;

Der Doktor

ﬁe nie gewefen.

den

Sitten

mehr gegrüßt. während
noch den

"ich

bei ihm
des

der

er ﬁch noch

zu einem

beﬁellt

Auftrages

Boheme

hielt niemand ihn zurück.

habe.

damit quälte.

einzuleiten.

Exlibris

Er

nicht erinnerte. und

auch Konegens ,Holtfcbnitte

barg.

und kaum

vergelfen

eine ebenfolche

Ein junger

zu. das

kaufte

fah ﬁch mit

noch wenig vertraut.

von feinen Künﬁlerfreunden

und vorﬁchtig

Entwurf

ihre paar Holz

längﬁ abgekauft. einigen auch kleine Geldbeträge ge

unbehaglichem Erﬁaunen
dung langfam

Bekanntfchaft dahin.

diefen Leuten

wenn er nun feiner Wege gehen wollte.

Reichardt. mit

lich

hatte

war.

Zeichner

Entfrem

fchickte ihm

Herr Reichardt einmal münd

das kleine Blättchen an. obwohl er
legte

es in diefelbe

Mappe.

welche

(sent-.m

man

Ludwig Thoma. Dorfpolitiker

ÜMWZQWWÖWME

es

/
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Er

Herzen.

die

denen

fpazieren

betrachtet.

mit

der

Bäuch

feinem

geht. und mit freund

Als erfahrener Iunggefelle

Ehe und Kinderfegen

Sorgen

oder I'lrgernitfe

*

manche

verfchaffen.

Er

im

einmal heiter auf 'die Nöte feiner anvertrauten

ﬁeht er einmal mitfühlend.

Pfarrkinder.

Mann.

Schritte

Welt

Ludwig Thoma

vom katholifchen Pfarrherrn

ein behäbiger

[ein im gemäßigten
lichen Augen

Von
Bild

trage ein behagliches

iﬁ

ä)

*'-; 'j-

Dorfpolitikcr

-.'-“;_
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ﬁeht über ihren Verdrießlichkeiten.
kennt. und er dankt wohl

Beichtﬁuhle

deren innerﬁe

Gründe

er aus dem

öfter feinem gütigen Schöpfer.

daß

ihn das ﬁrenge Gefetz der Kirche davor bewahrt hat. die Leiden des Familien
vater-s auszukoflen.

Vergnügt blinzelt

Weiber an.

er die

deren heimlichﬁe

in

fchöner Ruhe
Dummheiten ihm die Beichte verrät. und
Stätten auf. wo man einen guten Tropfen ﬁndet.

liebt ein fcharf gewürztes Gefpräch
heiligen Berufe

Ein gepfeﬁ'erter Witz aus
tung. und Neckereien

feinem

Munde gewinnt

über gewiﬁ'e Hinfälligkeiten

er

die

die Zwiefpältigkeit.

und feinen irdifchen Neigungen
fo

die ﬁch aus feinem

und genießt

in

Er

fucht

an

ergibt.

Kraft und Bedeu

einer längeren

Ehe ﬁnd

von dem Humor des unbeteiligten Zufchauers durchfetzt.
ernﬁen

Stunden

iﬁ

In

er ein hilfreicher

Mann.

der feinen

Beruf.

allen

er

Erfahrung Gründe

feiner reichen

hart geworden ﬁnd gegen die Leiden

Worte

ihn glücklich und zufrieden
haben den braven

Schriftﬁeller

haben

ihn

Denen.

Gegenfätze

viele gefehen und geachtet.

dargeﬁellt. und er nimmt

Künﬁler und

den Schilderungen

FFT" 1-

Politik.
3

Mäkj.

,_ﬁrenge

auszugleichen. muß

nnferes kleinen Lebens einen fchönen Platz ein.
Aber dann kam die

die

ﬁimmen.

Pfarrherrn
fo

So

Verzeihung.

ihrer Mitmenfchen. darf er

und fein Beﬁreben.

entgegenhalten.

zur

in

ﬁndet

in

zu

Armen beizuﬁehen. von Herzen lieben darf. Tag für Tag hat er Gelegenheit.
die Menfchen zur Güte
erziehen. und aus). wo ihm der Verfuch fehlfchlägt.

Ludwig Thoma. Dorfpolitiker

82

Der Mann.

außerhalb der Streitigkeiten feiner

der immer

geﬁimden war. iﬁ

mitten darin. und es iﬁ ihm geradezu verwehrt. Leiden:

jetzt

und Torheiten gütig

fchaften

Gemeinde

beurteilen.

zu

Die Partei.

Tage

die vom erﬁen

an auf ihn Befchlag legt. ohne ihm die Freiheit des Enfchluffes zu laffen.
verlangt von ihm. daß er in feiner Gemeinde als Politiker Freunde und
Feinde

Dingen

daß er zu rein menfchlichen

unterfcheidet.

eine engherzige

Stellung einnimmt.
muß ﬁch in häusliche Gefchehnilfe einmifchen. muß gegen fein befferes

Veiﬁändnis Zwang ausüben. und wenn

er auch

heute noch

die göttlichen Gebote verzeihen darf. fo hat er doch nicht die
gegen die

Partei

Religion unbedingt in

Er

Er

zu vergeben.
den

Sünden wider

Macht. Sünden

foll die Gegenfätze verfchärfen

Dienft weltlicher Intereifen

und feine

ﬁellen.

muß dazu helfen. daß der Konfefﬁonalismus wieder rückﬁchtslos
zu einer

Härte verurteilt.

die feinem

Wefen vielleicht

be

durch

iﬁ.

tont wird. und iﬁ
aus fremd

Das Schlimmﬁe

aber

iﬁ. daß er
Verloqenheit hineingezwungen wird.

durch

das Politiﬁeren

in

Er

eine tiefe

Seine Religion lehrt ihn. daß der Haß eine fchwere Sünde fei. auf jeder
Seite der Evangelien ﬁndet er ﬁrenge Verdammung feines politifchen
Lehre.

In

muß

doch

diefe nach außen
den fchweren

hin als Richtfchnur
über fein

Zweifeln

Mitleid. und alfo von

feiner

der chriﬁlichen

Parteidienﬁe erklären.,

Tun. das ihn von Nächﬁenliebe und

Heilandes immer weiter abbringt.
Beifpiele feiner geiﬁlichen Obern. und

den Geboten des

Troﬁ

dem

Gewißheit. daß er ihren Wünfchen gehorcht. wenn er
Beruf durch Verfolgungen entehrt. Ganz gewiß gibt

ﬁch

tief

bedrückt

fühlen durch

die

manche fuchen ﬁch auch frei von ihr

und

Behaglichkeit

Wohlfahrt

daß ihnen das Verfländnis
es auch

lichen Lefern

die

Viele. die
Partei hält. und

unterwirft

ﬁch die

Mehrzahl

Seminare ihre Theologen
Verlogenheit und Verwerﬂichkeit
die

aus.
ihrer

fehlt.
zu

iﬁ

Hetze zeitlebens

für

die

es

halten. Aber da dies nur auf Koﬁen der

gefchehen kann.

Und überdies bilden

dem Zwänge.

So

Sklaverei.

der

feinen prieﬁer

fo

lichen

zu

der

ﬁe

er

in

ﬁndet
in

nur fchwachen

bei fortgefetzterVerhöhnung

er

in

Wirkens. und

verﬁehen.

jubelnd erzählen

wenn heute die Zentrumsprelfe ihren geiﬁ

darf. daß

es ihrer fortgefelzten

Denunziation
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und Familienvater um einen Nebenverdienﬁ von
bringen. nur weil er für feine liberale Überzeugung

gelungen iﬁ. einen Lehrer
fünfhundert
eingetreten

tief unter

Mark zu
iﬁ. Der Pfarrherr.

dem

Bilde. das man

tigen Menfchenfreunde

gemacht

,der diefe

Mitteilung

ﬁch in vergangenen

fcbmunzelnd

lieﬁ. ﬁeht

Zeiten von dem präch

hat.

Rnndfchau

Jdee der rulffchen Re
gierung. die Amurländer
und als ein
zu beliedeln

ie

Glacis der Landesverteidi
und Machtgewinnung im fernen
Offen dem Reichszentrum verkehrs- und
wirtfchafespolitifch
näherzubringen.

ift

gung

fchon mehr als fünfzig Jahre alt. Sie
mit dem Abfchluß
des Ver
entﬁand
trags von Aigun vom 28. Mai 1858.
Aber anﬁelle der Amurbahn wurde
die Nord
damals der abgekürzten.

Kaum ﬁnd feine Gluten vergloﬁ.
die Flammen eines neuen
fchwälen

fo

neuer ruffl'fcher
Scheiterhaufen im fernen Oﬁen

diefer kofcfpieligen Art im
Holzftoßes
Gebiet des Amur.
Nach dem Sieg
Japans fah ﬁch Rußland vor die un
angenehme Ausﬁcht geﬁellt. von zwei
unter ein
Gegnern
ﬁammverwandten
Doppelfeuer genommen und aus feinen

Stellungen

in

Ein

manövriert

zu werden.

Oftaﬁen gänzlich hinaus
Eile. ein neues
Werkzeug zur Beförderung großer Trup
penmaffen nach dem Primorsk zu fchaffen.
tat daher not.
Das Amurbahnprojekt
wurde
wieder
Die dritte
lebendig.
reaktionäre Duma bewilligte das Geld

fur

gefchoben

keiten.

Bewachung

-

verfchanzten Lagern vor
im
brach jählings
hatte.

in

ift

mandfchurei durchquerenden Schienen
verbindung nach Wladiwoﬁok der Vor
mit welchem Enderfolg.
zug gegeben
bekannt. Nachdem Millionen Rubel
in das Unternehmen hineingeﬁeckt waren.
nachdem man ganze Armeekorps zu feiner

das

-

fchäßungs
Unternehmen
82 500 Rubel
weife
für jeden der
im Handumdrehen.
2368 Kilometer
Vergebens machte die Oppoﬁtion auf
die unzulängliche wiffenfchaftliche und

q

des Entwurfs.
technifche Vorbereitung
aufdieungemeinen phyﬁfchen Schwierig

feiner Verwirklichung ent
Vergebens
aufmerkfam.
fchloß ﬁch diefen Warnern fogar Graf
Witte mit dem ganzen Gewicht feiner
wirtfchaftlichen und ﬁnanziellen .Kennt
niffe an. Mit welchen Mitteln man
die

die
Krieg
oﬁaﬁatifch
imperialiﬁifche Politik fehniähltch zu

gegenfkehen.

als ﬁrategifche Aufmarfehlinie
weiterhin brauchbar iﬁ. nur noch eine
Frage der Zeit fein. gleichgültig ob
Tokio oder Peking lachend das Erbe
der große ..mand
antritt.
Das

die Bahn ausreichend militärifch fchüzzen
wolle? Ob nicht der erwartete Zuﬁrom
rufﬁfcher Auswanderer ausbleiben. da
Japaner. Koreaner.
gegen
Ehinefen.

Scheiterhaufen“
Hoffnungen und Entwürfe.
fcllurifche

rufﬁfcher

wie es bereits
der Gegend von
.Komarsk und an der Mündung des
den Amur gefchähe.
Sungari
.a

in

ift

noch

in

fammen. und heute kann felbﬁ die Auf
gabe der Kontrolle über die chineﬁfche
Oftbahn. die weder eine Rente abwirft

in

japanil'then

o
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würden? Ob man
Geld dann
Unfummen
hedenke.
neuerdings aufzuwenden
fein würden.
nm das durch rnfﬁfche Kapitalanlagen
wertvoll
gewordene Land gegen den
Neid der Nachbarn
zu verteidigen?
Die Stimmen fachlicher Kritik blieben
Die Mehrheit. voran felbﬁ
nngehört.
Maﬁen einﬁrömen
welche

der .lt'adettenführer Miljukow. operierten
mit der pairiotifihen Geile und dem

.Hinweis ant“ das Symbol des zugleich
und Sonnen
Sonnenaufgang
nach
untergang blickenden zarifchen Doppel
adlers. das Rußland die nnverbrüch
liche. der größten Opfer würdige und
niemals

preiszugebende

Miffon

zu

erteile. im fernen Olten dem Andrang
ein unangreifbares
der gelben Raﬁ'e
Bollwerk europäifcher Kultur entgegen
zufetzen.

Der Bauward befchlotfen. Ende 1906
begannen die Vorarbeiten zugleich bei
an
der Schilka
und
bei
.lkusnga
Ehabarowsk an der Uﬁ'nrimündung;
die
im Mai
erften
1910 gefchahen
Spatenﬁiche

ausführung

eigentlichen
zur
an beiden Stellen.

Bau

Aber

bereits Ende vorigen Jahres ftellte ein
[impler Student Namens Paﬁ'ek auf
Grund von Erfahrungen an Ort und
Stelle der
die
ver
Öffentlichkeit
vor
des
Lage
Unternehmens
zweifelte

Die ofﬁziöfe

Augen.

aber

Preffe fchwieg.

wie
muß
znfehen.
Retfch Auszüge aus den Berichten
Chefs der Bauverwaltung felbﬁ.
jetzt

der
des
des

Jngenieurs
Wurzel
deren
Pefﬁmismus

veröffentlicht.
den
düﬁeren
der Schilderungen
Paffeks
Eharakter
Die Grenze des ewig
noch übertrifft.
gefrorenen Bodens. die ungefähr mit
der Jfotherme von zwei Grad Kälte
und im
europäifchen
zufamnienfällt

Norden liegt. ﬁeigt
in Sibirien bis zum Süden hinab und

Rußland

hoch

irn

umfaßt faft das ganze Bahnbaugebiet.
:im Winter kann alfo nicht gearbeitet
werden. es fei denn. daß man den

was aber kaum
in der bindigen
weil
iﬁ.
durchführbar
Tonerde
felbﬁ die fchärfﬁen Spreng
mittel nicht viel mehr als ein Flinten
Im Sommer aber ver
fchuß wirken.
wandelt
die
der Sonne
die
Hitze
oberfte mit Humus und Moos bedeckte
Boden

ausfprenge.

Schicht iu einen zähen Brei. in dem
nicht nur Menfchen und Pferde. fon
dern fogar
Lokomotiven
rettungslos
Kommt
dann
der
verﬁnken.
Herbﬁ.
fo werden durch die ﬁbirifchen Lrkane
die Schlammaffen
der Sümpfe hin
und hergeworfenz
die
Erdoberfläche
verändert
vollﬁändig.
gefriert
ﬁch
neuerdings. und der Bahnbaner ﬁeht
im Frühling
fein ganzes Werk und
all feine Pläne zerﬁört: wo Schluchten
und Hohlwege waren. ﬁnd jetzt Hügel
nnd Erdwälle. und wo er feﬁes Land
ﬁnd Seen mit ﬁarrer
Die klimatifchen Ver
hältniﬁ'e ﬁnd natürlich gleich ungünftig.
Brunnen müﬁen erﬁ gegraben werden.
frieren. kaum erbohrt. wieder zu und
liefern
Waffer niinderwertigﬁer Be
zn faffen gedachte.

Eisfchichtung.

fchaffenheit.
Rheumatifche und gaftri
aller Art ﬁnd an
fche Erkrankungen
der Tagesordnung. Rufﬁfche Arbeiter
der
fchlagen daher die Anwerbungen

Regierung trotz höchﬁer Lohnangebote
aus. Ehinefen und Japaner aber follen
aus leicht begreiﬂichen Gründen nicht
So greift man zum
angeﬁellt werden.
beliebten Aushülfsmittel der Zwangs
arbeit
Stäflinge. die aber.
durch
fchlecht genährt und gekleidet. erﬁ recht
widerﬁandsunfähig ﬁch erweifen und
in Scharen

erkranken. wofern fe es
nicht vorziehen. rechtzeitig zu entﬂiehen
in
nnd als ..Beglez“ ein Räuberleben
den Wäldern zum Schrecken der fried
lichen Einwohner des Landes zu führen.
Begreiflich genug alfo. daß die weni
gen bisher in zweifelhafter Brauchbar
das
keit
Kilometer
fertiggeftellten
Doppelte

der

verfchlungen

veranfchlagten
Koﬁen
Selbft die Unter

haben.

Rundfchau

ﬁe

unter

Karl Fürﬁenberg

den

Arbeitsbedingungen
Verpﬂichtungen
kontraktlichen
ohne

Linie auf dem
Schilka geführt

ben.
Sollten die paar Kanonenboote.
die man auf den Amur gefeßt hat. es
noch irgendwelche Aus
fchützen?
ﬁeht vorhanden. daß der Bahnbau mit

Jﬁ

in

fchnellen

Zeitmaß

Schritt

hält.

Eroberung der Nachbarge
biete durch die gelben Siedlertrupps
voranfchreitet? Man darf gefpannt fein.
welchen Ausweg Petersburg aus den
des Pro
Irrgängeu und Fallﬁricken
blems ﬁndet; in feiner heutigen Ge
ﬁalt und Verwicklung erfcheint es jeden
falls als wichtiger Faktor zur Wertung
der lebendigen Kräfte und toten Ge
dem die

des
wichte. die den Entwieklungsgang
Völker
japanifchen
rufﬁfch chineﬁfih
dramas auf der oﬁaﬁatifchen Bühne

beﬁimmeu.

l)r. Frhr. von Markup

GQ

das Herz erfreut.
Die Börfe hat für
fo etwas immer Dankbarkeit und nimmt
felbﬁ eine Brüskierung lächelnd hin.
wenn ﬁe im Siherzkleide kommt. Wenn
Fürﬁenberg in den Generalverfamm
lungen der AE. G. die Pritfche fchwang.
fo vergaßen die Aktionäre Dividenden
wünfche und Sozialpolitik.
Jetzt iﬁ es
Das
ernﬁ um feine Stirn geworden.
1910 war eine böfe Gewitter-zeit
für ihn. Als die ?deutfche Bank ihre
fchöne
Blitze fandte. wurde manch
Hoffnung zu Tode getroffen. So fehr
man die Mißerfolge beklagen mußte
denn Fürﬁenberg
eine achtenswerte
Eigennatur
wenig dürfte man
darüber erftaunt fein; denn die Ver
waltungsautokratie. die Fürﬁenberg
konnte
nur
lange poﬁtiv
ausübte.
als nicht größere Kapitals
wirken.

Jahr

-

fo

-.

mächte
ﬁch
die
Allianz

dagegen

wehrten.

Gegen

Magnatentruﬁ-Deutfche

Bank war mit

dem fcharf gefchliffenen

aufzukommen,
Debattenfchwert
nicht
Die Hiebe wurden recht kräftig zurück
gegeben.
kräftig.
daß die berliner
Ströme
Blutes
Handelsgefellfchaft
fo

-

durchgehends 50 Kilometer nördlich der
llfergrenze geführt werden mußte. da
mit diefe nicht ..in den Bereieh der
Feuerzone irgend eines in der Mongolei
oder Mandfchurei zufammengezogenen
feindlichen Heeres gerate". Selbﬁ wenn
man alles. was gefchaffen iﬁ. über den
Haufen würfe: ein gänzlich unwirt
fchaftliches. dabei ﬁrategifch unzuver
läffiges Unternehmen wird das einﬁ
hochgepriefene Unternehmen immer blei

dem

Gabe
des
Raffenbonmots.
das nicht nur bei Herrnfeld

die

fo hätte man wenigﬁens feﬁen
Boden gefunden
aber das wider
fprach ebenfowohl den Zwecken gewiffer
Spekulanten. die ﬁch bereits durch
Landkäufe große Gewinne vom Bahn
bau geﬁchert hatten. wie den militärifehen
Forderungen. um derentwillen die Traffe
worden.

an liebte ihn nicht. aber man
lachte. Er hatte die glückliche

laffen mußte.
Eick und Straßer.
Niederdeutfche
Bank. Hohenlohe. Oberkoks. Friedrichs
Der
genug!
Leichen
hall. Sarﬁedt:
Stern Fürﬁenbergs begann zu bleichen.
und wenn der Wißbereite auch noch
Bonmots
prickelnde
gefprochen
fo

können.

einhalten

ruinieren.
Was nun? Wäre
Ufer der
füdlichen

ihre
nicht
ﬁch felbﬁ zu

ift

ﬁreikenBweil

fo

nehmer
gegebenen
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er mehr
Iubelecho
hätte
über der Kritik an
Erfolg und Schlappe ﬁeht die Frage
Allgemeinwichtigem.
In der
nach
leßten Generalverfammlung der berliner
wurde das Problem
Handelsgefellfrhaft
nur aus Rückﬁcht auf die Intereffen der

hätte.

geweckt.

kein

Aber

Handelsanteilhaber

behandelt.

Der
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Wenn
Fafern feines
dagegen ﬁräubte. Depoﬁten

mit

Herzens

den

letzten

aufzumachen.
ein
richtiger

kaffen

fo

führte

ihn

Nur
Inf'tinkt.
er
blind
das
Bedenk
machte
für
ihn
der Einfeitigkeit. und er fand
liche
Wir fehen
nicht die gute Mifchung.
ja von Jahr zu Jahr die Depoﬁten
gefahr wachfen. Nicht fo fehr die Ge
fahr unfolider Spargelderverwendung.
viel mehr die Gefahr. daß die An
fchon

- -

lagemöglichkeiten

ii't

periodifch

ﬁe

wenn auch
einmal
aufhören.
der Depoﬁten
Milliardenftrom
muß ﬁändig in die richtigen Betten
geleitet werden.
Wie. wenn eines
Tages keine Abzugskanäle
mehr da
Manch ﬁolzer Tempel würde
ﬁnd?
Das hat
von Wehklagen widerhallen.
Karl Fürﬁenberg ﬁcherlich empfunden
und iﬁ in den Fehler des Gegenteils
Denn auch das Syftem der
verfallen.
reinen Kreditbank ﬁeht auf fchwankem
Grunde. Hier muß man ﬁets ängfk
darauf bedacht fein. daß kein
[ich
rentables
dem Konzern
Unternehmen
entﬂieht. Wo nicht die Aktienmajorität
der Bank den Ausfchlag gibt.
der Gefell
auf die Kreditorengnade
Nur eine heftige
fchafter angewiefen.

nur
Der

WirtfchaftskrifeundderPulsfchlagftockt.
Karl Fürﬁenberg mußte denn auch
von dem hohen Seffel des erfolgreichen
Dogmenfanatikers
Solange
herunter.
der Kurs der Handelsanteile noch nicht
wankte. konnte er oben bleiben.
aber der Fürftentruﬁ ihm einen

Als
Stoß

hatte. fchrien die Anteilhaber
Die vorerﬁ
Stabilitätsgarantien.
mit der Dresdner
noch lofe Liaifon
ein Zeichen. wo der Weg hin
Bank
vet-fehr

iﬁ

nach

Mittelpfad
ﬁcheren
zu
Vorläuﬁg kommt für die Löfung des
Problems ..Kreditbank oder Depoﬁten
bank?" alles auf die perfönliche Um
Denn ein
ﬁcht der Verwaltungen an.
den

regulierendes Gefeß haben wir nicht,
Bei dem Gedanken aber. daß Milliarden
und Abermilliarden deutfchen
Volks
vermögens und deutfcher Wirtfchafts
an
hoffnung wenigen Bankierhänden
vertraut ﬁnd. kommt das Schaudern.
Ob aus Kreditoren und Debitoren. im
weitef'ten Sinne. immer die notwendige
Proﬁtdifferenz gezogen werden kann?
Eine fchwere Krife würde Probe auf
die Feftigkeit des Kreditgebäudes
fein
können.
Ob es wünfchenswert wäre.
daß eine folche Krife käme?

Was
banken

ich

in

und

dem

Artikel

..Groß

Handelspreffe“

gefagt habe.
hat manches Gemüt er
wird mir
nennen!“
regt.
..Namen
zugerufen Es hätte diefer Aufforderung
nicht bedurft. denn die Ausführungen
waren von vornherein
als Einleitung
einer
Detailfehilderung gedacht.
zu

Was

fchriftﬁellerifche Pﬂicht ift. weiß
felbf't; zu ihrer Erfüllung brauche
ich
nicht von anderen angeregt zu
Nur fcheint es mir. daß über
werden
ich

Pﬂichtbegriff vielfach divergierende
Ich bin der
Anﬁihten herrfchen.
Meinung. daß die höchfte publiziﬁifche
Pﬂicht die der Wahrheitskündung
ift. Auch der taktlofeﬁe Verlegerangriﬁ'
wird mich nicht abhalten. dort auf den
“
„Buf
zu klopfen. wo es not tut. am
den

wenigf'ten dann. wenn er die Abﬁcht er
kennen laßt. mich aus Konkurrenzneid
materiell zu fchadigen. Auch vor einer

mir
Ahurteilung
difziplinart'fchen
ganz und gar nicht bgnge. Sie könnte doch
nichts an meiner Uberzeugung ändern.
ift

ﬁch

großen

Ob es
wird.
ﬁnden?

gelingen

*

er

wie alle
enthält.
tiefe Wahrheit.

eine

Zur Depofitenbank.

der Handelsgefellfihaft

4

begangen.

Fehler.

foll:

*

Wirtfchaftskritiker muß aus dem engen
Kreis der Eigenwünfche
hinaus und
ob
Symptome
für eine Ge
fehen.
hier
fährdung großer nationaler Werte ﬁnd.
Der Fehler. den Karl Fürﬁenberg

l)r.

Alfons Goldfchmidt
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- Studien

ausﬁellung erkennen zu wollen. die das
neue
Unterfcheidungsmerkmal
gibt.
Symptom
Aber. ,als unwiderlegbares
einen Uberdruß an dem niedrigen Niveau
der lehren Jahre vorausgefeßt. edarf
man bei feinem Anhalten einen Uber
druß an dem fchuldigen Ausﬁellungs
objekt überhaupt
erwarten: an der
Studie um ihrer felbfk willen.
einen
Ganz ﬁcher gibt es zuweilen
ausgefprochenen Meiﬁer der Studie.
wie es Meiﬁer des Aphorismus gibt.
Man braucht nur an Menzel zu denken.
Aber das Unglück. eine ganze Literatur
aus Aphorismen befiritten zu fehen (in
der Lyrik haben wir heute etwas ähn

Das

ﬁe

Anftoß

iﬁ

in

in

ift

nicht größer als feine
lfiches)
die Malerei. Die Kunft
Uberfeßung
des kleinen Einzelgedankens. der kleinen
kann nur
Aus
Einzelempﬁndung.
nahmefällen mehr fein. als das kleine
Als Schul
Künﬁlein eines Einzelnen.
auch

Ziel

verderblich.
der Kunlk

darf nichts
anderes fein als Vollkommenheit.
und
darum ﬁeht zwifchen Studie und Studie
die Kluft des echten oder unechten Ziels.
Die Studie um ihrer felbﬁ willen. aus
und
Unvermögen zur Vollkommenheit.
die Studie als Mittel zum Größeren
ﬁehen ﬁch

als ganz fremde Werte

gegen

-

Der harte
Wert erhoben.
Daleinskampf fetzt dem jungen Künﬁler
vollen

ﬁark genug zu. daß man ihm das Zu
greifen zur Gelegenheit eines leichten
Erfolges nicht als Verbrechen anrechnen
kann. Aber was hat er zuletzt davon?
Und die Kunﬁ? Und wem von beiden
will die Ausftellung dienen? Vergeht
ﬁch nicht gegen beide. wenn ﬁe die

Verführung

züchtet? Wenn ﬁe dazu
verleitet. ﬁch rafch irgend welche gang
baren Mittel anzueignc-n. um ﬁch

in

Studienausﬁellung durch eine

geleiﬁet. Das eben
wurde
Ausftellungsfähige
zum

-billigen Vorfchub
noch

ihnen zu verfpielen?
Typifche Fälle gibt es auch heuer
genug. Einen noch heilbaren möchte ich

Beifpiel
Guftav Eifig fehen.
Seine ..Dame auf grünem Sofa“ zeigt
eine
reife Sicherheit der Raum
der Farbe. neben
mittels
geﬁaltung
zum

guten zeichnerifchen

Anfäßen.

daß man

-

verblüfft fein möchte. ihn unter den
wenn
jungen Anfängern zu fehen
nicht die Modellierung des Kopfes zur
Vorﬁcht riete, Sie wird vor feinem

..Bildnis des Fräulein K.“ allzu rafch
aus Habermann
gerechtfertigt. Hier
und Stuck eine gefchickte Manier zu
fammengerührt. vor der einem grauen
Wenn ich mir vorﬁelle. daß
möchte.
folch ein Mann durch gerechte Zurück
weifungen gezwungen würde. ﬁch in ein
ehrliches Verhältnis zur Natur zu be
einem
geben; ﬁch namentlich beﬂiffe.
Kopf ﬁatt einer Anhäufung von Knödeln
ein unendlich feines organifches Gebilde
in

Schritt auf dem Wege. die Ganzjung
ausftellungen überhaupt zn befeitigen.
fogar fehr glücklich. wenn auch diefer
Schritt in der Abﬁcht nicht ausge
fprochen wir-d. Ja. es erfcheint allzu
der
kühn. ihn in der Erweiterung

ﬁnd die Aus
ﬁellungen nicht verantwortlich zu machen.
Aber diefe haben eine Abkürzung
des Ziels gebracht. haben der Zeit
krankheit. der Minderung der perfön
lichen Forderungen. allzuwilligen und

für Selbﬁtäufchungen

ift

dem

die

in

Sezefﬁon

richtigen

Gefühl. durch
Frühjahrsausftellungen
ihre
ihren Rufund noch einiges mehr
gefährdet zu haben. hat die
der diesjährigen
ein neues
Sezefﬁon
Fundament gegeben. Gedanke und Er
folg waren gleich glücklich. Als erﬁer
n

als
erwähnten Ausnahmen
Als
Ent
beifeite
gelaffen.
Einzelfall
des Einzelnen
kann
wicklungszeugnis
Studie
als
den
jede
fchließlich
ﬁch
gewollten Weg zum Größeren ausgeben;
über.

fo

munchener

der

ﬁe

Die Frühjahrsausﬁellung
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Rundfchau

-

Unter

den

Unabhängigen.

die

nicht

zum Stamm der Studienausﬁeller ge
hören.möchte ich Alois Kolb. Käthe
und
Lange erwäh
nen. Einige Vertiefung in ihre ausge
und man empﬁndet
reiften Arbeiten
in
die
Umgebung
zurückgewandt.
bald.
wie verderblich auf die Erziehung von
Künﬁlern und Publikum die Gewöhnung
an die üblichen ,.Talentproben" wirkt.
und wie wohltätig der Zwang zu lang

Kollwiß

Olaf

-

ift

ift

fo

tan. was die Ausftellung als Erzieherin
Arbeit des Künﬁlers
zu der inneren
beitragen kann.

in

Nicht zufällig ﬁnd die Erwähnten
lauter Graphiker. Nicht. daß die Gra
phik einen ﬁärkeren Zuchtgeiﬁ
ﬁch
als die Malerei; das wäre
trüge.
Aber darin liegt ein eben
lächerlich.
falls auf das Ausﬁellungswefen zurück
fallendes Zeitübel. daß das malcrifche
Ausdrucksbedürfnis. aus

dem

Herköm
völlige Uuﬁcherheit ge
erlöft.
raten iﬁ.
einen Konﬂikt der inneren
und äußeren Gefeße. denen der nach
ﬁarker Form Bedürftige oft am liebﬁen
Graphik oder
ausweichen möchte.
men

In

heute befchönigend Ent
der Malerei
genannt wird.
bedeutet im Grunde uurVeräußerlichung
Was als Erlöfung der
ihres Zweckes.
Farbe von der Form gepriefen wird.
nur Verluﬁ der Form.
Und das

Plaﬁik.

Was

wicklung

Verringerung

des pfy
des
Künﬁ
chifchen
obj ekts. Der Verzicht auf Form ver
mehrt die Eigenmöglichkeiten der Farbe
das Eingangstor
der
und* erweitert
nuperfönlichen. allgemein giltigen op
bedeutet

llmfanges

Mit der modernen
tifchen Eindrücke.
war
ﬁng es an. aber
Landfchaft
nur ein Deckungsgefecht für den Kampf
Sein
des Eindrucks
gegen die Form.
ﬁe

man kann von ihm einen einigermaßen
der
unabhängigen
verlangen.
Ernft
zwar angeboren fein. aber auch gepﬂegt
werden muß. ,was ﬁch allein durch den
Anfpruch auf eine gewiffe Vollendung
erreichen läßt. für die der Durchfchnitts
begriff der „Studie“ viel zu viel Raum
die
(Freilich
zur Nachﬁcht bietet.
die
meiﬁens
Juroren.
..wohlwollendenu
felber des Wohlwollens bedürfen l)

unduldfam. der Menfch hat nicht das
Recht.duldfamer zu fein. Temperamente
kann man nicht bilden. aber wenn der
Zwang nur den Grad von Treue er
zieht. den etwa die Arbeiten von Erich
alles ge
Wolfsfeld bekunden.

in

demnotwendigenVerantwortungsgefühl
ausgerüﬁet
iﬁ. ﬁch nicht an und in
den Ausﬁellungen entwickelt. fondern
allein bei der Arbeit in felbﬁvergeﬁ'ener
Stille. Aber die Ausﬁellungen ﬁnd
neben der Vorzeigung
diefer Seltenen
in
Breite
für die Erziehung
doch
ihrer
des Mittelwuchfes da. und der bedarf
einer unermüdlichen künftlichen Niveau
Es muß nicht jeder Herrin
haltung.
gelaffene gleich mit dem Stempel des
Ewigkeitswertes behaftet fein. aber

jede

iu

Die Heilbarkeit folcher Fälle wird
natürlich durch die Fortdauer des dop
das im
pelten Ausﬁellungsprinzips.
Frühjahr andere Kunﬁgefetze aufﬁellt
als im Sommer. fehr erfchwert. Das
Unglück für die Kunft wäre au ﬁch
auch nicht fo groß. weil das wirklich
ﬁarke Talent. das auch immer mit

Reife

Ziel war Verlandfchaftung des
Innenraums. die alles. was mit ihm
nächftes

zufammenhängt. hefonders die Bildnis
malerei. zugrunde gerichtet hat. Auch
hier ﬁnd die meiﬁen ausgeﬁellten im
prefﬁoniﬁifchen Verfuche ihr gewidmet.
in ﬁarken Händen zur großen
Daß
ﬁe

-

nur an der Sache erzogeucr
als unerbittliches
Prinzip für
Die Knnﬁ
Ausﬁellung wäre.

famer.

iﬁ

fehenz daß er aus der Öﬁentlichkeit
ausgefchaltet
bliebe. bis er ﬁch das
wirkliche Können erworben hat. das
nur die andächtigfte Gewiffenhaftigkeit
gegen Naturerfcheinung und Kunftgefetz
fo wäre vielleicht ein Talent
verleiht
zu retten.
zu

Glolfen

natürlich.
if't

in

in

iﬁ

das virtuofe Meifterﬁück diefer Aus
der Begriff der Studie
t'tellung. Hier
längﬁ überfchritten.
Daß auch folche
der impref
Vollendungen. genau wie
ﬁoniﬁifchenLandfchaft.immer alsStudie
der pfyihifchen
wirken. liegt allein
Minderwertigkeit des Imprefﬁonismus
überhaupt.

Als

zeigen

faß

ausgefproihenen

Ludwig

Schimmel-Studien.
der
heit

Gegen

Herterichs

vor
auch
obwohl
die Gefchloffeii

Natur entftanden.
des Innenraums.

Es

liegt

eine

beruhigende Konzentration darin. Seine
malerifchen Bedürfniffe ﬁnd tiefer ver

der

optifihe Eindruck
hier
Er trägt feinen
Zweck.
iﬁ

ankert.

Mittel. nicht

Willen

in die

Landfchaft hinein. i'tiitt
Die Anzeigekraft
fuchen.
ihn
ihr zu
der malerifchen Mittel für jede Schat
nirgends
tierung der Willensrichtung
feiner pointiert als
diefen beiden
ift

iﬁ

gegxnfätzliihen Temperamenten.
llber alle Seiten diefer interetfanten
Ausﬁellung zu berichten. fehlt es hier
an Raum. Es genüge die nochmalige
Feﬁjtellung. daß das
arbeitftörende
nin
Prinzip der ,.Naihwuchsentdeckung
jeden

Preis" durchbrochen. wenn auch
nicht befeitigt iﬁ. Vielleicht aber wirkt
vieler
das lehrreiihe Nebeneinander
Grade von Reife und llnreife erzieherifch
auf die Jury? Das wäre der nächﬁe
und befte Erfolg. den wir ihr wünfchen
können.
HermannGottfchalk
fo

kann.

in

werden

Engen Wolffs Interieur (306)

in

Leiﬁnng
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Moabiter Prozeffes am 2, Dezember.
Natürlich wird behauptet werden. daß
die Ausfchreibung einer Belohnung durch
den fozialdemokratifchen
Parteivorf'tand
auf die neuerliche Aufnahme der Er
mittlungen ohne jeden Einﬂuß ge
des

7

wefen

fei.

iﬁ

in

fchon

können
kommen. wie
gefagt habe: am
daf; der '.'lr
heraus.
fo

werden

noch

ich im .Jt'rawallprozeß

Ende

fo

.teilt ﬁch
beiter Herrmann gar nicht gefchlagen
worden ift. eventuell daß er nicht tot
iﬁ. fondern noch lebt. eventualiffimr
(wie die Inriften
fihön zn fagen
pﬂegen) daß er überhaupt niemals ge
lebt hat. Schließlich
überhaupt nie
mand von Schutzleuten befchimpft nnd
ift

nur eine Er
gefihlagen worden. das
ﬁndnng der fozialdemokratifchen Vertei
diger, Iagow behält reiht. und wieder
einmal
Ordnung,

fchönﬁer
Preußen alles
(_)n0ii 68i cltzinotnitranelutn,
zu deutfch: was bewiefen werden foll
und muß. wie die Ellendtfihr Gram
matik ﬁih ansdrückt.
in

in

nachdem
über
die

Es wird

iﬁ

worden
fein.
Ieht
die erﬁen Be
kundungen
widerrechtliche
des Wehrlofen
im
Niedermefzelung
Oktober gemacht worden waren. und
die Ausfagen
der Hauptverhandlung
gegenübergeftellt

Ende März!

feftgeﬁellt

in

Mein Artikel über die Tötung des
im letzten Hefte
Arbeiters Herrmann
war nach dem Druck. aber vor der
Ausgabe.von einem „Ereignis" überholt
worden: die Zeitungen haben die offi
ziöfe Nachricht erhalten. daß die Staats
anwaltfchaft nun wirklich etwas tue.
Letzten Montag
follen fünfzig Schutz
leute den Zeugen der Tötung Herrmanns

die Mel:
Ebenfo felbﬁverﬁändlich
der
Täter
keinem
der
daß
fünfzig Sihnzzlente
vorgeführten
hat
dung.

ift

Der eifrige Staatsanwalt

Wolfgang .Heine
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wird

Refk forgte die verﬁändiiisvolle
So vol
Pﬂege der Stadtverwaltung.
lendete ﬁch eine Parvenüﬁedlung. deren
den

IndividualitätmitihrerfolidenStraßen
reinigung reftlos erfchöpft iﬁ.
Es wäre unökonomifch gewefen. wenn
der berliner Magiftrat fein Verhältnis
zur Kunjt nicht ﬁnanziell fruchtbar ge
macht hätte. Die Luftbarkeitsfleuer drückt
gleicbfamdieWeltanfchauungderStadt
väter aus. Gewiß: unzeitgemäße Jde
aliﬁen mögen eine Geringfchätzung darin
wittern. .lkunﬁ wie Alkohol und Tabak

-

aber vielleicht
beﬁeuert zu fehen
verdient es die berliner Kunlt nicht
anders.
Einem geläuterten Gefchmack

ift

vermögen unfere Theater fchon lange
nichts zu bieten: bei aller Liebe zu
feiner Reﬁdcnzﬁadt
Wilhelm der
Zweite zum Beifpiel gezwungen. ﬁch
das Repertoireﬁück des Lefﬁngtheaters

Kiel

je

ill

ift

ja in

anzufehen. Der Magiftrat denkt
garnicht
wirkliche
daran.
Künft
es
bereits
inflitute zu belleuern:
geﬁchert. daß die ..königlichen Theater
garnicht nötig.
fleuerfrei bleiben. Es
daß ein befonders fkrupnlöfer Kopf
hierfür irgendein verﬁaubtes Privileg
aufﬁöbert: man veranftalie einfach eine
wer im Königlichen Schau
Enquete.
fpielhaufe
tfeit Matkowskys Tod)
mals etwas empfunden habe. was einer
„Luftbarkeit“
auch nur auf Sichtweite
genähert werden könnte: und der Erfolg

-

hä

Das Publikum
aufbringen?
hä? Die Stars. die den Direktoren
lächelnd den Rücken ?Ihren würden?
würde
Oh nein: die Steuerfchraube
jene kleinen Ehargenfpieler auspreffen.
Und
für die immer Angebot ba ill.
die Gageverkürzung wird manchen ver
anlaffen. die Zeit zwifchen Probe und
Vorﬁellung ftatt leichtfnnig im Eafk
bei nützlichen Arbeiten.
wie zum Bei
fpiel bei dem
einträglichen Adreffen
fchreiben zu verbringen.

Gewiß: die Luflbarkeitsﬁeuer ruiniert
Denn jedes
Freibilletfchwindel.
Biller muß zum vollen Kaffenpreis ver
Die dürftig gefüllten
ﬁeuert werden.
viel
Häufer werden den Befuchern
Spaß machen. und die Konzertfäle kön
nen. laut einwandfreien Feﬁflelliingen.
als Markthallen vermietet
nunmehr
werden.
Denn wenn der Konzertgeber
nicht reich begütert iﬁ. wird er es über
die Füllung
eines mäßigen Vereins
Auch inner
zimmers nicht bringen.
halb des Theaters wird eine reinlichere
die Steuer macht
Scheidung eintreten
Ermäßigungen natürlich unmöglich. und
im Parkett wird fortan nur ﬁtzen. wer
feinen Platz voll bezahlen kann. Und
das ﬁnd. wie offizielle Kreife genau
den

immer die Kunftenthuﬁaﬁen.
wiffen.
Die Schaubühne als moralifche Anﬁalt
wird von zwei kräftigen Steuerbeamten
ﬂankiert; die moralifche Sendung wird
den (ﬁeuerfreien)
königlichen Theatern
referviert.

Aber die Luﬁbarkeitsﬁeuer
Anfang mit wertvollen

ein

il't

angenehmen Verkehrsmöglich
modernen Berlin werden
durch die vollendete Gefchniackloﬁgkeit
des Stadtäußeren reichlich aufgewogen.
und was dem privaten Bankiergefchmack
unzugänglich war. bot immerhin noch
Raum für einige Denkmäler. und für
des

vor einem haltlofen Küiiﬁler
leben bewahren.
Die Herren ﬁnd näm
lich durchaus nicht billig.
Für das
Beifpiel
der Er
Leffingtheater zum
Mark
trag auf dreiundachtzigtaufend
Wer folk diefen Betrag
veranfchlagt.
ift

Die

keiten

wird

:

Hebbel: Der Rubin

fo

Ich leute eine Steuer auf die Luft'.
. . . , .Ich weiß es wohl. Man mußte Scheine lbi'eei.
uiid wenn man's unteelleß. fo wurde einem
Der Mund verklebt. und durch die Reife mußte
Mari kumenerllar fein bißchen Atem einzlell'n.
Bi. man der Vorjchrlft nachgekommenwar.

das fchwierige
Problem leicht
und einwandfrei löfen.
Im übrigen wird die Steuer nicht
Manchen
ohne fozialen Nutzen fein.
ﬁe

hlon oletl

nur

Perfpek

9]

Gloﬁ'en

ja

ift

ift

Und außerdem bin
nicht.
wie ﬁch die ﬁn
neugierig.
ich wirklich
dige Phantaﬁe der Stadtväter damit
abﬁnden wird. die etwas fchwierige
Banderollierung im Detail auszuführen.
dlon 0let.

einer

zu

führen

So

neuen

foll

.

.

künftlerifthen

einen

Politur

.

fprach Hans Gregor. Sein Glas
hell an die Sektbecher feiner
die ﬁch als Anwefende
Nebenmänner.
natürlich nicht getroffen fühlen konnten.
Immerhin fchlug man ﬁch an das Frack
hemde und befchloß.
ﬁch zu gehen.
klang

Eine Maffenreife ins .lkulturträgerturn
wurde geplant.
Man fchwor ﬁch
im Stillen: laut gefprochene Eide ver
in der nächﬁen
pflichten zu ftark
nur
das
für
Zeit
Wahre. Gute. Schöne
und
follte diefer Kult auch
einzutreten.
gelegentlich eine Barauslage von fechs
bis acht Mark notwendig machen. Man
wünfchte gleich
anfangen
zu können.
diefem Momente hufchte Herrn Snob
das Echo eines dumpfen. matten Ge
räufches ins Ohr. Er fpürte den Ton

nach
Rückkehr von Wien
brauchen
wird. gerade
diefem Augenblick bedenklich unter ihm
knackte.
Er handelte von der Amüﬁer
die das gegen
freude der Berliner.

feiner

in

in

Berlin

Arm

die Schranken
fordert und die ernﬁe Kauft auf die
Profkriptionsliﬁe
Er
gefeßt
hat.
aber wenn man
klagte pro (10m0:
auf die Reihe feiner Leiﬁungen zurück
blickt. wird man ihm das Recht dazu
weder fchmälern'wollen noch können.

--.

In

in

in

die Herzgrube.
fah nach
reflex bis
der goldenen Doppelkapfeluhr und er
innerte ﬁch. daß
diefem Augenblick
der Riefenrotunde des „Hohenzollern
der Potsdamerﬁraße
Sportpalaﬁes"
jener Schuß abgegeben
fein müffe. der

in

genug beﬁtzt. eine Reihe aus
gewachfener und geiﬁig unanfechtbarer
Individuen fechs Tage lang radfahren
die Runde zu jagen. Herr
der Weife
Snob fragte ﬁch alfo monologifch: ..Was
tu' ich hier noch weiter mit dem Stuß?".
fchrie fchnell noch einmal mit gedämpfter
Stimme „Hoch“
man toaftete gerade
wieder auf die .kkunft oder auf die Kultur
und fuhr
oder auf etwas Ahnliches

Kraft

--

u

Sechs-Tage-Rennen". Dort kaufte
er ﬁch eine Dauerkarte
für fünfund
zwanzig Mark. bewies mit der einem
zum

-

AnfchauungsgenoﬁenvorgelegtenFrage:
was
mit Rüti los? Nu
..Nu
reden

Sie

fchon

l“ is

..Lämmer-[ein
Er
ﬁillen
eingefieht.
fprach mit erfrifchender Deutlichkeit:
und es war ihm gleichgültig.
wenn
die Brücke. die er vielleicht noch einmal

in

Berlin

Kleinbürgerliche;
reine
eine An
Dekadenz zum Spießertum;
der Marfchroute.
die
derung
nicht
allein zur Vollendung des hygienifchen
und fozialen Abfchliffs. fondern auch

in

direktorpoﬁens zu vertaufcheu. die fym
pathifche Kühnheit.
einhundertfeihzig
Berlinern. die ihm das obligate Ab
einen Vortrag
fchiedsbankett gaben.
über aktuelle berliner Kunfltendenzen
Er erzählte alte Wahrheiten
zu halten.
von jener Gattung. die man nicht
unter
den
Linden
aber im
grüßt.

nur Arm

diefem

ins

in

fo

Am Abend des 24. März hatte Hans
Gregor. der mit einem heiteren. einem
Aug' Berlin verläßt. um die
nafl'en
materiell
feiner
magere Pfründe
berliner Arbeit mit der fetteren eines
wiener Hofopern
kaiferlich-königlichen

wärtige Jahrhundert
mit dem Kientopp

wünfchte

-

Sechs-Tage-Rennen

zu

er

in

Rudolf Kurtz

Und

Rückfall

.

ein Objekt der
Die Luft
nur
Beﬁeuerung geworden. und es
eine Frage des perfönlichen Mutes.
die Proﬁitution miteinzubeziehen. Dem
jenes antike
berliner Magiﬁrat fteht
Kaiferwort zur Verfügung. das einen
Gold ftinkt
begleitete:
Präzedenzfall
tiven.

noch fein intenﬁveres
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Gloll'e

noﬁ'en

gefprochen geﬁern

ich

A

Stunden nur
einhundertvierundvierzig
gelegentlich die drängendﬁe Notdnrft
zu befriedigen. fonft aber auf den Sitzen
feﬁzuwachfen.

Es kifzelt ja. zn beobachten. wie alle
die leidlich trainierten Muskelkerle lang
"am zu fchlotternden Lemuren werden;
zn überwachen. wie man ﬁe mit aller
galvaniﬁert. wie
hand Kraftmitteln
Manager und Trainer das Knochen
gert'tﬁ ihres Klienten immer von neuem
Ans allen Bars.
aufs Rad ﬂechten.
von den Feﬁen und Gefellfchaften kom
tnen die Kavaliere und die Ladies und
in dent
fehen in den Zwinger hinab.
all
ﬁch die Körper der Wettkämpfer
mählich mit einer Stanb- und Schweiß
t'chicht überkrnften. Man hat ﬁch über
den Umfang von Reinhardts ..Dauer
Fanfl“ mokiert: aber man denkt nicht
daran. hier auch nur eine Phafe in
der

Entwicklung

des

Menfchen
zum
Schmuhklumpen zu verfäutnen. Es lockt.
die Dekadenz der Kraft zur Schwäche.
die Wandlung der Akkurateffe zur Un
l'auberkeit aus der Vogelperfpektive
zu
und in der Morgenfrühe
genießen:
miiffen die Kehrfrauen die ganze ele
mit Gewalt
aus
gante Gefellfctiaft
fegen

. . . .

Um diefelbeZeit erwachtHans Gregor
in feinem Hotelbett.
..Schneidig
hab'

-

abend.“

fagt

..Ob's was nüßen wird?“
er ﬁch.
Ich glaube doch!
ﬁch.

er

fragt

Walter Turszinsky

Rouﬁeau

nnd die

Tories

Wer ﬂeißig lieft. was

die maßgeben
und Zeitfchriften
iiber
Zeitungen
neue
wichtige
Gefchehniffe
fchreiben.
der muß ﬁch beim Anhören oder Lefen
Reden und Verhand
parlamentarifcher
den

notwendig
gewöhnlich
lang
Eine nnangenehtne Empﬁn
dung. ein feelifches Sodbrennen muß
es ihm zugleich vernrfachen.
wenn er
immer wieder die Parlamentarier längft
Gelefenes und längftVerdautes in einem
Tone und mit einer Geberde vortragen
hört. als ob es noch niemals gedacht.
gefchweige gefagt worden wäre. Goethe
meinte noch. alles Schreiben
fei nur
ein Surrogat des Sprechens. wobei er
gewiß fehnft'tchtig zurück. in die Zeiten
der alten Griechen. blickte.
Für die
lungen
weilen.

Gegenwart hat jedoch eher Andrew
Earnegie recht. der meint. die Feder
fei ein edleres Werkzeug als die Zunge.
weil heute täglich durch die Feder viel
mals mehr Jrrtümer getilgt würden.
als mit dem gefprocltenen Wort. Mög
lich. daß dem nur fo ift. weil tvir von
der Höhe antiker Kulturauffaffnng in
immer größere Tiefe hinabgeglitten ﬁnd.
aber mit der Tatfache muß man rechnen.
der fchreibetlde Urheber eines zeit
gemäßen Gedankens hat ein Recht. etwas
dazu zu fagen. wenn Parlamentarier
ﬁch mit feinen Federn fchtnücken.
Seit in England die Tories eine
Und

Schwäche für das demokratifche Re
kaum ein Tag
ferendttm empﬁnden.
wo
ich
nicht eine oder
vergangen.
Zeitungen
große.
englifche
mehrere
darauf durchgefehen hätte. was darüber
im öffentlichen Leben Englands Neues
Kein Hinweis
gefagt worden wäre.
ift

an kultur-fördernden Zeitge
nnd fetzte ﬁch in die Loge. Rittgs
um ihn drängten ﬁch die Pleureufen
und
datnen. die Humpelrocksﬁrenen:
jeder Schweißtropfen. den die ..neue
Runde“ der Stirn eines Ehampion er
etwas anderes als Schweiß
preßte.
iﬁ ja aus diefen Stirnen nicht heraus
zuholen-ﬁel als ein Tropfen zündenden
Öls in das Feuer ihrer Extafe. Pfalmen
..Willy halt
verfe wurden gefungen:
da feﬁe!" ..Rütt.laß da nich!“ ,.Ryfer.
Man
fall nich in die Schiebekifte!"
befchloß im Publikum. nicht weniger
ausdatternd zn fein. als die ..Ritter
vom Zement": alfo während der nächﬁen

Jntereffe
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Glotfen

auf Rouﬁ'eaus Kritik am englijchen
Parlamentarismus und die Andeutung
im Ccrntrat
des Referendumgedankens
80cial fand ﬁch.
In meinem Artikel
im

„März"

zum

erﬁen

vom

Male

10.Januar

wurde
wie fehr
am reinen

feﬁgeﬁellt.

das. was die Tories heute
Repräfeutativfyﬁem
parlamentarifchen
was
mit
dem
übereinﬁimmt.
radeln.
vor
hnndertfünfzig
fchon
Rouffeau
fagte. Inzwifchen hat im eng
lifchen Oberhaufe eine Art Probemobil
des
Referendums
machung zugunﬁen
Lord Balfour of Burleigh
ﬁattgehabt.
brachte eine „leckere-.110e t0 the l)c:0[>lc:
lsill" ein. die eine Anwendung des

Iahren

Referendums in Fällen vorfchlug. wo
die beiden Häufer ﬁch nicht einigen
können. oder wo eine Minorität von
vielleicht zweihundert Mitgliedern des
Bei diefer
llnterhaufes es heifche.
er
nun tat ein Gegner
Gelegenheit
ein
fo konfervativer
ﬁaunt darüber. daß

Mann wie Lord Balfour of Burleigh

wie ﬁe Rouffeau
vertrete.
Anﬁchten
im Content social niedrrlegte.
Darauf
antwortete Lord Eromer als ein Freund
des Referendums. die
nicht
ﬁch Rouffeaus
fei lange Jahre her.
trat social gelefen.

Tories brauchten
zu

feit
doch

fchärnen;
er
er

den

es

C011

erinnere

darin fagte: das
ﬁch.
daß Rouﬁ'eau
englifche Volk denke frei zu fein. es fei
es nur während der Wahlen. ferner:
jedes Gefeß, das das Volk nicht rati
und
kein
fei
Gefetz.
einmal
draﬁifche
daß
fchließlich.
werden
würden.
Maßnahmen nötig
um die Ubel des Repräfentativfyﬁems
ﬁziert

habe.

fei demnach
Rouﬁ'eau
zu befeitigen.
gewiß kein fchlechter Prophet gewefen.
Lord Eromer zitierte gerade die Sätze

aus dem C0ntrnt 80cm'. die auch ich
zitiert hatte. und wenn er auf irgend
welchem Wege oder Umwege feine be
zügliche Wiffenfchaft aus dem „März"
bezogen
haben follte. fo wäre das wirk
als das
lich weniger verwunderlich

7.

Gedächtnis. das ihm an
geblich erlaubte. beliebige Stellen aus
einem Buche zu zitieren. das er ..vor
langen Jahren“ las. Wenn Parlamen
tarier ﬁch in folchen Fällen auf ein
Gedächtnis" berufen. fo
„vorzügliches
muß das ja an und für ﬁch verdächtig
ﬁimmen. Das Zugeftäuduis. Gedrucktes
phänomenale

wiederzukäuen. kann nur in Ausnahme
fällen nicht peinlich fein.
Die Debatte über den Vorfchlag Lord

war dadurch hefonders be
merkenswert.
daß der als
ehrlicher.
überzeugter Liberaler bekannte und un
ter den Whigs gefchätzte Lord Weardale

Balfours

Anhängern des Re
konfervativcn
Lord Weardale.
ferendums beifprang.
nach dem übrigens auch in englifchen
liberalen Kreifeu die Anhänger des

den

Referendums
das entartete
feutativfyﬁem

ﬁch mehren. geißclte fcharf

parlamentarifche
der Gegenwart.

Reprä

Das

fei

Repräfentativfyﬁem mehr.
ein
Wer einen
Gruppenfyﬁem.
fondern
der
im
Gemeinen
gewinne.
Haufe
Sitz
fchon

kein

fühle ﬁch dort bald fo gebunden und
gefeﬁ'clt. wie eine moderne Dame. die
Unter Hilfe
in einen Harem gerate.
des Maulkorbs (ggg) und der Guillo
tine werde das einzelne Mitglied zu
einer Mafchine gemacht. Es fei vorge
kommen. daß der Einpeitfcher einer

Partei zu einem unbotrnäßigen Mitglied
trat und ihm erklärte: ..Denken Sie
daran. daß die Hälfte Ihrer Ausgaben
bei den Wahlen
aus der Parteikaffe
beﬁritten wurde; wenn Sie nicht daran
denken wollen. werden wir Sie bei den
uächften Wahlen daran erinnern." Alles
fpitzc

ﬁch

ofﬁzielleu

"o

im Unterhaufe

Oligarchie zu. die

zu

einer

ﬁch

..das

Kabinett“ nenne.
Wenn Lord Weardale ﬁch die Mühe
Rouffeaus Cemil-nt
wollte.
nehmen

lefen. fo würde er
erﬁaunt fein. wie feine aus der Er
fahrung gefchöpften Erkeuntuiffe nur
etwas
was Rouffeau de
beweifen.
.social

erneut

zu
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rungen

bezügliche Erfah
..Die Souveränität (des

gab.

es

bei

Volkes).
ihm. „kann nicht
vertreten werden. aus demf elben Grunde.
werden
weshalb ﬁe nicht veräußert
kann; ﬁe beﬁeht wefentlich im Willen
der Allgemeinheit.
und der Wille
unvertretbar; er
derfelbe oder er
ein anderer; dazwifchen gibt es
des
Volkes
Die Deputierten
nichts.

iﬁ

iﬁ

ift

heißt es

ﬁe

nicht
ﬁe

Kommiffare;

feine

fein;

es

können nichts deﬁnitiv
es doch ver

Volkes.
Rouffeau

es

war

Kultur. Er

ﬁe

Wenn

befchließen.“
fuchten. gefchehe

Vertreter. noch
ﬁnd nur feine

ﬁe

ﬁnd alfo
können

des

zum Schaden
ein

Feind

unferer

dachte mit Sehnfucht

zurück

an die Zeiten der alten Griechen. Alles
was bei diefen das Volk zu tun ge
habe es felbﬁ getan. es fei
dem Plage verfammelt

habt habe.

unaufhörlich auf

In

gewefen.

modernen großen Reichen
ift

mit Millionenbevölkerungen
das
ein
der
Ding
Unmöglichkeit.
natürlich
Darum wünfchte er ﬁch zur Verwirk
lichung feiner politifchen
Ideale die
Auflöfung diefer Reiche zugunﬁen einer

Bildung

unzählicher kleiner Republiken.

An die Möglichkeit einer Moderniﬁerung
der antiken Volksverfammlung durch
Referendum
dachte er
mußte ausgerechnet den von
entwicklungsfeindliäien
eng
Herzen
lifchen Tories vorbehalten bleiben. dem
die Praxis des öffent
erﬁen Veriuch.
lichen Lebens felbft in modernen Groß
Gefell
fiaaten mit der Rouffcaufchen
das

fchriftliche

Es

nicht.

fchaftstheorie in Einklang
das Wort zu reden.

zu

bringen.

Otto Corbach

werden

-

Auffätze eingefandt. die irgendwo
Lob des Alkohols ent
verﬁeätes
halten und wenigftens von einem Doktor
der Philofophie gezeichnet ﬁnd. Diefe
Artikel werden in den betreffenden
Blättern zwar abgedruckt. müffen aber
zeilenmäßig bezahlt werden. wie jede
andere Reklame.
Diefe Reklame ﬁeht
nur im Feuilleton ﬁatt im Jnferaten
teil. Und das
gerade der Witz bei
der ganzen Sache: Das Publikum foll
meinen. der Redakteur
habe befagten
Artikel aus der Fülle der ihm täglich
zugefandten ausgewählt und des Ab
drucks für würdig befunden.
Das alles kann man fchwarz auf
weiß lefen. und diefe wahrhaft agra
ein

rifche Offenheit wirkt rührend.
Ich werde mithin wohl in den Ver
dacht geraten. ein Agent befagter Ver
wenn ich auf die
einigung
zu fein.
foziale
weife.

des Alkohols hin
Bedeutung
erkläre darum im voraus

Jch

feierlich.

foziale Bedeutung
des

Wie

aus

Alkohols

dem

Jahresbericht

einer

gewiffen Jntereﬁentengruppe zu erf'ehen

daß

ich

noch

niemals

nach

über die Frage. die den
aus
Hauptinhalt der Befprechungen
machte auf der Jahresverfammlung des
..Vereins der Gärungsgewerbetreiben
den Deutfchlands". nämlich die Frage:
..Wie kann man das deutfche Volk
an
zu einem ﬁärkeren Alkoholkonfum
gedacht

habe

regen?"
Offen gefagt. glaube ich auch. daß
es wichtigere Probleme auf der Welt
Wie kann
gibt. zum Beifpiel diefes:
man das deutfche Volk zu größerer
Mäßigkeit veranlaﬁ'en?
Uber diefe Frage haben

Kopf zerbrochen.

ﬁch

fchon

und es waren
nicht die fchlechteﬁen Köpfe darunter.
Man geht da aber vielfach viel zu weit.
Man nimmt fozufagen den Alkohol
konfum für etwas Abfolutes. für etwas.
das außerhalb der Lebensbedingungen
des
liegend. lediglich von
einzelnen
viele den

Die

-

alljährlich einer ganzen
und leider
Reihe deutfcher Blätter
darunter
auch
anﬁändige
fonﬁ fehr
ﬁnd

iﬁ.

iﬁ

bevor

hauptete.

Gloﬁen

fo

in

fo

„freien“

Wettbewerb.

if't

in

deutung hinweil'en. die dem Alkohol in
den bürgerlichen .Kreifen zukommt. Wer
des
offenen Auges
diefer Welt
brutalen Wirtfchaftskampfes
lebt. wer
gefehen hat. wie viele da rückﬁchtslos
zu Boden geﬁampft und dann noch ver
achtet und beleidigt werden. den ver
läßt nie mehr die Angﬁ. es könne auch
an den Kragen gehen.
ihm einmal
Und diefe Angf't. die Angft vor dem

viel. viel

wir fchließlich

fo

fo

ﬁärker als die Angft vor dem roten
Und wenn uns dabei immer
Gefpenﬁ.
Amerikaner
wieder die automatifchen
werden
zum Vorbild gegeben werden.
eingefchüchtert. daß

wir

fo

des
ungeheuere foziale Bedeutung
Tagen. .kkaum
unferen
haben wir einige Halbe zu uns ge
die

Alkohols

fchwindet die Angﬁ. wir
der Kellnerin wie mit
fcherzen
und wir glauben auf
..unfersgleichen“.
Momente. daß Amerika uns noch ferne
liegt. daß man wirklich noch lachen
darf. und daß auch von anderen Dingen
zu reden erlaubt iﬁ. als von Geld und
Börfenpapieren Und bisweilen werden
wir dann bis zu Tränen gerührt über
die eigene Güte.
nommen.

mit

Wer diefe fozial verföhnende Wir
kung des Alkohols zu leugnen geneigt
iﬁ. dem legen wir die einfache Frage
vor: wer zeigt größeren fozialen Hoch
mut. der Mann oder die Frau? Wer
verlangt. daß die Dienf'tmädchen refpekt
voll fein follen? Sicherlich nicht der
Hausherr. namentlich nicht dann. wenn
das Dienﬁmädehen hübfch ift. Kommt
der Hausherr vom Frühfchoppen
heim
in Frieden mit ﬁch und der Menfchheit.
es

durch den Alkohol
Empﬁnden
aufs
foziales
äußerﬁe. daß da eine Näherin ﬁßt und
arbeitet. und alles
tut. als ob
Er aber. der
gar nicht vorhanden fei.
Hausherr. kann keine fozial Stummen
verlezzt

fein

gefchärftes

ﬁe

völlig zu verbieten. weil wir
verzweifelt wenig an die Stelle zu feßen
haben. das heißt wir hätten vielleicht
fchon etwas an feine Stelle zu fezzen.
aber wir ziehen es einﬁweilen vor. am
Biertifch über den Alkoholismus des
Volkes zu jammern.
Wenn wir aber
mit Taine den Alkohol die Literatur
des Volkes nennen.
denken wir natür
lich keineswegs an chronifchen Alko
holismus. fondern an das Glas Bier
oder Wein. das dem Arbeiter Lebens
luft gewährt und ihn einen Augenblick
einer
glauben läßt. wir lebten nicht
elend vertruﬁeten und verkartellierten
Welt. in der über kurz oder lang die
Geldgewaltigen einen jeden von uns
ver
unbarmherzig
Hungertode
zum
urteilen werden. der nicht vor ihnen
auf Knien rutfcht. Und das wird
weit kommen! Freuen wir uns alfo
einﬁweilen noch unferer Freiheit und
feien wir rnöglichﬁ refpektlos gegen die
Kartell- und Truftgewaltigen.
Aber
davon wollte ich eigentlich nicht fprechen.
Ich wollte bloß auf die foziale Be

fo

fchwer

Alkohol

fo

zu fein. daß
nicht berechtigt ﬁnd.
arbeitenden
Volke
den

Alle Furcht vor der Ge
vertragen.
ftrengen
hin. „Ihm reicht das Meer
bis zu den Knien“.
charakteriﬁert
fo

dem

Wahrheit

noch

in

wir abfolut

fo

nicht aufhören.

glauben. wenn wir uns nur die ge
ringﬁe Freundlichkeit erlauben. zu einem
der Dienenden.
fei das unernft und
könne ﬁch bitter rächen; das heißt wir
würden
eingefchüchtert. wenn nicht
das Wirtshaus wäre.
Und hier liegt

iﬁ

ift

ein

fo

freiem Willen abhängt. Und das
Denn erﬁens
großer Irrtum.
es eine jener Banaliläten. die
bedeutet

deffen
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ein rufﬁfches Sprichwort folchen Hel
denmut.
Er fängt ein freundliches
Gefpräch an mit der Räherin. er bringt
ihr den Maßkrug und vielleicht auch
Dann aber
noch ein Stückchen Kuchen.
bricht das Ungewitter herein über fein

Er widerfeßt ﬁch
fchuldiges Hgupt.
nicht dem
Ubel. er feufzt nur im
ftillen über die foziale Befchränktheit

Gloffen
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befferen Hälfte. lind in diefem
Seufzer offenbart ﬁch die ganze fvziale
des Alkohols.
in
Er
Bedeutung

empfohlen

des fozialen Friedens dringend
haben möchten.

ja

iﬁ

wird zwar ab
llnfer Lebensalter
Es war
unheﬁritten.
nehmen. das
nur ein ..kleiner Irrtum“. als un
längfk eine gewiffe Intereffentengruppe
aus Verﬁeherungsf'tatij'tiken ein höheres
Lebensalter
für den Nichtabﬁinenten
als

für

den

Abﬁincnten

herauslas.

ift

il't

man hatte. wie man hinterher mit Be
dauern zugab. „bloß" die beiden Zahlen
verwechfelt. Nein! das
unumﬁößlich:
Der deutfihe Bürger ﬁirbt mit fünfzig
bis vierundfünfzig Jahren am Bier.
Ein ehrenvoller Tod! Und es
ﬁcher-lich
mehr im fozialen Intereffe. daß der

Bürger bloß fünfzig Jahre
und nach
wird und dabei wenigﬁens
in

deutfche

Wirtshaus ein durchaus foziales
Verhalten zeigt. als daß er ﬁebzig
Iahre alt würde und ﬁch dabei ebenfo
dem

Später kommt
Nüchternheitstruﬁ!
ﬁerben.

ja

fo

unduldfam und kleinlich fozial befchränkt
oft feine Ehehälfte.
verhielte wie
Alfo laßt uns ruhig weiter am Biere
doch
[kr.

der

Du

aber

lachﬁ

noch

lauter

_

iind

..Meine Ehre? an euch?
Knirpslein
Er wird ganz ernfthaft und faft
wie vorwurfsvoll: ..Aber deine Liebe.
Vater!“
fprichft:

Und du ﬁeht ihn freundlich an und
haﬁ ihn lieb und fagi't ihm: ..Ich habe
fchon manchmal einem die ganze Brnﬁ
voll Atheismus geblafen. nur um eine
Weile inkognito unter euch zu leben.“
..Daswareu dann Gefäße des Zornes
fpritht der Theologe. feierlich wie ein

l"

Intereffe

iﬁ

der
der Alkohol
erﬁ dann feine fegnende
Wirkung im vollen Maße auszuüben ver
mögen.weun auch dieHausfraut-n regel
mäßiger als bisher das Wirtshaus auf
fuchen wiirden. was wir ihnen hiermit im

..herr Gott. wenn du bift. was liegt
dir eigentlich daran. von uns beﬁätigt
zn erhalten. daß du biﬁ?
Manchmal. wenn ich fchlaflos denke:
Iﬁ er? Iﬁ er nicht?. fehr ich dich dann
meinem Träume lachen. lachen
wohl
fröhlich wie ein Kind unter Kindern.
Und du fprichﬁ zu den feligen Engeln:
..Wie unwidcrﬁchlich komifch
doch
der Menfch. den wir fchufen!
'Jetzt
rauft er fich dic Haare darüber. ob
ich bin oder nicht bin!"
Dann fpricht wohl einer von den
jüngﬁen Seligen. ein noch ganz frifcher.
ein früh geﬁorbenes. ehrliches Gemüt
einem Theologiekandidaten
von
wie
beforgt: „Aber wie? hängt nicht deine
Ehre daran?“

l"

Maße berufen zum Ausgleiiher
Klaffengegenfätze.
Freilich wird

hohem

Realität und Vort'tellung

in

ifi

feiner

Superintendent,
Und du erwiderﬁ: ..Sie waren ganz
von mir voll. und ich liebte ﬁe.“

Artur Bonus

hi.
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Die Konfervativen
und die elfaß-lothringifche Verfaﬁungsfrage
Von Alfred Wolf.
Freiherr von

Mitglied

des Landesausfchutfes

H.. Rittergutsbeﬁtzer auf K.. M. d.R.

an feinen Freund. den Grafen

P.

für Elfaß-Lothringen
und

folgenden vertraulichen

M.

d. L. fäoreibt

Brief :

*,K.. April

Mein

lieber

1911

Graf!

Taufend Dank für Deinen liebenswürdigen Brief. Deine Mitteilungen
über den Stand Deines Geﬁüts haben mich fehr interefﬁert. Ich hoffe.
daß Deine Erwartungen für das laufende Rennjahr in Erfüllung gehen.

Wenn wir nur

Bankiers und Induﬁrieritter nicht hätten.
fchaffen machen. Ein Glück nur. daß deren

die Konkurrenz der

die uns

auf dem Gebiet viel zu
Ambitionen nichtviel weiter gehen als Rennplalz. Ordensfegen. Hoffähigkeit.

Die Gefellfchaft. nebenbei oft fehr zweifelhafter
mir zwar im Grunde höllifch unfympathifch.
Ralfe und Rang.

ich

unfere Kreife nur im äußerﬁzn
bin aber fehr dafür. daß man die Gefellfchaft kirre

billige die Einheirat diefer Leute

Notfall.

hypothekarifchen

macht und vor allem von der
werden könnte.

Habe daher

Politik fern hält. wo
auch nichts dagegen.

ﬁe

und

in

Abkunft nach

ifi

beﬁenfalls Adelsdiplom.

wenn

uns recht gefährlich

S. M.

mal einen

der Geldfchränke auszeichnet.

In

Ich

Graf. biﬁ Du fehr auf dem Holzweg.
immer gefagt. daß Dein internationaler Verkehr nichts taugt

Punkto Politik. mein

habe es

lieber

ein

Aber an

Barbar und

habe keinen

die

Politik lalfe

follten unfere

konfervative

ich

ich

fei

und Deine politifchen Anfchauungen verdirbt.

Sinn für

mir

Politik

Niäyt. daß

Du

etwa meinﬁ.

moderne Kulturerrungenfchaften.

die nicht herankommen.

Du

meinﬁ. wir

Einﬂuß moderner

oder

gar demo

dem

krattfcherZeitﬁrömungen zugänglich machen und erwarteﬁ davon eine Feﬁigüng
Mär..

Her] 1s

im deutfchen Volke.
|

unferer Poﬁtion
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Ich

habe viel über

Beifpiel

ab und behaupter

Das

voll fein muß.

Wahlrecht auf fo

Frage nachgedachn

diefe

das englifche

Seite verhängnis

Deutfche Reich ruht in dem ungluckfeligen allgemeinen

-

wir

zu

und Nervenkraft

auf

konzentrieren

-

daß wir preußifche Konfer

Grundlage

demokratifcher

haben

lehne aber

daß jedes Nachgeben nach jener

vative allen Anlaß haben„ unfere ganze Energie
gute Nerven

Verfaﬁung

die elfaß-lothringifÖe

die

Erhaltung und

und

Ver

Staates
wird. Wenn

ankerung unferer Macbtﬁellung zur Beherrﬁhung des preußifchen
der im Deutfchen Reich doch wohl immer etwas zu fagen haben

Freunde

-

darüber grollen„

ﬁnd„ fo haben ﬁe Unrecht.

Liberalismus

bisher lächerlich

Wir

ich gebe das
ungefchicftem

Walfer halten. Auch

offen

ﬁch bewußt werden des

Machtﬁellung

was wir fertig

unfere

der

Ideen,

die dem

innewohnen und ihn trotz einer

es

wir

preußjfch-

militariﬁiﬁl»

iﬁ im Liberalismus im Grunde tiefen

Aber laß einmal

Jnﬁruments

wir das Bollwerk

Macht

kindlich anmutenden politifchen Technik über

in die Hand gegebem aus der

Fäuﬁe-

zu

der nationale Gedanke- den

philofophifcher verwurzelt.

Unfere

-

haben nicht die

man kann fagen heroifch empfindenr

brauchen

wir 'manchmal ruckﬁchtslos

daß

des

Wahlrechts, das ihm

fchwer

Gedanken

den demokratifchen

zu

nehmen

iﬁ.

unferer

manche

die Gefchichte

Fur

diefen

Tag.

Staatsmacht konfervativer Struktur.
Rückﬁchtsloﬁgkeit ﬁnd es gewefem die bis heute unfere
preußifcher

erhalten haben.
gebracht

haben.

Das macheuns einmal eine Partei nach
Ich habe oft felbﬁ Refpekt vor unferen

Ein einiges Deutfches Reich mit demokratifchen Volksﬁämmenp
mit der l'lbe'rmacht der Maﬁe im Wahlrechh im Übergang
induﬁrieller
Durchfelzung- diefem Ferment der Auflöfung autoritativer Stimmung mit
einer Regierung die hin- und herfchwankt wie ein Rohr im Winde und oft

Machtﬁellung

in

nur widerwillig mit uns geht,
Preußen

und

und im Reich.

all dem unfere

Das war

unbeﬁrittene

unmöglich bei Nach

Die paßt für Weiber und liberale Politiker:
princjpiis 0v8ta! Den Kanal haben wir geworfen »

giebigkeit und Sentimentalitat.
nicht für uns.

über

in

zu

Leiﬁungen:

-

in

iﬁ

den Caprivi geﬁi'irztx den Bülow gejagtz.
Dallwiiz
heute doch Miniﬁer
als er uns ans Wahlreapt
Preußen wollte„ und dem Bethmann wollen
wir fchon noch zeigenr was wir können. Der Mann ließ ﬁch anfangs nicht
übel

anx nahm die Reichsﬁnanzreform

Kleinigkeit- und fchickte ﬁch auch anr den

auf

feine Kappex weiß

Goth

keine

Wahlkampf fachgemclß einzuleiten.
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Ganz trauen wir grundfätzlich keinem Kanzler. weil es immer
Momente gibt. wo der preußifche Miniﬁerpräfident zu kurz

f oll. Das

kommen

Ich

Reich in Ehren.

Volk auf

kommt immer zuerﬁ.

Graf. daß Du mit unferer Politik

weiß. mein lieber

Wir

nicht einverﬁanden biﬁ.
das

aber Preußen

eine zu harte

fpielten ua banque. meinﬁ

Probe.

Laß

Du

der letzten

Du.

Zeit

und ﬁellten

mich das deutfche

Volk

erﬁ

Roten wieder ﬁärker anrücken. werden
Spießer fchon fertig. Die Vorurteile der an

kennen lernen: wenn erﬁ einmal die

wir mit
deren.

dem guten deutfchen

lieber

Freund. ﬁnd

ﬁchtigkeit der

ﬁärkﬁen Helfer.

unfere

Sozen verdient den Kronenorden

Und

die politifche

Kurz

l7.

Schwerer wiegt Dein Bedenken unferer Anbiederung mit dem Zentrum.
Meinen guten evangelifchen Glauben wirﬁ Du wohl nicht in Zweifel ziehen.
ich halte zu Haufe auf ﬁrenge Kirchenzucht. die Frauen in unferen Familien
gar ﬁnd

direkt

religiös.

lefen den Reichsboten

und empören

ﬁch fehr über

Papﬁ und feine Enzhkliken. Aber Spaß beifeite. Du haﬁ recht.
Seite der Sache iﬁ nicht ungefährlich. und ich unterfchätze keineswegs
den

die
die

Gefahren des Klerikalismus für unfer Reich. Aber. ums Himmels willen.

was follen wir

als mit

denn anders tun.

ﬁe ihre

Wähler fo gut in

Politik

ﬁch leiﬁen können?

der

Hand

wir die
wie wir ﬁe. nicht für uns arbeiten
follen wir denn die machen.
mann von uns abgerückt

Worms

herum

Verlaß mehr auf

Da

die Leute.

Wir

jetzt

die uns
die

fo nötig

hat.

Wahlen. Mit

wem

Nationalliberalen unter Baffer

und dort kann man noch auf ﬁe zählen.

Sorte

-.

aber im ganzen

iﬁ

kein

mülfen mitten durch und follen froh fein.

Nur

manchmal macht

es

Seitenfprünge.

mit Elfaß-Lothringen.

Du frägﬁ. warum wir
Ich will

Partei.

Und dann

die

wächﬁ eine gute

daß das _Zentrum fo nett mitgeht,
wie

diefe

es

Dir

in diefer Sache fo fcharf gegen Bethmann losgehen.

offen fagen. lieber

lich ergibt ﬁch unfere

wirﬁ in Deinem

Graf. da ich Deine Diskretion

tung begründen will.

In

fcharf. daß
den meiﬁen

Eigent

Du
doch mit einigen Sätzen unfere Hal
Dir Recht. Da der
Punkten gebe

Stellungnahme klar aus

Brief fo

kenne.

dem Vorhergehenden,

Aber

ich

um

ﬁnd?

daß ﬁe eine direkt konfervative

können auch anders. aber einﬁweilen

ließen.

nachdem

als

ich

-

haben.

Gewiß. ﬁe
größten Efel. wenn wir

wären

den Leuten gehen. um fo mehr.

fchöne und früher allein richtige Gedanke der Einverleibung

Elfaß-Lothringens

l'
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nicht mehr durchführbar

die elfaß>lothringifajeVerfalfung

kann die Entwicklung nur zum

ill

Partikularﬁaat Elfaß-Lothringen führen. Daß die Autonomie dem Reichs
gedanken dort die Tore öffnen wird.
ebenfalls richtig. Du wirﬁ mir foviel
Verfalfungsreform

dem

Stimmungsfutter

Daß

zufchuﬁern.

und anderen

gutWetter

der

unzuverläfﬁgen Kerls. die

Oppoﬁtionskreifen

Frankreich

wird. das weiß

bedeuten

und Engländer ﬁch freuen

die Franzofen

fcheitert.

Wetterle"

royaliﬁifch-klerikalen

den

pikanterweife

Daß das Scheitern

zutrauen. daß ich das begreife.

in

Sinn

hiﬁorifchen

ich alles.

werden. wenn die Sache

weiß ich wiederum.

Aber trotzdem und alledem

werden. weil

muß die Sache kaput gemacht

des Deutfchen

Brombeeren

durchzufetzen.

reifen ﬁeht. ließ ﬁch

alles zunächﬁ

aber

ließen

wieder einmal

zu

Bethmann

Reiches und hat es ﬁch. eigenﬁiinig wie er iﬁ.

Reform

gefetzt. die

verlangt.

Das
auf

laufen und

die

fehr Kanzler
in

habe. gebieterifch

ift

fo

es der preußifm-konfervative Gedanke. dem ich meine Lebensarbeit gewidmet

den

Kopf

das im Elfaß fchwarze

Zentrum.

Sache ein.

beobachteten.

Wir

lehnten

Als

die

glatt ab.

Bundesrat

zu

in

Wohlgefallen aufzulöfen und ohne
ﬁimmen dran kamen. fmien ﬁch alles
gehen. was das Belle gewefen wäre. Nun kam aber das Tolle.
uns kaput

ﬁch nicht

fo

Preußen gab nach bei den drei Stimmen unter dem Druck wohl der höchflen
Stellen. Das gibt es nicht. folange wir im Feuer ﬁehen. Preußen durfte
ﬁark engagieren

der

einmal

wegen

,des

dann und vor allem nicht zugunflen des Zuﬁandekoinmens

Präzendenzfalles
einer

im Dienﬁe des Reiches.

Vorlage mit folchem Wahlrecht. Hier liegt für uns der Kern

Sache.

den

wir

nach außen verfchleiern

mögen. aber unter uns fcharf

heransﬁellen mülfen.

politifch nichts

zu

fo

zu

iﬁ
ja

ﬁe

Die Elfaß-Lothringer mögen meinetwegen wählen wie
wollen. an den
Leuten im Süden
verderben. und für uns
doch nichts mehr politifch
fchlau anfangen.
iﬁ. wenn wir's auch. wie mit dem Gemmingen. noch
Wahlrechts gar
Gäben wir das

gewinnen. Aber Preußen darf nicht zugunﬁen eines folchen

noch

auf anderem Gebiete machen
Säge fchärfen. mit der der Aﬁ ab

weitere Zugeﬁändnilfe

ja

wir
die
gefägt werden kann. auf dem wir ﬁtzen: das preußifche Dreiklalfenwahlrecht.
Du mußt mir zugeben. daß wir gute Gründe haben
fchärfﬁer Oppoﬁtion
hülfen

gegen

einen

Kanzler.

der

fo

zu

zu.

den preußifch-konfervativen

Staatsgedanken

AMWolf. Die

Konfervativen

verrät zugunﬁen

und die elfaß-lothringifcheVerfalfung

der Reichsidee

Wenn Du mir

Prägung.

demokratifcher

Köller

den früheren reichsländifchen Staatsfekretär von

vorführﬁ als Kronzeugen für Deine Anﬁcht in
ein Beweis für Deine fchöne Vertrauensfeligkeit.
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in Deinem

Briefe

Sache. fo iﬁ mir dies

der

Da

Du auf

biﬁ

meinen

daß er verhinderte. daß der

Schlauberger

den

Klee loben.

ein Zeichen. wie

fo

Köller

kenne meinen

hat.

Die Eauferie.

harmlos im Grunde

der

ein

Satz

fagt.

Männer ﬁnd.

Lieber

der er den

Freund.

ich

der Rede felbﬁ übertroffen

den andern aufhebt.

fehen jede realpolitifche Konfequenz fehlt.

der

über den grünen

diefe wilden

möchten.

und geﬁehe. daß er ﬁch

bell'er

Köller aus

dem

nach feiner Herrenhausrede

Nationalhelden werden

gerne elfäfﬁfche

in

die

iﬁ

Hand fraßen.

die

be

Preiß. Wetterle und Konforten.

die

Stein ins Rollen

der genau

in

Daß

kam.

bin überzeugt.

in

Gegenteil.

in

ich

Freund Köller etwa fo hereingefallen. wie die elfäfﬁfchen l)epute8 feinerzeit
auf den Staatsfekretär. der ﬁe um den Finger wickelte. ohne für den Auto
nomiegedanken je einen Finger zu rühren. fo lange er im Amte war. Im

Elfälfern Schmeicheleien

gegen

aufhetzt

die geplante

ja

ﬁe

Reform. indem er ihnen das
Bild einer im Lande felbﬁ auszugeﬁaltenden Verfalfung vorzaubert. die
Reichstag und Bundesrat nachher nicht anzunehmen brauchen. wie er hin
geradezu

Stellung

-

Majeﬁät mißgönnt.
und das

in

Verwirrung
die ganze Gefchichte.
wird. Den lieben Köller reklamiere

ferner

Bulach.

-

dem

er

ihm das

er

heizt

die Hanptfache

bringt er

die unferen
ich

Plänen fehr nütz
ganz für meine Auffalfung.

Graf. und Du darfft mir zutrauen. daß

ich meinen

Pappenheimer

.

kenne.

Sehr gefpanut bin
baue ich auf' die

radikale

zu

Möglichkeit.

ohnehin

die

Zentrum

gewiegten
werfen

ﬁe

daß

haben.
das

Ia.

machen
die

Reform

dem

können.

Radikalinskis
Zentrum

ihre Sache.
doch

noch

tun

wird.

Politiker.

von Köller unterﬁützt. die öffentliche

eingeﬁellt

Wie

diefer

Forderungen

wo

leiden.

Nichts-Politiker.
Scheitern

nun. was das

iﬁ

durch

Schaden

ich

Gefäucklichkeit

ﬁe

Reform

dienen.

Ehre macht.

ohne

und

die

im

Lande

Alles

machen.

die

oder

Meinung auf das

muß alles zum

Doch

Dos)
ja

lieber

bei

auf und drittens

Parlament
lich fein

damit feinen Nachfolger. den Zorn von

er

feine bevorzugte

der dem alten Taktiker alle

ift

Einmal ärgert

eine neue

Schachzug.

ein rafﬁnierter

iﬁ

zufügt.

beﬁeht

Beﬁen

auch

wenn man

eine
ihnen

[)r.Müller-Meiningen.
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das Land parteipolitifch
die es diesmal

Wie

Wir

Es frägt ﬁäj nur.

verkauft.

ob die Liberalen. ohne

nicht geht. fo dumm ﬁnd. daß ﬁe drauf hineinfallen.

es auch komme.

Wefen und

Elfaß-Lothringen im Reichstagc

wir werden

dem

wollen einen Kanzler über den Parteien.
ﬁehen

aber uns muß er gehorchen.

uns bevor. und nur mit Kaltblütigkeit. Rückﬁchts

lofigkeit und Schlauheit

wir

kommen

demokratifcher Strombildung.
ﬁark. unfere Hand

eigenes

zuviel

hat. das Leben fo fauer wie möglich machen.

zuviel Zähigkeit

Große Kämpfe

der uns

Kanzler.

Unfer

durch

Schiff iﬁ

Wir

noch nervig.

die

wagen

noch feﬁ. unfer
den

Walfer

heranbraufenden

Kampf.

Steuer

Es

geht

noch

nicht

um ein Linfengericht. es geht um die Zukunft des konfervativen autoritären

wir

Staatsgedankens. Dem opfern

Jn

Lothringer.
Drum.

lieber

diefem

Kampf

aua» guten

brauchen

wir

Gewiffens die Elfaß

die Treue unferer

Freunde.

Rafen
auf
Graf.
Deiner politifchen Standesgenolfen im Reichstag und Landtag und vergiß
nicht. daß

für

auch

wir

dem grünen

gedenke auch manchmal draußen

wir kämpfen. nicht nur für Jdeen. das wäre das wenigﬁe. fondern

den

Glanz und

die

Zukunft

der alten Gefchlechter. in deren

Tradition

beide uns verbunden fühlen.

Meine Empfehlung

an die Gräﬁn

Dein

treuer

Politikus
Freiherr von

Eljaß-Lothringen im Neichstage
ein

-

H.

Spiegelbild deutfchen politifchen Elends
Von l)r. Müller-Meiningen-Hof
ie

*

elfaß-lothringifche Verfalfung in höchﬁer Gefahr!

übereinﬁimmend die Gazetten.
-_

recht

-"

geben

_,

-- Entfprechend

unklaren Haltung des Zentrums
die dem Reichslande

follte.

ein

Reichstagskommifﬁon.

höchﬁ

eine

der gefchraubten.

fand die Regierungsvorlage.

Verfalfung und

merkwürdiges.

So melden

ein modernes

ﬁnguläres

Schickfal

Wahl
in

der

[)r. Müller-Meiningen.

Schon

Mit

Paragraph

bei

Mute hatte das Zentrum

trotzigem

im felbﬁändigen

Bundesrats

Verfalfung

der

1

Auf Wunfch
fehen.
zuließ.

Ei.

-

das

ob

Und

hantierten

der

Regierung

ﬁellte
des

das muß man fagen
das

Ding

zurecht:

Herren von Bethmann-Hollweg
der Entdeckung

Die Löfung

des
der

ﬁch vor Augen

des

werden

abberufen

man die Verhandlungen ein.

-

Bundesrats

ein

nicht

um

zu

Hintertürchen

wie Columbus mit dem

gefchickt.

Alle Achtung vor

der

Gewandtheit

der

Ruhm

Auswegs anfpricht.

„Drei-Stimmen-Frage"
Angﬁ vor
Und

hält.

Großzügig und

gefagt!

nur auf Vorfchlag

der

und Delbrück. von denen jeder den

erkennung. wenn man die kleinliche
und die ebenfogroße

da!

Kriﬁs.

..Unannehmbar"

ﬁe

03

lebenslänglichen Statthalter

den

ernannt und nur durch Bundesratsbefchluß

follte: Pautfch. da war die erﬁe

1

lag der Scherbenhaufen

durchgefeßt.

Bundesﬁaate

im Reichstage

Elfaß-Lothringen

Bethmanns Führung

den

eines

im Bundesrate verdient An

Herzensangﬁ

den füddeutfchen

würdig

-

beim Großen

zum Troize fei's

zeigte ﬁch einmal

Er war

Vorﬁaat Preußen.

der

Demokraten

Oktavios und Heydebrands
Großﬁaats

Kleinen

der füddeutfchen

unter

ﬁch im berechtigten

Stolze bewußt. daß nicht feine lumpigen ﬁebzehn Stimmen im Bundesrate
der Kanzler nannte es feine ,.hif'iorifche
,feine Stärke ausmachten. fondern
Aufgabe".

ich nenn's trockener

feine realen

Machtmittel.

feine Eifenbahnen.

Finanzen.

Herrgott. wenn man
nohel fein!

Wofür

fo ﬁark

iﬁ wie Preußen.

kann

vor den Klerikalen
wieder flott gemacht.
fchlug's

das zuwidere

iﬁ)

-

keinen

das ehrliche Beﬁreben.

fo

Sinn
an!

von Neuem

Ding

man auch einmal

freilich der große Politiker Heydebrand

die eigenﬁnnige Einfetzung junkerhafter Kurzfichtigkeit

Da

fein Heer. feine

hat!

So

man das Schiffchen

Das Oberhaus!

bitter es fchmeckte

die

Größe

und das Wettkriechen

hatte

-

(delfen

Vorlage

zu gutem

Die Liberalen wollten
im Prinzip fcblucken. um

Ende

zu führen.

zu

doku

mentieren.

Doch

ohne das Zentrum

und feine Hilfsvölker iﬁ bei dem Widerﬁande

Sozialdemokraten in der Sache nichts zu
Ebenfo truiziglich als es fchwur. am ..felbf'ländigen Staate“ feﬁ
machen.
zuhalten. fchwenkte es. als der Bundesrat die drei Stimmen im Bundes
der

Konfervativen

und

der

[)r. Müller-Meinin gen. Elfaß-Lothringen
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rat zugeﬁand. ein.
es mußte

ﬁnd

eben

Ich

mache ihm daraus

keinen

in folchen

fein: Feierliche Schwüre

im Reichstage

Vorwurf;

im Gegenteil.

Kommiﬁionsverhandlungen

immer verkehrt. zumal wenn man anfcheinend nicht weiß. was man

will. oder beffer. wenn man zugleich den Konfervativen und den Radikalen
Z1 la Wetterle und
Preiß gefallen foll. Auch um die Miniﬁer- und Budget
fragen kam man mit etwas gebrochenen Segeln herum

gefpielt hätte.

würde!

eingehen

Koflbares Abﬁimmungsrefultat: Zuletzt blieben
proteﬁantifchen Kirchenhäupter und als Weltkind

zu

brachte

keine Konzefﬁonen machen

patentierte Eiertänzer.

der

geﬁegt

Sinn

und nationale

Endlich das
preußifchen

wollte.

Freilich.

bei

den

und dem ..Natio

Partei

die kleine

Herr Oktavio. der

jetzt fcheint

bringen.

So

lalfen feine

Kanzler im Stiche. da ihm

der Herren

der mon

von Dirkfen und Genolfen fehlt!

den fogenannten
des Reichstages.

fchäftsordnungskommifﬁon

Sache.

zwar mitmachen.

Wahlrecht und die Wahlkreiseinteilung.

Wahlrechte.

die

haben: Sprache und Prelfe wurden herein

zum Umkippen

eigenen früheren Parteigenolfen
a_röchifche

Partei

und Antifemiten

Frage geteilt. Aber

um das Schitfchen

gezogen.

die freikonfervative

demokratifchen Einfchlage"

..füddeutfchen

zwei Parteichen

der

dauernd der Nachwelt überliefert werden follen!

den Urkonfervativen

in

in

nalismus"

Mitte

der

iﬁ

jene

Neue Schwierigkeiten

aber auch dem

Bifchöfe.

die zwei

Schade. daß fchließlich der ganze
Zufammenfetzung hätte als Dokument neudeutfcher

fchwarzer Gefetzesmacherei
die im Gegenfatz

Halb Kirchen

in

6

ﬁel.

Figur

von Colmar!

Oberlandesgerichtspräﬁdent

Paragraph

ein

den fchwarzen Herren

Oberhaus

zu

zwei

diefes

auf

eine würdige

genannt erﬁe Kammer!

So würde

zu

d-ie

gefallen!

Regierung niemals

Spahn l]

in dem Herr

Aber die Notabelnverfammlung.
konzil. halb Bauernkammer.

die

hatte wenigﬁens

Wie

Verfaifungsgarantien
wie beim Proporze

in

-

Wußte man auch. daß

Man

in

felbﬁändiges Mlniﬁerium.

-

Diligenz präfliert.

:

beim

der

Ge

Bayern.

iﬁ

Dem Klerikalismus taugt Alles. dem okratifch'_'od er reaktio
när. wenn es ihmVorteil bringt; alles andere
ihm Hekuba!
Beweis:

der Landesausfchuß von Elfaß-Lothringen

Proporz verlangt. für
wo

er

ihm vorteilhaft

den das Zentrum

iﬁ.

auch

hatte

fafi einﬂimmig

fonﬁ geradezu

fchwärmt.

..Aber Tüftler fan's. die Schwarzen."

-

den

Das

muß ihnen ihr ärgﬁer Feind nachfagen. Und merken ﬁe. daß es nicht ganz

[)r. Müller-Meiningenj

fiir
Vcrlaub
genau

-

ﬁe

ﬁimmtj das

im Reichstagc

Elfaß-Lothringen

Prinzip

dann iﬁ ihnen das

Rechenexempelj
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-

mit

Wurﬁ!

Und diegutmütige Regierung

die nicht fo rafch denkt„ hat ihnen den Gefallen

getan undj da es für die Herren im Zentrum nicht ﬁimmtej den Proporz

Pluralrecht erfonnenj das

rfickgezogen und ein

Doch

es gefchahen

Nationaliﬁen

Vorausfetzung fiir das

aktive

Wahlrecht!
und Wunder: Auch das Zentrum hat mit

die

Zeichen

den Liberalen und Sozialdemokraten

fur das allgemeine glei

che

Wahlrechn

Umfange eWohnﬁhklaufel, direkte Staatsﬁeuer

wenn auch in befchränktem

und fo weiter) unter Befeitigung des Pluralwahlrechts geﬁimmtj welch
teres nach neueren Berechnungen

die Verfchiebung

Weit

Wahlrechtsfrage,

fi'iddeutfchen

das Verhalten

durch

feiner

-

aus Erfahrungenj die man in Bayern gemacht hat

die

Frage

in Bayern, Wr'irtemberg

Taktik

keiten bei der

Genolfen

erfcbeinen.

fohin dem Zentrum

Für

jeden Kenner

der

ﬁand von anfang an feﬁ, daß ohne eine Garantie der

des Zentrums

bombenﬁcheren

wichtiger als die

und Baden doch einigermaßen diktiert war, mußte

Wahlkreiseinteilung

der

-

[etz

der agrarifchen

zugunﬁen

Klerikalen und Nationaliﬁen geringer erfcheinen ließ,
die

zu

Drei Jahre Wohnﬁtz im Wahl

nachﬁ auf den Leib zugefchnitten erfchiem dazu:
kreife oder in der Gemeinde

den klerikalen

zu

Mehrheit für das Zentrum diefes
Wahlkreiseinteilung machen wurde.

Die Regierung hat bekanntlich,
geopfertj um möglichﬁ gleichgroße

nachdem

die größten

ﬁe den

Wahlkreife

Proporz

zu erhalten„

Schwierig

den Klerikalen

befondere

örtlich

mit durchfchnittlich 30000 Einwohner (nicht
mehr als 35000- nicht weniger als 25000) als Grundregel angefelzt: eine
zufammenhclngendeWahlkreife

Partei„ die keine Nebenabﬁchten hegtj
Eine gefelzliche Regelung der Einzelwahlkreife

Regelung,
muß.

die jeder

dazu in der jetzigen verzweifelten Gefchaftslage

Lothringen eine

Der

ganze

Ordnung
auf

der

Reichstags

fur Elfaß

Wahlfanatismus des Zentrums bäumt ﬁch jetzt gegen diefe
Dinge auf. Die kaiferliche Verordnung mit den Wahlkreifen

ihn Verfalfungj

Grundlage

erfcheint ihm

wenn Elfaß-Lothringen

Der Staatsfekretar hielt
8

noch

erfcheint

reine Unmöglichkeit.

der vorﬁehenden

Heftigkeit

des

-

gerecht erfcheinen

vorj ,ihmj

dem

dem

nicht eine fchwarze

Zentrum

Schwarmer

als „Aprilfcherz'“.

Was

"chert

Domäne bleibt?

mit gutgefpielter Naivität
für Gerechtigkeit

zugnnﬁen

feine
der

l)t. Müller-Meiningen.
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Ia.

Minoritäten!

Bauer. das iﬁ ganz etwas anderes. wenn

die

,.guat'

in der Minderheit ifl: Genau nach der bekannten Minoritätstoleranz

Sach"

formel des

Iefuitismus!
laffen ﬁch die Liberalen

Hoffentlich
gogifchen

Natioualifienmache

Teil wird immer
kalismus
jetzt

im Reichstage

Elfaß-Lothringen

die

Elfaß-Lothringens nicht von

anflecken!

So

geht die Sache nicht: ein

über Ungerechtigkeit fchreien.

Triangulierung

-

zumal. wenn der Kleri

Graf Feilitzfch.

Wahlkreifevornimmt*).

der

der dema

der

händeringend über die bayerifchen Zuﬁände. die er gefchaffen. feufzt. kann's

bezeugen!

Eine

Zirkels!

Schade für

Stein

diefer

Es

gefetzliche

jede

An ihm

die man

Stunde.

Verwerfen
Parteipolitik

tigﬁen Interelfen des Landes verbrämen.
beiden

des

Vorlage widmet. wenn

der

die Liberalen ﬁchtlich kein anderes

haben

dann zeigen ﬁe. daß ﬁe einfeitige
der

Ouadratur

einen wirklich gerechten Ausweg: Das iﬁ

die Ermöglichung der Reform.

Ausweg.

gleicht alfo der

nicht weggeräumt werden kann.

des Anﬁoßes

gibt freilich nur

Proporz!

Wahlkreiseinteilung

Teilen wenigﬁens

die

Klerikalen

Interelfe als
den Proporz.

Spielen mit

durch

Noch gibt

es

der

einen

den wich

fchlechteren

einige Sicherheit und Objektivität

garantiert! Man überlalfe die Wahlkreiseinteilung. wenn man der kaifer
lichen Verordnung fo tiefes Mißtrauen trotz aller Beuzleriaden letztver
gangener Iahre auf klerikaler Seite entgegenbringt. dem Bundesrate.

Daß

den

diefer

würde. glaubt

Wird

der ﬁärkﬁe Zentrumsmann

die

gefchaffenen

nicht!

Torfo unmöglich.
die Fertigﬁellung

der

Vorlage unter

den

Verhältnilfen ernﬁlich beabfichtigt? Begründete
ﬁttlicher Entrüﬁung läßt die mehr als merkwürdige Haltung

politifchen

Zweifel trotz
der

tun

niän gefunden. dann erfcheint jede Sanierung
Streiäjung des grundlegenden Paragraphen 1 des Wahl

Oh das Zentrum überhaupt
jetzigen

zu Gefallen

eine folche Löfung

des durch
gefetzes

Sozialdemokraten und Liberalen etwas

Partei anläßlich

preußifchen

der

Galoppinade

Abgcordnetenhaiife
„jeweils

die füddeutfchen

,.Heydebrand
k) Sollte
fo müßte für

und feinen

gegen

führenden Gazetten"
Leuten"

Liberalen

die

Herrn

den Kanzler
des

im verächtliehen

die Regierung den klerikaleu
die

des

Treiber-eien

Vorlage unannehmbar

von Heydebrand

im

Während
Ultramontanismus von
aufkommen.

Sinne

fprechen.

von Neuem
werden.

von

nachgeben.
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Junkerhochmut". von ,.dreiﬂer Herausfor
derung". hat der klerikale Redner ﬁch an der Schulmeiﬁerei gegen den
in der ﬁch der kleine ..ungekrönte König" feit
jetzigen Reichskanzler
preußifchen

..unverbelferlichem

Jahren gefällt

zwei

mit

keinem

denn ..Höflichkeit wäre

aufzutun:

Worte beteiligt. obwohl
in dem

die wutfchnau

Maul

den Appell richtet. das

an die Zentrumsabgeordneten

bende Lechtante

Das

-

Fall

ein

Laiter". fo fchreibt

ﬁe.

felbﬁ
um nicht

„Laiter" tragen ﬁe: demütig und chriﬁlich. wie es ﬁch bei diefer

nach ihren agitatorifchen

das preußifche
feierlichen

der

Frage).

gegen

Dreiklalfenwahlrecht

Königsverfprechungen

Ich

böfe

-

vielleicht

auf

viele

-

würde mich darüber aufrichtig

Man

Regierungspartei

feien.

zu

der Kernpunkt
von

Der Verluft

einen wefentlichen

der

ﬁaats

erlangen!
fchwarz iﬁ. und

freuen.

uns. daß wir Linksliberale

höhnt

ja

Noch eins!

Der Effekt:

Jahre hinaus

aller

trotz

mit Redewendungen

pefﬁmiﬂifche Anfchauung

wünfchte. daß meine

Motive

herhalten. um

Demokratie

(das

hier muß die klerikale Alleinherrfchaft

Fortfchritt im Reichslande

rechtlichen

die

zu konfervieren.

Gerechtigkeit und Freiheit kachiert werden:

Möglichkeit

Sinn"

und monat-chifche

dort muß der ..nationale

heraus:

die

und fonﬁigen Tendenzen verfchiedentlich

iﬁ

fchälen

diefelbe Kerbe

Nur

Dirkfen und Genotfen.

Winckler.

mehr. daß die Liberalen

truppe des Herrn von Bethmann-Hollweg

in

ﬁe

wie die Heydebrand.

in

Hauß. Wetterle" und Genoffen genau

zu

|3

Radikalen

die

:x1

lofen Partei geziemt! Nicht einen Schnaufer taten fie.
die blauen Brüder vor den Kopf zu ﬁoßen.
Alles in allem: Schlecht ﬁehts mit der Reform. denn im Erfolge hauen

der

nunmehr

jetzt die einzige

Frage bildeten:

wieder

Schutz

Unf inn!

Wir beurteilen den jetzigen Reichskanzler wie feinen Vorgänger allein nach
feinen Taten. Wir haben ihn beim Vereinsgefetze der Sache wegen heraus
Seine widerfpruchsvolle

Haltung

Wir
ein

in

Herausforderungen

haben

hat unfer Mißtrauen

der preußifchen

Arbeit und Perfönlichkeit
in

Wahlrechts-

-

weder an feinem

perfönliches Interetfe
der

tatenlofe Haltung

elfaß-lothringifchen

Stürze
auch

wenn

anerkennen.

Frage.

gegenüber

nicht weniger geweckt.

klerikalen

als

feine

und der Reichsﬁnanzreformfragc.

noch an feiner

fo

gehauen.

Erhaltung als Kanzler

wir das Ehrliche. Offene feiner

Handelt

er vernünftig.

unterﬁülzt

ihn felbftverﬂändlich

wie zuletzt
die
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Volkspartei.

fortfchrittliäre
den

Interelfe

der von

wenn die Verbelferung des Wahlrechts nach

Reichstagsmehrheit

der

Befchlülfen

der

im Reichstage

Regierung in

beﬁehen

bleibt.

Vordergrund

den

was

auch

gefchobenen

im

natio

Interelfen liegt! Die linksliberale Partei. die als Nachfolgerin
der alten Fortfchrittspartci ﬁatutarifch ihren Sitz in Preußen hat. hat
von Anfang an diefe eminent wichtige Frage als große deutf che Frage
nalen

behandelt. auf deren Erledigung die Kultiirvölker des Weﬁens mit Interelfe
blicken.

als

und den kleinlichen

Spiel

ein lächerliches

Partikularismus der Konfervativen
mit nationalen Werten behandelt.
preußifchen

Vom Rücktritte des Kanzlers nach Scheitern der Vorlage iﬁ keine Rede:
Das war einmal. daß ein Kanzler parlamentarifch-konﬁitutionell dachte
oder

zu denken

begann. Herr von Bethmann denkt darüber anders!

Wenig

ﬁcns folange der Kaifer nicht anderer Meinung wird!

Das F a ci taus

dem gänzlich verfahreiien. beinahe hoffnungslofen

Frage? Immer und immer wieder

der

wirtfchaftlichen.

die

fozialen und technifchen

Erkenntnis. wie ﬁark hinter

Fortfchritten

Wir

ﬁaatsbürgerlich
Vorwärtscntwicklung

erhalten würde

Parlaments.
gegenüber

den

Spiel im

dem

preußifchen

Armer Reichskanzler!

fchützend

ihren

der

Schild über

des

die

Mehrheit
eine
große
Iahres 1909

Sollen wir uns in folcher Lage
Regierung grärnen? Wahrhaftig viel verlangt!

Wählern

wir das Scheitern

Am Tage. an

jede

auch wenn ﬁe hier wieder einmal eine eklatante

das feit den Maitagen

über eine Niederlage

Auch wenn

-_-

fchnüren

im Reiche wie in dcn Bundesﬁaatcn ein.

Die Regierung aber hält
diefes

Volkes die

unferes

Drucke diefer fchwarzblauen Laﬁ: Ritter und Heilige

Lüge

den

erﬁarren ﬁaatsrechtlich.
und verfaffungsmäßig
unter dem kalten

politifche Entwicklung ziirückbleibt!

Niederlage

Stande

bedeutet!

der

Vorﬁehendes
Herrenhaufe:

Vorlagen
gefchrieben

fachlich bedauern

würden!

wurde. gefchah das köﬁliche

Verzuckerte Ruten fchmerzen noch mehr.

Herr von Köller als glühender Vertreter

der 3586111*

der

Als Befürworter
Autonomie >- und Wahrer aller kaiferlichen Rechte! Benigni uiid

die

andern jefuitifchen Lehrmeiﬁer berﬁen

bläe corißtitcic-inte und Gegner der Bundesratsﬁimmen.

*Welch gelehrige

Schüler.

diefe preußifchen

vor Neid und Freude

Iunker!

zugleich:
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Ordnung und

der

des

Fortfchritts in Marokko
Von [)r. Freiherr
s gab eine

“i

..

-

*

im Zufammenleben

Völker. medizinifch

gel'prochen. gleichfam

der ahendländifchen
die

,

Zeit. da das Scherifenreich

Stelle

dcr

geringﬁen Widerﬁandsfähigkeit

war.

jedesmal ein Köpfezufammenﬁecken

pathologifche Wechfclfälle

aller diplomatifchen Doktoren zur Folge hatten und mit ihnen

Welt

und kriegerifche Unruhe

ﬁch

auf

Mahnung Bismarcks

Lüﬁeln mit

dem überfceifchen

jemals den

„Rumis"

befonnen.

Reich

einer

Schritt um Schritt

noch

mit

büchern
einem

die eher untergehen.

Temperament

die

Bannmeile

Stirnrunzeln von

euroräifchcn Duell

den Herren Unparteiifchen

heißt

es

antreten

laifen.,

In

etwas delphifch-orakelhaft.

der

ihren Notiz

auch im

des Friedens

Berlin-Parifcr-Ver.

Innern Marokkos verbunden feien."

eine Expedition

nach

,.

zur Aufrechterhaltung

Fes vorbereitet.

lichen Intcreﬁenfphären

ﬁch bewegen

der

wird. wie

Karte

Autorität

die ebenfofehr
ﬁe

freiheit. da Frankreich

erkenne an.

mit der Ordnung und

fcheint das nicht heute wie eine im voraus gegebene weiße

e

überfchritten.

..Deutfchland

daß die befonderen politifchen Interelfen Frankreichs

Feﬁigung

ﬁch

und Anhiebe werden nur

vermerkt; man denkt nicht mehr daran. darob den Paukanten

ﬁändigung

8

als

überlalfen werden

des Algeﬁrasvertrags

feine unkommentmäßigen Fechterausfälle
leifem

hat

als das

hat von diefer Anweifung ausgiebigen Gebrauch gemacht

Frankreich

Aber all

daß nichts törichter

unterordnen werde und deren abenteuerliche Umwerbung

zu

und

befeitigt. Deutfchland

Ralfe.

daher füglich dem romantifchen gallifchen
folle.

Heute

brachten.

diefe verhängnisvolle internationale Reflexwirkung des marok

kanifchen Leidens durch gefchickte Nervenabtötung
die

die ganze

fei

glücklicherweife

in Aufregung

in

politifche

deren

ift

7

mit

zu

-

von Mackay

der

des

Er

Aktions

Sultans"

außerhalb der vertrag
feinem

Polizeimandat

1
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10

nichts zu tun hat?

Stoß

Auch diefer

nach

dem

des fcherififcben

Herzen

Staatswefens wird daher nur in Madrid. nicht am Hof einer anderen Ver
tragsmachtNervoﬁtät verurfachen. Deutfchland begnügt ﬁch weiterhin mit
der Rolle des aufmerkfamen Zufchauers beim tragifchen Komödienfpiel.

Sein Regilfeur.
politik fchürte.

der einﬁ die marokkanifche

iﬁ launifcher Schickfalsfügung nach

miniﬁeriellen Bühne erfchienen.

Sturm

von revolutionärem

des
der

Wirklichkeit fo

Stichwort von

Kulturpolitik
Selten iﬁ

inﬁradieren.

zu

jetzt

wieder auf der

Flammen entfacht wird.

zu hohen

aus. in Marokko eine

Fortfchritts

eben

da das niemals verglofle Feuer

rifcher Emphafe gab Delcalfe' damals das
Frankreichs

Glut in aufreizender Preﬁige

ein

der

neuerdings

Mit

der hohen

Mifﬁon

Ordnung und

lügnerifches

fchnell. vollkommen. fchroff verleugnet

gleißne

Jdeal von

worden.

Statt

Ordnung nichts wie Unfriede. Rebellion. militärifche Strafzüge. ﬁatt Fort
fchritt ein zunehmendes Maß ﬁnanzieller und adminiﬁrativer Schwierig
faﬁ unlösbarer Konﬂikte. Der

keiten und

..Jch

muß heute zugeben:
diene.

habe in den

Konful in Fez Gaillard
langen Jahren. da ich in Marokko

noch nie eine fo ernﬁe Lage gefehen

franzöﬁfche

. . .

Die gegenwärtigen Unruhen haben zwei Pole: die Reﬁdenzﬁadt und die
Schauija. Da heißt. das franzöﬁfche Einflußgebiet felbﬁ iﬁ ruhig. Aber
einer der unterworfenen

Weiderechten
rechtfame

mit

den

Stämme.

Saör. Die

der Ochfen und

vier Gemeine büßen

die Merfchuk.

Hämmel

liegen in Grenzﬁreit

wegen

Kolonne Nancy rückt vor. um die Ge

zu fchühen.

das Leben ein.

wird überfallen.

zwei Ofﬁziere.

Jetzt heißt es: Wiederherﬁellung

der

Waffenehre! Um das Geﬁcht zu wahren. wird die Aufgabe. die
Verfolgung der Saör weit über die Grenzen der Shauija-Jntereffenfphäre
verletzten

natürlich unfähig
General

-

Moinier

Mulai Haﬁd

zugewiefen.

Darauf hin

zur

Verfügung

in

verlangt.

iﬁ.

hinaus

Paris

ﬁehenden

der
der

den

Auftrag

zu erledigen

Befchluß: Verﬁärkung

Kontingents

des

um zweitaufend

die bekannte Methode ﬁändiger militärifcher Ausbreitung
Mann
nach
ein
Goumiers
Tropfen
einmal
Symbol
des
Wo
dem
franzöﬁfcher
Ölflecks.
von Bedeckungs
weiter
Kreis
bildet
ein
oder Spahis hinfällt.
ﬁch fofort
Auf die Eingeborenen
truppen mit Proviantﬁationen. Relais. Vorpoﬁen.
aber drückt die Laﬁ ﬁändig vermehrter Garnifonen. Handel und Wandel
Teuerung entﬁeht.
ﬁockt.
Jn der ganzen Schauija ﬁnd Lebensmittel nur

l)r. Frhr.

noch zu abnorm

Zentrum

Atlas.
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klagen

Preifen zu haben; die franzöfifchen Ofﬁziere
darüber. Ördnung- Fortfchritt!
Reichs

des

rücken die aufﬁändifchen

Beni Mtir. Scherardm Semmur.

die

Siba

M a ck a y.

hohen

felbfl am meiften

Im

von

die

Stämme

Bewohner

des mittleren

Bled

des

es

bis unmittelbar vor die Mauern der Refidenz. die längﬁ gefallen wäre„

Völker im Norden und Ofien von Fezy
die Hnaina. Djebala. Uled -foadfchx abwartend verhielten. Daß aber auch
Stämme der Fremdenhaß bald zum Aufruhr bringen
diefe einﬂußreichen
geforgt. Die Befchlagnahme feiner regelmäßigen Einkünfte
wird. dafür
ifi

wenn ﬁch nicht einﬁweilen noä) die

Mulai Haﬁd„

Der Marokkaner

treiben.

beizu

aber läßt ﬁä) nicht pfändem fondern begegnet dem

Kaid mit

ﬁeuererhebenden

mit größerer Schärfe als

Abgaben

die gebräuchlichen

fcbreibenl

immer neue Steuern auszu
je

Schuldendienﬁ zwingt

den

Waffe

der

in

fiir

der

Jeder Zwangsvoll

Hand.

Aufruhr auf dem Fuß. Daraufhin muß der Sultan nach
Parifer Anweifung „Huldigungszüge" unternehmenl um die Autorität des
folgt

der

Machfen wieder

Mahalla wie Butter an
kann.

fchaft nicht bezahlen

Waffenehre; erhält

Sold„

er die

Berber dient um Geld,

der

Mann
um

nicht

er zuverläfﬁg, bleibt die Löhnung aus

geben.

müßte
zur

es ihm fchleunigfl ausreichendes

Verfiigung

ﬁellen.

Aber folche einfache

aller diplomatifchen Technik und den Ördnungs-

fpräche
ki'infien

höherer

Parifer Ordnung.

neue Anleihe uber achtzig

Millionen. angeboten.
Wefen.

feine

Der

Kapital für

fcheriﬁfchen

die

Kur wider

und Fortfchritts

Regierung wird

eine

Millionen Frankenl zahlbar
Raten von
vierzig
Das neue Finanzgefwäft verdient, näher auf fein

Bedingungen und Ziele hin unter

je

Hand

Truppenunterhaltung

die kritifche Lupe genommen

werden.

Delaiﬁ hat

Unternehmungen

die

in

F.

zu

Denn

daß

t'tbel„

Wollte Frankreich alfo Mulai Haﬁd einen wirkfamen Dienft
und cin fcbnell helfendes Mittel zur Befreiung aus der Notlage an

leiﬁenz
die

Sonne zerfchmilzt. weil

das

er weg.

fo

läuft

er guten

der

begegnet ihm leider

in

feine

Unterwegs

herzuﬁellen.

iﬁ

ﬁreckung

der Nachtragskredite

Aufwendungen

für

die marokkanifchen

der Zeit von

i904 bis 1908 allein auf 345- einfchließlich
auf rund 400 Millionen Franken berechnet. Die Aus

Spaniens für gleiche _Zwecke
Summe. Die Rückzahlung fafl all

gaben

Frankreichs

erreichen
der

für

ungefähr

die

Hälfte

diefer

folch unproduktive Zwecke aus

v on

Kapitalien

gegebenen

Ma

ifi

[)r. Fehr.
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Politik in Marokko

a y. Frankreichs

Pﬂiäjt

bekanntlich Marokko zur

worden.

gemacht

anderer Vertragsmächte und die feit 1908
aufgenommenen Anleihen. die die rein tote Kapitallaﬁ fländig
jäher Kli
die Forderungen

in

Dazu kommen

Bei

62.5 Millionen erhielt zum
Beifpiel der Machfen nur 48 Millionen; 14.5 Millionen oder faﬁ ein Viertel

max ﬁeigern.

Transaktion

der letzten

über

gingen für Spefen und andere Bankabzüge

Man

drauf.

vergleiche nun

mit

Schulden- und Zinfen
dienﬂbürde die wirtfehaftliäzeEntwicklung des Landes. als deren Indikatoren
die Außenhandelsziffern
Die Einfuhren. zum großen Teil
gelten können.
lawinengleich

diefer riefenhaften.

anfchwellenden

iﬁ

natürlich Kriegsmaterial. haben ﬁch von 1904 bis 1909 um 35. die Aus
aber das Paffivum
fuhren nur um 29 vom Hundert vermehrt; dabei

Handelsbilanz von 18 auf 25 Millionen
ﬁiegen.
diefer Richtung
daß alfo auch
fo

gefchwächt

iﬁ.

fehen

Aber dennoch

Der Ertrag

-

und Raubwirtfchaft.

'faugungspolitik

39 vom Hundert ge
Zahlungskraft Marokkos

die

Ende. eine Aus
fchlimmer Ausgang vorauszu

fiatt geﬁärkt wird. Eine Schraube
deren

und Polizeikotnmandos

ohne

Ordnung. Fortfchritt.

der Anleihe foll dienen zur Unterhaltung

in

ﬁändig

oder um

in

der

Vertragshäfen.

den

zur

der Bedeckungstruppen

Entlaﬂung von allen vor

1909 eingegangenen Zinsvcrpﬂiwtungen. zum Bau von Elfen
bahnett und zur Ausführung anderer dringlicher öffentlicher Arbeiten. ferner
Auch hier all'o wiegen wieder die un
zur Reorganifation der Verwaltung.
dem

30.Juni

und bureaukrattfchen Zwecke weit vor.

produktiven militärifchen
erﬁeren ﬁeht an erﬁer

von fünf-

bis fechstaufend

die

Errichtung

Mann unter

einer neuen fcheriﬁfcben

Mahalla

der Leitung Frankreichs.

das die

und Unterofﬁziere ﬂellen. die Kaders formieren

Offiziere

fation

Stelle

übernehmen

will.

Ein ganz

im Herzett Marokkos entﬁehen: eine

neuer

Unter den

und die

Organi

Typ militärifcher Macht foll alfo

Art Prätorianertruppe.

die von fremden

befehligt wird. vom Kriegsminifterium einer fremden Macht

abhängig

und einzig nach delfen Wcifungen

iﬁ

Vorgefetzten

ﬁnanziellen Entmündigung des

Er

Sultans folgt

ﬁch betätigen

die militärifche

wird.

auf

dem

Der
Fuß.

erhält eine modern ausgerüﬂete Garde. die allerdings belfer befähigt fein

mag. Aufrührereien

niederzuwerfen. als die disziplinlofen

Kriegspfad

er jetzt

auf

den

wieder

den

Unmut

zieht.

deren Erfcheinen

der Untertanenfchaft

über

aber

Haufen. mit

denen

andererfeits auch

die Fremdenliebdienerei

des

[)r. Frhr. von Mackay, Frankreichs Politik in Marokko
Scherifen aufs äußerﬁe ﬁeigern muß;

Stämme werden abfallenj wenn

kriegerifchﬁen

Mahalla

ﬁfchen

Aﬁs

organifation

3

der Getreuen und die

er an der

Spitze

diefer franzö

marfchierß wie ﬁe einﬁ aus ähnlichem Grund gegen Abdul

Heiligen Krieg erklärt

den

auch die letzten

t t

ﬁehen die

Dem Syflem

haben.

Methoden

der militärifchen

Re

Reformen ebenbürtig

der adminiﬁrativen

Seite.

zur

„[.e hänghsen“ meint Michaux-Bellaire in einer Studie über diefe fcheri
ﬁfche Zentralbehördej „petsjste ü Etre [e centre, [e point (1e ralliement

(lu b|0c c0tnp08e? (les Elämenw c0nquörant8, qui fire 8a 8eu|e force
(1e 8011 union, (le: 80a f10tn0genjtü, (1e 80n 0tg3ni8eiti0n
clan8 |3 (1E8uni0n
et l3 c1eZ80rgani8afi0n (lu 0378 au milieu cluquel i] 8e ment, et cl0nt il
uit en tjrant pour [ui märne [e plug grant] pr0fit pozsible, 83118 8e 80ucier
aucunetnent (le "ot-Iammer.“
die großen Zeiten

Haﬁ'an Zeuge ﬁndj daß der Machfem geleitet von der nervigen
beanlagten

und fruchtbarer

in kraftvoller

Regierung

mit

Grad richtig feinj obwohl

eines felbﬁficherenj ﬁaatsmännifch

Hand

Wie

bis zu einem gewilfen

Weife

Sultansj

fehr

die

wohl

auszuüben imﬁande

iﬁ.

Das mag
eines Mulai

berufenj Marokkos Verwefung

dem feij heute glaubt ﬁch Frankreich
zu

„Organifation"
beglückem und ein umfangreiches
Schrjfcﬁück „[.Rnnöe thäministratiue htlarocaine en 1910“ gibt Auf
diefer Hinﬁcht geleiﬁet worden
fchluß darüberj was bisher
Zunächﬁ
in

iﬁ.

fehlenden

ﬁnd dem Körper des Machfen gleichfam fünf neue Extremitäten
Auseinanderfelzung

wordenj

Amt für

nämlich ein

Staatsbankj

Korpsj

ein drittes

Verwaltung

in

nifchen

mit

den
die

ein weiteres

für

guten ausländifchen

Vermittlung
für

den fanitären

Dienﬁr
in

in

bezeichnen und der

waltungstechnifches

Räderwerk"

Het' es

fo

iﬁj

zu

wickelter Konﬁruktion eines
März-

in

clipl0matique

fol>>en

et

angefügt

diplomatifchen

zum

ein viertes und fünftes

den franzöﬁfchen Jntereffengebieten Udfchda und

als „reptä8entati0n

fuchen

Freunden

der Gefchäfte der marokka

die Beziehungen

Als gänzlich europäiﬁerter Partner ﬁeht
dem Machfen der Dar en Niaba
Tanger
clistiiien"

zum Zweck

die

ziemlich unklarer Rechtsﬁellung

gegenüberj

c0n8ulaite:

der ﬁch hochtrabend
e111

gouuetnement

als ein „wahrhaftes
wird, Wenn
möglichﬁ

dem Aktenﬁück
gepriefen

für

Schauija.

Mechanismus

in

der

delfen höchﬁe

ver
ver

Vollendung

hat das Räderwerk jedenfalls faﬁ ideale Geﬁaltung erreicht;
2

der

1

l)t. Frhr. von Mackay.
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Kurbeln und Kolben

denn es treibt die

Iagd-

Verkaufs von
dem

Machfen

mit

Mulai Haﬁd

Machfen

und Luxusgewehren und

Dar

Niaba

en

türme. für Baupläne
Kommifﬁonen
ein

das

und für Krankenhäufer

der

den

ingeniöfes Radgetriebe

Budgetwefen. für

Betriebs

in Nahrung

Leucht

ausgeﬁattet. und jede diefer

unerdenklichen

des

Koﬁen

den Kommifﬁonsbienenkorb

zwifchen

ifi. um nur ein Zeugnis
„fr-trum( puhlice (le la caiZZe

für

Menfchenverﬁand

Nachweis

mit

geben die vielen

Handhabe.

verfügt wieder über Subkommifﬁonen

fubalternem

fehlt

die

der

des Algeﬁrasvertrages

Kommilﬁon

einer

je

für die überfetzung

ein weiteres gleich

bringen. bereits das Amt

zu

specials“ mit

und

Abkommen

gefchlolfenen

und den

-

Schriftﬁücke. Glücklicherweife

ausgewechfelten

einzufchalten; in Anwendung
delfen

faﬁ unüberfehbaren Menge von
darunter eins für die Kontrolle des
einer

und Kommifﬁönchen.

Kommifﬁonen

Politik in Marokko

Frankreichs

allen erdenklichen

Nebenzwecken.

und

gefetzten

zu

der

Zahl

der

Leider
durch

franzöﬁfchen Beamten;

im übrigen darf man ﬁch nach Maßgabe der automatifchen Entwicklungs
kraft diefes Bureaukratenhonig fabrizierenden Gehäufes der Hoffnung hin

Bericht

geben. daß der nächﬁe

Begründung

die

einer Erziehungskommifﬁon

für die Belehrung der Marokkaner über die Nützlichkeit des ganzen Appa
rats fowie zur Beﬁrafung derjenigen mit übernatürlicher Dummheit ge
Untertanen feiern wird. die folcher Erkenntnis unzugänglich ﬁnd.

fchlagenen

Auf

dem

Gipfel

der

Ordnung und

reich fo das Kreuz des

Sieges

Fortfchritts angelangt. dürfte Frank
afrikanifche Unkultur aufrichten,

des

über

„Dash-uit, ueclificut, mutat quaclrata rotunclis.“
ﬁiegenen. im Luftreich unmöglicher

Das Wefen

Pläne umherirrenden.

folehes vec

zerfetzenden und fun

iﬁes. das diefranzöﬁfÖeMarokkopolitik
Seinen Spuren folgend. hat Eruppi jüngﬁ feierlich ver

damentloswieder aufbauendenGeiﬁes
feit Delcaffe beherrfcht.
ﬁchert. ..die

Haltung derRegierung

gegenüber dem fcheriﬁfchen

Reich entfpreche

wie in der Vergangenheit. fo heute den großen Überlieferungen der franzö
ﬁfchen

und dem

Beruf

nicht überfehen.

der

Meinung vom Charakter
Nachbarn. Selbﬁ mildeﬁes Urteil kann

Deutfchland hat

Zivilifation."

Kultur

feines

eine höhere

daß. was Frankreich an wirklich kulturförderlichen Werken

in Marokko gefchaffen

hat. in keinem

Verhältnis ﬁeht

zu dem

Maß von

drückenden Laﬁen und. daraus folgend. von Unfrieden.

Völkerharﬁ und -haß.

das die fremde Schutzherrfchaft

und politifch unmün

einem

wirtfchaftlich

l)r. phil. K. Nötzel.
digen Land befchert hat.

Prefﬁonsfyﬁem.

Das

Seelendokumente moderner Proletarier

Verfahren erinnert nur

gefamte

Und

haben.

es müßte

reichs Tätigkeit in Nordafrika nicht

merkwürdig

Endes

letzten

5

zu fehr an das

Völker ihre Kolonien

durch das einﬁ verwandte romanifche

zugrunde gerichtet

1 1

zugehen. wenn

Frank
tragifchen Ab

denfelben

fchluß fände wie die der fpanifchen und portugiﬁfcheu Konquiﬁadoren

in

Lateinamerika.
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L.:

durch perfönliäze

*
*4

fchaften.

Schuld. Deren Quelle

Religiöfe Geiﬁer

Unrecht als die fündigﬁen aller Menfchen.

bezeichnen

Jn

der man angehört. der

blieben

Gewilfen

iﬁ

auch das

von den

Menfchheit.
lichkeit

Jnﬁitution.

aber ﬁnd die Leiden

mit

diefen uralten Zufammenhang

Schuld

der man eingeordnet

mit raﬁlofer Unruhe
füllen.
großen Verfehlungen des perfönlichen
delfen

fozialen Gewilfensgual liegt

Regel angeregt

ﬁch oft nicht ganz

zu

Klaffe.

der

das Leiden unter der

nun heute ein neues Element getreten:

eine der Hoffnungen

der

der

iﬁ. vermag

der außerhalb ge
Lebens.

religiös

Jn

diefer

interefﬁerten

Nicht Leidenfchaftsloﬁgkeit. fondern nur noch foziale unempﬁnd
werden

oder Unwilfenheit

in

iﬁ

Es wird

das Gewilfen.

Leidensquelle

*

.

in

Randbemerkungen von [)r. phil. Karl Nötzel

Zukunft

den wirtfchaftlich

geﬁcherten

6

Menfchen fernhalten von feinem Gewilfen. von feinem Gott.

gegen

den wirtfchaftlich
zunächﬁ

noch

erfüllende und jedes

unﬁcheren

eines

bedarf es da

gewilfen überhobenfeins über eine alles Denken

Fühlen abﬁumpfende Elendsfülle. damit das foziale Leiden

felber religiöfe Empﬁndungen

foweit über feinen

Kreifen des Proletariats

Sorgen

großen Zufammenhang

auslöfen kann.

ﬁehen. daß er

ﬁe

Ju

Der Menfch muß wenigﬁens

außerhalb der eigenen Perfon im

des Menfchenfchickfals

oder wenigﬁens des Klalfen
2'

1
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lofes zu überfchauen

Nur

imﬁande iﬁ.

Schauer vor der eigenen Ohnmacht und die
fein mit dem„ was Macht hatj und das in dem,

die religiofe

den

leife

zu

Ehrfurcht:
Hoffnung verwandt

wo auch dem Machtlofeﬁen

dann weckt das Leiden im Menfchen

Weg

der

Macht

zur

gezeigt iﬁ„

Diefer Zeitpunkt war wenigﬁens bei einem Teile
bereits eingetreten, als ihm Karl Marx die frohe Botfchaft

wilfen.

brachte.

Es

bedeutete dies eine unendliche

Wohltat:

Kreife feines häuslichen Elends hoffnungslos

in feinem Ge

des

Proletariats

des

Sozialismus

der bis dahin im kleinen

und ausgangslos ﬁch drehende

Proletarier fah ﬁch plötzlich auf eine weite- hellerleuchtete Plattform empor
gehobenj von wo aus ihm die eigene Pet-fon und ihr Los nicht mehr alles
iiberragend und unüberwindlich
im

unabänderlichen

fondern harmonifä) eingefchloffen

erfchienem

Werdegang

Karl Marx

der Menfäzheit.

den

lehrte

Proletarier ﬁch außerhalb feines Schickfals zu ﬁellen. Hierin aber liegt der
Kern jeder frohen Botfchaft jedem Mühfeligen und Beladenen gegenüber.

Ihre

Aufnahme

bedeutet

immer eine religiöfe Bekehrung.

aber

Auch

bei

Darüber wird uns aller vermeintliche Materialismus
nicht hinwegtäufchen. Der iﬁ bei Marx im Grunde doch nur ein Spiel mit

Marx' Anhängern.
Worten:

Gefäjichtsauffalfung iﬁ tatfächlich

feine fogenannte materialiﬁifche

eine rein pfychologifche.

Wenn Marx
hältnilfe den

die

Proletarier

Sozialismus

überzeugen

herbeifr'ihren

will„ daß die ökonomifchen

Ver

mülfenj und ihnen dabei gleichzeitig

zuruftj ﬁe follten ﬁch vereinigenj fo ﬁnd damit tatfächlich alle Elemente eines
religiöfen Bekehrungsverfuches vorhanden:

Mächtej

die

endlich

dem

bkonomifcheVerhältniffej
ﬁch

-

langt wird

zum

man die unﬁchtbaren geiﬁigen

Siege verhelfenj Gott nennt

bleibt fchließlich doch völlig gleichgültig;

ja tatfächlich um Mächtej

die man nicht ﬁeht.

der

Guten

Ob

die außerhalb der eigenen

Wenn ferner

zur

was ﬁreng genommen

einen

Sozialismus foll ja unausbleiblich

Element jeder Bekehrung gegeben:

Erlöfung

der

fein

-

noch

bedeutet bei

iﬁ damit

Antrieb zur

es handelt

Perfon wirkenj und
eigene Tätigkeit ver

Widerfpruch
fo

oder

eigenen

Marx:

auch das zweite

Heilsarbeit,

7

Niemand wird uns ausreden könnenj daß das Geheimnis von Marx'
Maﬁ'enerfolg vor allem in dem verﬁeckt religiöfen Kern feiner Lehre zu fuchen

l)r. phil. K. Nötze l.
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Marx überhaupt feine Lehre in die Zwangsjacke des
ﬂeckte. wilfen wir nicht. Huldigte er bloß aus Politik dem
Zeitgeiﬁ? Wollte er ﬁch fchon damit in direkten Gegenfatz fiellen zu allen

iﬁ. Weshalb
Materialismus
ﬁaatlichen

aber

und kirchlichen

Autoritäten?

Oder war

Naivität. daß ihm

und

erkenntniskritifcher Anfpruchsloﬁgkeit

er felber

von folcher

diefer plumpe

Wunderglaube genügte. und ihm die Tafchenfpielertricks entgingen. wodurch
allein ﬁch der Materialismus
am Dafein erhält? Wir wiffen das nicht.
Jedenfalls war
iﬁ

Materialismus

hinausgewachfen

bedenklich

Blöße.

der

Noch

für das Proletariat.

ein Kinderkleid

aus

Bald

ihm.

deckt es nicht mehr feine

Rührendes. wahrzunehmen. wie
unter den Proletariern da. wo ﬁe ﬁch

aber hat es etwas fchaurig

felbf't außergewöhnliche Jntelligenzen

in ihrem qualvollen Ringen um die

auf ihr inneres Erleben

Fragen

letzten

des Lebens ﬁolz und kühn

Meiﬁer mit
Seele felber ver

ﬁellen müßten. ﬁch aus Refpekt vor dem

ein paar eingelernten

Plattheiten den Zugang zur eigenen
Und das mit rührendem Ungefchick: Da werden Begriffe wie

fcblagen.

Natur. Vernunft und
etwas.

was

es

Es

fo weiter

plötzlich

felbﬁändige Wefen. Namen für

das man wohl fühlt. das man aber fürchtet. anzufprechen
tatfäärlich

iﬁ. als das Unnennbare.

als das.

das bloß erlebt werden kann.

das bloß dem gehört. der es erlebt. und das man ruhig in Ehrfurcht verehren
könnte.
Wir wollen Marx damit keinerlei Vorwurf machen. er gab im

Grunde

die

Weltanfchauung

feiner

Zeit.

und auch

im Lager der Gegner

ﬁeht man noch heute vielfach auf diefem Standpunkt.
es

uns vor der Fülle feelifcher

Qual.

die

Marxens engbrüﬁige

heute heraufbefchworen hat über den erkenntnisringenden
wachfen

Dennoch fchaudert
Lehre bereits

Proletarier. und

die

wird. bis ihr Panzer fpringt.

8
Dem Proletarierlos

iﬁ

durch

den

Marxismus

ein

Teil

der

religious

Kraft genommen worden. die jedem bewußt erlebten Leiden inne
Der dogmatifch wehrlofe Proletarier läßt ﬁch immer noch den
wohnt.
Die unﬁehtbaren
Fernblick einengen. den ihm fein Schickfal eröffnete.
weckenden

Mächte.

die er über ﬁel) anerkennt

-

Marxens

ﬁnd unbefriedigend nach allen Richtungen

hin.

ökonomifche

Verhältnilfe

-

Zunächft lalfen ﬁe die ganze

1
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Natur außerhalb

der wirtfchaftenden

Menfchheit

läuft. und damit kommt wiederum

über

abfolut

fo laufenj

den Erdbewohner

jenes

wie ﬁe
troﬁlofe

Gefühl kosmifcher Heimatloﬁgkeitj das ihn einﬁmals der doch fo nach
ﬁchtigen Mutter Kirche abtrünnig machte. Und dann führt auch garkein

Steg von
iﬁ

Gottheit

diefer

zu dem eigenen

haben

recht.

lehren dem

Sie

heit gegenüber

doch da

Und fchließlich ﬁnd diefeGottheiten wie tönendes

trotz aller Lehrerweisheit.

Erz: „Sie

Jnnerm das nun einmal

Mehr noch! Sie ﬁnd

der Liebe nicht!"

fchreiend

unge

Gott
Worte:

den halfenj der doch eigentlich der

Proletarier

Mit

ganz ebenfo machtlos iﬁj wie er felber.

einem

Marxifche Gottheit iﬁ eine Gottheit für eine Malfej die foweit über
über es nachzudenken bereit iﬁj aber nicht
ihrem eigenen Elend ﬁehtj daß

Als

für

erﬁe Denkﬁufe

und das

den

N

Proletarier

des Weltgefchehens

wäre

der

zu

.-F

Marxismus

nicht ohne Verdienj'h vorausgefelzt natürlich man lebt der Anﬁchß daß
der

Politik

der Zweck die

Mittel heiligt. Unrecht

bedeutet esj wenn man nun den

er

aber„ fchreiendes

in

blicken.

ihm nicht das

ja

weit genugj um

in

fie

die

Unrecht

Proletarier auf diefer längﬁ überwundenen

mit Gewalt feﬁhalten willj wenn man ihn an fein Elend ketten
willj wenn man ihn mit Bannﬂuch und Jnterdikt davon abhältj fein Elend
Denkﬁnfe

er

in

der

zu

völlig unbefangen

befchauen

Seele als Gewiﬁen

im ganz großen Weltenzufammenhangj
erlebt

wird. Schreiendes Unrecht

wie

bedeutet es

auf

feine leifeﬁen

Spuren im Alltagz jenfeits aller Klalfengrenzenz

jenfeits aller von Menfchen
den Leidenden

gefetzten

Einengungenj

vereint mit der ganzen Menfäjheit

All und

ﬁch
der

auflöﬁ
Gottheit,

Mitleidenj

und weiterhin

mit aller

Verfchulden
Helfenwollenj
Mit

fein eigenes

9

aufgehen

im

in

aufdeckt

und fchließlich

in

Kreatur„ bis dahinj wo das Leiden dem Leidenden

bis dahinj wo das Leiden

in

geht bis

gewinnem das es bringen könnte„ wenn man ihm nach

in

Bewußtwerden

zu

wenn man den Proletarier davon abhält, aus feinem Leiden alles das religiöfe

zu

Der Marxismus hält diefen Weg verfperrt. Er hindert das Proletariat
erfüllenj das heißt alle die religiöfen Güter
daran„ feine reljgiöfe Mifﬁon
hervorzubringenj

die bewußt erlebtes

Maffenleiden

der Menfchheit

fchenken

l)r. phil. K. Nötzel.

Wir

uns nicht.

mißverﬁehe

fei

Vorﬁellung. als

der

zwifchen

Da

leiden.

damit der Menfch:

aber zum erﬁenmal

der Menfch

von einer mit modernen Freiheitsbegriffen ausgeﬁatteten Maffe

heitsgefchichte

weder

unabwendbar

in

gelitten wird. das heißt alfo gelitten wird mit dem Bewußtfein.
Leiden

der Menfchennatur

werden kann.
die

fo

auf Willensﬁrömungen
würde

innerhalb

iﬁ. fondern

befchlolfen

der Menfchheit

Kulturunglück fondersgleichen

es ein

zurückgeführt
bedeuten.

elementar erweckten Gefühlswelten

hierdurch unaufhaltfam

daß dies

begründet. noch 'im uner

forfchlichen Ratfchluß der Gottheit ein für allemal
vielmehr

19

huldigen keineswegs der merkwürdigen

das Proletariat beﬁimmt.

heit religiöfes Leben geweckt werde.

1

Maffe und ihrem Gewiffen.

in

Man

ﬁeht

zu

Der Marxismus

könnte.

Seelendokumente moderner Proletarier

wenn

verborgen

Inquiﬁtion
Menfchheitswerte nie. Die

ja

blieben. ﬁch verﬁecken müßten vor menfchlicher Autorität. vor der

diefe
Ganz verloren gehen
dürﬁende Menfchheit wird nur viel länger fchmachten müifen nach ihnen.
Das einmal. Und dann glauben wir auch. daß. wenn Proletarierleiden
des

Marxismus.

Menfch

zu fein. daß es dann auch dann nicht aufhören

wird.

erlebt

zu

einmal kosmifch-religiös erlebt werden wird. das heißt als das Leiden darunter
werden.

fein follte:

Dann wird vielmehr Proletarierleiden

zu

wenn einﬁmals im fozialiﬁifchen Staatswefen das foziale Elend gefchwunden
einer Quelle geworden

fein der Erkenntnis alles deffen. was dem Menfchen nottut auch jenfeits feiner

iﬁ

und
Bedürfniffe. dem Menfchen. fofern er eben Menfch
bleibt. Das wird dann die vornehme Rache fein. die das Proletariat aller
Länder an der Kulturmenfchheit nehmen wird für alle Leiden. für alle Ent
wirtfchaftlichen

behrungen. welche ihm unfere Kulturumwege

wird mit jener heiligen Ungeduld.

Aufgaben

erblickt.

in

pochen

Mitleiden. an

jeder Errungenfchaft

die

in

durch Leiden. vorfehend geworden durch

daß

brachten.

es fehend

geworden

der Menfchheit Grenzen

allem Erreichten nur neue

nur das Unzulängliche ﬁeht. der

alles Leben nur Leiden bedeutet. Leiden aber heilige Weihe. Verantwortungs
bewußtfein vor der Menfchheit

fernﬁen

Gefchlechtern!

WSW
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iiweilen fprach Doktor Reichardt in dem öden Vorﬁadthaufe

'_.

-..

angenehm

je

Rat Weinland

in

Gegenfatz

erzieherifchen

der junge

welchen

vor. wo es ihm jedesmal merk

Der vornehme Ton dort

würdig wohl wurde.

des Zigeunertums.

Mann

bildete

und

den Reden

ﬁch bewegte.

ganz anzunehmen. und immer ernﬁhafter befchäftigte

ohne

einen

Sitten
freilich

ihn die Tochter.

Anmut ihn jedesmal
unmöglich. mit ihr jemals

Denn

und verwirrte.

Gefühle

er fand

es

oder doch die ihren kennen

zu

reden

zu

über

bei all ihrer

zu

fein fchien.

ﬁe

und welche.

wie

er

von den Bohemiens gewiß als philiﬁrös

ﬁch geﬁand.

verlacht worden wäre. während

ﬁe

welche

ihm doch jedesmal Eindruck

Agnes zeigte eine freundliche. fachliche Teilnahme

Punkte

Von

beginnen.

ebenfo wenig

dem

und ihm.

ﬁe

zu

ﬁe

mit Befcheideiiheit

flatt

Zuﬁand.

den

Willen an einem befiimmteri
Weisheiten des Malers Konegen hielt
und feﬁem

ﬁe

fnche.

ﬁnde. ﬁch feinen

machte.

es eines Mannes un
Hehl daraus. daß
im Weiten
fuchen wie man Abenteuer
Beruf

machte gar kein

fo

würdig

ja

ziireden.

für den

fah. und wurde nicht müde. ihn auszufragen

ihn befangen

zu

ﬁe

ent

Und zwar
jene praktifche. auf das Notwendige und Nächﬁe gerichtete Klugheit.
das nur fpielerifche Sichabgeben mit geiﬁigen Dingen nicht kennt

damenhaften Schönheit die Verﬁändigkeit felbﬁ
befaß

da

lernen.

in

zückte

ﬁe

die ihn zweimal allein empﬁng. und deren ﬁrenge

zu

felbﬁ

Frau

ﬁe

der

bei

zu

.

wie von delfen Holzfchnitten.

ihr Reichardt mitgebracht

die

japanifcher

haben können.

den beflen

gegeneinander

mehr. wenn

abzuﬁimmen!
ﬁch

Arbeiten.

Es
die

ﬁnd.

denn

ﬁch daran verlieren. ein

Iede Frau von

ihre Kleiderﬁoffe ansfucht!"

Freund

viel ich davon verﬁehe.

vielleicht den

Mein Gott. was ﬁnd

Ingeiidjahren
ﬁe

in

übungen

Mußeﬁunden.

Ihr

einigem

Wert

von

Stil

das für Männer.

Grün und

ein

die

Grau

Gefchmack leiﬁet

ja

Nachahmungen

nur

„und ich hoffe.

beﬁimmt.

fo

treibe dergleichen

in

..Das ﬁnd Spielereien." fagte

ﬁe

hatte.
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felber in ihrem fehr einfachen.

doch forg

fältig und bewußt zufammengeﬁellten Koﬁüm das Beifpiel einer folchen Frau.
Recht als wolle es ihn mit der Nafe darauf ﬁoßen. hatte fein Glück ihm
diefe prächtige

Figur in

feinen

Weg geﬁellt. daß

er ﬁch an ﬁe halte und von

ihr zum Rechten geleitet werde. Aber der Menfch iﬁ zu nichts fchwerer zu
bringen als zu feinem Glück. wenn er einmal verrannt und in Abwege und
Spekulationen

iﬁ.

geraten

Nämlich Berthold hatte.

Sache mit

die

nachdem

dem

Maler Konegen

abgetan war. fich im Labyrinthe feiner Unﬁcherheit ungefäumt einen
ﬁattlichen Gang erwählt.

Eifer verfolgte.

dem

führen konnte. und den er

der überallhin

deifen

gute Grübler feiner

neuen

jetzt

mit

Art leider meiﬁ nur für

Undinge fähig ﬁnd.

Bei
neue

umfo

Vortrag

einem öffentlichen

Wege

zu einer künﬁlerifchen

Kultur"

aufnahm. als

bereitwilliger

Gedankenlage

über das

Thema ..Kunﬁ und

Leben. oder

hatte er etwas erfahren.

augenblicklichen

es feiner

das er

enttäufchten

entfprach. nämlich daß es nottut. aus allen äﬁhetifchen und

intellektualiﬁifchen Interelfantheiten

Fort mit

herauszukommen.

der

forma

liflifchen und negativen Kritik unferer Kultur. fort mit dem kraftlofen Geiﬁ

Dies
Er folgte ihm in einer Art

reichtun auf Koﬁen heiliger Güter und Angelegenheiten unferer Zeit!

war

Ruf.

der

von Bekehrung

Und

dem

er

wie ein

Erlöﬁer folgte.

fofort und unbedingt. einerlei wohin er führe.

er führte

auf

pferde wie gefchaffen

eine

Straße.

war. nämlich

Pﬁaﬁer für Bertholds Stecken
einer neuen Ethik. War nicht rings

deren
zu

um alles faul und verdorben. wohin der

Blick

auch fallen mochte?

Häufer. Möbel und Kleider gefchmacklos. auf Schein
unfere Gefelligkeit hohl und eitel. unfere

Wilfenfchaft

berechnet und unecht.

verknöchert.

vertrottelt und unfer Bürgertum verfettet? Beruhte nicht unfere

auf

einem

Raubfyﬁem. und war

Untere

unfer Adel

Induﬁrie

es nicht eben deshalb. daß ﬁe das häßliche

Wurf

Widerfpiel ihres wahren Ideals darﬁellte?

ﬁe

etwa. wie

ﬁe könnte

und follte. Schönheit und Heiterkeit in die Maffen. erleichterte ﬁe das Leben.
förderte ﬁe Freude und Edelmut?
wollte Geld verdienen.

von der

Nein.

ach nein.

Politik bis

überall faß einer und

zu bildenden

geiﬁige Tätigkeit von Anfang an ein Kompromiß mit der

Der
9

gelehrige

Gelehrte

fah ﬁch plötzlich

von Falfchheit

Kunfi war
Unkultur.

jede

und Schwindel
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umgeben. er fah die

Städte vom Kohlenrauch

hunger korrumpiert.

das Land entvölkert. das Bauerntum ausﬁerbend; jede

echte

und vom Geld

befchmutzt

Wurzel bedroht. Dinge.

und heilige Lebensregung an der

vor Tagen mit Gleichmut. ja mit Vergnügen betrachtet
ihm nun ihre innere Fäulnis.

hatte. enthüllten

fühlte ﬁch für dies alles mit ver

Berthold

Mitarbeit an der neuen Ethik und Kultur verpflichtet.
Fräulein Weinland zum erﬁenmal davon berichtete. wurde

und zur

antwortlich

Als

die er noch

er dem

Sie

betrübt.

hatte Berthold gerne und traute es ﬁch zu. ihm
zu einem tüchtigen und fchönen Leben zu verhelfen. und nun fah ﬁe ihn. der

ﬁe aufrichtig

ﬁe doch

ﬁchtlich

blind in diefe Lehren

liebte.

Mann war. und

er nicht der

und Umtriebe ﬁürzen. für die

bei denen er nur zu verlieren hatte.

Sie

ihm ihre Meinung recht deutlich und meinte. jeder der auch nur eine
einen

in

gewiß nützlicher

Mut

Menfchenleben Anlaß genug. edel zu fein und
werden.

fei

anzugreifen und Lehrer

der

Menfäjheit

mit Feuer. eben
weltkluge Lauheit. mit welcher

die übliche

Es war

der erﬁe kleine

fah mit Betrübnis.

Streit.

Geﬁnnung.

diefe
es

die

ﬁe

_

antwortete dagegen

vetbiete.

zu zeigen. und nur wenige

zu

zu

feien dazu berufen. das Beﬁchende

Er

Stiefel

der Menf>7heit und der Kultur
Knopf annähe.
und lieber als alle Propheten.
Es gebe
jedem kleinen
fei

fohle mache oder

fagte

äußere.

halten fein Gewiifen ihm

den die beiden hatten. und Agnes

wie der liebe Menfä) immer weiter von feinem eigenen

Glück abgedrängt und

endlofe

wirklichen Propheten
hatte.

geriet. den er

Diefer Mann.

welcher

in

den Kreifen

einem ethifchen

Eduard van Vlilfen

in

jetzt

den

Verein

hieß.

war

Einfluß

eines

kennen gelernt
erﬁ Theologe.

und hatte überall. wohin er kam. rafch eine große

dann Künﬁler gewefen

Maäzt

übler. als Reichardt
in

Die Sache wurde um

fo

zu

in

Wafferwüﬁen der Theorie und
Einbildungen verfchlagen wurde. Schon war er im Begriffe. blind und
fegeln. wo ﬁeauf ihn wartete.
ﬁolz an der hübfchen Glücksinfel vorüber
Leben und

und Verirrten

der Suchenden

gewonnen. welche ihm

Verurteilen fozialer
Stunde bereit war für feine

fondern perfönlich aus)

übelﬁände.
Gedanken

einzuﬁehen

hatte er eine
er den

Schrift

Untergang

zu

auch zukam. da er nicht nur unerbittlich im Erkennen und
jeder

und ﬁch ihnen zu opfern.

Franz von Afﬁﬁ veröffentlicht. worin
Jdeen aus feinem Kompromiß mit dem Papﬁtum

über den heiligen

feiner

Als katholifcher Theologe
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und echter Sittlichkeit

Intuition

Dogma und Kirchenmacht auf das Schroffﬁe ausgemalt hatte. Von
Kanzel deshalb vertriebenj nahm er feinen Austritt aus der Kirche und

gegen
der

tauchte

bald darauf in belgifchen

myﬁifcher Gemälde
lebte er nun

aufj

kleines Geldﬁückj
er

verkehrte

Seit Jahren

aber

Wohnort, ganz

dem

die viel von ﬁch reden machten.

auf Reifenj

Drange feiner Mifﬁon

als Urheber feltfamer

Kunﬁausﬁellungen

Erwerb und

ohne

Er

hingegeben.

ohne feﬁen

gab einem Armen achtlos fein

In

um dann felbﬁ zu betteln.

letztes

Häufern der Reichﬁen
unbefangen und freimütigj ﬁets in dasfelbe anﬁändigß doch
den

überaus einfache Lodenkleid gehüllt, das er auch auf feinen Fußwanderungen

Seine

und Reifen trug.

Lehre

war

ohne

feﬁe

Dogmenj

empfahl vor allem Bedürfnisloﬁgkeit und Wahrhaftigkeitj
die kleinﬁe Höflichkeitslüge

Wenn

verabfcheute.

und

liebte

fo daß er auch

er daher zu jemandj

„Es freut mich"„ fo galt das für

er kennen lerntej fagte

er

eine

den

Auszeichnung

und eben das hatte er zu Reichardt gefagt.

Seit

diefer den merkwürdigen

und bedeutenden

Mann

gefehen hatte und

Umgang genoßj wurde fein Verhältnis zu Agnes Weinland immer
lockerer und unﬁcherer.
Der Prophetj von dem man fagtej er habe nie in

feinen

feinem Leben mit Frauen zu tun gehabtj war allerdings
Kenner.
der

mit

Während

jeder kluge

ﬁch unzufrieden

Arzt

iﬁj vor allem

fchaft befragen würde. dachte van
einen fympathifchen und begabten
keinen rechten

Platz

ﬁnden

zu verfohnen dachtg

Not

oder

Beichtvater

in Liebesfachen

kein

einen jungen Menfchen,

nach einer etwaigen Liebe oder

Braut

Vliffen daran nicht. Er fah in Reichardt
jungen Mann. der im Getriebe der Welt

konnte. und den er keineswegs zu beruhigen und

denn er liebte und brauchte

er teilte und aus deren

folche Unzufriedenej

Bedürfnis und Auflehnung

deren

er die Entﬁehung

der beiferen Zeiten erwartete.

an ihren eigenen
und über

Während dilettantifche Weltverbelferer ﬁets
Unzulänglichkeiten leidenj die ﬁe der Weltordnung zufcbreibem

die ﬁe niemals

gegen fein eigenes
alle

Wohl

hinauskommenj
oder

Wehe

Kraft feiner Wünfche und

feines

nahezu

war

diefer holländifche

Prophet

völlig unempﬁndlich und

Kopfes auf

jene übelj die er

richtete

als prin

Friedens anfah. Er haßte den Krieg
das Geld und den Luxus. und er fah feine

zipielle Feinde und Zerﬁorer menfwlichen

und die Machtpolitikj er haßte

Mifﬁon darinj

feinen

Haß auszubreiten und aus

dem Funken

zur großen
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Flamme

zu machen.

ﬁe

In

einﬁ das übel vernichte.

der

Tat kannte

und Taufende von notleidenden und fuchenden Seelen in der

er Hunderte

und feine Verbindungen mit folchen reichten vom rufﬁfchen Gutshofe

Welt.
des

damit

Weltverbefferer

Grafen Tolﬁoi bis in

die Friedens-

an der füd

und Vegetarierkolonien

franzöﬁfchen Küﬁe und auf Madeira.
verﬁel der Anziehungskraft

Berthold

Vlilfen hielt
fchwedifchen

diefes

Mannes vollkommen.

Wochen in München auf und wohnte bei
Maler. in deffen Atelier er ﬁch nachts eine Hängematte
ﬁch nur drei

fpannte. und delfen mageres Frühﬁück er teilte. obwohl
hatte. die ihn mit Einladungen bedrängten.
nicht. war aber von früh
umgeben

einzeln oder in

Gruppen

Vorträge hielt er
Gängen auf der Straße
mit

redete. ohne zu ermüden.

Mit

nicht nur den heiligen Franz. fondern ebenfo

denen er

einer einfachen.

volks

und Weifen als feine Bundes

darzuﬁellen und ihre Sprüche als Belege für feine Lehre

genolfen

ans

genug reiche Freunde

oder Ratfuchender.

tümlichen Dialektik wußte er alle Propheten

einem

Öffentliche

bis fpät und felbﬁ bei

von einem Kreife Gleichgeﬁnnter

er

Van

Iefus

felbf't.

zu

zitieren.

Sokrates. Buddha.

Eonfuzius. Hätte Berthold feine Reden 'irgendwo gedruckt gelefen. fo hätten
ﬁe vielleicht wenig Eindruck auf ihn gemacht. jedenfalls hätte er fofort ihre
ebenfo

willig

fchöne
dem

Wie
hielten.
der

Einﬂuß

einer

er

Perfönlichkeit.

Van Vlilfens Nähe

Aber Reichardt war einer von den ganz Wenigen. die ﬁch nicht mit
und

Stimmung

des gegenwärtigen

fondern eine ernflliche Umkehrung des
keiner überlegenen

Urteilskraft. wohl

lichen Empﬁndens
diefer

einzigesmal.

bald;

aber unterlag

fo ﬁarken und feltfam anziehenden

ihm ging es auch hundert anderen. die ﬁch in

Senfation

In

So

wie gefährliche Einfeitigkeit erkannt.

feine

Willens in

Augenblicks

begnügten.

ﬁch erlebten. wozu es gewiß

aber eines ungetrübten und zarten ﬁtt

bedarf.

Zeit befuchte er Agnes

Weinland und

Die Frauen

die

bemerkten

Veränderung

faﬁ knabenhafte Begeiﬁerung.

ihre

Mutter nur

feines

ein

Wefens als

die doch keinen kleinﬁen

Wider

fprucb ertragen konnte. und die fanatiﬁerte Gehobenheit feiner Sprache miß
ﬁelen ihnen beiden.

und indem er ahnungslos

in feinem glücklichen Eifer fich

immer heißer und immer weiter von Agnes weg redete. forgte der böfe Feind

dafür. daß
befchäftigen

auch noch gerade

mußte.

heute

ihn das denkbar unglücklichﬁe Thema

Hermann Heffez Der
war

damals
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Reform der Frauenkleidungj
welche von vielen Seiten fanatifch gefordert wurdej von Künﬁlern aus
äﬁhetifchen Gründenj von Hygienikern aus hygienifchem von Ethikern aus
Diefes

die

eine lärmende

Während

ethifchen.

vielbefprochene

und Frauen bedeutfam

Iugendj von

manchen ernﬁhaften

Männern

unterﬁütztj gegen die bisherigen Frauenkleider auftrat

und der Mode ihre Lebensberechtigung

abfprach

fah man freilich die fchönen

und eleganten Frauen der berühmten Künﬁlerj Ärzte und fo weiter nach wie

vor

ﬁch

mit

dem

Schein

fchönen

mochte es nun tiefer

begründet fein

der Augen liegenj diefe eleganten
belfer

als

Erﬁlingsopfer

die

faﬁ faltenlofen Koﬁümen

verfolgten Mode

diefer

nur an mangelnder Gewöhnung

oder

Frauen

geﬁelen ﬁch und der

Reformj

der neuen

die mutig

Welt

entfchieden

in ungewohnten,

einhergingen.

Reichardt nun ﬁand neuerdings unbedingt auf

Die anfangs

und

fchmücken;

Seite

der

Reformer.

der

dann ernﬁer werdenden und fchließlich

humoriﬁifchem

leicht

indignierten Einwürfe der beiden Damen beantwortete er nicht gerade heftig
oder unhöflich aber in einem anmaßend überlegenen

Kindern fpricht.

in andere Gleife
erﬁaunh

lenkenj

zu

doch vergebens

Herr Doktorj wie viel

Sie

felber.

Da

habe

ich

Kleider

mehrmals das Gefpräch

bis fchließlich

denn

glaubtej

alfoj

ohne es

Weifer

ein

Ent

Agnes mit

Ich

bin darüber

von diefem Gebiet verﬁehenj

mich auch ein wenig auszukennen

ich

verfuchte

„Sprechen wir nicht mehr davon!

fagte:

fchiedenheir

Die alte Dame

auf

dem

ich mache alle meine

denn
zu

der zu

Toner wie

ahnenj

Ihre

Geﬁnnungen
"

und

Ihren Gefchmack durch meine Trachten fortwährend beleidigt.
Erft bei diefen Worten ward Reichhardt innej wie undelikat und anmaßend

fein Predigen gewefen fei, und errötend bat er um Entfchuldigung.

einer

die

denkenj

mir für

folche

Kritik viel

Kleidung

fehenj deren

Prinzip

ich verwerfe,

übergehem

mit

deren Befchreibung

ich

Mit

Sie

iﬁ

Ihre

an

Auch muß ich

hoch ﬁeht.

daß ich felbﬁ wider meine Anfchauungen fündige„ indem

meiner Lebensweifg die ich fchon vorbereitej werde

Tracht

dabei

Sie

mich

anderen Änderungen

auch

zu

in

geﬁehenj

eingefallenj auch nur einen Augenblick

ich

Perfon

zu

tatfächlich niemals

zu

Überzeugung

„Meine
mir

zwar bleibt völlig beﬁehen“. fagte er ernﬁhaftj „aber es

einer anderen

jedoch nicht beläﬁigen

Unwillkürlich-

9'

muﬁerte bei diefen

Worten Agnes

feine

Geﬁalß

die

in

darf."
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..Sie

einem Prophetenmantel

Aber ich habe eingefehen.

Eine

der weiteren

Er

nahm.

Befangenheit.

Unterhaltung.

reichte der

die

Hand gab. hielt

zu

aus dem erbleichten

zu

führen."
lag lähmend über

alle drei verﬁelen.

daß Reichhardt nach wenigen Minuten Abfchied

Hand. dann

die

Sie

wollen.

der Tochter.

ging. was

diefe einen Augenblick

die jedoch erklärte.

hatte. mit

noch nie getan

feﬁ. fah ihn mit dunklen Augen

Geﬁcht durchdringend an und fagte:

Tun Sie nichts von dem. was

es gut.

fchlichter

Flur hinaus und wartete. bis er im überzieher war. Dann
Tür zur Treppe. und als er ihr nun Abfchied nehmend die
ﬁe

öffnete

nicht!

um

den engen
ﬁe

ihm

in

ihn hinausbegleiten

Rätin

der

das Stadtleben

zurückziehen.

und naturgemäßes Leben

ein einfaches

gewitfe

überhaupt nicht

Bälde auf das Land

fo

Tätigkeit

daß

Ernﬁ hier in

daß dies lääjerlich und unnütz

ﬁe

will mich

tauge. und

in

wäre.

werden doch nicht im

..ich begreift.

Doktor.

der

und nobel ausfah.

hcrumlaufen wollen!"

ﬁe

..Nein". fagte

recht hübfch

in

und ﬁe rief mit einem Seufzer:

München in

Weltverbeiferer
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ihrer unauffällig eleganten

ich
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“

Ihr

..Tun

Prophet verlangt!

Sie

Ich

das

meine

halb befehlenden Blick überlief ihn ein füßer.
ﬁarker Schauder von Glück. und im Augenblick mußte er es ﬁch wie eine
geben.

Er
und

herrlichen

Frau

die

fühlte. wie weit aus ihrer fpröden Selbﬁändigkeit

entgegenkommen

Wort

fein Leben diefer

Hand

zu

Erlöfung vorﬁellen.

ﬁe

felige

in

Unter ihrem halb ﬁehenden.

ihm hatte

mütfen. und einige Sekunden lang fchwankte. von diefem

Blick erfchüttert. das

ganze Gebäude feiner Gedankenwelt.

als

Indelfen hatte

ﬁe

wolle es einﬁürzen.
feine

Hand losgelalfen und

leife die

Türe hinter ihm

4

gefchlolfen.

van

Vliffen wohl. daß fein Iünger unﬁcher

geworden und von fremden Einflülfen geﬁört war.
Geﬁcht. mit feinen merkwürdig

Er

fah ihm lächelnd ins

klaren. doch leidvollen Augen. doch tat er

zu

nie getan.

und Berthold

ließ

alsbald

einen

in

ﬁe

einen Augenblick
Frage und lud ﬁatt deffen. als
einem Spaziergänge ein. Das
Wohnung allein waren. ihn
keine

Reichardts

hatte er noch

Wagen kommen.

dem

ﬁe

merkte

in

Am folgenden Tag

Hermann Heffe. Der
weit vor die

Stadt

Weltverbelferer

Im Walde

hinaus ifaraufwärts fuhren.

halten und fchickte den

Wagen

zurück.
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ließ van

Vlilfen

Der Wald ﬁand vorwinterlich

verlalfen unter dem bleichen grauen Himmel. es war weit und ﬁill. nur aus
großer Ferne her hörten

ﬁe die

Axtfchläge von Holzhauern durch die graue

Kühle klingen.
Auch

jetzt

begann

der Apoﬁel

Er

Gefpräch.

kein

fchritt mit leichtem.

wandergewohntem Gange dahin. aufmerkfam mit allen
ﬁille einatmend und durchdringend.

trat. wie

er einem entfliehenden

Wie

Eichhorn

Sinnen

die

Wald
Boden

er die Luft eintrank und den

und mit lautlofer Ge

nachblickte

bärde den Begleiter auf einen naheﬁtzenden Specht aufmerkfam machte. da

war etwas ﬁill Zwingendes

in feinem Wefen.

eine ungetrübte

Wachheit

Mann

und überall mitlebende Unfchuld oder Güte. in welche der mächtige
wie in einen Zaubermantel

gehüllt ein Reich

heimlicher König er war.

Aus

dem

zu

Walde

durchwandern

tretend

fahen

deffen

fchien.

weite Äcker

ﬁe

Bauer fuhr am Horizont langfam mit fchweren Gäulen
dahin. und langfam begann van Vlilfen zu fprechen. von Saat und Ernte.
von Erde und Dung und lauter bäuerlichen Dingen. und entfaltete in ein
fachen Worten ein Bild des ländlichen Lebens. das der ﬁumpfe Bauer un
ausgebreitet. ein

bewußt führe. das aber. von bewußten

Heiligung und Frieden
fühlte. wie die

und dankbaren Menfchen geführt. voll

und geheimer

Weite und Stille und

Natur Sprache gewann und
Abend kehrten ﬁe in die

Stadt

Kraft

fein mülfe.

Und

der ruhige große Atem

ﬁch feines

der

der ländlichen

Erﬁ

bemächtigte.

Herzens

Iünger
gegen

zurü>.

Wenige Tage fpäter fuhr van Vlilfen zu Freunden nach Tirol. und
Reichardt reiﬁe mit ihm. und in einem fchönen füdlichen Tal kaufte er einen
Obﬁgarten und
ohne

Säumen

ein kleines. etwas verfallenes Weinberghäuschen.
einziehen

wollte.

um fein neues Leben zu beginnen.

Kleid aus grauem Loden. wie das
Kleide auch nach München zurück. wo

in das er

Er

trug

Holländers. und fuhr

ein einfaches

des

in diefem

er fein Zelt abbrechen

und

Abfchied nehmen wollte.

Schon aus
Rettungsverfuch
den

Mann und

feinem

langen Wegbleiben hatte Agnes

vergeblich

gewefen

fei.

Das

ﬁolze

die an ihn gekiiüpften Hoffnungen

gefchloifen.

daß ihr

Mädchen war betrübt.
zu verlieren. doch nicht

minder in ihrem Selbﬁgefühl verletzt. ﬁch einer Grille

wegen

von ihm ver

1

H e r ma n n H ef fe. Der
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Weltverbefferer

fchmäht zu fehen. dem ﬁe nicht ohne Selbﬁüberwindung

-

war.

gekommen

Als

fo weit entgegen

Berthold Reichardt

jetzt

ihre Verﬁimmung

nicht zu empfangen. bezwang jedoch

Hoffnung. dos) mit

eigentliche

wurde. hatte ﬁe alle Luﬁ. ihn gar

gemeldet

und fah ihm ohne

einer gewiffen erregten Neugierde

entgegen.

Die Mutter lag im rückwärtigen Zimmer mit einer Erkältung zu Bette.
Mit Verwunderung fah Agnes den Mann eintreten. um den ﬁe mit einem
Luftgefpinﬁe zu kämpfen hatte. und der nun etwas verlegen und wunderlich

Er

verändert vor ihr ﬁand.

trug nämlich die Tracht van

Vlilfens. Wams

und Beinkleider von grobem Filztuch. ﬁatt ﬁeifgebügelter Wäfche ein Hemd
Linnen mit einem ziemlich breiten

Agnes.

die ihn nie anders

Straßenanzug

Halskragen.

weichen

als im fchwarzen Befuchsrock

gefehen hatte. betrachtete ihn einen Augenblick

oder im modifchen

mit Enttäufchung

Staunen. dann bot ﬁe ihm einen Stuhl an und fagte mit einem
Anklang von Spott: ..Sie haben ﬁch verändert. Herr Doktor."

und

Er
was

und fagte: „Allerdings.

befangen

lächelte

Veränderung

diefe

denn ich überﬁedle

Tage

diefer

Ich

bedeutet.

und

Sie

wiffen ja auch.

komme. um Abfchied

Gute in

nach meinem kleinen

kleinen

zu nehmen.

Tirol."

..Sie haben Güter in Tirol? Davon wußten wir ja garnichts."
„O. es iﬁ nur ein Garten und Weinberg. und gehört mir erﬁ feit
kümmern. darum glaube

zu fein.

Oder darf

ich nun

Agnes Weinland
fo

ich

fuche

auf

zog die

Ergehen". fagte

ﬁch

um mein Vorhaben und

Ihnen darüber Rechenfchaft fchuldig

jene liebe

Teilnahme nicht mehr rechnen?"
Brauen zufammen und fah ihn an.
leife und klar.

..hat mich interefﬁert.

etwas wie einen tätigen Anteil daran nehmen konnte.

mit Tolﬁoifcher Lebensweife.

die

Sie

vorhaben.

denken mögen.

..

Sie
O.

l"

zu

und ich hoffe von Herzen.
bald

fagte er bittend.

Fräulein Agnes.

Sie

ich werde

Sie

auch von

nicht vergelfen

können.

..Aber wie

Sie

Ver

werden mir das. was ich tue. verzeihen.

mich hierin ganz verﬁehen."

zu verzeihen

Berthold

habe

ich

mir

ﬁrenge

die

lange

kann ich aber leider

nur wenig Interelfe aufbringen."

„Seien Sie nicht

Für

fo

zu

ﬁe

Ergehen

„Ihr

Güte gehabt.

die große

haben

ich

Sie

Woche.

einer

fo

aus naturfarbenem

Ihnen nichts."

beugte ﬁch vor und fragte leife:

..Und

wenn wir beide guten

Rundfchau

Willens wären. glauben Sie nicht.
mir gemeinfam

Welt

Mit

Gehen

was

rief

in
zu

Weg

führt.“

faﬁ heftig:

..Gehen

Sie

nur

Jhren

ihn!"

einer zornigﬁolzen.

abfchieden.

Türe

hinaus ins Unﬁchere

aufﬂammend

Sie

daß ich Luﬁ hätte einen

prachtvollen Gebärde

er betroffen und bekümmert

lud

ihn ein ﬁch

tat. und indelfen

zu

Weg!

plötzlich

unglücklich.

ﬁe

teilen. der aus der

ich

kann

..Nein. Herr Reichardt. das
bin
Jhnen alles Glück wünfchen. Aber

ﬁe

Jch

nicht.

all meiner Armut garnicht
Und

Weg mit

dann vielleicht diefen

gehen könnten?"

fo

glaube

Sie

ﬁand auf und fagte ohne Erregung:
ich

Sie

daß
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1

ver

er draußen die

öffnete und fchloß und die Treppe hinabﬁieg. hatte ﬁe. die feine

Schritte

verklingen hörte. genau dasfelbe wunderlich bittere und hoffnungslofe Gefühl

im Herzen wie

der davongehende

eine fchöne und köﬁliche

Mann. als

Sache zugrunde;

gehe hier einer

nur daß

des andern dachte.

Torheit

jedes dabei

der

wegen

Torheit

(Forefront-a lolat)

Ruudfchau

interefﬁeren zu follen,
unferer
Befonderheiten
Entwicklungen und Verhältniffe ﬁeigen
uns dabei auch ganz befondere Probleme
denkmal

Gemäß

auf.

den

die

Zunächﬁ haben
zu löfen ﬁnd.
wie jede Gemeinfchaft den Kampf
und gegen Ein
gegen den Ungefchmack

wir

führen. Die Initiative
eines National
denkmals geht
von einem urfchwei
zerifchen Komitee aus. das urfchwei
Nationalgefühle durch einen
zerifehe
zelintereffen

für

die

zu

Errichtung

darﬁellen
urfchweizerifchen Bildhauer
will.
Die
laffen
urfchweizerifchen
Nationalgefühle fcheinen gegenwärtig
mit ihrer Symbolwahl knapp in der
März.

Heft 1s

in

Lage.

wirtfchaft ﬁehen geblieben ﬁnd. Der
modernﬁe Ausdruck ihres Weltbürger
tums fcheint die Errichtung des Schiller
im Vierwaldﬁätterfee zu
fein
ﬁeins
mit der Infchrift: ..Dem Sänger Tells.
Sie taten das. weil
Die Urkantone.“

Befcheidenheit felber der
der
ﬁnd. die Schöpfer
Als
ich radfahren
Schweiz
zu fein.
lernte. war der ﬁehende Rat meines
Lehrers für alle Nöte und Fährniﬁ'e:
..Nur zutreten.
Immer
zutreten.“
Die Urfchweizer lehren ihre Kinder:
aller

Uberzeugung

3

Ganzes

iﬁ

die Schweiz als
in der fortgefehrittenen
für ein National
ﬁch

um erﬁenmal

des

kommen

in

fchweizerifehe Nationaldenkmal

ﬁebenjährigen Krieges ange
zu fein. Sie wiffen noch nicht
viel von Induﬁrie. Volkswirtfchaft.
Intelligenz. Großhandel und Europäer
tum.
Sie ﬁnd bei der Gebärde des
liebevoll
geblieben.
ﬁehen
Zuhauens
wie ﬁe. aus guten Gründen.
der
Ehrung der Spezialheimat bei der ruhm
würdigen Schweizerkuh und der Sennen

Zeit

ﬁe

Das

Rundfchau

ﬁe

fo

Million Franken koften müßte.
Als die erﬁe-Konkurrenz

befchiekt

hatte einer von allen Künﬁlern
gleich die richtige Ideej daß gegen die
beiden Vertikalen nur eine tüchtige

wurdej

könne.
Der
aufkommen
der auch
Deutfchland
ehrenhaft bekannte Bildhauer Eduard
der
Zimmermannj
deffen Entwurf
ausgefchriebenen und ent
inzwifchen
wieder
fchiedenen
zweiten Konkurrenz
die beften Qualitäten
hatj ohne daß
ihm die Jury den Preis zuerkannte,
Sein Projekt fchafft einen würdigenj
groß ausgeglichenen dreiteiligen Lang
dem
eine
doppelte
fchöner
bau„ von
einem
Treppenanlage
zu
Feft- und
Spielplatz hinabführtj der durch weit

in

iﬁ

in

Horizontale
Künﬁler

fo

iﬁ

eingerahmt
greifende Aufmauerungen
wird; im .Hintergrund ragen die beiden
der Mythen auf,
Das
Felfenzinken
einleuehtendj daß
einleuehtenw
die- meiﬁen Künﬁler
bei der zweiten
von
Ge
Zimmermanns
Konkurrenz
danken
maehtenj
allerdings
Gebrauch

großem Blick
nicht mit Zimmermanns
und herzhafter Hand. Der eine bringt

künﬁlerifehe Kultur ﬁnden ﬁch nur in
Projekt vereint.
Das
Zimmermanns
erkannte auch
das Preisgerieht an„
die
indem es ihm merkwürdigerweife
Ausführung des Denkmals übertra
will mit der Bedingungj daß
gen
er mit feinem mont-mentalen Können
der

nationalturnerlirhen

Unzulänglich

Das
verhelfe.
guy als ob man einen mar
gerade
um
einen
mornen
Gott zerfchlügej
aus Sandﬁein damit zu
Gartenfchäfer
will mit feinem
flicken.
Zimmermann
ein
Langbau zugleich
Archiv der Ver
gangenheit und ein Denkmal der Ge
keit

ift

ift

Diefe Löfung
anhebt.
als
hat zudem den Vorteilj
daß
winzige Vertikale vor den riefenhaften
Höhenwerten der beiden MythenF unter
kommen
die das Denkmal
ﬁehen
zu
wäre
follj fpurlos verloren gehtj und
die Ausführung
nichts gegen
einzu
wendenj wenn der Spaß nicht eine

Keulenfchwung

zufchwachenjfarkophagähnlichenSeiten
bauten ﬂankiert wirdj der dritte will
ein myﬁifchesj altdeutfches Ruinenge
Wurfj Kraft und
mäuer aufführen.

Anfehen

zu

genwart
fchaffen. Der Vergangenheit
gehören die Außenﬁäehen der Seiten
die auf gutbewegtenj
ﬂügeh
langenz
flüfﬁgen Reliefs Schweizergefehiehte zur
künﬁlerifehen Anfehauung bringenj
wie die Innenräume der Gebäudv die
die ehrwürdigen
Dokumente fehweize
rifcher Unabhängigkeit und Entwicklung
zur Kultur-freiheit enthaltenj und von
fo

großﬁädtifehe Pädagogik iﬁ noch
nicht allgemein bei der moderniﬁerten
Form: „Arbeiten hilft“ angekommen.
denn als Frucht alles Nach
So
denkens beim Preisgericht ein frhwing
feﬁlieh idealiﬁerter Nationalturner aus
Stein als Sieger hervorgegangen, der
im Tempo
Eins den fchulgemäßen
die

ein vor eine Nifche geﬁelltes fehr rei
der andere einen
zendes Tempelehem
Mittelblock mit einem
quadratifchen
ﬁeinﬁoßenden TorfoF der von zwei all

Malern mit Fresken
fäiweizerifchen
follenj womit
ausgefchmückt werden
für Hodler und Welti wieder große
Aufgaben
frei würden; ferner follen
darin die Büﬁen unferer bedeutenden
Männer aufgeﬁellt werdem wodurch
wir auch zu einer Ehrengalerie kämen.

Eine einfach bewegte weibliche Bronze
ﬁgurj die alle Raumverhältniffe und

rhythmifchen Elemente des großzügigen
bereits
Werkes
ﬁch enthältj
ﬁßt
in der Nifche des Mtitelbaues und
lädt mit gütiger und furchtlofer Ge
bärde zu ihrem Feﬁ ein. Ihre Furcht
loﬁgkeit
nicht ohne weiteres wohl
in

zuhauen. Zuhauen hilft immer.“
Vätern
den
Gcfchichte
hat
und
erteilt ihn
diefen Rat erteilt
in den Schulen der Republik durch
der Lehrer weiter.
den Mund
Auch

fo

„Nur

Die

iﬁ

130

begründet;

es

beﬁeht

die

dringende

Rundfchau
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die
daß
rohe Keule eines
Bauernknechtes
ihre fouveräne Har
monie zerfchmettert und an ihre Stelle
das gefchichtlich konfervierte Symbol
des innerfchweizerifchen
Patriotismus

Gefahr.

der

Minorität.

Jch

denke.

es

follen

uns Wege ﬁnden laf'fen. ihr zur
Majorität zu verhelfen. Das Projekt
muß feinerzeit vom Bund honoriert
werden; es wird nicht allzufchwer
fallen. die Räte davon abzuhalten. für
eine unzulängliche
viel Geld
Sache
ﬁch bei

in

ift

ift

auszugeben. Wir ﬁnd mit der Wahl des
Es
uns
Platzes ganz einverflanden.
recht. daß die Jnnerfchweiz eine neue
Aber wir wollen
Anziehung bekommt.
eine einwandfreie
und würdige Arbeit
auf jenem Platz fehen; am Ende
es doch die Intelligenz. die durch Handel
und Wandel den Bauernf'taat
der
Zeit der Elektrizität weiter bringt und
feinen Haushalt mit den nötigen Mitteln

in

verﬁeht.
Um Mißverftändniffen vorzubeugen.
erkläre ich fchließlich ausdrücklich. daß
es auch
der Urfchweiz Leute mit
modern entwickeltemNationalgefühlund
gibt. und daß Zimmer
Kunﬁverf'tand
mann felber aus den Urkantonen ftammt.

Jakob Schaffner

SIA

ie

ift

Dafür

uns defto mehr Duodez
Argusaugen darüber
fürflen.
wachen. daß niemand. vor allem kein
Outﬁder. an ihrem Gottesgnadentum
brachte

es

die mit

zweifelt.

Der Deutfche fragt. bevor er eine
prüft. wer hat es gefagt? War
es eine „Autorität“.
dann verlohnt es
darüber
ﬁch.
nachzudenken. Wenn nicht.
wird negiert.
Denn viel wichtiger als
die Sache felbﬁ
die Perfon des

Sache

Jﬁ

Verkündigers.
diefe gar eine Aka
dann
der Fall entfchieden.
demie.
und das
Wagt ein ..DilettantFF
be
jeder. der nicht eine Profef'fnr
kleidet
eine abweichende Meinung.
dann wird fofort die wichtige Frage

-

-

nachfeiner..Berufnng".„Qualiﬁkation“.
den
womöglich
beﬁandenen Examina
aufgeworfen.

Der

Sklavenﬁnn.

der

Refpekt

Titel und Literaturnachweifen.

vor

dieScheu.
den gefunden Menfchenverftand
zu ge
brauchen. der in einem alexandrinifchen
Zeitalter. wie dem unfrigen. immer
geringer bewertet wird als überkommene.
3'

in

überfteigbare Schranken dem gefunden
Menfchenverﬁand errichtet zu fein. Dem
der wiffenfchaftlichen
Das
Autorität.
Spezialiﬁentum unferer Zeit mag durch
tiefdringende Forfchung uns vom Alp
philofophifcher
Dogmen befreit haben.

ja

auch diefe nicht
ganz einig. aber die Oppoﬁtion jedenfalls

des

iﬁ

ill

Jury darftellt; alfo

wichtigﬁe
Unterfcheidungs
modernen
fogenannten
vom mittelalterlichen
Vor
Menfchen
fahren.
hat unlengbar feit der Auf
Die
klärungszeit
ﬁark zugenommen.
des Staates
Omnipotenz
gleich der
der Kirche bedeutend eingefchränkt. wo
Ein Ariftoteles wird
nicht gebrochen.
wie die Bibel mehr als bin
fowenig
dende Autorität anerkannt.
Nur auf einem Gebiete fcheinen un
merkmal

ift

Es muß übrigens gefagt
werden. daß die konzefﬁonelle Löfung
immerhin eine Folge von leifer Oppo
ﬁtion im wenig fruchtbaren Schoß der
gerichtes.

Befreiung der Perfönlich
von Tradition und gei
ﬁiger Bevormundung. das

keit

iﬁ

bringt.
Soldaten und Raufluft haben auch
andere Staaten.
Was die Schweiz
vor ihnen auszeichnet. iﬁ Kulturfreiheit
und befondere Landfchaft.
Eine wohl
gelungeue. großzügige Kompoﬁtion aus
diefen beiden Motiven iﬁ Zimmermanns
Entwurf. der die allgemeine Zuftim
mung hat. nur nicht die des Preis

Autoritäten

Rundlchau

dem

Neuen

die

bewährten
beobachtete

Da wir
mögen

(-,c

letzten

Jm

zufammenzuﬁellenj

berühmten „Autoritäten“
und Genialen gegenüber
wie Theorien ﬁets über

-

geﬁellt

Tatfachen

wurden.

Buch fchreiben wollenz
Stichproben aus den
Jahrhunderten genügen.
Jahre 1671 wurde Jean Richer
kein

einige

fo

2

ﬁe

1595) von der Parifer Akademie
der Wiffenfchaften naäjEayenne gefihickt
und kehrte zwei Jahre fpäter von der
Anfänglich wurde
großen Reife zurück.
er wegen der Genauigkeit feiner Arbeiten
fehr gelobtj bald aber wendete ﬁch das
Blattj als er auch eine Entdeckung ver
öffentliihtej die den gelehrten Herren fehr
Er hatte nämlich
unangenehm wurde.
von Paris nach Cayenne eine Pendel
uhr mitgenommen und gefunden. daß
im Süden täglich um
Minuten
daß er den Pendel
zu langfam gingz
um 1725 Linien verkürzen mußte. Nach
Paris zurückgekehrt, machte er die um

Wahrnehmung: er mußte den
auf die frühere Länge
Pendel
Nun
er mit Sicher
behauptete
ﬁellen.

gekehrte

wieder

ﬁe

der Länge des
heit die Veränderlichkeit
Sekundenpendels mitder geographifchen
Breite.
Er erklärte
dadurchj daß
der Erde die
durch die Umdrehung
Schwere am Aquator verringert werdej
und meinte7 daß die Erde vielleicht an

Polen abgeplattet

fei.
Das widerfprach aber den Anﬁehten
der gelehrten Gefellfchaft von der Form
den

unferes

Planeten.

Die

eine

Folge

warj
in

unbequeme Be
daß durch diefe
obachtung der Wert aller anderen
den Augen der Autoritäten vermindert
wurde und Richer aus Kummer über
die

Geringfchätzung
dahinﬁechte.
im Jahre 1690

Als Huygens

feine

in

Newtons

Jnfolgedeffen
ﬁnden.
zu
wurde diefe Abhandlungj die eine Wahr
heit um zwei Jahrhunderte antizipiertej
Phyﬁkern totgefchwiegen.
Ubrigens war es Newton nicht beﬁ'er

voir den

Als er 1687 feine weltbe
ergangen.
wegende Gravitationstheorie veröffent
lichte, negierten
feine farteﬁanifijjen
Gegner einfach feine große Entdeckung,
Sie vertrug ﬁch nicht mit der Autorität
des

Descartes.

Als Euler

im Jahre 1762 Licht,
und
Wärme
Elektrizität auf eine all
den Athery zurückführte
Urfaclje7
gemeine
und damit eine Anﬁcht ausfprachj wie
in anderer Faffung heute gilt, da
er
dem Gefetz der Umwandlung der

Intuition fehr
durch geniale
nahekatm verwarfen die zeitgenöfﬁfchen
Sie wider
Phyﬁker diefe Entdeckung.
Be
fprach der Autorität Newtons.
Kräfte

feiner
ift7
daß Prieftley
1772 zu London erfchienenen Gefchichte
der Optik in bezug
auf den großen
in

ﬁch

zeichnend

es ablehntz
„den Lefer
Hypothefen
aufzuhalten“,
bloßen
Als Gaffendij einer der felbﬁändig
ften Köpfe des febzehnten
Jahrhun
dertsj im Jahre 1527 einen Meteor
am hellen Tage mit eigenen Augen
aus der Luft fallen ﬁehtj
den dreißig

Mathematiker
mit

--

fäiweren Stein unterfuäirj
im Einklang mit der
erklärt er es doch
für unmöglichj daß
damaligen Theorie
Steine aus der Luft fallen7 führt viel
mehr das Phänomen aufein unbekanntes

Kilogramm

Erdbeben

zurück,

Anderthalb Jahrhunderte fpäter feben
den
wir den großen Lavoiﬁer noch
felben Fehler verfallen und feinen Ver
Man hatte
fiand der Autorität opfern.
einen Meteorfall genau beobachtetj das
in

einmal

ﬁreifend

wie

über das Licht veröffent
der er eine vollftändige Un
dulationstheorie entwickeltej die mit
unferen heutigen Anfchauungen in allen
übereinﬁimmtj
Hauptpunkten
hatte er
das UnglücH
nicht die Anerkennung
lichte7

ja

ift

Unter diefen Umﬁänden
es recht
amüfantund nützlich, durch die Gefchichte
der Erﬁndungen
und
Entdeckungen

Abhandlung

ﬁe

ﬁaatlich geftempelte Weisheitj beherrfcht
große Maffe wie je zuvor,

die

ja
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Rundfchau

gefehen. den Knall gehört
Aufleuchten
und den glühenden Sendling aus einer
anderen
Welt aufgefunden und der
La
Akademie zu_r Prüfung überfandt.
aber
wies
in
einem
voiﬁer
fehr gelehrten

Bericht dieUnmöglichkeitnach.
daß
Steine vom Himmel fallen.
Der geniale Erﬁnder Papiu. der be
reits den Gedanken hatte. Wagen durch
Dampfkraft zu bewegen. mit einem

eine

Taucherfihiff Verfuche anftellte.
Zentrifugalpumpe erfand. die ohne Ven
tile und Klappen kontinuierlich das
Waffer heben follte. der ferner deu nach
ihm benannten Kochtopf erfann und das
Projekt eines Dampffchiffes ausdachte.
hatte mit Autoritäten auch nicht viel
Glück.
Die Royal Society in London
beachtete nicht nur die Entwicklung der
Dampfmafchineüberhauptkaum.fondern
war im brfonderen für feine Ideen nicht
Er ftarb in Dürftigkeit.
zu gewinnen
Noch im Iahre 1816 wurde das Ge

Marquis

Ioffroy

um eine
Patentierung feines Dampffchiffes von
Eolonne. dem Leiter des Parifer Patent
amtes. mit Rückﬁcht auf den geringen
Wert der Erﬁndung abgelehnt.
Als Dufan die Verfchiedrnheit
der
poﬁtiven von der negativen Elektrizität
erkannt hatte. fand er nicht die Aner
fuch des

de

kennungfeiner Fachgenoffen. Erftfpäter
wurde diefe Einteilung akzeptiert. aber
ohne den Verdienﬁen des Entdeckers
gerecht zu werden.

Als Davy

noch

vor

dem

Iahre

1812

elektrifche Bogenlicht erzeugte. be
obachteten die Phyﬁker darüber Schwei

das

Die Erﬁndung war ihnen höchﬁ
gen
unangenehm. denn t h eoretifch erfchien
die koloffale Wärme- und Lichtproduk
tion nach der herrfchenden Phlogifkon
lehre fogar

beunruhigend!

GiovanniBattiﬁaGuglielminilf1817)

ﬁellteBerechnungen über dieAbweichung
fallender Körper von der Lotlinie an.
wobei er fand. daß die öﬁliche Abwei
in
chung eines von der Peterskirche

Rom zweihnudertvierzig
Fuß hoch fal
lenden Körpers durch die Rotation der
Erde einen halben Zoll betragen müffe.
Seine Verfuclje ftimmten mit der Be
rechnung ziemlich gutüberein. Wunder
barerweife fand er aber auch eine. aller
dings geringe
füdliche
Abweichung.
Laplace nun fchloß aus diefer Abwei
chung.

dieihmtheoretifch unmöglich
nur. daß die ganzen Verfuche

erfchien.
gänzlich

ungenau feien. und leugnete
rundweg ihre Beweiskraft für die Achfen:
drehnng der Erde.
Auch als Benzenberg im Iahre 1802
vom Michelsturm in Hamburg und in
den nächﬁen Iahren in einem Kohlen

fchaiht mit gleichem Refultat experimen
tierte. gelang es ihm nicht. die meiﬁen
Phyﬁker davon zu überzeugen. daß die
füdliche Abweichung im Zufammenhang
mit der Schwere und Rotation
der

Erde ftünde.
Rockt

im

Mitglied

Iahre 1806 behauptete das
Inﬁituts Mercier in einem

des

Werke. daß die Erde ﬁch nicht bewege.
Er werde nie zugeben. daß ﬁe ﬁch „wie
ein Kapaun am Bratfpieß“ drehe.
Doch diefe Irrtümer liegen alle weit
zurück und ﬁnd heute ganz unmöglich.
höre ich einen Bewunderer unferer
Kultur und Intelligenz
„modernen“

ausrufen.

Gemaäj!

Als

die erﬁen Verfuche mit der Eifen
bahn angeﬁellt wurden. bewiefen die
Ingenieure die ll nmög lichkeit. daßdie
Lokomotiven ﬁch von der Stelle bewegen
könnten.
Die Räder müßten ﬁchimmer
nur um ﬁch felbﬁ drehen. Der gefeierte
Mathematiker Arago erklärte 1838 in
der Deputiertenkammer.
daß ﬁch die

Transportkoﬁen. die ﬁch damals in
Frankreich auf zwei Millionen achthun
dertdreitaufend
Franken beliefen. auf
eine
Million
zweiundfünfzigtaufend
Franken durch Ausbau der Bahn redu
zieren würden. fo daß das Land jährlich
zwei Drittel der Einnahmen aus den
Transportkoﬁen verlieren würde.

1
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die

Thiers meinte: „Ich gebe ja zu. daß
Eifenbahnen die Beförderung von

etwas erleichtern
werden.
Gebrauch auf einige
anz
kurze Linien in der Nähe großer Städte.
wie Paris. befchränkt bleibt.
Man
braucht keine weiten Strecken.
Bekanntlich erklärte damals das baye
rifche Medizinalkollegium den Bau von
Eifenbahnen für ein Verbrechen gegen
die öffentliche Gefundheit. denn eine
fo fchnelle Bewegung würde bei den
Reifenden
wenn der

bei den
Gehirnerfchütterung.
aber
Zufchauern
Schwindelanfälle er
zeugen. Das Kollegium empfahl daher
dringend. an beiden Seiten der Schienen
in der Höhe der Wagen
Scheidewände

Reifenden

Die bayerifche oberﬁe
aufzurichten.
aber konﬁatierte die Un
Baubehörde
möglichkeit für Züge. auf einem Damm
zu fahren. Es müßten unbedingt Mauern
zur Unterlage für die Schienen errichtet
werden.
Alsi853derVorfchlaggemachtwurde.
ein Unterfeekabel von Europa nach Ame
rika zu legen. fchrieb Babinet. eine der
größten Autoritäten in der Phpﬁk und

ExaniinatoranderpolytechnifchenSchule

zuParis, in der [Lex-ue cler» cleux lltloncleg:
..IchkanndiefePlänenichternftnehmen;
die Theorie des elektrifchen Stromes
zeigtunwiderlegbardeutlichdieUnmög
lich keit einer folchen Ubertragung.felbﬁ
wenn man nichtmit dem Ströme rechnet.
der ﬁch von felbﬁ auf einer fo langen
elektrifchen Strecke bildet und ﬁch fchon
kurzen Reife von Dover nach

auf der

Ealais fühlbar macht.
Das
Mittel. die Alte Welt mit der

einzige
Neuen

Weltzuverbinden.iﬁ.dieBerin

ﬁraßezu
an den Far erinfeln.
Island. Grönland und Labrador.“
wurde Robert Mavers
Bekanntlich
von der Erhaltung
der
Entdeckung
Energie derart verfpottet. daß er ﬁch
das Leben nehmen wollte und ﬁch aus
pafﬁeren.

vorbei

Fenﬁer ﬁürzte,
Galvani war es ebenfo ergangen.
als er die neue. nach ihm genannte
Naturkraft entdeckte. Man nahm diefe
große Tat allgemein mit ungeheurem
Gelächter
auf und nannte ihn den
Tanzmeiﬁer der Fröfche. allerdings ohne
ihn in feinem Glauben wankend machen
(0.1.. for-u
zu können.
dem

l)r. Max Kemmerich

Gloﬁ'en
Verwilderung
Der

Verein zur Bekämpfung des
Schmuhes in Wort und Bild hat eine be
kannte Schuhwarenfabrik aufgefordert.
nicht mehr im ,.Simplicifﬁmus“ zu in
ferieren. widrigenfalls alle Mitglieder
ihre Schuhe von anderen Firmen be

ziehen würden.
Man kennt die Leute. die Sittlichkeits
vereinen angehören. zu gut. urn ﬁch
über irgendeine ihrer Handlungen zu

wundern.
Wenn

hier wieder einmal frﬁ
ftelle. daß diefen Menfchen. die Moral
ich

nur hinter Hofentüren

fuchen und nicht
Anﬁands
ﬁnden. die gewöhnlichﬁen.
begriffe fehlen. fo gefchieht das nur.
um den Beweis zu führen. mit welcher
Notwendigkeit jeder ein
innerlichen
Schubiak wird. der die Sittlichkeit

feines Nächfken überwachen will.
Dem gutmütigen Spießbi'trger kann das
eine nützliche Warnung fein. ﬁch mit Pa
ﬁoren und dergleichen. die für folche Ver

eineHausbettel treiben. nicht einzulaffen.
Vielleicht ﬁeht der eine und andere
auch. wie viel Schmutz in den Worten
und im Bilde jenes Briefes enthalten iﬁ.

l..
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Aber
und vernichten.e
es kommt noch Argeres vor. Argeres.
als wenn ein-Kind mit Meffer. Schere.
Licht fpielt. Argeres. als wenn es Gott
einen Papagei und die Tante Emma
eine Schlumpe nennt. Daß ich
nur
ces

felbﬁ entehren

gleich fage. diefes viel. viel Argere:
wenn zum Beifpiel ein neunjähriger
Junge über die charakteriﬁifche Form
eines ..Gefchlechtsmerkmales“.
das er
an einer Statue. auf einem Bild ent
deckt hat. lachen
muß. er weiß felbﬁ

bei

folchen-Gelegenheiten
vergiftet natürliche

Man

frei
Re

gungen. bei ihrem erften zartefken Er
wachen fchon. mit Herzensangft. man
bringt. was unfchuldig getan war. in
eine Perfpektive.
der das Gemüt des
menfchlichen Anfängers nicht gewachfen

Das

böfe

Talent.

fez-_uelle

zu überfchätzen. wartet
in den Kindern unferer

ethifch

dies
ein fehr

Anläffe
ja

iﬁ.

ohne

Zeit als

fragwürdiges Kulturerbteil
Frühzeitig gepﬂegt.
Ermunterung.
auf
des Fühlens
Zwiefpalt
diefer
wächfi ﬁch
einem
Schaden
aus. gegen
leicht zu

der Schaden verfrühter
fexueller
nur ein
meiftens
wirklich
Kinderfpiel bedeuten würde, Die Heim
den

Verfnche

jedenfalls
arbeit der Gefchlechtsjuﬁiz
und
man
recht tüchtig.
braucht garnicht
ift

Da
waehfenen heilig geworden ﬁnd.
fagt ein Kind unverfchämt furchtlos
ein Wort. und der Erwaehfene fährt
empor. mit geﬁräubtem Schopf und
gefträubter Seele. Denn er weiß. daß
man eines Wortes wegen eingefperrt
und entehrt werden kann. daß Worte

Vater
wird.

erﬁ den Staatsanwalt zu bemühen.
Unlängfk freilich gefchah in einem
Vororte Wiens. im Haufe eines Ge

Arges. daß
mifchtwarenverfchleißers.
der Vater ﬁch genötigt fühlte. zur Gen
darmerie zu laufen. Er hat fein Töch
und einen fremden Jungen
terehen
mit grauen
dabei überrafeht. wie
Papa und Mama
voller Sachkenntnis
fpielten. Nun ging zwar der Vorfchlag.
fo

ifk

Es
ungemein wichtig.
fchneller zu laufen. als der Atem will.
und die .lkunﬁ des Raufens. der kind
des Krieges. die
liche Naturalismus
blutigen Exzeffe des Mutes und der
Wut. die vor und nach der Schule
und in den Zwifchenpaufen
gefchehen.
rechtfertigen
durch ihren
erhabenen
Wert beinahe die Schule felbﬁ.
Wehe. wenn ﬁch das Kind vermißt.
rnit Dingen zu fpielen. die den Er

ﬁe

ift

Mit Meffer. Schere. Licht
verftoßen.
darf bekanntlich “nicht gefpielt werden.
denn Meffer iﬁ fcharf.
und Feuer
brennt. Das
ein ﬁmpler Fall. Aber
meiﬁens weiß das .lkind beffer. was ihm
gut tut. Es weiß. daß der werdende
Menfch an ﬁeilen Gegenﬁänden empor
klettern foll. die fcheinbar unbefteigbar
ﬁnd. daß er von bedenklicher Höhe
herabfpringen
foll. und gälte es einen

ﬁe

in

Wenn Kinder fpielen. werden ﬁe
meiftens von Erroaehfenen gef'tört. Oft
nur deshalb. weil Erwachfene Tölpel
ﬁnd. oft weil Kinder läfiig und im
Wege ﬁnd. und oft weil .'kinderfpiele
gegen das beffereWifl'en derErwaehfenen

Beinbruch.

Da verfällt der Erwach
hyfterifche
Epilepﬁe. fein Be
fene
verdunkelt
ﬁch. und er haut
wußtfein
mindeftens eine Ohrfeige. aber eine Ohr
feige mit vollem ﬁttlichen Schwung. Paf
ﬁert aber geradezu das Allerärgfte. fpielt
ein Kind gar mit lebendigen Gefchlechts
merkmalen. dann bricht das Jüngﬁe Ge
richt an. Dann gibt es nur eine Sühne.
eine Rettung: der Erwachfene zerﬁört
das Kind.
genügt die häusliche Ge
Meifkens
richtsbarkeit. um diefen ethifchen Zweck
zu erreichen Man wendet eine Radikal
kur an. man unterzieht die Kindesfeele
der Tortur des Gewiffens. bringt
unter einen fürchterlichen autoritativen
Druck. der jener lebendigen Energie
entfpricht. welche auch im fanfteften
niäit warum.

Kinderfpicle

Gloffen
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die
praktifche Anleitung zu
Spiele von dem Mädchen aus.
Aber die Kleine war elfeinhalb Jahre
alt und durfte ﬁch daher von der
Der
„Altersgrenze" fchüßen
laffen.
Knabe hatte vor der Belehrung durch
Spielkameradin garnicht geahnt.
die
daß folche Untat möglich fei. Aber er
war zwei Monate vor dem Verbrechen
vierzehn Jahre alt geworden. war vor

an wegen Verbrechens der Schändung.
Die kleine Meffalina. die alle anderen
darauf gebracht hatte. entging diesmal
Aber der vierzehn
noch dem Gefetz.
jährige Junge wurde gepackt. Und der

Tagen
unverfehens
auf die andere. die bösartige Seite
der Altersgrenze
geraten. war feitdem
vom öfterreichifchen Gefeß als ein Er
wachfener zu behandeln. der ein Kind
mißbraucht hat. Die Juﬁiz eilte alfo.

ﬁe

ungefähr

auf

fechzig

Wink

des Vaters. gefchäftig
ﬁellte
herbei.
ihm ihre Wucht. ihren
Ernﬁ ohne weiteres zurVerfügung. Man
eruierte neue Fakten und neue Verbre
cher. einen Knaben von zwölfeinhalb und
ein Mädchen von elfeinviertel Jahren.
beide noch
nicht in jenem kritifchen
Alter. wo es der Juﬁiz auf einen
Tag ankommt. Es wurde alfo unterfucht
und einvernommen
und protokolliert.
Die Kinder
auf das gewiffenhafteﬁe.
und gaben.
wurden peinlich verhört
nach

den

Sie

dem

Wortlaut

des

Protokolls.

verblüffende Antwort. wie: ..Ich babe
mit ihr gefchlechtlich verkehrt. wir haben
Als ﬁe es taten.
Unzucht getrieben.“
wußten ﬁe noch nicht. was ﬁe taten.
Als ﬁe aber erﬁ eine Weile mit dem
geplaudert
Herrn Unterfuehungsrichter
wie
das Ding
fogar.
hatten. wußten ﬁe
im Gefelzbuch
Wer ﬁch fo reif
heißt.
ausdrückt. iﬁ allerdings fchon erwachfen
genug. um eingefperrt und entehrt zu
Der Arzt konnte an den
werden.
Mädchen unverminderte Heiratsfähig
keit feﬁﬁellen,
Knrzum. die Kinder
lernten den Lebensernft.
Da aber der
Staatsanwalt zu ungelehrig war. um
feinerfeits von den Kindern zu lernen.
etwa: wie man in der Unzucht wieder
das Spiel entdecken könnte. fo erhob
er feine Stimme und klagte an. Klagte

zwölfeinhalbjährige. Warum diefer nicht
von der

Altersgrenze

gefchützt

wurde.

iﬁ abfolut unverﬁändlich.
Vielleicht.
weil der „Mann“ als der geborene
Schänder.

die

..F-rau"

aber.

auch

wo

verführt. als die ewige Gefchändete
anzufehen iﬁ.
blieb auch im
Der Staatsanwalt
Gerichtsfaal charakterfeﬁ und konnte
nicht umhin. die Beﬁrafung zu bean
Der Gerichtshof fprach frei.
tragen.
Denn er fah ein. daß von einem ..böfen
Vorfalz“ keine Rede fein könne. daß
den Knaben ..die Einﬁcht gefehlt habe.
daß ﬁe eine ﬁrafbare Handlung bc

gehen.“ Es hätte überhaupt nie ange
klagt werden follen. es wäre die ganze
Unterfuchnng unnötig gewefeu. aus der
die
vier Kinder als Sachverﬁändige
in Schändungsangelegenheiten
hervor

Wenn fchon diefe Kinder das
Gefchlechtsleben zu früh erprobten. mit
der Einweihung
in die Gefchlechts
juftiz hätte man ganz gut noch warten
können. Die Art. wie die erwachfenen
gingen.

ﬁch bemühten. den Kindern
guten Dinge ins Bewußtfein
das Kreuzverhör.
in dem
zu bringen.
die graufe Tat einen .Kindermund
be
der
der
ausfprach.
An
ganze
kam.
ﬁe

Funktionäre
all

die

fchauungsunterrichtdieferVerhandlung:
es foll das Widerlichﬁe. Empörendﬁe.
verzweifelt Albernﬁe gewefen fein. das
eine
menfchliche Einrichtung an nel
ah3urclun1-Führnng
ihres Zweckes über
haupt zu leiﬁen vermag.

Nun

eine

ja

ging

diefem

ift

es

die

Juﬁiz

eine

Mafchine.

merkwürdig konﬁruiertc Mafchine.
und ihre Funktionäre ﬁnd nur Teile
der Mafehine: man kann alfo eigent
lich der Juﬁiz keine Vorwürfe machen.
wenn es ihr an menfchlichem Fringe
fühl und an Vernunft fehlt. Was aber

Gloffen

Vater betriffh

anzeigtq fo muß
[ich
bemühem um ihn
plauﬁbel zu machen. Er dürfte ﬁch als
Rächer der Mädchenehre gefühlt habenj
dürfte als ein groteskes Eremplar jener
Heldenväter anzufprechen fein„ von
denen es in der europäifchen Kultur
und Literaturgefchichte wimmelt. Einer
jener linerbittlicheih welehe das Scham
man

der

ein wenig

gefühl ihres Kindes gerne bis auf den
lezzten Reft ausrnpfen: wenn nur der

Buäjftabe des Gefeßes erfüllt wird.
Wollte man diefe Väter ändern„ man
müßte

erft die Gefezze

ändern.
is. Vi.

Das „Einjährige"
Regelmäßig um den Semeflerwecbfel
wird die Langeweile unferes Bildungs
betriebes durch ein paar Piﬁolenfchüffe
Wieder wird gemeldet
unterbrochen.
ein
paar
Leute der Schule
junge
daß
Opfer
gefallen
Haﬁig werden
ﬁnd.
zum
Vorwände gefuchh Eltern oder Lehrer
aber zu einer
verantwortlich gemacht
radikaleren Prüfung
kommt es nicht.
Vielleicht ahnt mam daß ﬁe die ganze
ent
Mifere unferer Bildungsheuehelei

-

larven

würde,

deutfehe Bildungsdünkel deklaf
jedem
der nicht die Reife für
ﬁert
Oberfekunda beﬁtzt. Jede folide Firma

Mann ohne weiteres
Nie iﬁ der
verfchließen.
im Vergleieh
Lehrﬁoff der Volksfchule
zur Allgemeinbildung umfangreicher ge
wefen„ und nie haben ﬁch Amt und
würde dem jungen

ihr Kontor

Elementarzögling
ﬁrenger verfagt. Die Grenze der Be
er
rufe„ die ohne das „Einjährige"
dem

reichbar ﬁndj verfchiebt ﬁch immer mehr
und bald wird eine folche
nach untenj
von Oberfekundanern
llberproduktion
erzwungen
fein„ daß das Abiturium
als Unterfeheidungsmerkrnal
in Aktion
treten muß.
Dann wird die Bildung

if]

fchütten zahllofe „Preffen“ den Lehr
und gedankenlos
ftoff ﬁnnhinein:
und was von einer freieren Bildung
Zeugnis ablegen foll„ zeugt allein von
einem widerftandsfähigen
Gefäß.
Aber der Anfprnch der Gefellfchaft
beﬁeht. Soll die Familie ruhig zufchauem
wie ihr Sprößling fihon in der Schule
deklafﬁert wird? Sie iﬁ das erfte Opfer
der verlogenen Konvention. Dann der

Schüler. Nicht dem böfen Lehrer erliegt
er: der Klaﬁ'entyrann iﬁ längﬁ eine
Kalenderfabel. Aber das Penfum iﬁ
umfangreich und die Schülerzahl nicht
gering: jeder Aufenthalt am Einzelnen
So kann
hemmt den Klaffenfortfehritt.
der Lehrer beftenfalls
die Eltern von
den fehwaehen Fortfchritten ihres Sohnes
und iﬁ die Situa
benachrichtigen:
tion

gefchaffen,

die

will.

Der Schüler

druck

arbeiten

Familie
an den

Der

Privatﬁellung

erklommen
gefährliehﬁe
ihre
Höhe
haben.
Der praktifehe Wert des Einjährigen
zeugniffes wirddurehdieverftändigabfol
vierte Volksfchule durchaus in Schatten
gefiellt. Jeder aufrechte Pädagoge gibt
das heute zu.
Dem trägﬁen Gehirn

Hier

täglich

Nerven.

man vermeiden
unter .Hoch

muß

die
und
Sorge der
miterleben.
Das reißt

kann der

Staat

allein

helfen.
höheren Lehran
ftalten muß erfehwert werden. Die Vor
fchule muß fallen : fo daß eine allgemeine
wird.
Aufnahmeprüfung obligatorifeh
Von der verﬁändigen Geftaltung diefer
Prüfung hängt alles ab. Es muß weniger

Der Zugang

zn

den

darauf

gefehen werdem welchen Wiffens
ftoff der Schüler beﬁßt: fondern wie
er ihn verarbeitet hat. Es muß geprüft
wieviel Wiﬁ'en der Schüler
werdenj
und lebendig zu
aufzunehmen fähig

ift

den
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erhalten
vermagj

Wer nur zu büffeln
weiß.
foll mit jedem Mittel von den

zurückgehalten
Lehranflalten
höheren
werden: ihn kann allein der praktifehere
retten.
der Elementarfchule
Unterricht

Gloffen

dent

ﬁe

ﬁe

befchränkten
Kreife ihres Berufs garnicht zur An
wendung kommen und muß als unnütz
vergeffen werden.
Dagegen aber. was
am meiﬁen bedurften. haben
ein
gebüßt: es fehlt ihnen die nötige geifkige
wie körperliche Energie. die bei einem
tüthtigen Auftreten im praktifchen Ver
ganz nnerläßlich iﬁ."
die höchfte Zeit für ﬁaatliche
Der
Hilfe.
elterliche Ehrgeiz wird täg
eine
Bildungsheuchelei ge
lich durch
ftachelt. der ﬁch Staat und Gefellfchaft
blind unterwirft. Man könnte
ver
lange-n. daß die Regierung einen Teil
der Amter der Befähigung öffnet und
nicht denen referviert. die ﬁch ein Ein
aber
jährigenzeugnis erfchwißt haben
wir leben doch in Deutfchland.
Die

ja

Es

ifk

kehr

-

follte ﬁch klar
Gefellfchaft
mit ihrer Privilegierung

in

werden. daß

ﬁe

bürgerliche

nicht

unähnlich

ﬁeht.

So

opfert

ﬁe

Einjährigenzeugniffes
ihrer
Sphäre etwas aufgreift. das dem ge
haßten Pochen
auf Geburtsvorrecht

des

ﬁe

Aus der Stadt. die Traugott Tamm
in feinem Erftlingsroman „Angelburg“

3

nennt. erhalten wir eine Zufchrift von
einer Dame. die ﬁch gegen die For
derung
dänifcher
Gottesdienﬁe
für
dänifche Beter wendet. wie ll. It. l".
des „März“ erhoben hat.
ﬁe im Heft
Wir erfahren aus der Zufchrift. daß
in „Angelburg“ wegen der dänifchen
in einer Apotheke ein
Minderheit
..dänifcher Provifor gehalten werden
muß“. ..Warum foll denn jetzt auf ein
mal im Deutfchen Reich eine fremde

Sprache eingeführt werden?“
Die naive Unfchuld diefer Frage hat
etwas Rührendes. Sie zeigt. wie wenig
klar die fprachpfychologifchen

Tatfachen
felbft
Deutfchen ﬁnd. die atn Schau
platzt der nationalen Streitigkeiten felbfk

Wir fühlen
diefem Save
wohnen.
die ganze Verwechflung
geborgen. die
den bureaukratifchen und
fortwährend
Deutf'ch-Begriff
den
ethnographifchen
durcheinanderwirft.
Die Bevölkerung Schleswigs fprach
urfprünglich die wefljütifche Mundart.
Solange das Niederdeutfche. das als
Mundart

dem Jütifchen Boden abge
wann. als Schriftfprache zu brauchen
war. konnte es dem Schleswiger lieber
Die
werden als das Schriftdänifche.

aber konnte
hochdeutfche Schriftfprache
bei ihrer völligen Verfchiedenheit
pon
der jütifchen Bauernmundart den nord
licheren
ﬁch

Bauern
dem

nichts

Dänifchen

bieten.
daß
einer viel
fo

kann

Antwort nach Angelburg

in

er

auf Leben. arbeitet eifrig an
unnach
ihrer Selbftzerfeßung: weil
ﬁchtlich und blind auf dem Schein und
allein auf dem Schein befteht.
Rudolf ,Kurtz

d
e

allein

in

ﬁe

fo

in

ﬁe

Berufsfphäre aus.
Wir haben drei
Schultypen. die zur Univerﬁtät vorbe
reiten und keine. die ﬁch auf die Bil
dung für das praktifche Leben befchränkt.
und den Lehrﬁoff unter der Optik der
fpäteren beruflichen Verwendung ver
arbeitet.
Für viele junge Leute gilt
was
noch.
Goethe vor mehr als achtzig
von
ihnen fagte: ..Treten
Jahren
den praktifchen Dienﬁ.
beﬁßen
zwar einen ungeheuren Vorrat an
und gelehrten Dingen.
philofophifchen

Leben

n

iﬁ

ift

eine Zurückweifung
noch ohne
.Hier
fchädlichere Folgen: in diefem Alter
fpielt der Browning noch keine Rolle
im Leben des Schülers.
Und das
das Greifbare.
Das
unmittelbar
dar
Wichtigere ergibt ﬁch
aus. Der Lehrﬁoff muß einer radikalen
Umvrdnung
unterworfen
werden. die
weit über die Dreiteilung
unferer
höheren Lehranﬁalten hinausgreift. Und
zwar vom Geﬁchtspunkt der fpäteren

ﬁe
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als

näherﬁehenden Bildnngs- und Kultur
befonders als
möglichkeit zuwandten.
von Däne
die politifche Lostrennung

Glolfen

mark ihnen den Unterfchied zu Bewußt
fein brachtej den die fprachliihe und
politifehej bewußte und gewollte Selbﬁ
eindeutfrhung Südfchleswigs heraushob.
Bald galt das Dänifche den Nord
als
fäjleswigern
angeﬁammte
ihre
Schriftfprache. die ﬁe um fo mehr

als

pﬂegtenj

auf

ﬁe

eine

Wiederver

einigung mit Dänemark holften. wie
der Paragraph fünf des Prager
ﬁe
anheim
Friedens ihrer Entfcheidung
zugebeu verfprach.
Jede weitere Ent
rechtung und Benachteiligung diefer
dänifchen Schriftfprathe ließ ﬁe ihnen
immer mehr als „Mutterfprache“ er
fcheinenj erfüllte ﬁe mit immer größerem
Haß gegen die deutfchej der ﬁch die
Landesgenoﬁ'en im Süden aus Troß
gegen

die dänifche

gegeben

hatten.

Regierung einﬁ hin

Je

mehr das Dänifche

aus der Schule verbannt und
den Privatunterricht verboten

für
wurdej

auch

deﬁo energifcher fuchten die dänifch
geﬁnnten Eltern ihren Kindern durch
in Dänemark
Schulbefuch
Erfaß zu
bieten.
Freie Gemeinden drohen mit
der Kirchej wenn
ihrem Wettbewerb
ﬁe ﬁch dazu hergibt, der Eindeutfchungs
politik zu dienen.
Die Deutfchen
Nordfihleswigs beklagen ﬁch über das
der dänifchen
Verfamm
Zunehmen
Wer anders hat den
lungshäufer.
Bau von folchen veranlaßt als die
preußifehen Bureaukratenj die jeden
Wirt mit Verbot von Tanzbeluﬁigungen
und ähnlichen Benachteiligungen
fehä
digten und ﬁraftenj wenn er feinen

Saal

Dänen für eine Verfammlung
Durch Saalabtreibung läßt ﬁch
die ftille Tatkraft einer fo tüchtigen
Raffe nicht lähmen.
Nie hatten es die dänifchen Könige
verfäumtj die deutfche Kultur ihrer
den

gab?

Sie
fördern.
unterftüßten deutfche Dichter. Politifch
klug und deutfehtümlich weife hätte
Preußen gehandeltz wenn es auf fchles
wigfchem Boden jütifch-dänifche Kultur
deutfchen Untertanen

zu

[39

in ähnlicher Weife gepﬂegt oder wenig
ﬁens geduldet hätte und der Bevölkerung
Wahl zwifchen jütifch-dänifcher
Armfeligkeit und dem Reichtum deutfch
die freie

Kultur gelajfen hätte.
freiheitlicher
Die Wahl wäre nicht fchwer geworden.

in Schleswig-Holﬁein
blühte
deutfchfreiheitliche Kultur wie fonﬁ nir
gends. Die preußifcheRegierungj
Herr
fchaftz Bureaukratie hat aber die Kraft
diefer Kultur gebrochen und obendrein
das Jütentum des Nordens an die
Denn

reichsdänifchen Kulturquellen gedrängt
und zur Verdänung gezwungen. Ohne
die

Einpreußung

Sehleswig-Holﬁeins

im Norden ﬁch
hätte das Jütentum
nicht zu dänifchem Bewußtfein erhebenz
er
Wider-ﬁand
zu ftammestümlichem
mannen können.
Das wird einem fo recht klarj wenn
man in den „Angelburger Nachrichten"
von dem Wirken der oﬁelbifchen Ur

wie

Scherrebeker Deut
und Amts
fchen-Vereins-Vorﬁßenden
Rafalski
lieﬁ.
vorﬁehers
Noch klarerj
wenn man dänifche Bücher zur Hand
nimmt wie das neue von M. Macke
germanen

des

(,.Nordflesvig
1864- 1909.
Gyldendalske Boghandel 1910). Aus
prang

der
gerade
erﬁeht
wie das ﬁaatsrecht
liaje Vertrauen der dänifch geﬁnnten
Bevölkerung von Nordfchleswig auf
die einﬁige Rückgabe an Dänemark die
dänifche Kulturgeﬁnnungj das dänifche
Svrachbewußtfein erzeugt und geﬁärkt
hat, bis diefe keiner Stütze mehr be
durften und- durch empörende Gewalt
taten der Bureaukratie bekämpftj erft
recht mit fchwärmerifcher Zähigkeit ver
teidigt werden.
diefem

deutfche

Buche
Lefer„

Die Dänen
Grundlage eine

fuchen

auf gefeßlicher

ihnen ﬁaatsrechtlich
und ethifch erlaubt fcheinende Zukunfts
den
hoﬁ'nung
Gegen
feﬁzuhalten.
amtlichen und fehulpolitifchen Sprach
drnck

einen

wehren ﬁe ﬁch wohl auch durch
gefellfchaftlich - wirtfchaftlichen
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Karl Strackerjan hervortönt:
Umtriebe

in

..Dänifche
Lande.
Bei
der politifchen

träge

Beleuchtung
der Nordmark";

zur

-

in

Agitation

deutfchem

Flens

..Unter
1895. O. Hollefen.
dem Zeichen des Danebrog.
Ein Bei
trag zur Kennzeichnung des ..dänifchen
burg

burg

1897.

in

-

Ehriftentums"

Nordfchleswig". Ham
„Adler oder Danne

brog?! Eine Anklage gegen die dänifche
Lostrennuugspartei Nordfchleswigs“;
Berlin 8U/ 1899. Hermann Walther.
Aber durch diefe Schriften köztnen
und Uber
höchﬁens Zwangsmaßregeln
die
weder
griffe derBureaukratie.
ethifch
noch deutfchtümlich gerechtfertigt
ﬁnd.
einigermaßen menfchlich begreiﬂich ge
Das Deutfchtiim wird
macht werden.
in

die
Schleswig
Richtung
durch
Strackerjan-Hahn-Rafalski
nicht wür

in

dig. nicht fegensreich vertreten und ge
fördert.
Dies gefchieht vielmehr
trefflicher.
anfprechender Weife durch die ..Stim
men aus Nordfchleswig (Lofe Blätter
in

zur Vertretung Deutfcher Friedensarbeit
der Nordmark)". herausgegeben im

Vereins für deittfihe Frie
densarbeit
der Nordmark von Paﬁor
Johannes Schmidt
Wodder. verlegt
bei Elauß und Feddcrfen
in Hanau;
jährlich vier Hefte drei Mark.
Im
zweiten Heft diefer Zeitfchrift fchildert
Traugott Tamm die Verzweiflung und
Schädigung. die das Auslands-Deutfch
tum durch das üble Beifpiel der preußi
fchen Politik gegen Polen und Dänen
des

in

in

Auftrage

folgten Sprachgemeinfchaft
zu folgern
fucht. wird von Tamm nicht befprochen.

Aber
Tamms Auffaß wie in den
..Stimmen aus Nordfchleswig“ über

ﬁnden wir eine Art. deutfche
mit Anﬁand und Gewiffen
zu pﬂegen. die uns mit herzlicher Freude
erfüllt und die gerade im Norden gegen
über den ﬁammverwandten
Iüten be
und fegensreich
fonders erwünfcht
haupt

Kultur

fein wird.

Möge die ..deutfche Friedensarbeit“
in Schleswig wieder gutmachen. was
preußifche Reaktionspolitik angerichtet
Dann wird kein Däne der Deut
hat.
werden. felbﬁ
fchen Kultur gefährlich
..Angel
nicht der dänifche Apotheker
burg“! Im Gegenteil!
Nachdem nun einmal die Iüten Nord
fchleswigs
„Dänen“ an
zu richtigen
Sprache und Geﬁnnung geworden ﬁnd.
müffen wir Deutfche uns eine Frage
recht eindringlich vorlegen:Welch fchöne
AttfgabefriedlichergermanifcherKultur
vermittlung könnte Nordfchleswig zur
eigenen wie zu unferer Förderung er
gleicher Freiheit
füllen. wenn es
die deutfche und die dänifche Sprache.
Kultur und Bildung pﬂegen dürfte!
in

ift

hat.
Bequemer als das Streben nach ge
rechter Zweckmäßigkeit. Würdigung und
der Ruf nach der Po
Verföhnung
lizei. wie er aus den Schriften von

Mit

iﬁ

deutfcher Mundart hatte) zur Anﬁel
lung eines dänifchen Provifors geführt

-

als ein berufener Zeuge.
beißender Schärfe geht der Dichter
dem bureaukratifchen Ehauvinismus zu
Leibe. der die echt völkifchen. ftammes
Werte des Aus
tümlichen deutfchen
lands fchnöde opfert.
Die Rechtferti
gung. die eine Sprachentrechtungspolitik
aus dem
der ver
„Irredentismus"
erleidet

in

was alfo zum Schmerz
Sprachdruck.
der obenerwähnten Dame in ..Angel
burg“ (das noch unter preußifcher Herr
fchaft dänifch geﬁnnte Bürger nieder

in
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könnte dem ge
Welche Bereicherung
famten Deutfchtum erwachfen aus einer
deutfchkundigen
dänifchen Nordmark
bevölkerung. die durch den Vollbeﬁtz
beider Kulturen und feine Verwertung.
einer
durch das Bewußtfein
hohen
getröﬁet wird
germanifchen Aufgabe

für

den

Verluﬁ

alter

Lieblingshoff

nungen!

Otto Seidl

14i
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preußifchen Herrenhaus zu Berlin
Geiﬁ. weil er keine

Kreife vorgehen.

U ni ft u rz wollen.“
Selten wohnt das Gefühl der Omni
potenz und der Impotenz fo nahe bei
die

den

fammen. Solche ..Verniajtungsphrafen“
zeigen die ganze Unfähigkeit der konfer
vativen Staatskunﬁ. und der Vorfchlag
...Kreife zu vernichten“ zeigt von einer
beklagenswerten
Puerilität. die der
die von unten mit Gewalt
jenigen.
droht. nichts nachgibt. diefer aber eine
Art von Rechtfertigung gewährt.
Die
Unverﬁändigkeit iﬁ häuﬁg die Ent
fchuldigung der Unverﬁändigkeit. Noch
eine zweite Ausführung beleuchtet das
logifche Vermögen der Partei des Herrn
v. Puttkamer. Diefer hat die unbedingte

Stichwahlbekämpfung der Sozialdemo
kratie als Parole und Selbftzweck aller
Patrioten erklärt und gleichzeitig. daß
die Leiﬁung der
feine Parteifreunde
Stichwahlhilfe für die Liberalen gegen
einen Sozialdemokraten davon abhängig
machen. ob ihnen die Liberalen Gegen
leiflung gewähren! Jandia Ziniplieitns.
Entweder iﬁ die Bekämpfung Selbﬁ
zweck. dann

muß

ﬁe ohne

Gegenleiﬁung

in

im Gegeiifatz

blick

dazu von

einem

-

..Licht

Dort haben
Gießen".
kürzlich viele freiﬁnnige Wähler
entgegen dem Rate ihrer Partei. den
Antifemiten Doktore Werner. der für
feine antifemitifche Uberzeugung gemäß
regelt worden war. dem bei der Be
völkerung perfönlich unbeliebten Sozial
demokraten Beckmann
vorgezogen.

fo

gegen die

-

daß diefer unterlag. Darüber herrfäite
überall. wo Liberale gegen den fchwarz
blauen Block fozialdemokratifche Stich

laute
wahlhilfe brauchen. aufrichtige.
deir
bei
befonders
Betrübnis.
auch
N ati
liberalen Bayerns. die eben
mit fozialdemokratifcher Stichwahlhilfe
den Ultramontanen den algäuer Wahl
kreis entriffen hatten. Der nationa
lib er ale bayerifche Landtagsabgeord
neteJgnazSchönverurteilteausdrücklich
und im Namen feiner Partei die Wahl
hilfe. welche feine hefﬁfchen Partei
genoffen dem Anhänger des fchwarz
l

dings nichts weiter übrig. als mit
allen Mitteln der Geferze
gegen
die Herrfchafr der Maffeii vorzu
gehen; wir mi'iffen dann unter
allen Umftänden vern i chten d (l)

l

hilft

Ein Jammergeheul ertönt in der
„gemäßigt" liberalen Preffe Mittel
deutfchlands über den Ausfall der Stich
dem fächﬁfchen Landtagswahl
wahl
kreis Leipzig-Land,
Hier wurde der
Möller
Lagerhalter
fozialdemokratifche
mit zweihundertﬁeben Stimmen Mehr
Ge
heit gegen den freikonfervativen
gewählt
iiieindevorftand
tÖtzich)
Feller
und zwar init Hilfe der Freifnnigen.
Die ..Leipziger Neueﬁen Nachrichten"
und
werfen
ihnen dafür ,.Widerﬁnn
horrende Dummheit“ vor und fprechen
iii

und gelangte
von hier
zu gewinnen.
aus zii dem großen Satz und Gedanken:
..Wenn wir das tun. nnd es
nichts. fo bleibt uns aller

Heinrich Hutter

Rache für Gießen

o

weiter gegangen werden. um die Arbeiter

l)r.

n
a

Entgegniing beforgen
kontradiktorifche
muß. häuﬁg ungenierter gehen als iin
Ein Herr v. Putt
Abgeordnetenhaus.
karner befkätigt dies letzte Woche.
Er
gab feine Beklemmung und feine Staats
weisheit zum Beﬁen in der Ausführung.
es müffe ini Arbeiterfchutz noch etwas

lila

ifk

ﬁch der feudale

ja

Jni
läßt

gewährt werden. oder aber die Forde
patriotifch.
rung der Gegenlciﬁung
dann
die Parole innerlich verlogen.
ift

Herrenhaushorizont

blauen

Blockes

geleiﬁet

hatten.

Hier gilt es. eine reinliche Scheidung
Liberalen. die
vorzunehmen
zwifchen
Mandate wollen und Liberalen. die

Gloffen
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Niederlage der reaktionä
Mehrheit wollen. welche die

Kardinal Fifcher

ift

ift

iﬁ

Der Kardinal Fifcher von Köln hat
einen Priefter aus feiner Diözefe ver
der Leiter
wiefen.
Diefer Priefter
der „Zentral-Auskunftﬁelle der
und
der
katholifchen Preffe“
Herausgeber der ..Apologetifchen Rund
fchau“ und heißt Doktor Kaufmann. Er
einer der Gewährsmänner des Kar
dinals Kopp. diefes Beherrfchers
des
des
der
den
gewefen.
„Weiten"
Offen.
Kardinals Fifcher für ..verfeucht" er
klärt hat. Er
der Mittelpunkt der
8piritu8
dienstagkonferenz

die

Kölner Richtung
rector der Otter

gewefen.

die

über

Geifl des Zen
..allzutoleranten“
trums zu Gericht
Er hat den
faß.
Oppersdorf
Grafen
zu feiner Brofchüre
den

Spahn junior infpirieren helfen.
faß fchon in Rom. als Kardinal
Ver
Fifcher dort ankam. und war
gegen

in

Er

bindung

nalismus.

mit jenem vatikanifchen Jour
über den der „März" neu

lich intereffante Perfonalien veröffent
licht hat.
Kardinal Fifcher. der letztes Jahr
mit
Franken
zweimalhunderttaufend

..Peterspfennig"

gegen

Rom gepilgert

Doktor
machenden Schoß zurückführen.
Kaufmann glaubt. daß das unter dem
offen entrollten Banner der katholifehen
Kirche

Köln
die

am leichteﬁen geht. während
und Zentrum glauben. daß man

Prozefﬁonsfahne

in

Deutfchland

als
und
entfalten
allzuoffen
deutfcher Zentrumsbürger
wallfahrten
foll. es werde dann leichter gehen.
Es ﬁnd taktifche Unterfchiede kiräj
nicht

die das gleiche Ziel
haben.
Ihre Hitze über die Reiferoute
machte denjenigen lächeln. der nicht mit
licher

Taktiker.

wallfahrtet.

C'

ﬁ

Gaif" ich

Die berliner Reifeausﬁellung
ein weiteres
Diefe Reifeausﬁellung
Refultat einer Zeit.
ift

Liberalen

in

in

in

ihnen die füddeutfchen
dankbar fein.

gegen

befchwert ﬁch bitter. daß
ihn ..intriguiert“ worden fei. und
daß man mit ihm kurzen Prozeß ge
Ein Vorkämpfer größerer
macht habe.
Intoleranz wird grotesk. wenn er ﬁch
perfönlich über Intoleranz
befchwert.
Der Außenfiehende kann höchﬁens
ein naturgefthichtliches Intereffe an dem
perfönliehen Mißgefchiek eines Maul
wurfs haben. der feine Gänge jenfeits
der Kölner Diözefe weiterbauen wird.
Daneben erftaunt man über die Heftig
keit diefer unterirdifchen
Kämpfe. die
einem Mißverhältnis zu dem Streit
gegenftand ﬁehen. Denn im Grund ge
nommen. worüber rechten und wüten
Kaufmann und Kopp gegen Fifcher
und Köln?
Beide wollen die Welt
und Deutfchland
den
alleinfelig
gegen

-

7.

Es fcheint uns. als hätten die Frei
ﬁnnigen
Leipzig-Land
inﬁinktiv
diefem Sinne gehandelt. Dafür müffen

Anklagen
und der

als
geworden
enifchen Diözefe
ift.
Störenfried aus Köln hinauszuräuchern.
Uber diefe Gewalttat erhebt Doktor
Kaufmann große Wehklage. und er der
talentvolle Bewunderer jefuitifcher Ge
fchicklichkeit

-i

1.-

Zündholzﬁeuer verfchuldet hat. Wer den
fo geftalten
will.
nächﬁen Reichstag
daß die Regierung keine Mehrheit mehr
in ihm ﬁnden kann ohne oder gegen
der muß. um die
den Liberalismus.
nötige Wahlhilfe von links zu bekom
bieten.
men. auch Gegenleiﬁungen

iﬁ. hat obgeﬁegt und nam Jahresfriﬁ
vom Vatikan die Erlaubnis
erhalten.
den Doktor Kaufmann. der aus Düffel
dorf ﬁammend. Priefter einer itali

in

eine

ren

und folgerichtiges
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nicht kommen
und vertreibe

Magens."

In

werde- dann rauche "ib
des
fo die Sehnfucht
diefen Worten hat man
jener praktifchen Politik

die Quinteffenz
die Halbwerte fiir Ganzwerte ausgibt
und ﬁch mit der Sprichwortweisheit:
„Kann man nicht haben- was man liebt
fo liebt man- was man hatC ein Relief
gibt.

.hier triumphiert

die

Weisheit

des

die milde Nachgiebig
[ich Befcheidens:
keit der Geniigfamen,
die die Phantafie

zur Mitarbeiterin wahlen- wo die Wirk
lichkeit nur die .Hälfte des Erftrebten
Der Raucher- dem feine
gewährt.
Börfe den Großbetrieb im Dienfte feiner
Pafﬁon verbieten
hilft ﬁch mit der
Spiegelfeibterei der vielangepriefenen
„Paftillen'ß die gewiß nur eine Spur
des Raufchesnur eine Nuance des
Gefchmackes fihenken- aber auch mit
diefer Erfafzlieferung im Duodezformat
immer mehr
bieten
als das
noch
gähnende- niederdriickende Nichts.

Man

muß bei den billigen Ausgaben
literarifiber Sibmuckwerke nicht auf den

Einband,

bei

den

„preiswerten“ Kra

watten

nicht auf das Futter; bei den
elegant gefchnittenen Anzitgenx die fiir
die .Hälfte des Normalpreifes zu haben
ﬁndr nicht auf die Haltbarkeit; bei den
die der Bauch des
Zehnpfennigaufternx
„Automaten“ von ﬁch gibtf nicht auf

Gefeß des Wandels be
fiimmt, daß billige Preife nur durch
Qualitätsabzitge zu erlaufen ﬁnd. Wenn
man vom Auto zur Drofchke herabf'teigt
die Erfparnis
fo vergilt das Gefchick
am Fahrpreifef indem es dem klugen
Ökonomiker ein Mehr an Zeitverbrauch
unnaihgiebige

und an fcbleibten Get-innen aufzwingt.
Auch der Kino- das glückliche Surro
gat des Theatersj behilft ﬁch mit dem
Bilde und fpart durch die Abfchaffung
des Wortes. Kurz: die alte gute Hand
die
als Mittel
werksburfchenﬁttm
gegen grob-brutale Begehrliehkeiten des
den Leib
Körpers und der Seele
riemen
etwas
enger fpannen
ließ
fchließlich fo enge- daß der böfe Gedanke
garnicht mehr Raum hatteR ﬁch ein
bequemes
Plätzchen zu fit-hen- lebt in
Variationen wieder
den rafﬁnierteften
auf. und die Prediger der leiblichen
Abftinenz- die Antimenfchenz die jeden

-

Genuß durch zwei teilen- die Wider
facher des Alkohol und des Nikotin
und des Kalbsbratens- verwäffern jetzt
auchmitverrucht-praktifihen
Zerfetzungs
unter dem Motto; „Beinahe
mittelnfo gut wie . . .*9 die feelifchen Geniiffex
daß es eine

Art

hat...

Die Reifeausitellung paßt

[ich diefer
der Decke
pre
"tree-tenden Tendenz an- indem
digt: „Lernet zu reifen- ohne zu reifen

opportuniﬁifchenf

[ich

nach

-

Man

-

l“

Geftalt für Mittelbegitterte nieht anzu
und verbilligt
fchaffen ift- verdünnt
liefert. Man nennt das „foziale Fiir
forge". Man lebt in einer Welt der
in einer Welt- der ihr
Surrogate:
und
Koffeingehalt im Intereffe
Alkoholder Allgemeinheitund weil [ich das
Material fo billiger herﬁellen läßt
kiinftlich entzogen wird. Mir fagte neu
liib einmal ein ﬁarf befchäftigter Arzt:
„Wenn ich .Hunger habe und weiß
daß ich fürs Erfte zu einer Mahlzeit

das Aroma fehen. Man muß- wie immer
im Leben- auch hier Konzefﬁonen machen:
die Methode
des
Kuhhandels aner
die mit der einen .Hand nimmtx
kennenmit der anderen (zbgernd) gibt.
Das

fie

die es nicht für ihre Aufgabe anﬁeht
zwifehen Siibsleiftenkönnen und Ver
zichten zu wählen- fondern die gern den
Genuß, der in feiner urfpritnglicben
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„Sibmachtriernen"
nur um einen Grad
engerf und man wird es "ich gefallen
laffenz daß Landen Stadte- FliiffefWind
durch Gemälde, Dioramen- Photogra
phien- Figurinen- Landesprodulte- bunte
Trachten erfetzt werden. Dabei ﬁnd die
Tücken der Objekte- die Koﬁfpieligkeiten
der Reifebillets- die Zeit und Nerven
der Vor
raubenden Langwierigkeiten
fchnalle

fiehe

oben

den

Glolfen

machen

kann ﬁch jeßt

Nordlandsfahrt in einer Vier
telﬁunde rüﬁen: und fein Zehrpfennig
wird fein Gefpartes nicht zu fehr be
laﬁen mitffen.
Gewiﬁ: es gehört ein
Reﬁgnation dazu„ vor einer
wenig
Wanddekoration flillezuhalten. wenn
man die blühende Fülle eines Welt
in der Originalgeﬁalt
an
ﬁüärhens
Mir wenig
fein Herz drücken möchte.
zu einer

ﬁenswollteeszunäehftgarniäjtfchmeckeu,
bei einem Ansﬂuge nach
ich mich
mit der Betrachtung
hell
Finnland
polierter Schnupftabaksdofen
aus Bir

als

kenrinde. geﬂoehtener Baﬁkörbchem
fädiger Hausfchuhe und zart tätowierter
Mefferfcheiden ails Renntierknochen und
der geinalten Ausﬁcht auf einen nordi
dick

fehen

Fjord

befeheiden

follte.

Aber eine äfthetifche Mißﬁimmung
läßt ﬁch am leichteften befchwichtigen.
wenn man den Trailer anlegenden Sinn
ewig Materiellen ablenkt: wenn
zum
man die Lü>en„ die der Intellekt feﬁ
ﬁellh mit jenen Geldﬁücken vollﬁopfy
die man durch
den Verzicht proﬁtiert

An
hat.
Philofophie

Seite
tritt in

die

diefer

gefunden

„Reifeaus
die Erkenntnis einer
der

ftellung" auch noch
fehrankenlofenj von keiner Seekrankheit.
ja. kaum von einem Extra-Entrke be

Bewegungsfreihein die
einträchtigten
der Geographie
eine Rafe drehh die
Senfationen eines Erdteils in einen
Saal zufammendrängt und das Globe

Bosniem Schweden. Elfaß-Loth
ringen. dann nach dem Schwarzwald.
dem Riefengebirgej
der dänifchen Küﬁe
läßt ﬁch hier zum Beifpiel mit einer
Leichtigkeit planem abwickeln. verbauen.
daß man fchon um acht Uhr abends
am eigenen Herde Reifeeindrücke aus
kann.
Von Zollgrenzen un
fchwätzen
gehemmtj fchlürft man jetzt den Odem
einer Harzdekoration -beinahe echt
freut man ﬁch jetzt, daß die an Nor
nach

-;

wegens .lt'üﬁen aufgefpeicherten Eisbär
felle keinen
auf Berliner Menfchen
ﬂeifch erpichten Inhalt haben; begnügt
man ﬁch fünf Minuten fpäter in Er
mangelung eines Befferen mit der Be
trachtung eines Salonwagens„ der das
Erzgebirge zu durchkreuzen pﬂegt: und
badet
weitere fünf Minuten danach
auf Rügen angelangt
feine Nafe
im Geruch alter Fifchnetzq da frifcher

-

-

Das
nicht zur Stelle ift.
alles
infam platonifch: und der
brave Arbeiterj der mir einfl die 3u

Seetang

bereitungfeinerSonntags-Hühnerfuppe
mit den Worten fchilderte:
„Alfo erft
läßt meine Frau einen Keffel Waffer
kochen; und denn jagt
Huhn drei
Male um den Keffel rum: und det
nennt
denn „Hühnerfuppe": er kommt
mir nicht aus dem Sinn.
Aber diefe
„Reifeausftellung" appelliert
auch
an
die
von
Liebigs
mehr
Freunde
Fleifch
extrakt als an die Anhänger klarer
Bouillon (init Rindermark). und unter
dern Drucke des Salzes:
„Der Bien
der
mag man wohl auch
muß"

berlinerReifeausﬁellung ﬁngen: „Welche
das Reifen!“
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Leibriemen!

Not

Tugend

höchft

in

will

der

eine

einer

'n

vatverhältniﬁe

macht.

zu

volkstümlichen

fe

-

der aus

fehem

zu

abfolut

ja

Xavier de Maiﬁres „707338 autour
(le ina chambre" die Welt in Berlin

trottertum

ift

bereitungen, ﬁnd Bahnbeamtenfchikanen,
Unfauberkeiten, Anﬁrengungen ﬁegreich
Der Reifende„ der ﬁch ent
umgangen.
fchließen with nach den Prinzipien von

fe
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Zeitgemäße Aphorismen

von Jakob Philipp Fallmerayer
Zum Gedächtnis

Von

_*

“

großer Männer

verletzen.

-f

Wir

Gläubigers.
er feinem

noch

auch

da. um

ﬁnd nicht dazu

Mitwelt das ﬁumpfe Gedächtnis

nekrologmüden
__

l)r. K. Dieterich

Privatdozent

Todestage
-_

(26. April 1861)

feines fünfzigﬁen Todestages

um fchußbereiten

Ehroniflen

n'eue

der

zu fcbärfen

Opfer an

die

Feder zu liefern. um ihnen dann endgültig den Todesﬁoß zu

Tagen vielmehr Mahnungstermine eines
da kommt. um die Schuld einzutreiben für die Opfer. die

fehen

der

in folchen

Volke gebracht.

Zeitgenolfen einen

Schuld. für die ihm die zahlungsunfähigen
Wechfel auf lange Sicht präfentierten. Fallmerayer gehört
eine

zu den unglücklichen Nationalgläubigern. denen man bisher

beharrlich verweigert hat.

Als

hundertﬁe Geburtstag.

dieSchuldzahlnng

erﬁer großer Zahlungstermin

So

gilt gewöhnlich

Geiﬁ an diefem
Tage empor (10. Dezember 1890). fah in das Schuldbuch der Nation und
man hatte ihn vergelfen.
ﬂoh entfetzt von dannen. Das Blatt war leer
verqeffen felbﬁ an der
gedenken.

wo man

kam auch Fallmerayers

-

Stätte. wo man

alle Urfache hatte. feiner dankbar zu

ﬁch vor fiebzig und fechzig

Frtfche feiner „Fragmente" erfreute. wo man jeden neuen

erquickenden

aus dem Orient vcrfchlang. in der Beilage zur

Veranlaffung

hatte

Orientzu erwärmen? Und waren
nicht noch in feinem Todesjahr in
richtig.

drei

iﬁ

fo viel erfchienen

heißt es im fechﬁen

Bande

Märßßeﬂ

17

die er bis zur

Werke

des

gedruckt erfchienen?

Verlag von

W.

für

-

den

Mannes

Engelmann.

Ganz
Aber

dem deutfchen

Arbeiten litten an Monotonie. feine Harfe
befpannt gewefen.

Brief

Büchermarkt. und dann
,.Deutfcben Biographie". Fallmerayers

auf
der

Bänden

Geifl

Allgemeinen Zeitung". Aber

denn die Gefammelten

da ﬁeht es ja: Leipzig 1861.

feit 1861

„

man auch 1890. ﬁch in Deutfchland

fei

welche

der Herz und

Jahren an

eigentlich

Ermüdung rührte.

nur mit fünf

Da

Saiten

waren zunächfl
l

der

die
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über die Frage nach der Abﬁammung der heutigen Griechen.

Grundbaßfaiten

von Byzanz im heutigen

dem Fortleben

nach

I. Ph. Fallmerayer

den ﬁets erfchwingenden Nebentönen

Feigheit der Untergebenen

über die

Rußland.
Tyrannei

und dazu die mit
der

Mächtigen. die

und den Eigenﬁnn der deutfchen Gelehrten.

-

Wer

follte ﬁch alfo darum drei Bände anfchaffen. wenn fo wenig drinﬁeht?

Gleichviel ob diefe Anﬁcht berechtigt war oder nicht. das deutfche Publikum
blieb dem großen Fragmentiﬁen gegenüber gleichgiltig. und die Gefammelten

Werke fanden wenig Verbreitung. Nicht einmal dieNachdrucker bemächtigten
ﬁch ihrer. als die dreißigjährige Schutzfriﬁ abgelaufen war. fo daß. da diefer
Termin faﬁ zufammenﬁel mit

Seite

von diefer

Verfalfers hundertﬁen Geburtstag. auch
Feier desfelben die Rede war. Als daher

des

her von keiner

Fallmerayers Geiﬁ in Leipzig anklopfte und dem Verleger feinen Wechfel
präfentierte. fand er ebenfalls verfchlolfene Türen und leere Kalfen. Der Zeit
Schatten

auch er im Leben

fo

zurück nach

fei

geiﬁ meinte. die Schuldforderung

Verﬁört irrte

verjährt.

München. wo um

diefelbe Zeit die

reiche Anregung gegeben. eine

der ruhelofe

Wilfenfchaft. der

Heimﬁätte gefunden hatte.

befchwören; er erinnerte

gar

zu

Geiﬁ

zu

die Wilfenfchaft von Byzanz. Allein auch hier fürchtete man ﬁch. den läftigen

-

war bald

fehr an Mephiﬁopheles.

diefes. bald jenes. bald Gelehrter. bald Künﬁler. bald Politiker.
hafter Kritiker und fanatifcher Ketzer

kurz

man konnte

bald bos

ihn nicht recht

Hallen

der

Wilfenfchaft

ztt

falfen. nicht deﬁnieren und rubrizieren. fuchte ihn daher auch aus den heiligen
verweifen. und nafenrümpfende Urteile wurden

[aut wie „dilettantifch“. ,.unzuverläfﬁg".

„unkritifch". Auch

fein

Charakter

wurde verdächtigt. und die Frommen bekreuzten ﬁch gar vor ihm.
in

So

der

floh der

gehetzte

fein Heimatland

Geiﬁ hinaus aus Deutfchlands Grenzen und hinüber

Tirol.

Hauptﬁadt Innsbruck

Hier fand
hatte

wie mit dämonifcher Gewalt

in

wer weiß. nach wie viel fchweren

er wenigﬁens

man eine

äußerliche

Straße
Kämpfen! Dann aber

eine

Pietät.

nas) ihm benannt

-

In

zog es ihn plötzlich

-

Seitengaﬁe. Ein paar Kapuziner

kamen

mit ﬂatternden Mänteln. denn es war windig
wieder
einmal Südwind -Tramontana auf italienifch.Ultramontana auf lateinifch.

gerade um die Ecke

Schauder. „Alfo immer noch!" feufzte er. Dann ver
der Türe des Ferdinandeums.
Er erinnerte ﬁch dunkel. daß
fchwand er
man einﬁ hierher feine Tagebücher gebracht hatte. als er geﬁorben war.
packte ein

in

Den Geiﬁ

l)r. K. Dieterich.
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Die

mußten doch ﬁcher irgend einem editionsbedürftigen Literaten oder differ
tationsbedürftigen Kandidaten in die Hände gefallen und gedruckt fein, Hier

alfo

hoffte er ﬁcher

einen

auf Begleichung

Beamten wenden. um

da entdeckte er ﬁe plötzlich

Er

blätterte.

in der Hand

machte aber nur Auszüge
.

unerfchrocken

eines

daraus.

feiner

Papiere

Mannes.

er ﬁch an
zu fragen.

der eifrig

Den Abdruck

darin

des Ganzen

Die Schuldforderung war alfo wieder nicht

_armer Fallmerayer! Da

einzutreiben

Schuld. Schon wollte

Verbleib

nach dem

wollte man noch nicht wagen . .

Dafein

feiner

haft du nun einﬁ in deinem irdifchen

geﬁritten mit fcharfer Zunge und fpitzer Feder.

biﬁ

umhergeirrt wie Odylfeus in fernen Ländern und Zeiten. haﬁ fremde Ehren
und Anerkennungen

in Menge errungen und warﬁ doch kein weltfremder

Forfcher vergangener Dinge und Menfchen allein. kein kalter I'tﬁhet noch lauer
Kosmopolit. fondern in alles. was du fchriebﬁ und fprachﬁ. ließeﬁ du einen
glühend roten Tropfen deines heißen tiroler Herzblutes

rinnen und haﬁ wie

Volkes

ein fcharfblickender Seelenarzt die Schäden deiner Zeit und deines
gefchant und gebrandmarkt mit jener Schärfe. die auch aus
aber freilich nicht immer Liebe weckt.

Hermann von Gilm hat

es

ja

Dein

edler Landsmann

auch erfahren . . . Heute.

wieder fo manche der fchweren Wunden aufgebrochen

70 Iahren
Blitze.

deinen

Finger legteﬁ.

die du einﬁ gefchleudert.

wo in
iﬁ. auf

heute ziemt es ﬁch. einige

*Liebe

entfpringt.

und Mitﬁreiter
deutfcher

Seele

die du fchon vor
der ﬂammenden

einzufangen und zu einem Bündel zu fammeln.

wie in feinen Klauen der Adler des Zeus.
fünfzigﬁen Todestag ein kleiner

Teil

der

Vielleicht. daß fo wenigﬁens am
Schuld getilgt wird. die dir gegen

über noch immer auf dem Gewilfen unferes
vergebens

In

eingefordert haﬁ!

Volkes laﬁet. und

die du bisher

*

'

K

-

I(

Wefen und Schickfal des Ehriﬁentums
der Hand des Menfchen

kann

ﬁch

nicht einmal

das Göttliche

inkorrupt

Irrfal unvermeidlich
Geiﬁer muß Betörung
Vollendung. wenn ﬁe das in Liebe ﬁch ganz hin
gehende.
chriﬁliche Erbarmen dicht neben geiﬁlichem Hochmut und wildem Spuk
rafender Zeloten. wenn ﬁe engelreine Sitte und wahrhaft evangelifche Gemüts

und für fchwache
erhalten.
fein. wenn ﬁe hohe ﬁttliche

und

einfalt neben Gleißnerei. Hinterlift und Tücken durchtriebener und abgefeimter
Intriganten gemeinfchaftlich an demfelben Bau befchäftigt fehen.
Fragmente.

Einl.

S.

10cm.
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I. PhFallmerayer

Vermutlich hat (aber) felbﬁ das Ehriﬁentum feinen Triumph über die Götter
des Kapitolinus
nicht fo fafk der Göttlichkeit
feiner Lehre. als dem ﬁupiden
Despotismus des kaiferlichen Regiments zu danken.
Denn ohne die foziale
Verzweiflung der alten Welt wäre die vom Himmel herabgeﬁiegene Doctrin
niir

doch

heute

Minorität.

hafien

das Erbteil

Sekte.

aber nicht die Religion

einer weifen

lich zu widerfeßen.

Fortfchritts und der allgemeinen

des

Tun

frevent

war feit Anbeginn der Dinge für die menfchliche Kreatur

hichfte Luft.

Warum

und rugend

Sich der Gottheit felbﬁ und ihrem providentiellen

Völlerbeglückung.
die

philofophifche

eine

Gef. Wke. 2. 192.

fürchtet man

ﬁegreicljen Begründung

ﬁch

vor Worten und warum
Glaubens-

des chriﬁlichen

man

fcheut

iind

in der

ﬁch.

Jdeeukreifes die durch

und lehrreichﬁe aller fozialen Revolutionen zii erkennen?
Unter Kampf und Widerfiand geht der Ausbau diefer neuen Welt

greifendﬁe. vollftändigﬁe
.

.

.

.

.

ordnung

.

ohne

weil nichts in der Welt die Torheit der
matten Blick der Gewalt bedeuten
fchlaftrunkenen.

Und

Paufe fort.

eben

Weifen belehren. nichts den
kann. iﬁ die chrtﬁliche Revolution permanent.

Wte. 3. 485i,

Gel.

Dein Ebriﬁentum in feiner irdifch-kirchlichen Inkarnation kann inan nicht ohne
Grund denfelben Vorwurf machen wie der politifchen Oppoﬁtion: es zerr'tört
fchnell. iﬁ aber langfam.
Verbreitnngsfäznelligkeit
gelten zu lajfen.

iin Neugei'talten.

wo nicht gar machtlos

nicht als bindende und ziviliﬁerende
des

wenn

ﬁch ihm

Element beigefellt

Die
Ehriﬁentums als Beweis feines göttlichen llrfpruiigs
.Kraft ein drittes

iﬁ bei der geﬁeigerten Aktenkunde von

jetzt an weder nötig noch

fchlnsgerecht

Wke. 3. 437.

(vet.

Die Triebfeder der Bewegung war im ()rbi8 [win-inne. zerbrochen. der Proteﬁ.
Das Ehriﬁentum hat beides aufgenommen und neu
belebt. Das Ehriftentum
die ﬁehende
Bewegung. Proteﬁ. Oppoﬁtion. Es
und
Unnatur
Schlechtigkeit.
gegen
Wke.
Gef.
Miliz
493.
K

'

l"

J.

iﬁ

ift

die Öppoﬁtion verﬁummt.

Völker verwildern. und
Gefcblechtes
die

jedesmal

Individuen

wenn

ﬁch

durch

tung die Keime

daß folglich

Schlechtigkeit

ewiger

es

übrigens.

Dauer.

nach

der Geferzgebung
wenn

Allmacht

weltliche

und

Erniedrigung

tieflle

geiﬁlicher

Todes entwickeln;

daß die

welchem die Sitten

die

der Höhepunkt

ftreben nach
des

in

in

Eine ganz natürliche Erfcheinung
dern Grade wächﬁ.

der Priefter

ift

Klerikalismus

fei.

die
des

unvergänglicher

der

menfchlichen

Die Staaten

und Verderbtheit

die Kräfte

Macht

Kultur

Macht.

wie
Und

der Verwal

dahinichwinden; wenn

fällt: dann entfaltet

Ehaos

zu

entvölkert.

ﬁch das

Schrecken der Religion

Das

verhüten.
geplündert.

überliefert. damit
gebäre und durch

heidnifche Rom. fagt man.
und dann den Armen

der

moderude Leichnam

Zutat barbarifcher

gebundenheit
redlichen.
bekannt.
Knickung

die Kleriker

aber

das

Zucht

von

aufgewachfen.

Energie zur Freiheit

fouveräne

Launen

herrfchen. Steuern

haben.

ﬁnd.

Europa

neu

und ver

S. x.

i.

Un:

eigentlich nur jenen
Gemütern

rebellifchen

aber

gekommen

Kirche
ﬁch

was in voller

deffen.

aus

Haufe

Vibius Egnatius Tartuffius

Daß

Maß

Trapezunt

Kaifert.

d

einer Staatskirche vermögen.

kirchlichem Drucke

angeborner

der Finﬁernis
und Kraft verwandelt

Gefch.

geiﬁliche

gegen

die unter

der chriﬁlichen

im Sthoße

Wildheit

Regiments und

um durch ge

und Wiederkehr ins
hat die Welt erobert.

entﬁttlicht.

geiﬁlichen

Wefen

der Kirche.

Panier

gänzliche Vernichtung

jüngt. wieder aus Licht trete.

Das

das Schwert arts dem ent

ift

Arme

wenn

noch

vor gänzlicher

Gef. Wte

auch

wieder

273.

einmal

erheben und plündern möchte.

iﬁ

nervten

mit einem Worte.
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die Auflöfung
heimnisvolle

von
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Vibius Eg
ausgemachte Sache.
natius hält die Zeit für günﬁig. hat aber durch ungebührliche. langﬁngerige. nur
alten Bankerottierern eigentümliche Haft. nach dem verlorenen Gut zu greifen.
feines

beharrlichen

Leugnens

ungeachtet eine

Sinn und die verdeckte Unterlage feiner geiﬁlichen Prozeduren
Man hat fagar bemerkt. daß Vibius bei jeder Staatskranken

den geheimen

felbﬁ verraten.
tröﬁung mit Andacht

im Gemach

herumzublicken

und

von

ﬁch

der

künftigen

Erbfehaft gleichfam voraus ein Kleinod auszubitten pﬂegt. nebenher aber doch
immer volle Rechnungen und unbezahlte Forderungen anzumelden hat. Vibius
Egnatius Tartufﬁus wird und kann nicht ruhen. bis er entweder felbﬁ zermalmt
iﬁ. oder bis

er

Alles gewonnen

hat.

S,

Fragmente

xxx/111.

in

ja

Vibius hat. wie einﬁ Romulus ein Afyl gebaut. wo alle Grade der Tugend
wie der Verdorbenheit
für gemeinfamen Betrieb Nummer und Zelle haben,
Denn Vibius Egnatius hat nur den einen Gedanken. ﬁch um jeden Preis wieder
und mittel- oder
auf die verlorene Höhe weltlicher Macht hinaufzufchwingen
unmittelbar die oberfte Leitung der öffentlichen Dinge
Europa.
womöglich
ift

beraufchendfte aller

Das füßef'te aller Gefühle. der
feine Hand zu bringen.
im großen Styl.
Genüffe
Befehlen und Gehorfamﬁnden
in

in der ganzen Welt

Fragmente

Schlechte.

beﬁeht

eben die

das Gemeine

Tugend wie das Laﬁer

Stärke
wie

in

Darin

des

das

Vibius Egnatius. daß er
die Kraft wie
Erhabene.

gleicher Weife feinem Zwecke

S. xxx,

das Gute wie das
die Schwäche.

dienﬁbar

machen

Fragmente

die

kann.

S. xxnc.

1
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Vibius Egnatius hält Feffelung der Vernunft durch Gewaltmittel- .Hemmung
der Erkenntnisx Monopol der Wiffenfchaft- Verzwergung der Geiﬁer und Ver
Haufens durch llnwiffenheitF Aberglauben- fromme Märchen
und einfchläfernden Legendentrug für den kraftigiten- ja einzig wirkfamen Talis
man- um der alle Ordnung zernagenden Gedankenpeft zu wehren.
des großen

dummung

Fragmente

S. xxxn.

Vibius Egnatius hat immer Hoffnung und wird in der Arbeit niemals müde
die Ruffen- mit deren Praktiken in Betreff ftandhafter (Him gewiffenlofer

wie

und letzten

Zweckmittel

Zieles

allein

feinigen

die

zu vergleichen

ﬁnd.

Fragmente
4(

S.

xxxir.

*

*

Czarismus und Papismus
der Prophet von Mekka- Gregor l/ll und Peter
übertroffen.
noch von keinem Gefeßgeber und von 'einem Staatenheros
je

l

Julius Eäfan

werden.

ﬁch

Vicariat

das apoftolifche

wie

Palaft Nikolai

taurifchen

folange die Menfchen bleibenf was
eitel-

rachgierig-

Ganzen

der

menfchlichen

Nur

die Ewigkeit.

und Verachtung

ﬁnd: mutlos- habfüchtig- abergläubifch,
und aller tugendhaften .Hingebung im

niedrig

Natur

gegründet

das Evangelium

irdifcher

Nenne

dauert
das Czartum
der Zeitx das heißt

heute

Beide Pontiﬁcate ﬁnd auf

unfähig und bar.

denfchaften

für

felbftfüchtig-

oder Konftantin-

Rom- bis an das Ende
ﬁe

im

in

man

wurden

und

mit feiner

die

ihr Stiftungsbrief

daher

Lehre von Gleichgültigkeit

Größe und Herrlichkeit vermochte

esx

ihr Fundament
Get". Wke,

zu erfchüttern.

9o.

K

"

ale

Lei

unbeﬁegbari'ten

2-

wendigkeit

eine Jdeex wie der römifche Pontifexz und nur wo ﬁch die Not
mit dem Genie verbündet- kann Großes und ?dauerhaftes gegründet
ift

Der Ezar

Deutfchland und der Klerilalismus
bleibt

deffen

'ein

deutfches

Gemüt unbewegt-

Maßigkeit und wefentliches Gefchick für Kirchen

tugendhafte

vor mehr als taufend Jahren
hat. Wenn die Sehnfucht nach

St. Bonifacius

erwachte,

fo

Bruft

je

turn fchon
priefen

Die alte Ehrfurcht

dem

verklungenen

es

vor

dem

-

legitimen
ift

feinen Briefen

Metall

-

in diefer Sache.

war

der

Gef, Wke.

ge

eigenen
269,

dem heiligen
Erben der Cäfaren
in Europa nicht auszutilgen;
hat

Reiche deutfcher Nation
in unferen Dynaﬁengefchlechtern alle Stürme der

römifchen

Zehent und .Klerifei
befonders im frommen

ﬁe

Bayerlande-

und Gewiffen, von Gottesgelahrtheit-

-7

oft von Religion

in

So

die Rede geht-

letzten

Jahrhunderte überlebt,

[)r. K. Dieterich. Zeitgemäße Aphorismen von
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Es iﬁ. als

der

und der Weinberg.

das Aekerfeld

Karﬁe und

deutfchem

der Kollektivbegriff

Befrnchtuugsmedium

Iuftus

hat felbfi

abendländifchen

wolle nur

glaubt man.

Sihähe erfchließen.
Diefes ausgiebigﬁe Kulturelement und

und letzten Gaben fpenden.

feine vollﬁen

der

feine verborgenﬁen

Schweiße

deutfchem

des

Liebig

nicht erkannt.

Wee,

Gel'.

2,

Sogar

gleichfara

ﬁe

und als feien

Ehalifats!

das

„neue-eiche".

und der Heiligkeit. auf den hochgeborenen Kindern des deutfchen

unverlehlichkeit

Urwaldes.

Merkmal

unauslöfchliche

ifk

das

ruhe

r 51

203.

man es bisher gemeint. das
deutfche Fürften. beherrfchet. wie
eurer Länder; das Volk. fagte neulich der bayerifche Landtags-Sepp.

Nicht ihr.

„Volk"
ift

ein bewegliches

und willenlofes Werkzeug

in der Hand der Kirche; und

ge

wiffe Anzeichen der leßten Zeit beﬁätigen. daß man zu diefer Rede feine guten
und ﬁcheren Gründe hat.
Sind die einen unferer Fürﬁen demütige Klienten
Ezars.

ﬁnd

in der gefchloffenen Felfenhöhle
kühnes

Wort

haben die armen Deutfchen

feit Jahrhunderten

nie

iﬁ

fo

Gef. Wke.

*

7,

und wenn

'

93.

gegen

Philopömen der leßte Grieche war.
Wallenﬁein des dreißigjährigen .Krieges der legte deutfche Mann.

mand mehr gewagt.
ﬁnﬁere

Gef, Wee.

'

Ein

neue Angfk.

2.

römifchen

fo

dafür die anderen eingefchüchterte Leutnants des
Pontifex. und allen beiden bereitet die ﬁurmverkündende Bewegung

des rufﬁfchen

der

293.

Weﬁliche Staatskunﬁ
iﬁ

ﬁe

iﬁ

der infolente Andrang
Das große Übel unferer Zeit. fagen die Staatsleute.
der Proletarier nach Beﬁh und Geltung. wie
bisher die oberen Klaffen
die Aufgeblafen
allein befaßen. Nein. fagen die Eiferer. das große Übel

In

in

der Kirche.
ihrer
heit der Wiffenfchaft und die verfchmähte Herrlichkeit
des
als
die
Tages
die
Anbächtigen
nicht
Gefchäftigen
mögen
fowohl
Anﬁcht

Aber ein weit größeres.
haben.
Übel
als
die beiden vorgenannten
nniverfelles
weltliche

Welche

Staatsweisheit

der

drückt

öffentlichen

zerflörendes

und

Wie ﬁeht
Weﬁlandes?

die Gegenwart.

Meinung

des

lebten Jahrzehnts aus Licht getreten über
in ihren erweiterten Sphären und tiefer
die Weltangelegenheiten

Beweife

ﬁnd

im Laufe

ihr Vermögen.
ansholenden Schwingungen

Iﬁ

zu

des

erfaffen.

im Okzident.

das man

die

in

die Schuhe

wirkfam

Was

zu

lenken

und zu

bedeuten

jene Klagen

unﬁillbare Mißbehagen

der Geifter

Wette. Revolution. Anarchie.

und weiß Gott wie noch

Philofophen

meiﬁern.

bewahrt?

der Gemüter? was jenes
in

über Verwaifung

zu

das volle Vertrauen geblieben und der alte

überall
gutem Ziele zu bringen?
Glaube an die Meiﬁerfchaft der Adepten

loﬁgkeit

feinen Folgen

Liberalismus. Gott

zu nennen pﬂegt und gewöhnlich

fchiebt?

den

Gef Wke.

armen
2,

die

in

Unrecht

-32.

1
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Morgenländer in der Medizin. fo ﬁnd wir Abendländer in der Politik.
Beide verlangen und erwarten von dem Heilkünﬁler augenblickliche Hebung der
Wie

die

Schmerz. ohne Koﬁen und befonders ohne
und in den altererbten Vorurteilen.
täglichen Angewöhnungen

aber ohne

Übel.

in

Störung

Mühe.

eigene

den

ohne

Wke. 2. 219.

Gel'.

Es iﬁ ja.

Sturm

päifchen

wir

wie

alle
jene

eben

unleugbare

wiffen.

in

Staaten.

Tatfache.

Staatswiffenfchaft aufgefkellten Grundfäße befolgt
der Zentralifation

fefkgehalten

andere in eben

während

eines allfeitigen

ﬁch

dem

die

hat.

größten

die

mit den Bedürfniffen

an dem

Prinzip

Umwälzungen

erlitten

haben.

Staates

ﬁnd und

freigeblieben

als man in
des

die neuere

durch

und ﬁreng

Maße von diefen Gefahren

Fortfchrittes erfreuen.

der Selbfiregierung

man

welchen

euro

im letzten

daß

vereinigen

zu

Prinzip

das

denf'elben

verfkanden

Gef. Wke. 2. 221.

*

K

-l-

hat.

Deutfche Einigkeit

befonders

überall.

Was

ﬁnd.
weiten

die

und für Einhaltung

Rechtsbodens“

Revolution Männern

deutfche

aber

diefe Männer

Fläche zwifchen
und gehämmert

fchmiedet

breite Worte

Deutfchland.

pedantifcher

die Hand

Schul

gelegt. denen

als rafche Taten

lieber

dreißigjähriger Schweigfamkeit

im Schatten

Belt

in

war

methodik

des

in

Für ..Wahrung

und Alpen

heimlich

und

gedacht

hatten. ward jetzt in der Werkﬁätte

auf der

Stillen ge
Einig
deutfeher
im

für Stück zur Schau hervorgezogen. und nicht ohne
bedeutfamen Kathederblick in allen Befkandteilen
erklärt. kommentiert. mit An
und
im
langfamen
merkungen verfehen
feierlich
Takt. wie bei den fchmiedenden
. .
Zyklopen der Äneide. als deutfcher Einheitsdom zufammengekittet

Nach Außen

ift

pangermanifche

und bedeutungslofeﬁen

feiner

Spontaneität unlängft

Gegner

fogar

im .Kampfe unterlegen.

Wke.

2.

Gel'.

.

bedächtig und Stück

.

keit

267.

dem

fchwächﬁen

und

im

Innern

in

felbft die nationalen Zuﬁände umzugef'talten. die Söhne des Teut zwifchen Belt
eine homogene Maffe zu verfchmelzen und Einem Willen gehorchen
und Alpen

war feit dem Untergang der mittelalterlichen Hohenﬁaufen
ungenügenden Erfolg der kirchlich-politifchen
Reform des fechzehnten

zu

lehren.

derts eine

von jedermann

fcheint es. könnte

Wie

den zentrifugalen

die Zyklopen

zelne. ohne

erkannte Unmöglichkeit.

des Polyphem

ﬁch weiter

Sinn
will

des

und dem

Jahrhun
Selbﬁ eine foziale Sündﬂut.

deutfchen

und wird auch

Volkes

bei

nicht verwifchen.
Gtf. Wke 2. 305_

uns ein jeder Ein

um den Andern zu kümmern. privatim und „gemütlich"

l)r. K. Dieterich.
Spiel

fein

Zeitgemäße Aphorismen von

und

eine Mongolenﬂut

Einheit kaufen

-

der

Preis.

bei

vermöchte.
in

Einﬁcht

befferen

ein

weit er kann.

fo

auszutilgen

deutfchen Nationalcharakter
der Vernunft

und

fo lange

verfolgen.

I. Ph. Fallmerayer

politifchen

um welchen kein

im

tiefen Zug

Diefen

anerkannter

Dingen.

Ohnmacht

nur

vielleicht

Mann

redlicher

l5

die deutfche

Gef. Wke. 2. 300

möchte.
.e

'l

ge

Fürﬁen und Volk
Die

entwürdigenden
Eäfaren hat man bald wegen ihres die Menfchheit
Defpotismus. bald wegen ihres hartnäckigen Ankämpfens gegen eine unwider
ftehliche Strömung des Weltgeiﬁes oft genug und natürlich auch mit Recht
gefchmäht;

nur von

dem niederträchtigen

Wefen und von der feigen Schlechtig
lange

man nur die Vorteile der Gewalt

beneiden und ihre Mißbräuche tadeln

kann.

nebenher aber felbﬁ

was man

lange

will.

vergeblich auf Verbefferung.

die

das Vademekum

und von

gefagt.
jeher war.

Und eben weil diefe Überzeugung
..die Ritter

gewinnt. werden
Volkes.
deutfchen

des

Wort

all

vom Geiﬁe"
Gel. Wee.

192.

Jahrhunderts nur durch ihre
fechzehnten
Jntereifen Beﬁand gewann. ebenfo kann auch
Bewegung des neunzehnten Jahrhunderts nur im Einverfiändnis

Allianz rnit den

politifche

ein

Terrain

Wie die kirchliche Bewegung
enge

kaum

2.

bleiben

im Drange der Zeiten
mählich

felbﬁ

hat

des

dynaﬁifchen

die

künftige Wohlfahrt
Gef. Wke.

des

193.

z

*

'k

mit deu beﬁehenden Erbgewalten Wurzel fajfen und
abendländifchen Kontinents begründen.

2.

hofft der Menfch

Tatitus

ift

ihrer

Untertanen

fo

So

keit

Aber der Strom
blikaner

wären.

Europa

fein Bett

die Konfervativen

ﬁch

fo

fchon
tief gegraben. daß
ihrer Gefchicklichkeit. noch die politifchen Repu
mit ihrer Befchränktheit den Lauf der Demokratie zu hemmen vermögend
Europa die Süßigkeiten der Macht und
Jene Männer. welche jetzt

hat

mit

in

weder

in

Soziale Frage

ihre Früchte genießen. ﬁnd zwar vollkommen vom Gegenteil diefer eigentümlichen
Doktrin. das heißt von der Möglichkeit überzeugt. durch augendrehende Madonuen
bilder und durch Polizeifoldaten den fozialen Dämon noch einmal zu bannen,
aber halten

die Macht der fozialen Jdee befonders
feit der Zeit für
als
der
der
unüberwindlich.
wahre Feind
beﬁehenden Staatsverfaffungen. der
..Die Majorität der
Proletarier und der Arbeiter. von ihr Kunde erlangten.

l

f

Bevölkerung will ﬁch nicht
praihtvolles. üppiges Leben

mehr
zu

abforbieren

verfchaffen.“

laﬁen. um der Minorität
Gel.

Wke.

2,

Andere

ein
64,

r

l)t. K. Dieterich.

54

I. Ph. Fallmerayer

von

Zeitgemäße Aphorismen

Was der abendländifche Mittelﬁand an Rechten und an Freiheit in jahrhundert
langer Arbeit und Anﬁrengung errungen hat. das gibt er jetzt im Schrecken
vor dem proletarifchen Verderben wieder bereitwillig und unverzagt zum Opfer

Er

hin.

ﬁeht ein. daß er nicht einmal

auf

dem

Boden eines

legitimen

Poli

gnac und Guizot ﬁehen kann. er geht mit dem Bewußtfein bis in die Zeiten
der Bartholomäusnacht. des dreißigjährigen Krieges und des Ediktes von Nantes
und fchwache
zurück. hinter welchen man Barbarei. Zerfall. neue Völkergruppen
Anfänge einer kommenden Welt verfpürt.
Gel. Wee, 2. 67.

Kampf auf Leben und Tod iﬁ das Lofungswort. und an friedlichen Vergleich
foll niemand denken. weil die einen alles nehmen. die

der feindlichen Elemente
anderen

nichts

der Wirkung
die Begier.

als

laffen wollen.

Sieg oder Niederlage der Dränger iﬁ in

Selbﬁ

den Zorn und
gleich. beides weht. ftachelt. reizt den Heißhunger.
und ﬁärker ﬁnd.
Und fobald die Nichtbeﬁßenden
ﬁreitgewandter

die. welche haben und nicht geben

Zeit

Umwälzung

die

zu

die

verhindern
*

noch

gemeinen

Gef. Wke. 7. ato.

*

*

(aber).

als Verunﬁaltung

wohlbeﬁellten

Macht beﬁßen.

unferer

wo zur Zeit des Plinius felbﬁ die Winterfaat erfror.
fo wenig bücher-warm. daß ein wohlbefetzter Bändefchrank im All

Deutfchland

iﬁ man

Diokletianus

kein

Bildungszuﬁände

Deutfche

In

wird

wollen.

Haufes gilt.

und Laﬁ. nicht aber als Zierde

Selbft die nobelgeﬁnnteften

und Bedürfnis

das Geld

die

Reichen.

des

nicht fcheuen. und deren Hände allezeit offen ﬁnd. glauben für die Bücherprodu
zenten mehr als genug getan zu haben. wenn ﬁe eine die materiellen Intereffen
78!

Vorwurf;

bone!

helle!

rufen.

Es

ift

am Ende

Unterhaltung gewährt.

ﬁe

ee*-

nicht unmittelbar berührende Piece vom Autor zu leihen nehmen. lefen und wenn
hier

.

der Gedanke.

gefellfchaft

in

.

.

Gef. Wke.

der Wiffenfchaft ein konﬁitutives
und

anzuerkennen
geehrt und gepriefen zu fehen.

den

genialen

(iﬁ)

vielen Menfchen

Mufenfohn

als die Emanzipation der .Kinder Afrikas.

WoW

noch

Element
wie

2.

es

353.

der Staats

einen Imperator

heute

unerträglicher.

Get. Wl'e.

2.

kein

iﬁ

nur ein Merkzeichen deutfcher
.kkulturzuﬁände und zugleich eine vorbereitende Tröﬁung für die zahlreiche Klaffe
fchriftftellender Germanen. auf deren literarifche Ausfaat der Mehltau gefallen iﬁ.
etwa nicht eine Klage. auch

380.
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Bevölkerung
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Wachfen der Bevölkerung in Deutfchland
und anderen Ländern / Von E. Fitger
ie
,
_

*
'

Volkszählung

der

z
-

1910. von

den

Städte anbelangte. fo

boten

Für das Reich im ganzen. das

örterungen.

Was

und nicht mehr. als ob's ein Korb voll Nüife wär.“

die einzelnen

De

in Deutfchland vom 1.

Tagesblättern verbreitet. ﬁnd von der
Bevölkerung hingenommen miteinemInterelfe...nichtweniger
zember

_

*

Ergebnilfe

ﬁe natürlich

Stoff

viel

feine Zahlen erﬁ Ende

zu

Er

Februar

bekannt gab. war zu wenig überrafchendes geliefert. Zu genau waren durch
das Kaiferliche Statiﬁifche Amt die Berechnungen geliefert. zu gut ﬁimmten
diefe

mit

der

Wirklichkeit überein.

Für Mitte

Iahres 1910 war

des

eine

Volkszahl von 64 775000 ermittelt worden. Das wirkliche Ergebnis be
lief ﬁch am 1. Dezember auf 64 896881. Das ﬁnd 253000 weniger als
hätten fein follen. denn nach der bisherigen

es nach der Vorausberechnung

Bevölkerungszunahme

auf

hätte

375000 Seelen fallen müifen;

die

fünf Monate

es ergaben

Unterfchied iﬁ freilich ohne Belang.

Zu

noch

ﬁch aber

berückﬁchtigen

von

ein Anwachfen

Der

nur 127 000.

iﬁ auch. daß in

der

Iahresmitte viel mehr Fremde im Lande ﬁnd als am 1. Dezember.
Die Zunahme der Bevölkerung verlangfamt ﬁch in allen Kulturländern
etwas;

auch in

Deutfchland:

-

Zählung
Dezember 1890

49 426 470

l-

December 1895

52 279 901

2 853

vom

Hundert

.

43!

5.77

1. Dezember

1900

56 367 178

4 087 277

7.80

1. Dezember

1905

60 641 48g

4 274 311

7.60

1910

64 896 881

4 255 392

7.02

1. Dezember

Nachdem

Zuwachs

l.

das Anfchwellen

befchleunigt hatte. fängt

es

gegen

Ende

des

nun langfam wieder an zu ﬁnken.

folcher Schwankungen ﬁnd fehr mannigfaltig.
vorübergehend.

.Seuchen

auch die Erfchwerung

der

oder

ein

ﬁch

plötzlich

Die

Urfachen

Jahrhunderts
teils dauernd.

teils

rafch

verﬁärkter Anﬁoß zur Auswanderung.

Einwanderung

(diefe beiden liegen

für Deutfchland

1
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nicht vor) hemmen

den Zuwachs.

der Bevölkerung

Abnahme

der

Sterblichkeit

fchritte in der Ernährung und Volksgefundheitspﬁege

Von 1898 bis 1908
die

Ehefchließnngen

die

Geburten

die

von
, von 1

Sterbefälle.

Die Sterbefälle
1

1

am

2

aus fo kurzen Zeiträumen

1 255

614 alfo

um 72 594

noch

ﬁärkﬁen

9.09 vom Hundert
2.30 vom Hundert

6.14 vom Hundert

gefchwankt.

Im

nicht zu ziehen.

auf 10000 Einwohner:
Ehefthließungeu

Geburten

8.4

1898

::
:

urn 41 743

076 660 alfo um 46 769

geﬁiegen:

1900 betrugen ﬁe
174 464. Endgültige Schlußfolgerungen ﬁnd alfo

haben

300900. 1906 nur

500 620 alfo

auf

029 89i auf
183 020 auf

Fort

befördern ihn.

ﬁnd (unter Schwankungen im einzelnen)

458 877

. von 2

.

durch

37.3

Sterbefälle

einzelnen

ergaben

ﬁch

Geburtcuüberfthuß
15.6

21.7

1899

8.5

37.0

22.6

14.4

1900

8.5

36.8

23.2

13.0

1901

8.2

36.9

21.8

15.1

1902

7.9

36.2

20.6

1 5.0

[903

7.9

34.2

2b(

lötl

1904

8.0

3 5.2

20.7

14. 5

1905

8.1

34.0

20.8

1 3.8

1900

8.2

34.1

19.2

14.()

1907

8.-

33.2

'9.0

14.2

1908

7.9

33.0

19.0

14.0

Alles war alfo im Sinken. Naturgemäß. denn wenn das Leben verlängert
wird. fo nimmt damit auch die Zahl der Ehefchließungen wie der Geburten
im

Verhältnis

ab.

zu den Lebenden

Wenn

die Hygiene

aber die Lebens

verlängerung nicht weiter treiben kann. fo hört auch die Abnahme der Sterbe
fälle auf.

Bei

der

übt die wachfende
Nachwuchfes

Verhältniszahl der Ehefchließungen wie auch
Fürforge des Menfchengefchlechts für das

einen hemmenden

von Zuﬁänden. wie
merklichen

ﬁe

Einfluß. Unfer

in Frankreich

und gar von einer

Volk iﬁ

beunruhigenden

Der langfame Rückgang in
zuwachs braucht uns noch keine Sorge zu machen.
damit
der

Gewiifenhaftigkeit

geht unzweifelhaft.

aber

Familien Hand in Hand.

feines

ﬁnd. von einer

Wirkung künﬁlicher Fort

pflanzungshemmung.

eine wachfende

Wohl

weit entfernt

noch

feit lange hervorgetreten

der Geburten

unferem

denn er fpricht mehr für

in der Gründung

nicht nachweisbar.

Bevölkerungs

von Familien.

eine größere

Und

Wohlfahrt

Wohl

ifl
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Volksmenge Volkskraft und

wachfende

Volksmenge wachfende

Wohlfahrt der Nation noch
mindeflens nicht relativ kleiner wird. Die Durcbfchnitts

Volkskraft. Aber

doch

mehr zunimmt oder

nur wenn die innere

wohlfahrt aller hangt von

Daß

und -ausgaben,

Nationalbudget

dem

daneben

Verteilung

die

abr

muß das Naiionaleinkommen fleigenp
nur das gleiche bleiben foll.

kommen auch

den Gefamteinnahmen

noch die allergrößte

hat- verﬁeht fich von felbftr gehört aber nicht hierher.
parallel

i 57

der Bevölkerung

Mit

der

Bedeutung

Volksmenge

wenn das Durchfcbnittsein

Aber da der Menfch nicht gut

Höhe flehen bleiben kann- fondern feiner eigenften Natur nach
immer auf Verbelferung hofftmuß uns unfer Trieb weiter emporfi'ihren.
erreichter

fo

auf

Erzeugung

zunehmende

von Lebenswerten aller Artr materiellen und

ideellenr welch letztere allerdings fcbwer abiufchiitzen

Abhandlung angehören. Ein
fo

vcrfgllenr die um

Quelle

der

Von

Krafte

gereicht

das feine Gütererzeugung

Volksmenge fleigern kannr

feiner

wird, als

drückender

nnertraglicher wird. Einem folchen
ﬁe

fo

Verarmung

Volk,

Volke

ifl

Verhaltnis

nicht wenigllens im

zu

diefer kleinen

ﬁnd und nicht dem Rahmen

die foziale

ifi

Alfo

Not um

Menge

die zunehmende

der

keine

ihm zum Unfegen.

Europas hat Deutfchland verhältnismäßig die
Nach unferer amtlichen Statiﬁik hatten
fiarkfie Bevölkerungsiiinahme.
Zahlungsperioden

der letzten

Deuifchland

auch

nur

die von

(die fich allerdings

ii

Z

durchfchnitt:

iia hm

überhaupt

Oeutfchland

Italien
Rußland (Europa)
England

vom

im

deokem

für

Jahres

Hundert der mittleren Bevölkerung

854 820
404 006

0-03.

21i 349

0769

i746

585 767

i737

'

372 580

0700

58 060

Frankreich

Die Frage.

i

Öfterreich-llngarn

nicht

1900 bis i005 umfalfen)
in e

wiihrend

den großen Ländern

0715

wachﬁ wie "eine

Beil'piel Rußlands Naiionaleinkommen ebenfo fchnell
Bevölkerung,
beant
leicht aufzuwcrfen aber fcbwer

worten.

fcheint aber, daß

zu

in

Bisher

iii

ob zum

Frankreich der Durchfchnittswohlfland

weit fchneller ﬁeigt als die Bevölkerung

macht der Nationalreichtum unferer

große Fortl'chritte.

ll.

Alljährlich verleihen

fie

andert-

denn während

diefe ﬁch kaum ver

weltlichen Nachbarn ﬁchtlich
fehr

bedeutende

Summen

an

1
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fremde Länder. fo daß gelegentlich

der

So

könne.

entbehren

war

es kürzlich

iﬁ Frankreich ganz unbeﬁritten

Stolz

fchon der

daß diefes oder jenes von ihnen franzöﬁfche

Bevölkerung

kommt.

zum Durchbruch

Geldhilfe unter keinen Umﬁänden

hinﬁchtlich der Türkei.

Für Rußland
Gläubiger. Der Geldreicb

der bedeutendﬁe

tum im Lande iﬁ fo groß. daß durchweg der niedrigﬁe Bankdiskont herrfcht.

Das

hat jedoch zur Vorausfetzung. daß das franzöﬁfche

Volk

bei all feinem

Reichtum wenig Unternehmungsgeiﬁ in Induﬁrie. Schiffahrt. Handel hat.
viel weniger als Deutfchland. England. die Vereinigten Staaten. Und das
hängt wieder innig zufammen mit der faﬁ unverändert bleibenden Volkszahl.

Wenn

diefe in rafäzem

Wachstum wäre. fo müßte Frankreich

weit mehr betätigen oder feinen

Wohlﬁand weniger rafch

Volk

genießt das fehr genügfame franzöﬁfche

Der

einfache

Mann liebt

ein

es. ﬁch eine befcheidene

entweder ﬁch
fehen.

wachfen

fehr

Rente

Ietzt

behagliches Leben.
zu erwerben

und

dann ﬁch eines ruhigen Lebensabends und feines fchönen Landes zu erfreuen.
der Deutfche.

während

das Erworbene
oder felbﬁ einem

der

Engländer.

immer wieder aufs

Kinde

zu begnügen.

der Amerikaner.

Spiel

fetzen.

damit

raﬁlos

Die Sitte.

leben und

ﬁch

mit

zwei

das elterliche Vermögen nicht

zerfplittert werde. fpielt für die franzöﬁfchen Verhältniffe eine große Rolle.
Diefe Sitte wird freilich im Lande felbﬁ viel beklagt. Dichter wie Zola.

-

Politiker. Nationalökonomen haben dagegen geeifert
ohne Erfolg. über
ihre Verurteilung ﬁnd alle einverﬁanden. Klagen ﬁnd ganz allgemein. aber
die

Dinge

ein

Bild

bleiben

beim

Alten.

Es iﬁ

keine ﬁatiﬁifche

Spielerei. fondern

von hohem politifchen Intereife. den oben verzeichneten deutfchen

Zahlen die franzöﬁfchen gegenüberzuﬁellen:
1899

Ehefehlüﬁ'e

Geburten

Todesfälle

296000

887 000
807 000

856000

31 000

893000
826000

-:- 26000

1900

299000

1901

303 000

1902

295 000

1903

296 000

866000

1004

200000
303 000

1905

898000
886000

Unterfchied

72000

802 000

84000

857 000

793000
800 000

57 000

845 000

808 000

37000

818000

73000

27000
20000

1906

306000

1907

315000

844000
810000

831 000

1908

310000

702 000

745000

47 000

Ourchfihm'rt

302 800

855 200

817 200

36 200

+
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Die

Ehefchließungen

zeigen

der Bevölkerung

eine langfame

Zunahme.

reichtum nimmt ab. nicht nur verhältnismäßig.

Todesfälle ﬁark

die

fo kommt

zurückgehen.

159
der

aber

Da

fondern abfolut.

doch

eine

noch

Kinder
auch

Bevölkerungs

Schon ﬁnd
vorgekommen. Man iﬁ im Begriff.
zwei Jahre mit Bevölkerungsabnahme
die Ehefchließungen und den Kinderreichtum
durch ﬁaatliche Vorteile zu
begünﬁigen. Schon die Anwendung folcher Mittel verkündet den ungünﬁigen
Kraft heraus.

zunahme aus eigener

Stand

Dinge.

der

-In

jedoch

eine fehr

geringe.

ganz Europa ﬁeht Frankreich für das

Jahr

1908

untenan mit nur 1.2 Geburtenüberfchuß auf 1000 Einwohner.

Nationen in

würde zu weit

einzugehen.

319000

Für Rußland

698 000

4978000

3103000

1875000

17.7

139 000

770 000

369 000

10.8

174000

675000

499000

11.4

beziehen ﬁch diefe Zahlen

auf 1908.
Die Vereinigten Staaten erfordern

vor.

fo

Verzuae;

Daher

bekannt

liegt noch heute
gehen

ﬁnd.

wir

auch

in

fchon

die anderen Länder

eine eigene

die Sterbeziffern

nicht ein. obwohl diefe

ﬁnd nicht mitgeteilt;

würden

bei der Leichtigkeit

nur einen befcheidenen

ﬁeht aber feﬁ. daß die Fruchtbarkeit

Vereinigten Staaten

der weißen

der dritten Generation

Wert haben.

Bevölkerung

ﬁark abnimmt.

noch leidlich vorhanden bei geborenen Amerikanern. deren

iﬁ

reichtum

auf

Ehefchließungszahlen

der Ehen und der Scheidungen

Die Tatfache

auf 1903. für

1.4

Abhandlung für ﬁch.
Ort iﬁ. Sie ﬁnd mit ihrer Statif'lik fehr im
nicht die Geburtenzahl der Zählung von 1900

ﬁe

wozu hier natürlich nicht der

i

552 000

1

919000
283 000

Italien
England

146 000

1

398 000

Rußland

1

Öfkerreich-Ungarn

relativ

abfolut

Todesfälle

1

Ehefchlülle

te

r
f

n

Geburten

e
d

auf folgendes hingewiefen.

kurz

eh

Doch

Weife

U

führen.

gleicher

1

die anderen
fei

Auf

In

der

Kinder

Eltern aus

in

iﬁ

Europa eingewandert ﬁnd.
der folgenden Generation
er fehr felten. das
den Vereinigten Staaten. während die franzöﬁlcben Kanadier ﬁch
heißt
durch außerordentlich große Familien auszeichnen.

Bevölkerung

wanderung

verdanke.

kerungsfrage

in

die weiße

den

Es wird

behauptet. daß

Vereinigten Staaten ihreZunahme nur der Ein
(S. Kuczynsky: Die Einwanderung und die Bevöl
der

Vereinigten Staaten. Berlin 1903.)

Die Einwan

Fit ger.

E.
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Wachfen

der

Bevölkerung

derung beﬁeht mit Ausnahme der forgfältig kontrollierten Zahl von Aﬁaten.
ins Gewicht fchlagen. nur aus Weißen.
Die Einwanderung belief ﬁch von 1900 bis 1910 auf 8801 298 Per
fonen und war am ﬁätkﬁen in den Iahren 1905 bis 1907 und 1910.

die nicht

Von

Zählung

der letzten

Da

bigen noch nicht.

nahme der fchwarzen
zuführen.

kennt man die

Zahl

der Neger und fonﬁigen

keine Neger eingeführt werden dürfen. fo

Bevölkerung allein auf ihre

iﬁ

eigene Fruchtbarkeit

die

Far
Zu

zurück

Von 1890

auf 8841000.

bis 1900 ﬁieg die Negerbevölkerung von 7489000
alfo um 1352000 oder 18.1 vom Hundert. Relativ ﬁnkt

ihr Anteil. weil ﬁe an der Einwanderung unbeteiligt

iﬁ. nämliäz in

dem

genannten Zeitraum von 11.9 auf 11.6 vom Hundert.

Die

gefamte

Portoriko und
haben

Bevölkerungsbewegung
die

Philippinen.

der

Vereinigten Staaten

ohne

Hawai's und Alaskas

jedoch einfchließlich

wir im folgenden vor uns:

Die

vom

Zunahme

.hundert

1880

50 156 000

1890

62 022 000

12

75 995 000

406 000
000

24.02

1900

13 373

21.36

1910

91972000

10

977000

22.33

abfolute Zunahme iﬁ noch immer in der Befchleunigung

begriffen. die

relative dagegen fäyeint ﬁch unter Schwankungen. die aus der Einwanderung

Die abfolute Zunahme Deutfchlands betrug
im letzten Jahrzehnt 8 530000 Perfonen. diejenige der Vereinigten Staaten
Die relative Zunahme war in den Vereinigten
mehr als das Doppelte.
Staaten faﬁ genau anderthalbmal fo groß. Was gäbe es dabei zu ver
wundern? Die Vereinigten Staaten (diesmal ohne Alaska) haben ein
herrühren. zu verlangfamen.

Gebiet
groß.

von

Iene

7868000 Quadratkilometer; das
haben

deutfche

iﬁ nur

Quadratkilometer. Deutfchland

eine folche von

120.02. Die

völkerungszunahme der Vereinigten

Staaten rührt

von der Einwanderung der. während Deutfchland

Be
Die Be

deutfche

völkerung iﬁ alfo genau zehnmal fo diäzt wie die amerikanifche.

iﬁ. Ziehen wir

540743

nur eine Dichtigkeit von 12.00 Einwohner auf das

zu

mehr als der Hälfte

kein

Einwanderungsland

darauf entfallenden Zahlen von der Zunahme in Amerika
ab. fo fehen wir. daß die Vereinigten Staaten noch einige hunderttaufend
Seelen weniger gewonnen haben als wir.
die

E. F itger. Wachfeu
Zukunftsberechnungen

Man

ﬁnd natürlich

wir

es

Winter.

Gefundheitspﬁege

in Schranken

ordentlich entwickelte

Menfchen-

für unfere Maßregeln?

den dunklen

Schleier

hoffen es

-

kommenden

wilfen

zu früheren Zeiten der fo außer

Hinde

auf Frieden. aber hinter
Tage können wir nicht blicken. Der
rechnen

wir mit guter Zuverﬁcht

fehen

für die Zeiträume. um die es ﬁch dabei für uns handelt. iﬁ gerade

entgegen;

Möglich iﬁ aber aus). daß durch neue
Verteilung der Induﬁrie ﬁark verfchoben wird.

am wenigﬁen Ungewißheit.

hierbei

technifche Erﬁndungen

Wir

Wir

Nahrungsmittelproduktion

der

Zunahme

Phantaﬁe.
größten Bedeu

und Güterverkehr einen ernﬁlichen

rungsgrund

der

Wir

halten.

Bildet nicht im Vergleich

denn?

von der

der

Fern im Oﬁen iﬁ exploﬁonsartig die Peﬁ
Wir hoffen. daß wir ﬁe mit unferer neu

tung ﬁch geltend machen können.
zeitigen

Spiel

luftiges

ein

weiß nicht. ob nicht verändernde Umﬁände

aufgetreten. mitten im

161

der Bevölkerung

die

nur ein Zukunftsbild zu f kizzieren wagen. wenn

können

daß die fämtlichen Umﬁände gleich bleiben.
auch an. daß die abfolute Zunahme

Dann würde

relativen ganz ab.

Frankreich

40 065 000

England

48 964 000
36 704 000

Rußland
Staaten

Vereinigte

Das iﬁ
Gewißheit

53 500 000
118 805 000
108 949 000

1940
90 486 000
41 126 000

1960
107 546 000

56 470 000
40 932 000
61 694 000

63 976 000
45 160 000

141 605 000
142 903 000

immerhin eine Milchmädchenrechnung.

nahekommenden

wir von

der

ﬁch etwa folgendes ergeben:

1920
73 426 000

Öﬁerreich-Ungarn

Nehmen wir zur Vereinfachung

die gleiche bleibe und fehen

Deutfchland

Italic-n

wir annehmen.

Wahrfcheinlichkeit

42 187 000

69 888 000
*164 405

000

176 8 57

000

als

nicht beﬁimmt.

der

angefehen zu werden. etwa wie

Bahnen von Weltkörpern. fondern um eine Projektion an
augenblicklichen Bewegungen. die. wie wir nur zu wohl wilfen.

die

berechneten

Hand der
Veränderungen
der

Es
auf

iﬁ

diefem

vierzig

ausgefetzt fein können.

kaum

Wege

Jahren

möglich.

an

den

vorüberzugehen.

haben

ﬁe ﬁch geltend

politifchen

Schon

März.

Ökfl 17

in den hinter uns liegenden

gemacht.

nalwohlﬁand Frankreichs gehoben. aber auch
maligen Wagnis mit den eifernen Würfeln

Folgen von Fortfchritten

Wohl
die

hat ﬁch der

Scheu vor

des Krieges.

Natio

einem

aber

Unfere Nach
2
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der
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iﬁ.

barn erinnern ﬁch des veränderten Antlitzes. das der Krieg für ﬁe gewonnen
Damals ﬁanden die beiden
hat. feit er in ihrem Lande geführt worden

zwifchen

In Frankreich

mehr zugunﬁen Deutfchlands.

iﬁ

der Geburtenziffer.

franzöﬁfche
zu

machen.

Klage

manche

über die

Völker ﬁnd ungefähr

beider

fogar noch etwas ﬁärker.

wenig Ausnahmen
lichen

Die Heere

fo

und auch aus diefem Grunde ertönt

man das fchmerzlich.

empﬁndet

Niedrigkeit

gleich ﬁark. das

Aber Frankreich

iﬁ

hältnis

iﬁ

in

das Ver
Völker
gleicher Volkszahl da. Heute
ihnen wie 8: 13. Und es verfchiebt ﬁch mit jedem Iahre

miteinander ringenden

genötigt.

fehr

zugunﬁen der Schwachen. Kränklichen und Unabkömm

wird bitter geklagt.

über den Umfang der Fahncnﬁüchtigkeit

zu

Deutfchland kann feine beﬁen Mannfchaften einﬁellen und behält dann noch
einer Refervearmee aus
viele Dienﬁfähige übrig. die im Kriegsfalle fofort
gebildet werden können.

der etwa gelichteten

Zum Erfatz

Reihen.

Be

zur

Stellungen und Feﬁungen ﬁnd
fehr bald brauchbar. Der
mit der Zeit
Krieg erzieht
wahren Soldaten. Daher kann man fagen.
in

Abﬁand

der

um

fo

daß der Frieden Europas

geﬁchert

beifer

Bevölkerungszunahme

der

-*

wird.

je

ﬁe

zu

ﬁe

fetzung von

länger der ﬁarke

Länder andauert.

beiden

denn

in

Die ﬁärkere Bevölkerungszunahme
Deutfchland wird ihn nicht brechen.
Widerfpruch.
Rußlands ﬁeht mit diefem Urteil nicht
doch möchten wir
*
Dinge hier nicht näher eingehen.
Die militärifche Stärke
nur eine Seite
diefe

die

Familie.
mit wenigen Sprößlingen.
mülfen

wir mit

der

Glücklicherweife

Zufuhr

deutfchen

Volke

fehr bedeutender

Rohﬁoffe

iﬁ

Unferem

fein

müifen

in

Vater

Nachbar

leben wollen. wie die

des deutfchen
die

Arbeit

aller Herzen.

ﬁe

ﬁtzt tief

haben wollen.

in

gleiche Freuden

Heim

als bisher und wagemutiger

hingehen

Sinn

Sozialdemokratie nicht gelungen. ihm

und die Freude am kinderreichen
Franzofen

Ioche ﬁeht. als

gemächlich

das nicht der

ﬁch raﬁlofer

behut

Volkes.
verekeln.

Wenn
der

die

Arbeit

das Meer des Lebens hinausﬁeuern!

feiner

Ernährung und Bekleidung die

und wachfender Mengen fremder Lebensmittel und

ganz unentbehrlich.

Es

kann

ﬁe

es der

gleicht dem

Entwicklung unferes Familienlebens

zu

Noch

iﬁ

famer fein.

Wenn wir

Es

verwenden.

der auch härter im

einer kinderreichen

Fran'zofen.

Arbeit

Deutfchland

zu

Kraft auf

durch feinen ﬁarken Nachwuchs

fo

genötigt iﬁ. alle

iﬁ. daß

zu

andere

iﬁ

Eine

ﬁandes.

Gegen

diefes vielgeﬁaltigen

iﬁ

auf

nicht bezahlen mit eigenen Lebens

l)r. K. Beth. Gerhart Hauptmanns „Emanuel Quint"
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mitteln und Rohﬁoffen. fondern nur mit dem Fleiß feiner Hände. mit dem

Geiﬁ und der Unternehmerluﬁ feiner leitenden Kreife. mit einem Worte.
mit der Ausfuhrinduﬁrie. Auf 7600 Millionen Mark iﬁ der Wert unferer
Ausfuhr bereits
er noch weiter
der

gekommen.

Mit

ﬁeigen. denn

eben

diefem

Staats.

der Bevölkerung

fammenfetzung

In

Sinne.

fondern nur

nicht in

können

in der

muß

Induﬁrie.

Schiffahrt. fowie natürlich in den fogenannten freien

der

auch im

Berufen. wie

die neuen Generationen

untergebracht werden.

Landwirtfchaft

im Handel und in

weiterer Zunahme der Bevölkerung

diefer

Kommunaldienﬁ und fo weiter.
verfchiebt

Iahr

ﬁch von

Entwicklung liegt

zu

Stärke.

unfere

volle Aufbau erfordert auch die forgfamﬁe Berückﬁchtigung

Die Zu

Iahr

mehr in

aber der kunﬁ

durch Regierung

und Volksvertetung. Möge es nie daran mangeln!

Gerhart Hauptmanns .Emanuel Quint“
Von Profeffor l)r. Karl Beth (Wien)
'“

Dramen ﬁnd Probleme.

Recht

fo.

j eine

fein

wenn ﬁch's um höchﬁe

Roman iﬁ ein Myﬁerium.
Werte handelt. die Haupt

wir doch immer
Was will der fchleﬁfche

vergeblich bei ihm feﬁ

zu

"'-

mann uns immer anbieten möchte. und die
>

packen fuchen.

in

Freund uns fagen? Mir möchte fcheinen. zunächﬁ wohl dies. daß es nicht
fein letzter Roman fein foll. Denn mehr als
manchen feiner früheren Kunﬁ
werke bleibt er diesmal

uns die Löfung. das Poﬁtive. fchuldig. und nur ein

neues Erzeugnis

Stils

wir

Antwort

gleichen

wird das Vermißte

Wird

fpenden dürfen.

Werden

je

Wahrheit uns künden? Oder
fucht er noch heute. wie dazumal mit dem Glockengießer. nach dem Ort. wo
die rechte Weltanfchauung. die reine Religion gedeiht? Alfo will's uns
faﬁ bedünken. wenn wir den Emanuel Quint mit feinem Labyrinth von An
die

erfahren?

er feine

deutungen. mit feinem Geheimniffe muﬁern.
zu

Die „Verfunkene Glocke" mag uns vorerft auf den Weg leiten.
pilgern haben. das wird
welche Richtung wir von dorther heut

Wie war's

doch

der Gottfucher

unferer

Heinrich
1

Neugier vorenthalten.

damals. als

Doch

])r. K. Bethj Gerhart »foauptmanns „Emanuel Quint"
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Magda und die beiden Kinder jäh verließj um in die ungefälfchte Berg
natur zu ﬁeigen? Der nach allgemeinem Urteil meifterhaft gelungenen Glocke.
feine

Bergen das Chriﬁentum einläuten folltej hatte der Waldfchrat,
eine Naturgewaltj den Seefiurz beforgt. Und dem Glookenmeifler felbﬁ war's
die in den

Sinn!

fo ganz nach

Und

werden.

gefchaffen

Bergfreiheit muß ein anderes Glockenwerk
will hinaufj dort oben will er's zwingenj das

Für

die

er

Metallj das aller Kirchen Glocken verflummen
macht und jauchzend kündet die Neugeburt des Lichtes in die Welt. Die
dem kurz voraufgegangenen Helios-Epos
Neugeburt! Jft
gemeint wie
aus

in

edelflem

fie

Glockenfpiel

als Wiedergeburt
den

-

Heidentumsj auf daß der Hellene
und mag dies des Glockengießers Traum fein

des ganz naturfrohen

Galiläer verdränge?

Das

gelingen kann es nicht.

Griechentum felbﬁ hatte feinem Natnrfrohfinn

Dionyfos und Apoll und Demeter waren mit
myflerifchen Weihen verbrämtj die Sühnung fpenden follten aus kaflalifchem
die Treue

nicht gehalten.

entrücktej

Fiber

jeder

außerweltliche
der

Natur

Der

Gott foll

fern

in

Glocke mehr.

die

himmlifchen

dem unendlichen

weichen

ﬁch regt und lebt„ und dem die

Geiﬁ,

Allnatur

ift

in

der

keine

zu

Kult baut Heinrich
Sphären

foll fallenj feinem

der welt- und naturferne Kirchengott

Gleichviel:

Quell.

deutlich: die göttliche Jminanenz eines naturotfenen Panenthe

zu

Naturwelt liegtj

ifl

bunt und vielgeflaltigj

Glocke ihr Ausdruck

eine gewaltige

klang der vielen Töne fchlägt der

brünflig füßen Locke

Die Wahrheitj

auch

die

in

lautenj „gekannt von jedemj dennoch unerhört“.

in

esj was das neue Glockenfpiel predigen foll

zu

ismus

iﬁ

Soviel

ifl

eiiigehörig.

der

nah und fein. als daß

Nur im Zufammen
Wahrheit Fülle an des Menfchen Ohr.
verleihen

könnte.

Schattierung; das einﬁ
der katholifch werdenden Kirche natur-fremd gewendete Religionsideal
der Naturwirklichkeit abhold und zeigt den feelenfernen Gott der Bekenntnis
diefer

Wahrheit

fcheint die Askefe jeglicher

iii

in

Feindlich

daß

die

geben.
den

die neue

Naturtriebe

Denn

über die

bäumt

Weife
ﬁch

Das

hören

Natur
wir

der

rechten

Glockengießers Sehnen ﬁch auf.

Religion kann nicht ermittelt werdenj

beugen

Dienﬁ nimmt. Gelingt

zuilande.

des

und ihre

erhebt fich die
dies nichtj

ungezügelte

Kulturj

ohne

Wildheit dran

die alle rohen

Kräfte

in

Aber doch

-

Dagegen

fo

fchablone.

kommt die neue Religion nicht

auch vom Naturbekenner

Hauptmann.

Wo

rohe

l)r. K. Beth. Gerhart Hauptmanns „Emanuel Quint"
Kräfte ﬁnnlos walten. da kann
auch der Glockenmeiﬁer.

und in ihren

Dienﬁ

Die Naturmächte follen

ﬁch begebend.

laifen ﬁch nicht meiﬁern durch
Elementare

Sollen wir

die

will's drum

Gottnatur

des Menfchen

Allein

ﬁe

Das Animalifch

Drohung.

und hemmt den Ikarusﬁug

Die alte Glocke verfank. die

des

neue ﬁeigt nicht empor.

Sollen wir

am Ende mit der alten noch verfuchen?

es doch

anerkennen

das Wundergeläute fertigen.

bricht ﬁets aufs neue durch

MenfÖheitsverbelferers.

So

Gebild geﬁalten.

ﬁch kein
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Hilfe? Das war die Meinung im
Schluß des Märchendramas gewiß nicht. und „Der Narr in Ehriﬁo
Emanuel Quint" empﬁehlt die Repriﬁination des alten Kirchengeläutes
ﬁe wieder emporwinden

durch Tauchers

Emanuel felbﬁ. neben dem keine andere Geﬁalt zu felbﬁändiger
Bedeutung im Roman gelangt. iﬁ aber durchaus kein 'Bahnbrecher. der
auch nicht.

etwas

kraftvoll Neues

Er

bringen kann.

führt fein nachgeahmtes

leben verkannt und verfpottet an die Regionen

hinauf. wo

des Gotthardhofpizes

er

mit

friert. Ein greifbares und

konfequentes

Meiﬁerhaft iﬁ
fehlt allem. was

Menfch mit

nicht.
recht

wir

dem

Gang

diefer

Ziel

daß der Dichter den

gefchickt und fragmentarifch

Stelle jenes Torfos

Wille Heinrichs

„Narr in Ehriﬁo"

feinem

Studie.
Pathologie zur Anfchauung bringen will?

um an die

hat ein

Wahn gefchildert. Folge

Was

Iﬁ

Romans als Lebensweisheit entnehmen?

des

fchon.

ganzen

Schnees oberhalb
Vergangenheit ein

feiner

lich nur eine religionspfychologifän

Möglich

des ewigen

Richtung und Zweck.

er unternimmt.

Iefus

die eine beﬁimmte

Stoff.

es

follen

wirk

Form religiöfer

1890 im „Apoﬁel"

den er

in Angriff genommen. noch einmal hervorholte.
eine

Vollﬁgur

der naturfeindlichen

zu fehen.

Richtung.

Wie
die

der reformatorifche

ein

mittelalterliehes

Ehriﬁentum pﬂegte. und deren Motive er auch in der eingewurzelten proteﬁan
tifchen Auffalfung wiederﬁndet. den Abfchied gibt. fo wird in Quint der
Typus

des

kulturfeindlichen

delfen abgefchmackter

buchﬁäblichen Nachbeters

Wandel ins Uferlofe führt. Mit

der Menfch ﬁch einbildet. genau in den Fußfpuren
indem er hiemit vom Pfade der Kulturmenfchheit
konzipiert.

Von

da fchreitet

die ﬁxe

Iefu

Ehriﬁi karrikiert.
dem

Moment. da

abbiegt. iﬁ die Wahnidee

Idee unaufhaltfam

fort.

fuggeﬁion. in die er ﬁch durch die Evangelienlektüre hineinfpinnt.
die Fremdfuggeﬁion

und

einherzugehen.

Die Auto
wird

durch

feitens derer. die an ihn als den Mefﬁas glauben.

ge
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l)r. K. Beth. Gerhart Hauptmanns

ﬁeigert.

Das Milieu

Vorgängen

er

Selbﬁbewnßtfein in kurzer

der wiederkehrende

die gewünfchten

Friﬁ

Wunder

erblicken.

zu der Überzeugung.

etappenweife

Ehriﬁus.

Nicht ohne mitleidige Ergriffenheit

läßt der Lefer diefe Fehlentwicklung.

Dichter mit außerordentlicher Kunﬁ der Farbengebung gemalt hat.
vorüberziehen. Die Entwicklung eines Individuums. das zwar nicht

die der

an ﬁch

ausgefprochen naturfeindlich.

Weg

abweichend. den

aber

-

der regelrechten ﬁttlichen

kulturelle Berufsarbeit aufgibt. um

Jﬁ nun aber

vom naturoffenen

doch

der Gegenf'tand

der

Lebensfrohmut

Betätigung verläßt und

Mißerfolg

-

Gott

vermeintlich feinem

diefes Extrems

zu

fei

hebt fein

die ﬁch an feine Ferfen

der wunderfüchtigen Kleinleute.

heften und in den einfachﬁen

Quint"

..Emanuel

die

dienen.

der

Mühe

Kompoﬁtion herrlicher fünfhundertvierzig Seiten wert? Wem wird etwas
wirklich Neues geboten? Hat der Roman keine andere Tendenz als die Ent
der

wicklung eines ohnehin fcheiternden Extravaganten.

nnfer Dichter bekanntlich durch

ﬁch

lungsfolge.

Meiﬁerwerk

Wie

wie

anfchaulich

iﬁ

Roman gearbeitet!

folchen

diefem

Stoffe verfuchen?

-

andere hätte aus feinen pfychiatrifchen Beobachtungen

uns gefchenkt.

Forel anleiten

fcharf. knapp und ﬁraff
der

zugleich

in

denen

zu

-

Talent an

fein reiches

dem

mit

individuelle

iﬁ

Gerhart Hauptmann
Allerdings. welcher

weshalb mußte gerade ein

ließ

die ganze

Hand

Ein

Werdegang!

erfchreckender Deutlichkeit

gemalt

Wirklichkeit mehr gibt. und wie

Er

ﬁch abﬁndet:

..Des Menfchen

Brüdern und Schweﬁern

Die Ausmalung

des

Technik rückt er
fänglich nah an
gende

des

Hälfte

der erﬁen

Iefus heran und

Frage vor. worin wohl

beﬁehe.

habe hier an der

mehr als

Darﬁellung

Individuums nicht Genüge gefunden. Durch
in

logifchen

evangelifchen

des

legt uns

Romans
fomit

Lebensbildes

des patho

feinen

Quint

fehr

ver

verfchwei

beidenPerfönlichkeiten
den

Hauptteil

feine Gefchichte verwebt.

über die

er ein Leben

Jefu

der bloßen

eine eigentümliche

die nicht mehr

der Unterfchied zwifchen

Die Technik iﬁ. daß

von jeher von

geknechtet und geächtet fein."

Stoffes felbﬁ nötigt uns

Vermutung. Hauptmanns Abﬁcht

dem

und von feinen Nächﬁen verfolgt.

verachtet

muß auch jetzt noch verachtet.

Sohn war

zu

feinen

Troll

zu

troﬂbaren

Narr mit

der wirklichkeitsferne

zu

die

in

in

iﬁ. wie von den erﬁen fcheuen Anzeichen religiöfen Größenwahns aus. der
Gipfel ohne Anf'trengung erreicht wird. von dem es kein Zurück und Hinab

Jefu.

wenigﬁens

l)r. K. Beth. Gerhart Hauptmanns „Emanuel Quint"
Mitte

der

Erzählung hinaus iﬁ Quint myﬁeriöferweife mit

Vaterlos iﬁ
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den Zügen und

Lebenserfahrungen

Iefu

Mutter und

Tifchlers. aufgewachfen. Später erfahren
katholifäjen Prieﬁers Sohn iﬁ. Die Vaterloﬁgkeit be

wir. daß

des

Stiefvaters.

er eines

feﬁigt in ihm den

Bußprediger.
wird

ausgeﬁattet.

dem

eines

Wahn feiner Identität mit dem Heiland. Von einem
die Worte des Täufers Iohannes in den Mund gelegt ﬁnd.
Wortﬁreit

der

er. nachdem

im Haufe feiner

er

über die größere

Würdigkeit

des einen oder

Erzählung verlaufen. in einem Bäche
Wildtaubenpärchen. das heranfchwebt und mit einer jähen

andern ganz wie in der evangelifchen

am

über den

Die Verfuchungen

Iordan.

„Ich

zur Mefﬁanität.
zudringliche

Täuﬂing „dahinblitzt“.

Stimme in ihm. „Der bin
er ﬁch

erkennt er ﬁch

als „Gottesfohn"

Gottesföhne

als

-

ﬁnd Verfuchungen

den leidenden

nicht". erwidert

..Menfchenfohn"

freilich

er noch.

modern-theologifäjem

Wunder fehen will. „Ich kann keine Wunder tun.
hochmütig. diefen Wahnwitz
Wunder tun. Ich bin nicht
die

fo

überhebung berge ich

Iefus

keine

Wunder getan

Wirken vermeidet.
kennen.

Es

ﬁnd die

lernen

es

Hauptmann weiter

einfach bleibt.

er aber jedes außergewöhnliche

ihn bereits feine erﬁen

Wie Iefus

Iünger als Wundertäter

zwei einfache. ganz arme Webersleute.

vom Genezaretfee.

Simon Petrus

-

nach den Evangelien

Quint

und Andreas.

die

Schwieger

das heißt nach
Scharf
verbreiten das ,.Wunder". Anfchaulich weiß
feinem Verhalten
fchildern. wie. obgleich Quint

Petri vom Fieber heilt.
Meinung der Söhne. Sie
zu

mutter

in

.

genau nachgebildet ﬁnd.

der

äußert ﬁch auch fpäter dahin. daß

Obwohl

habe.

Brüder Scharf.

die dem Fifcherbrüderpaar

der

Er

mir nicht."

ich

den alten

in

Menge.
keine

weiß. geht

Niemand.

unbeﬁnnlich an diefen Szenen

Emanuel verzichtet. wie große Religionsﬁifter. ausdrücklich darauf.
tun; grundfätzlich und prinzipiell. Er entzieht ﬁch. wie Iefus.

fo

will

Befcheid

in

der

Sinne:

zu

in

Wunder

Allein

wie ich könnt und follt ihr alle werden.

den Evangelien

vorüber.

die

felbﬁ. und fchließlich

Befondere Mühe hat der Dichter der Wunderfrage gewidmet.
der

Szene

Ehriﬁus. Gottes Sohn“. flüﬁert

grüße dich.

alsbald fühlt

verfetzt uns völlig in die

in der Bergeinfamkeit
ich

Wendung

in

getauft. und ein

wenigen Tagen die Legende ihn mit der Gloriole umﬁrahlt.

„Die Zeichen und Wunder mehren
die Kraft Gottes lebendig gefehen."

ﬁch.

Wir

haben

die

Kraft

der

Apoﬁel.

[)t. K. Beth. Gerhart Hauptmanns ..Emanuel Quint"

168

Wird

fo durch zahlreiche Begebenheiten

eine

Analogie mit

fchen Gefchichte gleichfam aufgedrängt. fo erfcheint
ein

Iefu

kritifches Leben

zu

heute unter den fchleﬁfchen

ein

fchreiben:

der evangeli

die Abﬁcht unverkennbar.

Stück

Leben

Iefu.

Webern und Grenzfchmugglern

wie es ﬁch

abfpielen würde!

Diefe Abﬁcht kann leicht arge Verwirrung ﬁiften. Es iﬁ zwar keine
Frage. daß manche Schilderung geeignet iﬁ. einer gefunden und anfchaulichen
Auffatfung
arbeiten.

des Tifchler-

Allein

die Grenzlinie

oder

Klarheit iﬁ in Frage geﬁellt. weil der Roman felbﬁ
zwifchen Emanuel und Iefus nicht bezeichnet. Wir follten
die

wohl nicht annehmen. Hauptmann

doch

rücken und

Beleuchtung

Iefus

Der Narr.

und

habe

für pfychopathifch

rung muß ein Riegel vorgefchoben
die zwifchen

von Nazareth vorzu

Zimmermannsfohnes

Quint

der vom

Iefus felbﬁ in pfychiatrifche
wollen.

erklären

Solcher Folge

werden. indem auf die feﬁe Scheidewand.

iﬁ. hingewiefen wird.

errichtet

an pathologifch gekennzeichnet

iﬁ.
der
als
unfchlüfﬁger.
tatenlofer Träumer.
mehr
ﬁch
in
und
die
Worte
Vor
großen
Egoismus
wenig
gefällt
auch nicht
feines
bildes wie fein eigenes Geiﬁesgut prunkvoll handhabt. infofern wenigﬁens
entpuppt ﬁch je länger

auf

dem Höhepunkt

erﬁen Auftreten

je

damit prunkt. als

den

Worten nicht

die entfprechende

zur Seite ﬁeht. Daher hat er auch nichts mit Nietzfche. deffen
"01110"
als ungefuchte Parallele ﬁch bereit ﬁellt. gemein. Der über
„ZEW

Energie

menfchenphilofoph fpannt immer wieder die zerrütteten
an und glaubt. feiner Gemeinde
billigerweife nur mit dem

Ausruf

als

der erfcheinen

deuten können:

Kräfte aufs äußerﬁe
auf

zu müffen.

Sehet

welch

ein

den ﬁe

Menfch!

Beide wähnen ﬁch zwar als Reinkarnationen. Nietzfche kommt ﬁch wie
Zagreus recliuiuus vor. der von den Titanen zerjleifchte und wiedererﬁandene

Gott; Quint nennt

ﬁch den

(IhriZtuZ teeth-jens.

verkannten

und verhöhnten. dennoch

Während

aber jener

jämmerliche

Brut

den von

in eigener Göttlichkeit

den Menfchen

felbﬁ bis zuletzt mit titanenhafter Gewalt

des Titanengefchlechts

anrennt. vermögen

Gott.

lebenden

die

gegen

wir in Quint*

nicht Tatkraft und markiges Drängen zu fpüren fondern. als er feinen Höhe
punkt erreicht
znckendem

Sein

hat. eine gewilfe Wohlgefälligkeit.

Schmerz

verzückte

Mefﬁas

ungefundes Selbﬁbewußtfein

den

Seinen als

der

in

dazuﬁehen. und rafche Erfchlaffung.
iﬁ hoch angefchwollen. wie dasjenige

Nietzfches. aber das Erefcendo des Narrenbewußtfeins

ﬁeigt zu keinem

For

Hermann Heffe. Der Weltverbelferer

tifﬁmo

Er iﬁ

Wirkens. fondern ﬁaut

des

eben vom

ab wie es emporfchnellt'

ebenfo fchnell

Dichter mit meiﬁerhaften Strichen als

Wie

gezeichnet.

Iefus.

fern iﬁ er dann erﬁ von

ﬁcheren Gleichmäßigkeit
neuer Konzentration

zum Fortifﬁmo

der

Energie

anﬁeigt

und

in feiner erhabenen.
das Decrefcendo

haben

Form

göttlichen Immanenz

der

begründete.

Hierarchie

Daß

vermittelnde Tätigkeit apoﬁolifcher Talente den

Geiﬁ

diefes

als

Riten

Religion der
ﬁe durch

die

original-religiöfen

das Genie nicht verﬁand. tut feiner Größe keinen

ﬁch zueignete.

Bahnbrechers

verabfcheuende

Kulturwelt.

die

zu

wir nun einmal

das religiöfe Genie zu erblicken. welches die rein geiﬁige. von allen
und Zeremonien freie. jede

Narr

echter rechter

der

In Iefus

benutzt!
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Solcher Undank war noch jedes bahnbrecheiiden Genies Lohn.
Emanuel Quint iﬁ Iefu Abbild nicht. Er foll es auch in der Dichtung
nicht fein. Er iﬁ mit der Frage aus der Welt gegangen: ..Das Geheimnis

Abbruch.

Wer aus

Reiches?"

des

Imitator Ehriﬁi

zu werden.

wie derjenige. der von dem
der negative

der

Menfchheit

ﬁch abfondert.

erfaßt dies Geheimnis des Reiches

fo wenig.

Das

fcheint mir

Boden

der

Gottnatur

Teil von Hauptmanns Bekenntnis.

poﬁtiv fagen. aus welchen

um ein einfamer

Elementen

ﬁch

löﬁ.

Möge

er uns denn

die neue Glocke gefertigt werden

Der Weltverbeiferer /

bald
foll.

Novelle von Hermann Helle
(Fortfeouna)

..

'

,.

liche

_

Tal

Morgen das Lager verließ. das

er ﬁch felber

durch daskleineFenﬁerfeinerSchlafkammer

_

herein. an deffen tiefﬁer

bereitete.

fchaute

das ﬁillemorgend

Stelle die Sonne hervortrat.

Der Tag

begann mit angenehmen und kurzweiligen Betätigungen des Einﬁedlerlehr

lings. mit

Wärme
der
zu
l

Wafchen
Tages. mit

dem

des

oder auch

Baden im Brunnentrog.

dem Feuermachen

je nach der

im Steinherde. dem Herrichten

Kammer. Milchkochen und trinken. Sodann erfchien. alle Tage pünktliä)
feiner Stunde. der Knecht und Lehrmeiﬁer. Ratgeber und Minifier Xaver

L

.FF-

Hermann Heffe. Der
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aus dem

Dorfe.

Brot

der auch das

Weltverbefferer

Mit

mitbrachte.

ihm ging Berthold

nun an die Arbeit. bei gutem Wetter im Freien. fonﬁ im Holzfchuppen oder
in der

Stube. Emﬁg

lernte

Geräte handhaben. die

Gais

melken und füttern.

bäume putzen. den Gartenzaun

Reiﬁg für

den

Scheitholz für

ﬁicken.

Ofen bündeln. und war

den

Anleitung die wichtigﬁen

er unter des Kneehtes

es kalt und

und ähnliche Dinge

Holrpfeife

den

wüﬁ.

Wände und Fenﬁer verﬁopft. Körbe und Strohfeile
gefchnitzt

Boden graben. Obﬁ
Herd fpalten und

fo wurden im

geflochten.

Haufe

Spatenﬁiele

wobei der Knecht vergnügt

betrieben.

feine

tauchte und aus dem dichten Gewölk hervor eine Menge Gefchichten

erzählte.

Während

aber dem Knechte dies Leben

als

ein leichtes

wohlgeﬁel. offenbarte es dem Herrn die kräftige
nicht minder geﬁel und wohltat.

Holze in

Wenn

er

mit

Würze

und halbmüßiges

Arbeit.

der

dem von ihm felbﬁ gefpaltenen

der urtümlichen Feuerﬁelle unterm rieﬁgen fchwarzen

Feuer anmachte und das

Küchenrauchfangs

zu großen Hängekelfel

die ihm

Waffer

zu ﬁeden begann. dann konnte

Schlunde

Mila)

oder die

des

im viel

er ein robuﬁes Lebens

gefühl robinfonfchen Behagens in den Gliedern fpüren. das er feit fernen
Knabenzeiten nicht gekannt hatte. und in dem er fchon die erﬁen Atemzüge
der erfehnten

In

der

inneren Erlöfung zu koﬁen meinte.

Tat mag

es

für

zu

Städter nichts Er

Weile mit bäuerlicher Arbeit

frifchenderes geben als eine
Gedanken ruhen

und

den Kulturmenfchen

zu fpielen.

die

lalfen und die Glieder zu ermüden. früh fchlafen zu gehen

und früh aufzuﬁehen.

Es

lalfen ﬁch jedoch ererbte und erworbene Gewohn
heiten und Bedürfniffe nicht wie Hemden wechfeln. und wer feit Schüler
zeiten gelernt hat vorwiegend

Kleinbauer

mehr werden.

mit

dem

Gehirn

der

kann kein

mußte auch

Reichardt

zu arbeiten.

Diefe Binfenwahrheit

erfahren.

Seine Abende
mit

feinem

feinesgleichen

brachte

er allein im Häuschen

guten Tagelohn nach Haufe oder

froh

zu fein

gebers zu erzählen; der

zu.

dann ging der Knecht

ins Wirtshaus.

um unter

und von dem Treiben feines wunderlichen

Herr aber faß

bei der Lampe und

las in

den

Brot

Büchern.

Garten- und Obﬁbau handelten. Diefe
fell'eln. Er las und lernte gläubig. daß

die er mitgebracht hatte. und die vom

vermochten ihn aber nicht lange zu
das

Steinobﬁ

die

Neigung hat mit

feinen

Wurzeln in

die

Breite

zu gehen.

Hermann Heffe. Der
das Kernobﬁ

fei

aber mehr in die

bekömmlich

Tiefe. und daß

wie eine gleichmäßige feuchte

auch noch dafür.

dem

Blumenkohl

nichts fo

Wärme. Er interelﬁerte

ﬁch

Samen von Lauch und Zwiebeln ihre Keimkraft

daß die

Jahren verlieren. während

nach zwei

i7i
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die Kerne von Gurken

und Melonen

ihr geheimnisvolles Leben bis ins fechﬁe Jahr behalten. Bald aber ermüdeten
und langweilten ihn diefe Dinge. die er von Xaver doch belfer lernen konnte.
er gab diefe Lektüre

Dafür nahm

auf.

er jetzt einen kleinen

dringende Empfehlungen

der ﬁch

Bücherﬁoß hervor.

münchener Zeit bei ihm angefammelt.

in

und

der letzten

da er dies und jenes Zeitbuch auf

hin gekauft hatte. zum Lefen aber

nie gekommen

Nun fchien ihm die Zeit gekommen. diefe Kleinode
Stille und
Sammlung auf ﬁch wirken
lalfen. Beim Ordnen diefer Bücher und
die Hände. die er als unnüß beifeite
Schriften ﬁelen ihm freilich einige
in

zu

in

war.

ﬁe

tat. denn
ﬁammten aus den Tagen feines Verkehrs mit Hans Konegen
und handelten von „Ornament und Symbol". vom „Stil der Zukunft"
und ähnlichen Materien. Dann folgten zwei Bändchen von Tolfloi. van

Vliifens Abhandlung
Alkohol. wider
den Krieg.

Von

über

die Laﬁer der

Heiligen von Affiﬁ. Schriften

den

Großﬁadt. wider

den Luxus. den

wider

den

Jnduﬁrialismus.

Büchern fühlte ﬁch der junge Weltﬁüchtige wieder kräftig
und wohltätig
allen feinen Prinzipien beﬁätigt. er fog ﬁch mit erbittertem
in

diefen

Vergnügen voll an
deren

Leben ﬁel.

Wonne

Säjriften

Philofophie

her ein feiner Heiligenfchein

Und als nun bald

den

der Unzufriedenen. Asketen und

der

über fein

Frühling begann.

erlebte

Segen natürlicher Arbeit und Lebensweife.

Rechen hübfche Beete entﬁehen. tat zum erﬁenmal

in

aus

der

Jdealiﬁeii.

eigenes

jetziges

mit

Berthold

er fah unter feinem

feinem Leben die fchöne.

Säens und hatte feine Luft am Keimen und Ge
Die Arbeit hielt ihn jetzt bis weit
die Abende

einer

Ruhepaufe

auf

den

Spaten

werden der Gießkanne abwartend.
zog ﬁcb

wohl

zweiflung.

fein

Herz

geﬁülzt

oder

an Agnes

Bauer. Wenn
am Brunnen

Weinland

denken

ein wenig zufammen. aber das Leid

und er dachte es

mit

der Zeit

wohl vollends

war

Nähten

er jetzt.

das

Voll

mußte.
ohne

überwinden.

in

fchlief

wie ein rechter

den

fo

er tief und raﬁbedürftig

wurden felten. und

in

hinein gefangen. die müßigen Stunden

zu

der Gewächfe.

deihen

in

vertrauensvolle Arbeit des

Ver
denn

Hermann Heffe. Der
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er meinte. es wäre doch töricht und fchade gewefen.
Liebe verführen und in der argen

Dazu kam. daß von

der

Zeit

Welt
des

hätte er ﬁch von diefer

Wonnemonats an

erfchienen je und je unerwartete. freundlich aufgenommene

Ein

ﬁch auch die

Von

famkeit mehr und mehr verlor wie ein Winternebel.

Art. lauter fremde Menfchen.

*

zurückhalten [allen.

diefer Zeit an

Gäﬁe

verfchiedener

von denen er nie gewußt hatte. und deren

eigentümliche Klalfe er nun kennen lernte. da ﬁe alle aus unbekannter Quelle
feine Adrelfe wußten und keiner ihres

Es

heimzufuchen.

waren

Ordens

durch

dies verﬁreute Angehörige

von Sonderlingsexiﬁenzen.

Tal

das

zog. ohne ihn

Schar

jener großen

die außerhalb der gewöhnlichen

Weltordnung

ein

kometenhaftes Wanderleben führen. und deren einzelne Typen nun Berthold

Denn ihrer ﬁnd viele. aber
ordnen und einteilen und bilden Klalfen und Gruppen wie

allmählich

lernte.

unterfcheiden

ﬁe laifen ﬁch
Lebe

andere

wefen auch.
oder

erﬁe. der ﬁch zeigte.

Herr aus Leipzig.
bereiﬁe und

Stunde

oder

nicht völlig

fchaft edel flrebender
nächﬁe

ﬁerter Herr

auf

einer

Welt mit Vorträgen

der

Welt

Mann

ausfehender

des

über die Gefahren

Er

Ferientour unterwegs war.

blieb nur eine

Gefühl.

vergelfen und gehöre einer heimlichen Gemein

Menfchen an.

Befucher fah fcbon aparter aus. es war ein regfamer. begei

in

Der

der die

ein ziemlich bürgerlich

zwei. hinterließ aber bei Reichardt ein angenehmes
in

er

fei

Alkohols

war

einem

weiten altmodifchen

zu

Der

Gehrocke.

welchem

er keine

Salomon Adolfus Wolff nannte. benahm

in

zu

feligen Fürﬁlichkeit

und nannte feinen Namen

hohen Ehrbezeugungen im
eine kleine

fo

welcher ﬁch

ﬁch

befcheiden

mit

einer

fo

Weﬁe. dafür aber ein Iägerhemd. gelbe karrierte Beinkleider und auf dem
Kopfe einen hellbraunen. malerifch breitrandigen Filzhut trug. DieferMann.
leut

lächelnd und alle

Voraus etwas nervös ablehnend. daß Reichardt

Verlegenheit geriet. da

er ihn nicht kannte

und feinen Namen

nie gehört hatte.

Der Fremde war. foweit aus

feinem

eigenen

Berichte hervorging.

ein

er zwar

von Ärzten und Gerichten

grimmig verfolgt. von

der

deﬁo höher verehrt wurde.

kleinen

Er

beargwohnt

Schar

hatte foeben

der

in

deren

und angefeindet.

ja

hervorragendes Werkzeug Gottes und vollzog wunderfame Heilungen. wegen

Weifen und Gerechten aber

Italien

einer

Gräﬁn.

deren

Hermann Heffe. Der
Namen

er nicht verraten dürfe. durch

loren gegebene Leben wiedcrgefchenkt.
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bloßes Händeauflegen

das fchon ver

Nun war

Verächter

als

er.

ein

der

modernen Haﬁigkeit und häßlichen Eile. zu Fuß auf dem Rückwege nach der

Reife

durch Geldmangel

und er fchäme ﬁch daher nicht. feinen

-

Gott ihn gewiefen. um
Perfon

erfchwert. denn es

Leider

ein kleines

-

Darlehen

an welcher nichts gelegen

fehe

er

ihm unmöglich. für

anderen Entgelt anzunehmen. als die Dankestränen

feine Heilungen
nefenen.

Bedürftige fehnlich erwarteten.

fei

ﬁch die

zahlreiche

fei

Heimat. wo ihn

der

Ge

Bruder Reichardt.

zu welchem

zu bitten. welches

nicht feiner

fondern

eben den

auf

feine

Rück

kunft harrenden Bedürftigen zugute kommen follte.

Das

Mann von rufﬁfchem

Gegenteil diefes Heilandes ﬁellte ein junger

und Hände

in

Ausfehen vor. welcher eines Abends vorfprach. und delfen feine Geﬁchtszüge

Widerfpruch ﬁanden mit

kleidung und den zerritfenen

zu

Geﬁcht

fprach nur wenige

Heiligen

einen

beherbergt

Worte

habe.

einen

Der

damit. einen glühend forfchenden Blick
Reichardts
tun und ihn dann mit einem geheimen Signal der aufgehobenen
begnügte ﬁch

Er ging fehweigend durch das ganze Häuschen. von
Wirte gefolgt. zeigte dann auf eine leerﬁehende Kammer

zu begrüßen.

dem verwunderten
einer breiten

Reichardt
jener

Er

in

Fremdling

oder

Künﬁler

heruntergekommenen

mit

groben Schuhen.

und Reichardt erfuhr nie. ob er einen verfolgten Anarchiﬁen.

deutfch.

Hände

äußerﬁ dürftigen Arbeiter

feiner

nickte. lud den

Bank

gefprochen

Wandbank und fragte demütig:

ein

hätte.

Mann zur Abendfuppe

Nachtlager
Am

zurecht.

Morgen nahm

nächﬁen

Hemdhofe.

Er

in

Sandalen

hatte. wie die tneiﬁen

hier kann fchlafen?"

ein und machte

ihm auf

er noch eine

Wort

Taffe Milch an.

und ging fort.

nach ihm erfchien ein halbnackter

Reihe von Pﬂanzenelfern.

Ich

daß der Fremde noch ein

ohne

fagte mit tiefem Gurgelton „Danke"

Bald

„

Vegetarier.

und einer

Brüder

der erﬁe einer langen

Art von baumwollener

feiner

Zunft. außer einiger

render Bedürfnisloﬁgkeit. der

in

Arbeitsfcheu keine Lafter. fondern war ein lieber kindlicher Menfch von rüh
und fozialen Erlöfungsgedanken

feinem fonderbaren Gefpinﬁe von hygienifchen
ebenfo frei und natürlich

äußerlich feine etwas theaterhafte Wüﬁentracht nicht ohne

dahinlebte. wie er

Würde trug.

in

Diefer einfache. kindliche Mann machte Eindruck auf Reichardt. Er
predigte nicht Haß und Kampf. fondern war
ﬁolzer Demut überzeugt.

l2*
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daß auf dem Grunde feiner Lehre ganz von felbﬁ ein neues.

erblühen werde. delfen er felbﬁ ﬁch fchon teilhaftig

Menfchendafein

Sein

oberﬁes

„Du follﬁ

Gebot war:

Ein Tier

auffaßte.

Ablauf

feﬁ daran. daß nach

nicht tötenl". was er nicht nur auf

Periode von Entartung und

der jetzigen

wieder völlig

fand es aber auch mörderifch. Blumen abzureißen

von allen Gaben
beﬁimmt

Natur

der

und er glaubte

zu töten. fehlen ihm fcheußlich.

heit die Menfärheit von diefem Verbrechen

Er

fühlte.

und Tiere bezog. fondern als eine grenzenlofe Verehrung alles

Mitmenfchen
Lebendigen

paradieﬁfches

ihm nur

fchienen

Blind

ablalfen werde.

und Bäume zu fällen;

die Früchte

und erlaubt zu fein. welche man ja auch

dem Menfchen

elfen könne.

ohne den

Reichhardt wandte ein. daß wir. ohne Bäume zu
fällen. ja keine Häufer bauen könnten. worauf der Frugivore eifrig nickte:
„Ganz recht! Wir follen ja auch keine Häufer haben. fo wenig wie Kleider.
Gewächfen

zu fchaden.

Natur und führt uns weiter zu allen den Be
willen Mord und Krieg und alle Laﬁer entﬁanden ﬁnd."

das alles trennt uns von der

Und als Reichhardt wieder einwarf.
in unferem

fo.

überleben

könnte.

Sie

gut fo!

quelle alles

Klima

verﬁehen

Elends

Heimat im Schooß Aﬁens

Verkündern

der Menfch

vet-[allen hat.

wir

feine

Dahin wird

harmlofen
anderen

Philofophie.

Tönungen

bekam.

Haupt

der

Weg

der Menfch

Garten Eden fein."

eine gewilfe Freude an

die er noch
hören

die

Wiege und natürliche

alle wieder im

trotz der otfenkundigen Untiefen.

zu

idyllifch

in

diefer

Eben das

mich ausgezeichnet.

heit zurückführen. und dann werden

Berthold hatte.

Menfch

Winter

Haus
Gaﬁ abermals freudig und fagte: „Gut

Welt. daß

der

und ohne Kleider einen

ohne

da lächelte fein
in

ﬁnden. der

es möchte ﬁch kaum irgendein

iﬁ
ja

dürfniﬁen. um deren

von manchen

anderen

und er hätte ein Riefe

fein mülfen. wenn nicht allmählich jedes diefer Bekenntniife

ihm. der außer

Welte lebte. bleibende Eindrücke gemacht und fein eigenes Denken
gefärbt hätte. Die Welt. wie er
jetzt fah und nicht anders fehen konnte.
ﬁe

halb der

beﬁand aus dem kleinen Kreife primitiver Tätigkeiten.

hinaus war nichts vorhanden als auf

der einen

denen er oblag. darüber

Seite

eine verderbte.

ver

faulende und daher von ihm verlalfene Kultur. auf der anderen eine über die
verteilte kleine Gemeinde

mußte. und

zu

Welt

der auch alle die

von Zukünftigen.

Gäﬁe zählten.

welcher

er ﬁch zurechnen

deren manche tagelang bei ihm

blieben und gegen deren drollige Außenfeite er bald abgefiumpft

war. während

Hermann Heffe. Der
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ihr Glauben und Hoffen. ihr Aberglaube und Fanatismus
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Luft war. in

die

der fein Geiﬁ atmete.

Nun begriff

er auch

den alle diefe feine

den fonderbar religiös-fchwärmerifchen

wohl

Gäﬁe und

Anhauch.

Brüder hatten. Askefe und Mönchtnm. Sekten

wefen und Ekﬁafe waren nicht Erfcheinungen gewilfer Zeiten und

Religionen.

fondern immer und überall in taufend Formen unter den Menfchen vorhanden
gewefen und heute noch da. und alle diefe

Phantaﬁen

in diefen Kreis.

gehörten

Wanderer. Prediger. Asketen und

Sie

Salz

waren das

der

Erde.

die

Umfchaffenden und Zukunftbringenden.

geheime geiﬁige Kräfte hatten ﬁch
mit ihnen verbündet. von den Faﬁen und Myﬁerien der Ägypter und Inder
bis zu den Phantaﬁen der langhaarigen Obﬁelfer und den Heilungswundern
der Magnetifeure

Daß aus

oder Gefundbeter.

Erlebniffen

diefen

fyﬁematifche Theorie

Doktors

des

und Beobachtungen

Weltanfchauung werde. dafür forgte

oder

eine

nicht nur

auch eine ganze Literatur von

Geiﬁesbedürfnis. fondern

eigenes

alsbald wieder

Schriften. die ihm von diefen Gäﬁen teils mitgebracht. teils zugefandt. teils
als notwendig empfohlen wurden. Ein feltfame Bibliothek entﬁand in dem
kleinen Häuschen. beginnend

mit vegetarifchen Kochbüchern und

tollﬁen myﬁifchen Syﬁemen. über Ehriﬁentum. Platonismus.

Spiritismus und Theofophie hinweg

endend

mit

den

Gnoﬁizismus.

alle Gebiete geiﬁigen Lebens

in einer

allen diefen Autoren gemeinfamen Neigung zu okkultiftifcher Wiäjtigtuerei
umfaffend.

mit

dem

Der eine Autor wußte die Identität der pythagoreifchen Lehre
Spiritismus darzutun. der andere Iefus als Verkündiger des

Vegetarismus

zu deuten.

übergangsﬁufe

der

vorläuﬁg

bediene.

Natur

den vielen

dritte

das läﬁige Liebesbedürfnis

zu erweifen. welche

in ihren Endabﬁchten

ﬁerblichkeit der Individuen

Mit

der

aber

ﬁch der

leibliche

eine

nur

Un

anﬁrebe.

Bekanntfchaften

diefes

Sommers und Herbﬁes und mit

Bücherfammlung fand ﬁch Berthold fchließlich bei
Tagen feinem zweiten tiroler Winter gegenübergeﬁellt.
Zeit und

Fortpﬂanzung

die wandellofe

diefer

der kühlen

als

der Herbﬁänderung

der

Fahrpläne

rafch abnehmenden

Mit
hörte

dem

Eintritt

nämlich der

Gäﬁeverkehr. an den er ﬁch gewöhnt hatte. urplötzlich auf wie mit der Schere
abgefchnitten.

Winterneﬁ

Die Apoﬁel

oder

hielten

u'nd

ﬁch.

Brüder

ﬁill im eigenen
von Wanderung und

faßen jetzt entweder

foweit ﬁe heimatlos
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Bette(

an andere

lebten.

Gegenden

und an die Adreifen

ﬁädtifcher Ge

ﬁnnungsgenolfen.

Um

diefe Zeit

Nachricht von

Dorf

las Reichardt in

dem

Tode

an der rufﬁfchen

der einzigen

Zeitung.

Eduard van Vliifen.
Grenze. wo er der Eholera
des

die

die er bezog.

Der hatte in
wegen

einem

in Quarantäne

gehalten aber kaum bewacht wurde. in der Bauernfchenke gegen den Schnaps
gepredigt und war im ausbrechenden

Tumult

erfchlagen

worden.
lSt'rlni kolat]

Rundfchau
war von jeher eins der reiz
vollﬁen in dem weiten Ge
biete der Nationalökonomie.
Von den Klafﬁkern der Bodentheorie
(George. Ricardo. Carey. Thünen) bis
aufdieAllermodernﬁenﬁndEntwicklung.
der Grundrente
Wefen. Bekämpfung
mit Vorliebe behandelt worden.
Auch
die

Sozialethiker

vorüber.

Leo

nicht daran
fah in der Un

kommen

Tolﬁoi

gerechtigkeit der Wertfieigerung e des
immobilen Beﬁßes ein fchweres Ubel.
dem er mit Georgefchen Waffen zu Leibe
wollte.
Auch die neuere Gefeßgebung
hat den Kampf aufgenommen und ver
beim Umfaß oder
fucht in jedem Falle
in der Ruhelage
das Zufallsplus zu
faffen und fo der rapiden Terrainpreis

--

Einhalt zu gebieten.
der Mühe Lohn?
Nichts
bis heute zu merken.
Die
Poﬁtives
Staats
Herren Bodenreformer haben
und Stadtparlamenten. in Büchern und
Zeitungen
für ihre Ideen geworben.
aber jeder Erfolg. den
errangen.
wurde
von der Spekulation
illu
nur
das
Denn
gemacht.
forifch
nicht
ﬁeigerung

ﬁe

in

ifi

Was iﬁ

in

Aktienrecht. die Handelsbefchränkungen
Unrecht
wußte die Gewinnli'iﬁernheit
zu verkehren und aufzuheben. auch das

bleiben.

auch

ihre

Stabilität

der

hat

Spekulant ins Wanken gebracht. Und
wie der Boden Alles trägt.
er
der Tummelplaß jeder Art von
auch
Unfolidität. wird er von Hinz und
Kunz. von Kundigen und Laien miß
Durch feine Uberbewertung
braucht.
werden die Bilanzen entﬁellt. die Mieten
getrieben. der Haushalt verteuert. wer
den die Gebäude den Eigentümern ent
rijfen. wird der Kredit zum Fluär.
Nichts hat unferer Stadtentwicklung
folche Gefahr gebracht wie die unfolide
Ver
Imrnobiliar-Beleihungstätigkeit.
gebens hat man Hypothekenbaiiken

iﬁ

asGrundrentenproblem

Natürlichﬁe. was es auf Erden gibt.
die Erde felbﬁ. durfte nichﬁ mehr feﬁ

und

Verﬁcherungsinﬁituten Grenzen geﬁeckt.
Was nützt alle gefeßliche Einengung.
wenn der „Schieber“ den Zaun über.
fpringt und extra iniir08 den wilden
Er lacht
Spekulationsgaul tummelt?
über den Taxator. über Berechnungs
methoden. die dem Ahnungslofen Exakt
heitvorgaukeln? Unaiifhaltfam klettert
die Grundrente. jteigt das Zinserforder
nis. werden die Mieten verteuert. wird
der
und Privatmann
Gefchäftsund
Spefen
feinen
feinem 8teinclara 0f

in

der Hnpothek

fo

Die Sünden

like

gefchädigt.

In

den lehten zehn Jahren
haben
die Berliner HypothekenmanagerOrgien
gefeiert.
Auch beim Mißbrauch des
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Gefell

herhalten

muß.

Kaiferhof. Admiralsgartenbad. Mono
polhotel. Paffagekaufhaus.
Die Namen
um zn zeigen.

genügen.

wie

Un

die

folidität in der Jmmobiliarkreditierung
wirkt. Wenn nichts mehr hilft. fo muß
der Boden als „Sicherheit" dienen. Er
hält ja ftill. man kann ihn folange be
laﬁen. bis die Snbhaﬁatiou ein vor
läuﬁges

Ende

macht.

Geradezu

ein

Schulbeifpiel für die Unfolidität in
großﬁädtifchen
Beleihungstätigkeit

der

iﬁ

ift

die Grundbuchtabelle.
die Be
welche
laftung desW.WertheimfchenPaffage
kaufhaufes aufweift und die mit einer
Gefamthypothekenfumme von über acht
ausläuft bei einem in
zehn Millionen
der Bilanz der Paffagekaufhaus-Aktien
gefellfchaft erfcheinenden Buchwert von
zirka fechzehn Millionen Mark. den das
Die Haupt
Grundﬁück repräfentiert.
die dem Fürftenkouzern
gläubigerin

Berliner Terrain- und
Bau-Aktiengefellfchzaft.

zugehörige

in

ift

Welche Gründe für die Uberbeleihung
maßgebend gewefeu ﬁnd.
völliger

bisher noch nicht erﬁchtlich
Doch kann man mit gro
ßer Wahrfcheinliehkeit
annehmen. daß
auch hier. wie
oft. zweifelhafte mobile
Kredite durch hypothekarifche Eintra
gung geﬁchert werden follten.
Ahnlich
liegen die Verhältniﬁ'e beim Monopol

Grundﬁücke werden davon mitergriffen
und die ﬁädtifcheu Bodenpreife dadurch
ins Fabelhafte getrieben. Wenn dann
ein Zufammenbruch
wird ein
kommt.
großer Terrainkomplex davon betroffen.
da ﬁch die Werterhöhung
ungewöhnlich
fchnell auszudehnen pﬂegt. Ferner aber
wird
einer reellen
die
Möglichkeit

hotel.

Pafﬁvhypotheken
Wert bei weitem

deffen

eigentlichen
Beide
ﬁeigen.

den

gemacht.

Was

den

Kreditnebel

fchädlicher aber

Mär..

hett 17

ift

etwas

zu

UnfereGefellfchafteu.Banken.Privat

Wirtfchaftsgebäudes
fein follen.
felbﬁ der Grund und Boden
was foll dann noch feﬁftehen?

Der

Wenn

wankt.

Alfons Goldfchmidt

l)r.

ameeikanifche

Botfchafts

toechfel
r.

Hill.

der fympathifehe

der

fchafter

Bot

Vereinigten

Berlin hat feine
Staaten
Entlaﬁung eingereicht und
Präﬁdenten Taft mit einem
in

von dem

fchmeichelhaften Handfchreiben erhalten.
Die Journale raten herum. was wohl
der Grund des plötzlichen Rücktritts
fein

könne.

Die Erinnerung

das Debakle im

HinblickaufdieSieherheitder roßftädti
fchen Wirtfchaftsentwicklung überhaupt.

noch

das
darleiher aber werden. obwohl
einen
Unheil felbﬁ verfchuldet haben.
der kaum noch
Taumel hineingeriﬁen.
kommen
wir hin.
kennt.
Wo
Grenzen
wenn alle faulen Forderungen
auf die
Objekte
abgefchoben
welche
werden.
eigentlich die ﬁcherfken Träger unfer-es

ift

iﬁ

Viel

der Effekt folcher Fahrläfﬁgkeit
für die betreffenden Unternehmungen.

kaum

fehen.

in

Das

follen

taxen. wenn die Preisbaﬁs fortwährend
willkürlich erweitert wird? Von dem
wirklichen Wert
fchließlich durch all

über

Unternehmungen
ﬁnd
arge Gefahr ge
durch folche Praxis
raten. Die berliner Terrain- und Bau
Aktiengefellfchaft muß ihre Dividende
pro 1910 von zehn Prozent auf Null
reduzieren. und das Monopolhotel ﬁeht
vor der Möglichkeit der Subhaﬁation.

einfach illuforifch
alle Beleihungs

Bodenpreisbemeffung

fo

Deutlichkeit
geworden.

Die allzuhohe Belaftung hat näm
lich nicht nur eine ungefunde Terrain
wertﬁeigerung für das belieheue Grund
ftück zur Folge.
Auch die umliegenden

ﬁe

welche

die

in

es

der politifchen

kurz.

Die Umﬁände

bei

der

Welt

Berufung
3

fchaftsform.

iﬁ

if't

Hypothekenkredits

er

Rundfchau
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klären vollftändig
berufung.

den

Wunfih

nach

nord

amerikanifiher
Botfchafter.
ein großes Haus und verfügte über
Sportneigungen und Privatvermögen.
Er lud den Deutfchen Kaifer mehrfach
ﬁch

zu

als Gail.

Als

er

machte

fchied.

war

er mißvergnügt.
daß Doktor Hill. ein
verdienter Politiker und Gelehrter. fein
Nachfolger werde. und befaß die Takt
das
loﬁgkeit. bei dem Abfchiedsfouper.
er gab. und das der Kaifer durch feine
diefem an
Anwefenheit
auszeichnen.
werde
man
im ameri
künftig
zudeuten.
kanifchen Botfchaftshotel nicht mehr
auf dem Fuß wie bisher
Gaftlichkeit
pﬂegen können. denn Mr. Hill beﬁtze
kein

Privatvermögen.

Darauf

.lkaifer
hätte der deutfche
ent
können: ..In Deutfchland
fcheidet nicht der Dollar. und Mr. Hill
wird. wenn er ein Mittelpunkt deutfch
fagen

amerikanifcher

Beziehungen

fein

will.

Gäﬁe bei ﬁch fehen. auch
ohne Aufwand für luxuriöfe Gaﬁereien.“
So hat damals Kaifer Wilhelm nicht
Sondern er tatMr. Tower
gefproihen.
den Gefallen. ihm zuzuﬁimmen und aus
dem Kreis Towers wurde alsbald nach
den Vereinigten Staaten gekabelt: Der
deutfche Kaifer habe bedauert. daß der
neue
deﬁgnierte
Botfihafter ﬁch der
Repräfentation nicht in gleicher Weife
könne.
wie feine Vorgänger widmen
Diefe Außerung des Monarchen führte
die um fo un
zu „Mißverﬁändniifen“.
die deutfche
weil
ausbleiblicher
waren.
Regierung. zwar noch nicht formell
aber doch offiziell ihr Einverftändnis
mit der Entfendung Hills ausgefprochen
war bereits
hatte; das ..AgreZmento
erteilt.
Da die vor ,amerikanifchen
Außerung des
Ohrenzeugen
getane
Kaifers nicht zurückgezogen.
fondern
nur „erläutert"werden konnte.fo tratdas
Peinliche ein. daß die ofﬁziöfe „Nord
deutfche Allgemeine Zeitung" erklärte:
zahlreiche

..Die

deutfche

Regierung

habe

nicht

daran

Bis i008 war Mr. Tower
er

Ab

das Agrciment zurück
gedacht.
es
feien nur nachträglich
zuziehen.

Zweifel

aufgetaucht.

ob fich

Hill

auf dem Berliner Poﬁen wohl
fühlen werde."

Nicht leicht in der diplomatifihen
Gefchichte der neueren Zeit iﬁ etwas
unfreundlicheres. ungaﬁlicheres und un
gefihickteres öffentlich ausgefprochen
worden: Dem erwarteten Gafi wird
die
ofﬁziöfe Meinung öffentlich ent
gegengefandt. es werde ihm bei uns
Diefer
nicht gefallen!
Zweifel
nicht fubﬁantiiert. eben
deshalb blieb die Begründung "till
fihweigend beﬁehen. „der Mangel eines
großen Privatvermögens werde es ver
fchulden. daß der Vertrauensmann der
wahrfcheinlich

war

union
nicht
nordamerikanifchen
ﬁch
wohl in Berlin fühlen werde.“
Was follte. was konnte. was hat
Nordamerika darauf getan?
Der da
malige Praﬁdent Roofevelt hat refolut
entfchieden: ..Jetzt erﬁ reiht!“ und
HillnahmalsunwillkommenerGefandter
die Mifﬁon an. aber gleich damals mit
dem ausdrücklichen

und veröffentlichten

Vorbehalt. daß er ﬁch derMifﬁon in Ber
lin nur vorübergehend unterziehen werde.
Das iﬁ der Hergang,
| [Nun war Mr. Hill bald drei Jahre
Botfchafter in Berlin und hat feinen
Aber es war felbﬁ
Platz ausgefüllt.
von
verﬁändliih
entfcheidender Bedeu
tung. ob die Reiihsregierung und der
Monarch die Form ﬁnden oder fuchen
würden. um durch Zuvorkommenheit
kann ps3 wieder gut zu machen.
hat man nicht gehört. und
deshalb mußte das eintreten. was ein
Der Rücktritt war un
getreten iﬁ.
ausbleiblich. und niemand hat das Recht
Man müßte
ﬁch darüber zu wundern.
wenn Mr. Hill jene
ﬁch
wundern.
Vorgefihichte ignorieren würde.
den

Davon

Wirdnunein..reiiher“MannBotfchaf
Staaten in Berlin?

ter der Vereinigten

Glolfen

Milliar

däre gegenüber ﬁch auf den Stand
punkt zu ﬁellen. daß die Millionen den
Mann ausmachen? Deutfchland hätte
allen Grund diefen Parvenüﬁandpunkt

desavouieren.
Deutfchland. nicht
Nordamerika
iﬁ beim Fall Hill irn Un
Mr.
recht. und der Ausdruck deffen
zu

ift

einen größeren

dem Land der

Hills

Rücktritt.

Eonrad Haußmann
M,

d.

Und kann Deutfchland

Fehlgriﬁ tun. als
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Semeﬁer.
Der preußifche Menfch wird ﬁch auch
nicht wundern. wenn der Vater Staat
glaubt. ein folches Abﬁempelungsrecht
nicht

verleihen

zu

können.

wenn

er

Zimmervermieter in der Nähe der Main
linie und ohne die Kulturintereffen im

Rordofien

gerechnet.

Diefen

Jnter

furt

die

fo

reine Lehre etwas
auch ernﬁhaft prüfen
daß
wollen. ob man einer Stadt wie Frank
effentcn
heiliges.

ﬁe

von Paragraphen nicht belaﬁetes
Gemüt eines Kultltrfreundes würde eine
reine Freude haben. wenn er hört. daß
die Bürger einer deutfchen Stadt als
erﬁe aus eigenen Mitteln eine Uni
verﬁtät gründen wollen. er würde ﬁch
freuen einfach darüber. daß in neuer
Weife der Wiffenfchaft eine Stätte
bereitet wird. und daß das gefchieht
durch das Geld von Leuten. die nur
den fchönen Zweck im Auge haben.
Eine befondere Zufaßfreude würde
allerdings der wiffenfchaftlich liberale
Menfch haben können. Weiter würde
der von Paragraphen nicht befchwerte
Menfch der Anﬁcht fein können. daß.
wenn eine folche Anﬁalt das leiftet.
was andere Univerﬁtäten tun. daß es
dann eine einfache logifihe Folge wäre.
daß diejenigen. welche dort die hin
reichende Wiffenfchaft erworben haben.
ﬁch auch den ﬁaatlichen Stempel er
werben können. ohne den in Deutfchland
ein Wiﬁenfchaftler fein Brot nicht
ﬁndet; fei es durch eines der beliebten
Exainina. fei es einer der beliebten
Titel. fei es nur die „Anrechnung“ der

eine

Univerﬁtät

„anvertrauen“

Und der fchwarze Bruder hält
dürfe.
eine Univerﬁtät ohne theologifche Fa
kultät für wenig dafeinsberechtigt. Nun
das war nicht unerwartet.
Daß aber
die
die Wiffenfchaft
denen
Kreife.
bis dahin anvertraut war. daß Nachbar
univerﬁtäten, daß eineRektorenkonferenz,
daß ein Kreistag ﬁch zu der Entﬁehung
einer
neuen
Univerﬁtät mißgünftig
traurig. wenn dabei die
ﬁellen. das
die
und Bierwirte
Zimmervermieter
Gründe liefern dürfen. wenn im zwanzig
ﬁen Jahrhundert eine Univerﬁtät als
eine Veranﬁaltung angefehen wird. die.
nun fagen wir.
das Gebiet des Vereins
in

Oﬁelbier
Ein

ift

Zimmervermieter und die

ift

die

nicht auch die Profefforen auf Herz
und Nieren geprüft hat. die folche Ge
fchäfte verrichten wollen. wenn er nicht
Herr über ihre Aufteilung iﬁ.
Wer aber meint. damit feien die
Hauptmerkmale
für einen Kulturfort
fchritt im zwanzigﬁen Jahrhundert in
Deutfchland erfchöpft. der hat ohne die

zur Belebung des Fremdenverkehrs zu
gunften der Geldbeutel der Elnheimifchen
einfchlägt.

Das
recht kraß beleuchtet
worden.
als von Gießen. als der einzigen Stadt.
aus der Stadtverordnetenverfammlung.
ift

Die Univerﬁtät Frankfurt.

ein freundnachharlicher

kollegialer

3'

Will
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neuen fchweﬁerlichen
Alma maler. die erf't werden foll. ent
boten. und als ausgerechnet im preußi
fchen

Herrenhaus

desavoniert

die Rektorenkonferenz

wurde.

bürgermeiﬁer

Jahrhunderte

der

Und

Iber

muß in die
um eine
zurü>greifen.

Frankfurts

eine
neue
Dafeinsberechtigung
für
der Wiffenfchaft nachzu

Pflegef'tätte

weifen. welche die Frankfurter ganz
allein bezahlen wollen. und zu der ﬁe
als was
vom Staate nichts fordern.
und
Schuldig
feine verﬂuchte Pflicht
keit

iﬁ.

zu geben.

Grüne Fräcl'e fallen

nicht ab.
wird das Ausland

dabei freilich

Was
zu folch
ungeﬁümer Kulturförderung im Lande
der Dichter und Denker fagen?
l2.

Juﬁiz

zu

W.

Dekorationszwecken

Ein

preußifcher Beamter wurde kürz
weil er die Anliduell
abgefchafft.
lich
enzyklika des Dentfchen Kaifers allzu
pünktlich befolgt hatte. Weil er außer
daß gewiffe Ver»
bote zur Beruhigung der Bürger und
Befolgung
nicht
durch
beffere
zur
Menfchen erlaffen werden.
Vor
längerer
Zeit wurden
zwei
englifche Spione abgefaßt.
Ich kann
acht

gelaffen

hatte.

mir denken. daß manche Köpfe zwifchen
Spionage und Vatermord keinen Unter

-

wieder denken
(Andere
Lagerfeuer
während
es ﬁch in Wirklichkeit um eine Beamten
kategorie mit Penﬁonsberechtigung
han
delt.) Für die deutfch geﬁnnten Richter
jedoch
gents
mußten ﬁch die beiden
fchied

fehen.

an Laffo

und

als

gefährliche Verbrecher
darftellen.
wurden
ver
zu Feﬁungsﬁrafen
urteilt. und außerdem wurde bei der
Gelegenheit ein deutfch-englifches Ver

Sie

geﬁartet. Die Zeitungen
fchwollen über. und die ..Verräterei“
der beiden feindlichen Ofﬁziere wurde
brüderungsfeﬁ

-

patriotifche Tat
kleines fehlte. und wir wären

nur ein
um An
ﬁchtskarten bereichert worden. auf denen
ﬁch die beiden Herren vor einer Flaggen
kompoﬁtion in deutfch-englifchen Farben

faﬁ

eine

mit

dem

die

Altteichskanzler

Hände

reichen.

Sie werden die Feﬁung ertragen.
Feﬁungsﬁtafen ﬁnd eben jene dekora
tiven Strafen
für Vergehen. deren
Unterlaffung mit gefellfchaftlicher Ab
fchlachtung beﬁraft wird. Ja. eine vor
erhält durch
fäßliche Körperverletzung
den
erﬁ
ﬁe
ehrenvollen Akzent: und
der
Kavalier
bald begnadigte
produziert ﬁch in der guten Gefellfchaft
als Opfer des bürgerlichen Ehrbegriffs.
Die englifchen Ofﬁziere fchrieben
an den Vorﬁzzenden
Frühlingsbriefe
der internationalen FriedensligmHerrn

-

-

..Jch fühle mich hier ganz
Mofcheles.
wie zu Haufe“ fchrieb der eine.
(Er
verbüßt eine Strafe für ein fchweres
Verbrechen.) „Man nennt unfereFeﬁung
das Sanatorium.“
(Er verbüßt eine
Strafe für Spionage.)
Uns ﬁnd diefe milderen

Regungen
man
Nur
willkommen.
wünfcht
herzlich
ﬁe einer größeren Allgemeinheit gegen
über.
Und wenn Ofﬁziere in folchen
Situationen als Opfer einer Idee be
ein philofophifcher
trachtet werden
Reichskanzler könnte das etwa tun
wie gedenkt man denn fozialdemokratifche
Redakteure zu behandeln. von denen
felbﬁ die fortgefchrittenﬁe Gehirnver

-

-

kalkung zugeﬁehen muß. daß ﬁe als
Opfer einer Jdee ins Gefängnis wan
dern? (Jn unferen Zeiten führt man

-

verhaftete Redakteure an eifernen Ketten
fpazieren
geht die Legende.)
Die Frühlingsbriefe der englifchen
dementiert.
fchnell
Ofﬁziere wurden
Die Feﬁung war mit nichten ein Sana
torium. und der Aufenthalt machte ihnen

wenig Freude. Es iﬁ gleichgültig.welcher
Verﬁon man trauen will. Belangvoll
die Ruhe. mit der diefe Briefe
allein

ifi

der

kommgruß
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von dem übergroßen Teil der deutfchen
Preﬁ'e publiziert worden ﬁnd. ohne jede
Verwunderung: beﬁenfalls mit einem
behaglichen Schmunzeln über das Wohl
Herren und den
beﬁnden der beiden
darin liegendem Fortfchritt der deutfch
englifchen Verﬁändigung. Es war alles
ganz felbﬁverﬁändlich. und der Friedens
der
mofcheles hatte
Publikation der
hinzugefügt
..die den Ofﬁzieren
Briefe

erwiefeneHöflichkeitfeieineErmutigung

für

die. die beﬁrebt ﬁnd. die deutfch
immer
englifchen
Beziehungen
noch
herzlicher zu geﬁalten."
Es erbittert mich. daß man rnit ge
furchter Stirn von Strafen fpricht. wo
um einen Domi
es ﬁch fchlimmﬁenfalls

Nicht weil mir die
Milderung
Strafvollzugs verhaßt
wäre: fondern weil diefe Menfchlichkeit
einer engbegrenzten Kaﬁe vorbehalten
wird. Und weil ohne diefe Heuchelei

zilwechfel

handelt.
des

manches

klarer

und

deutlicher

wäre.

erbittern
potemkinfchen
Mich
diefe
Strafen. diefe Sanatoriumsfeﬁungen.

von myﬁifcher Schwärmerei
verleihen.
foll die Geﬁalt verfchönen. Wenn diefes
Detail nicht wäre. man müßte ﬁch den
Katholizismus aus den Reminis enzen
des
Gefchiäjtsunterrichtes
er
nzen.
Keineswegs werden fonﬁ Eigent mlich
keiten
auch

wird

Ritus irgendwie
der Katholizismus
init einem einzigen Worte

des katholifchen

nur erwähnt.
nicht

Wohl raufen zwei Glauben
der eine iﬁ gekennzeichnet
miteinander;
als die anerkannte Religion. welche die
politifche Macht hat und diefe Macht
ein neues. revo
gegen
rückﬁchtslos
lutionäres Bekenntnis anwendet. das
ﬁch im Gewiﬁ'en der Bauern feﬁgefetzt
hat. das die Bekenner durch Martyrium
und Opfer zu ihrem Eigenﬁen gemacht
haben und immer mehr zu ihrem Eigen
befehdet.

ﬁen machen. Diefe Bauern ﬁnd fonder
bare Helden. Sie läﬁern den zur Zeit
der Reformation doch in mancher Hin

ﬁcht recht läﬁerungswerten
Katholizis
mus mit keiner Silbe. ﬁe haben keinen
Schimpf. kein Drohen und Haﬁen für

Sie

die fcheinbar

die

leiﬁen.

müffen nur eben ihrem Gewiffen gerecht
werden. um alles. .Sie Landesreligion.

der Gerechtigkeit genüge
während ﬁch die Herren ..wie
“
fühlen.
zu Hanf

Rudolf Kurtz

Regierung.

welche

die

welche

ﬁe

foltert.

Gewiffen vergewaltigen

will.

Ketzertum. welches die Gewiffens
freiheit behauptet.
Auch vom Prote
ﬁantismus erfährt man nichts als das:
Du follﬁ bekennen! Man hat der Dich
tung. mit mehr Recht. den Vorwurf
hie

Der Kampf
um ..Glaube und Heimat"
Es wäre das liebe deutfche Theater
bei aller echten und unechten
Begeiﬁerung. wohl kaum darauf ge

publikum.

kommen.daßSchönherrsDrama„Glaube
Heimat" ein Pamphlet iﬁ (fein
f oll). ein proteﬁantif ches Pamphlet gegen
den Katholizismus. Zwar: der Reiter.
der die keßerifchen Bauern drangfaliert.
fchlachtet und aus dem Lande hegt.
und

treibt feine Untaten wie einen religiöfen
Minnedienﬁ für die Gottesmagd. Solche
Eharakteriﬁik foll nicht den Marien
kultus herabfeßen. ﬁe foll nur. in dich
terifcher Weife. der Geﬁalt einen Zug

daß ﬁe eigentlich wenig charak
teriﬁifch Religiöfes enthält. man meinte
damit die Gefühlsweihe
und Gefühls
gemacht.

tiefe

des

religiöfen

Seelenlebens.

Während es Schönherr „nur“ auf den
Heroismus des Gewiffens abgefehen
hat. das puritanifch männliche Sollen.
den kategorifchen Imperativ (ins Bäu

Man hat der Dich
rifche gewandt).
tung auch. mit einem Schein von Be
rechtigung. den Vorwurf gemacht. daß
ﬁe nicht ..hiﬁorifch" fei. ohne hiﬁorifche
Perfpektive.
fogar keine Haupt- und
Staatsaktion. daß

ﬁe die ganze

Farben
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beliebige andere Religionen einfehen. die
eine in der Vollkraft ihrer politifchen. im

religiös zweifelhafteﬁen Sinn irdifchen
Macht. die andere in der Vollkraft ihrer
die Seelen
erobernden Reinheit und
typifche Konftellation
Diefe
Keufchheit.
iﬁ nun aber mit hiﬁorifcher Treue ge
fehen. Das kann kein katholifcher Eiferer
leugnen. wenn er es mit der Wahrheit
halten will und darf. Gewiß läßt ﬁch
manches
feelifche
zeugende

Nur

fagen

über

die

Fruchtbarkeit.

Kraft

des

geiﬁige und
kultur

die

Katholizismus.

daß folche hiﬁorifche Wahrheiten
nicht das Geringﬁe zu tun haben mit
das
dem bäurifchen
Bekennerdrama.
Schönherr fah und mit echt künﬁle
Und
geﬁaltete.
rifcher Befchränkung
es blieb jener Glaubenstreue. die den

noch heute als Ketzer
tnm verdammt und alle Ehrlichkeit des
Herzens und des Geiﬁes. allen Herois
mus der Tat. fo in Deutfchland refor
miert und erfolglos gegenreformiert
ward. am liebﬁen aus der Welt lügen
jener nicht fehr verehrungs
möchte.
würdigen Glaubenstreue blieb es vor
behalten. das Werk Schönherrs als
einen böswilligen und verlogenen An
griff auf den Katholizismus zu brand
marken.
Man braucht ..Glaube und Heimat“
nur zu lefen. um die fchiefe Perfpektipe

Proteftantismus

Wes
diefer Betrachter zu korrigieren.
die
ganze
abgefehen
halb ich
Aktion.
davon. ob ﬁe mit Geiﬁ und Gefchick
geführt wurde. für höchﬁ unzweckmäßig
Die ganze Propaganda war
halte.
überﬂüfﬁg genug. Verächtlich und lächer
lich wird ﬁe. wenn man nun auch noch

Eouleur

desfelben zu
Angelegen
heit gefchildert. dann wäre auch er ein
Meiﬁer. ﬁcherlich. So urteilt nun ein
mal h0n10 sapiens. welches ein Tier
iﬁ. das in Parteien gedeiht. Aber
Plagiat! Die Inﬁnuierung eines Pla
giats iﬁ faﬁ immer dumm. beweiﬁ faft
"ters nichts anderes als die an ﬁch
belanglofe Tatfache. daß. wer ﬁe aus
fpielt. nicht ahnt. worauf es in der
Kunft eigentlich ankommt. Nein. fo ein
fach geht das nicht: daß ..Glaube und
Heimat“ zwar ein Machwerk iﬁ. daß
aber. was daran gut iﬁ. aus den
Romanen
der
Dichterin
katholifchen
geftohlen wurde. Wenn Schönherr auch
zwei Dutzend Worte einfach von einem
anderen übernommen hätte. ﬁe wären.
im neuen Ganzen. dennoch von ihm.
von Schönherr und von keinem fonﬁ.
Man braucht. um das zu behaupten.
Romane
nicht einmal die beiden
zu
man
kennen.
muß außer ..Glaube und
Heimat“ nur noch das frühere Schaffen
„Gut" an dem
Schönherrs kennen.
Drama
nämlich das dramatifche
Bauerntum. das erﬁ mit Schönherr
auf die Welt kam. feine ganz eigene
eine

befondere

als

bezeichnen.

eine heroifche

Art.

Bauern

dramatifch
darzuftellen.
perfönliche
Fähigkeit.
zu zeigen: wie die Bauern
Und es
ihrem Erdreich wurzeln.
das Geheimnis
neuen
feines
Werkes.
die Schwäche.
aber auch die Kraft

Er

hat
lebendig

eine

iﬁ

auch konf'tatiert wurde) ﬁatt des Katho
lizismus und des Proteﬁantismus zwei

if't

-

des Plagiats
mit dem Argument
zu
arbeiten beginnt. Gewiß. die katholifche
Enrica von Handel-Mazetti iﬁ eine
große Dichterin. Schönherr ein arger
Sudler.
Hätte Schönherr etroa ein
Drama aus der Zeit der neronifchen
Ehriﬁenverfolgung gefchrieben und das
chriﬁliche Martyrium überhaupt. ohne

in

Milieus zu
pracht dcs hiﬁorifchen
Knappheit
und
gunﬁen ihrer bäurifchen
Kargheit verfchmähe. Ein paar welt
und zeitabgefchiedene Bauern
das
iﬁ hier alles. und iﬁ. wie mir fcheint.
nichtwenig. Man könnte (was übrigens

diefer unhiﬁorifchen Dichtung. daß er
wieder nur diefes. und diefes mit einer
bedeutenden Wucht des Ausdrucks ge
zeigt hat: was feinen Bauern die
Heimat iﬁ. wie furchtbar viel. wie

Gloifen

tragifch alles. und wie ﬁe es dennoch
opfern. weil ihr Gewiffen das Opfer
fordert. weil ﬁe auch geiﬁig Zähe und
Verwurzelte ﬁnd; wie ﬁe dennoch be
kennen.
So hat fein Werk keinen
Reichtum an lebendiger. differenzierter
Religioﬁtät mitbekommen. wohl aber
wird es von einer ernft zu nehmenden
ethifchen

Will

Kraft

man

aufrecht erhalten.
ein folches Werk
treiben. fo bekämpfe man
gegen

kluge Politik
es mit kunﬁkritifchen Einwänben. nicht
anders.
Aber man fuche nicht den
den der Sen
künﬁlerifchen Schaden.

fationserfolg anrichtet. durch moralifche
Befihuldigungen auszugleichen.

Berthold Viertel

aus fernen. frem
Reifefchilderungen
den Gebieten haben. wenn der Autor
mit klaren Augen ﬁeht.außer dem Augen
blicksprickel des Exotifchen. zumeiﬁ auch
einen
Man
praktifchen
Wertzipfel.
lernt Fehler und Vorzüge des bereiﬁen
Landes kennen
und kommt ﬁch näher.
So iﬁ es gewiß intereffant. wenn

-

der

franzöﬁfche

Staatsmann

G.

gleichzeitig
unter rüh

rigerReklame erfcheinenden Reifeerinne
rungen

das

-

lateinifche Amerika

Aber es iﬁ noch felten
mindeﬁens von derJntelligenzhöhe eines

vorführt.

ganz offenﬁchtlich auf eine Fronde hin.
die Weltüberzeugung
von der
gegen
Superiorität der angelfächﬁfchen Raffe
in Amerika und gegen die Weltmeinung.
eine Renaiffance der Romanen fei auch
dort fo gut wie ausgefchloﬁen.
diefer vorgefaßten Tendenz. mit dem
Willen. der europäifchen Jdee von der
lateinifchen Dekadenz ein fenfationelles
Dementi entgegenzufeßen. bereiﬁe. fah
und befchrieb der alte Parifer die zentral
und füdamerikanifchen Gebiete. blickte

Jn

--

mit Abﬁcht nicht hinter

über das tateinifche Amerika

E lemeneeau in feinen
in Paris. Berlin und Wien

Lichter in Hülle und Fülle übrig
hatte. deuten bei der Erfahrung und
Weltkenntnis des greifen Franzofen.
die eine Farbenblindheit ausfchließen.
noch

herab. ein fubjektiv vom
Raffenﬁandpunkt derartig durchtränktes
Urteil über die romanifchen Völker des
amerikanifchen Kontinents an dieOffent
lichkeit gekommen. wie in diefen Reife
Das in allen Farben
erinnerungen.
glänzende Bild der Entwicklung und
des Auffchwungs Argentiniens. ber ver
der Palette
fchwenderifche Reichtum
die kulturell
die
für
felbﬁ
Elemenceaus.
Elemenceaus

nicht allzuberühmten Nachbarrepubliken

die glänzenden

dem
höheren
dienen
Zwecke zu
durch Millionen
fpekulationen. Unternehmungen.
Inﬁi
tutionen gefällig blenden. ohne je nach

Faffaden. ließ

Elemenceau

uns
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der

Fundierung

ﬁch

zu

fragen.

und

kon

ftruierte fchließlich den Zukunftseiffel
turm der Lateiner. der das angelfäch
ﬁfche Amerikanertum einﬁ überragen foll.
So wenig der Kenner Argentiniens

wird. daß ﬁch deffen Haupt
ﬁadt parifer Luxus und parifer Alluren
angeeignet hat. daß kühne Spekulation
bei einer
be
ungeheure Reichtümer
dort
ﬁimmten Gefellfchaftsklaffe
ange
wenn
häuft hat. daß der Handel
unter
durchwegs
faﬁ
ausländifchen
auch
Antrieben
kann ﬁch doch
wächﬁ.
kein Befucher diefes Landes. wenn er
etwas tiefer in die Pfyche des Volkes
eindringt. der ﬁädtifchen Kultur den
Rücken kehrt
dem ﬁarken Eindruck
entziehen. daß hier eine erfchöpfte. aus
leugnen

-

-

-

-

gepumpte

Bevölkerung

dem

rieﬁgen

Arbeitsfeld gegenüberﬁeht. das Argen
tinien noch als Agrargebiet vorﬁellt.
Daß die lebendige Kraft ini Argen
tinier faﬁ ganz verbraucht iﬁ. daß hier
nur ﬁoßweife. durch Temperaments
wallungen
bedingter Auffchwung die
Tatfache oberﬂächlich überdeckt. daß im
füdarnerikanifchen Lateiner nur wenig

Glolfen

Daß hier wirklich amerikanifche Bluff
und Faffaden-Tätigkeit vorherrfcht. die
man fonﬁ gerne in den Norden ver

nicht
und doch
all diefen Menfch
auszugeben und
lichkeiten ﬁch nicht
auszuleben verftand. wie im Aufbauen
und Feilen und Schmücken eines la
teinifchen Briefes oder Auffatzes.
Daß
die Briefe über Eneas Perfon hinaus
für Gefchichte. Kultur und Kirchen
politik des l5. Jahrhunderts Wichtiges
enthalten. verﬁeht ﬁch von felbﬁ. na

ein

fpringender Beweis hier
Argentinien und im ganzen
für.
lateinifchen Amerika
zwar noch ge
wiß viel für den ausländifchen Kauf
mann. Unternehmer. Arbeiter und Land
mann zu holen. der mit gefunder. unver
brauchter Kraft angreifen will. aber das
was uns Elemeneeau beweifen wollte.
daß ﬁch im romanifchen Amerika eine
der Lateiner
vor
neue
Kraftepoche
und
tenden
das
bereite.
unwahr
die Augen

ift

ift

ziös gefehen.

u. Z.

Wien.
eine

fchöne Frifche.
die etwa beim Lefen
Literaturfreunde.
diefer Briefe Luft bekommen. den elegan
ten Stiliften
und fchilderungsfrohen
Kleinmaler noch weiter kennen zu lernen.
feien

des

Enea Silvio

In

der fchönen Sammlung ..Das Zeit
alter der Renaiffance“ (beiE. Dicderichs
inJena) kam als dritter Band eine Aus
wahl von Briefen des Papftes Enea

Silvio Piccolomini heraus. Der liber
feßer. Max Mell. hat ﬁch früher fchon
ift

auf dem Titel einer feiner Dichtungen
als Humaniﬁen und Lateiner bekannt;
er diefem Enea. dem vorbild
nun
lichen Humaniﬁen der italienifchen Früh

renaiffance. mit Vergnügen und zartem
Spürﬁnn nachgegangen. hat feine Briefe
klug ausgewählt und glänzend überfetzt.

Wenn dochderPapftvonheutefovielHu
manismus. harmlofe Eitelkeit und fchöne
Genügfainkeit

befäße. fein Temperament
lateinifchen Dichtungen ausﬁrömen
Wir würden ihn loben und
zu laffen!
lefen und es ihm gönnen. wenn er
gleich Silvio Piccolomini vom Deutfchen
Kaifer zum Dichter gekrönt werden
follte. was er für feine Enzykliken nicht
beanfpruchen kann.

Heff

H.
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-
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einigen Jahren der Jnfelverlag in einer
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von
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München.

nochaufEueasDichtung..Euryalus

und

in

Briefe

haben die Reifefchilderungen
von Genua.
Befchreibungen
weiter
Bafel. Paffau und

mentlich
mit den

in

Jn

fo

Schwäche

ift

Die ftaatliche

in

ﬁch feiner blühenden Menfchlichkeit

fchämte

fo

legt.

und gibt
diefem fchönen Buch ein
gutes Bild jenes intereffantenMenfchen.
der gern ein Held gewefen wäre und
doch nur ein Literat und kultivierter
Genießer war. der im päpﬁlichen Ornat
in

dauernd Widerﬁandsfähiges mehr ﬁeckt.
Daß ﬁch die Heißblut-Spekulation nicht
auf einen foliden Unterwert der Arbeit.
wie im angelfächﬁfchen Amerika. ﬁützt.

in
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Bismarck in der Gefchichtfchreibung
Conrad

erhältnismäßig
'*

-

x

.

klein

iﬁ

noch die

_

Bismarck.

_

ﬁchts der begei'ﬁertenVerehrung

Angeﬁchts

der

Zahl

R.

d.

Monographien
Erfolgs.

des weltgefchichtlichen

Jahre trennen.

Monumentalwerk erwarten follen.
Freilich hat Bismarck felbﬁ in feinen Gedanken und Erinnerungen

Werk von

Reiz und
Sinn. als ob

hohem

nicht in dem

und einwandfrei

wäre.

Wert hinterlalfen.

gefchichtlichem

Darﬁellung

jede

aber

feiner

der

Sein

erfchöpfend

Stellung.

Stil.

wünfchte. Gehalt und

und Form ﬁnd glü>lich und höchfl eindrucksvoll.

eigenes

Farbe
Buch wird

Es iﬁ wenig Staats

eine Quelle aller Gefchichtfchreibung über ihn bleiben.

felbﬁ ein literarifches Fazit ihres Wirkens

männern vergönnt gewefeu.

ziehen. und der Verfatfer eines folchen Werkes hat den unfchätzbaren

teil bei der Abfaifung der Gefchichte. die er gemacht
weiteres als authentifcher Interpret zu gelten.
doch zugleich fo fehr
die Schattenfeiten

Er iﬁ

Politik

beleuchten.

Die

ﬁch felbﬁ

in

Bänden

gefchrieben.

in

Band

liegt

deutfche
erﬁ

Volk" „in
und

aber

er werde auch

Das Werk

treuen

„zu gegebener Zeit"

das

Objekt.

Der dritte Band

und erﬁ zwei ﬁnd erfchienen.

ruht als ..Vermächtnis an das
Eottafchen Verlags und wird

Vor

größte Lücke des Buches

aber hat nicht Bismarck verfchuldet. fondern feine Erben.
drei

zu

hat. dem Lefer ohne

Subjekt. daß niemand von ihm erwartet.

feiner

ein

Gefchichtlich

Erinnerung

Spiegelbild

ein klafﬁfches

doch

die er felbﬁ in der Gefchichte einzunehmen

Händen“

erfcheinen.

des

Erft

Nutzanwendung

letzte
Sihlußfazit
Die Tatfacbe der Vorenthaltung
volle Beweis. daß diefer Band Kritik übt. und diefe Kritik muß
mit Notwendigkeit auch auf die politifchen Verhältnilfe und Ein

der
ﬁch

3

Heft i8

Man

iﬁ

Erfahrungen.

richtungen von heute beziehen.
Matt.

die

kann direkt den

Satz ausfprechen:
i

diefem

feiner gefchichtlichen

i

ange

man fchon

hätte

vor feinem hundertflen Geburtstag. von dem uns nur noch vier
ein

über

und angeﬁchts der gefchloifenen

Bismarck verfügte.

über die

Perfönlichkeit.

M.

Haußmann.

ift

Von

E. Haußmann. Bismarck
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in der Gefchichtfchreibung

Bismarck hinterlalfen hat. nicht wahrhaft gefund
und frei ﬁnd. iﬁ dadurch erhärtet. daß Bismarcks eigenes Gefchichtsbuch

Daß

die

die

Verhältniffe.

großes und freies

Volk

es

diefem

Volk

felben

kaiferlichen Ungnade

Schillingsfürﬁ übt

Volk“

bei

dem

mit

Tode

Der Vorgang

der

Buches von Hohenlohe
Fürﬁ Bismarck hat keinen

der

zugewartet

Publikation
den

er ﬁch felbﬁ

Sohn

fcheint. feinem

zu haben

Diefer ging davon aus. daß

die

Publikation

noch zu

Verlags. des neulich hoch
Geheimen Kommerzienrats Kröner in Stuttgart erfäjeinen

Fürﬁ Herbert Bismarck iﬁ im

Erben lalfen

Akt automatifeher

des Zeitpunktes.

gedacht

Staats

damaligen Chefs des Eottafchen

des

betagt geﬁorbenen
follte.

des

Wirkung.

werden folle. fondern die Beﬁimmung

Lebzeiten

wird?

Erfcheinen

Zeitpunkt vorgefchrieben. bis zu welchem
nicht allzu weit von feinem

durch einen

vorenthalten

eine mittelbare

Herbert überlaffen.

ein anderes

hinnehmen. daß feines hervorragendﬁen

mannes „Vermächtnis an das eigene
Zenfur

Würde

nicht vollﬁändig erfcheinen darf.

über feine Lebensperiode

Iahr

um

Iahr

beﬁen

und fcheinen

verﬁreichen

bis der Kaifer die Augen gefchlolfen

Mannesalter geﬁorben.

zu wollen.

zuwarten

Diefer felbﬁ hat

hat.

Die

ein perfönliches

und politifches Interelfe an dem Erfcheinen des Buches. in dem Bismarck
ﬁcherliä) in gleich

würdiger

Form wie in

den

Gedanken und Erinnerungen

gefchichtlichen

beiden

niedergelegt

erﬁen

Bänden

feine

hat.

Inzwifchen iﬁ auf Weihnachten vor einem Iahr Erich Marcks „Die
Iugend Bismarcks“ und jetzt auf Oﬁern Gottlob Egelhaaf ,.Bismarck.
Beide Büäjer ﬁnd interelfant zu lefen.
fein Leben und Werk" erfchienen.
Aber das

Buch von Erich Marcks.

des

weg ganz in die Nähe von Friedrichsruhe
eine

Biographie

gezogen

der von der

Univerﬁtät
will
ausdrücklich nur
iﬁ.

Hiﬁorikers.

bleiben und umfaßt bisher nur die dreiunddreißigerﬁen Lebens

jahre. über ziemliche Strecken fehlt es an greifbarem intereffantem
und manche

Partie

die Aufgabe

gefetzt

iﬁ etwas gedehnt.
alles.

wichtiges

folange noch die Familientradition
ﬁand.

Das Buch

geriet mitunter

mal in einen etwas
im Manufkript

Der Verfalfer

und unwichtiges.

zufammenzutragen.

ﬂießt. die ihm reichlich

zur

Verfügung

in einen etwas zu begeiﬁerten und manch

zu beziehungsreichen

Stil.

aufgefundene Zeitungsartikel

fantes Kuriofum.

hat ﬁch

Material.
mit Recht

und fein Ärger über

Der

erﬁe ungedruckte

Bismarcks iﬁ gewiß

den Ärger

eines

aber

ein amü

anderen Zeitungs

E. H außmann. Bismarck

Schnitzeljagd iﬁ zweifellos äjarakteriﬁifch; aber
Artikel Bismar>s. der grotesker
fchwergefchachtelten

Duellforderung

fchließt. für ein kleines journaliﬁifches

Jugendperiode.

eine eigenartige und fympathifche

Für

ziehen verfuchte.

der

Hätte

unterbrochen.
zu

noch bequemer

lefen geworden.

Quelle. aus

eine reichliche

fo

Hinweife

der eine

wäre

Jugendlektüre

Verfaifer

die

eigene Urteile

erzählungen etwas weniger durch eingefchobene
eingeﬁreute

der

der

Aber alles

zu

in

bis hinaus

inflruktiv.

fehr

der ihn

und Stimmungen

Entwicklungsphafen

die einzelnen

wie auch für die Bildungselemente

Buch von Marcks

kleine

pietiﬁifcher Frömmigkeit

die Kreife

zu

für

liebenswürdige Empfängerin

fchöpfen

Das

gut. witzig. galant und übermütig und zugleich kenn

Stil
in

'iﬁ

Gelegenheitsgedicht

Blick

fein

ﬁnd die mitgeteilten

Bismar>s an Frau Marie von Blankenburg.

Knittelverfe

zeichnend

Meiﬁerwerk erklärt. fo iﬁ

Ungleich viel glücklicher geraten

etwas zu unkritifch.

Beamten

jagdabgeneigten

einen

gegen

künftige knappere

das

Tatfachen

und überreich

ruhiger

und das

allem. das Buch

iﬁ

einer

ifl

Weife mit

diefen

in

wenn Marcks

Buch
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der rotbefrackten

fchreibers

die

in der Gefchichtfchreibung

Monographie wird

können.

Das Buch

von Egelhaaf. der an der ftuttgarter Hochfchule ein gefchicht

liches Eolleg über

Bismarck liefl. hat

fchickten Verfchmelzung

Das

Stoffs.

kleine

den

Vorzug

des politifch-gefchiwtlichen

Werk wird

ein

und des biographifchen

erwünfchtes Nachfchlagbuch

politifche Gefchichte der zweiten Hälfte des
weiß das Tatfächliche

der Knappheit und einer ge

Jahrhunderts
mit dem Bild

letzten

und Dokumentarifche

für

die

bleiben und
des

Helden

verbinden.

iﬁ

zu

Der Hiﬁoriker und der nationalliberale Politiker
dabei unbedingt von der ..Partei
haben zufammengearbeitet. Der Politiker
Bismarck". Das gibt dem Buch einen gewiffen warmen Grundton. der
ein literarifcher Vorzug iﬁ. Aber durch ein größeres Maß von Unpartei
wirkungsvoll

befonderem

Maße von der inneren

Unterfcheidungskraft Pﬂicht und

Spielraum.

die Akte des Helden gegenzuzeichnen

ﬁch

Politik.
zu

Dies gilt

als

folcher

legitimieren.

Hier hat

kritifche

betätigen und nicht blos

und die Argumente

zu

könnte ﬁch der Gefchichtsfchreiber noch mehr

in

lichkeit

befiätigen. deren

politifchen Zwecken bedient hat. Es gilt. klar
Politiker Bismarck
und gerecht den Anteil Bismarck an den nicht gefunden. innerpolitifchen
feﬁzuﬁellen.

Es

iﬁ

Verhältnitfen

zu

ﬁch der

Aufgabe

der Gefchichtsfchreibung

auf
l*

die

E. Haußmann. Bismarck
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Frage Antwort

pfychologifche

licher Verfolgung

in der Gefchichtfäzreibung

zu geben. inwieweit

die

Methode leidenfchaft
Konfolidierung einer fympathifchen

politifcher Gegner die

Zentralgewalt erfchwert und eine Erziehung zu politifchem Haß eingeleitet
hat. mit dem Deutfchland allzufchwer belaﬁet iﬁ. Wer die foziale Gefetz
gebung Bismarcks

darﬁellt

und nicht blos zur Bewunderung verführen.

will. muß

fondern gefchichtliche Lehren nutzbar machen

den

Trugfchluß in

der

Denn wenn der Novembererlaß
fozialen Politik Bismarcks würdigen.
des inneren Friedens und den
..neue und dauernde Bürgfcbaften

Hilfsbedürftigen größereSicherheit"

verfpricht. fo iﬁ damit unver

Verfolgung aller

träglich eine gleichzeitig gehende politifche und perfönliche
derjenigen Hilfsbedürftigen.

Das war

politifch

die

andere

hatten als er.

Anfichten

nicht eine Parallelaktion. fondern das war eine Durchkreuzung

Politik.

führen mußte.
Die „Hilfsbedürftigen" wurden vom Staat geﬁärkt und gleichzeitig von
der eigenen

Regierung

der

Durch

Staatsfchitf in

doppelﬁatken Rückfchlag

zu einem

gegen den

und verwundet.
das

die

Staat

Selbﬁgefühl wurde

geweckt

foziale Steuerﬁellung Bismarcks wurde

die falfche

Brandung

die ﬁärkﬁe foziale

heute unendliä) viel fchwerer

Ihr

gereizt.

zu befreien

iﬁ. als

aus der es

hineingeführt.

es

damals mögliä)

gewefen

wäre. Vertrauen. ohne die Konfequenz des Vertrauens. das heißt ohne poli

-

das iﬁ eine widerfpruchsvolle

des

Volks

tifches und gefellfchaftliches Geltenlaifen und

lichﬁer

und alfo auch feiner unteren

Breite und Tiefe führen muß.

Widerfpruch.

der

dem

Bismarck

kratifcheReichstagswahlrecht
die

zur

die Linien

des eigenen

Staatseinrichtungen
ﬁellen. durch

erziehung

eines

er konnte

gefährlichen

Bismarck

Schicht

zu einer

politifch

Grundlage

verﬁel.
des

arbeitete

des Aufﬁeigens

Kluft von gefähr

als

geächtet hat.

Man

das

er

Parlaments

einen Grundgedanken

demo

und

gemacht

muß

bei einem

feine

nicht künﬁlich unterdrücken

Fauﬁ ﬁark genug. um

die er die Lokomotive des allgemeinen

Kreuzungen

Aber fchon

die in einer Zeit

Grundrißes weiterziehen. und man darf

Bismarck glaubte

umbiegen.

der unteren Schichte

Aber es wiederholt ﬁch hier fozial

Demokratie verhöhnt. verfolgt und

Bau

die

Politik.

Mitwirken

Rangierbahnhofes

für

und

Weichen

Stimmrechts. wie

gemächlich

dies nur mit gewaltfamen

die

bei

zu

durch

fahren lalfen wollte.
die politifche

Volks

Mitteln.
immer nur mit Hochdruck.

mit Hochfpannung

und

E. Haußmann. Bismarck

in der Gefchichtfchreibnng

mit Abnützung von Material und Perfonal.
und

aufgeregt

Wähler-fchaft

er machte

Sein

nervös.
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die ganze

deutfche

Gefchicbtsfchreiber

neueﬁer

rühmt ..feinen glänzenden Sieg" vom Februar 1887. Der Fall iﬁ typifch.
Der Wahlﬁeg 1887 nach der wegen des Septennats erfolgten Reichstags
auflöfung wurde durch drei Mittel erreicht. Einmal durch die Behauptung
Krieges mit Frankreich.

die Verabfchiedung

des

Mittel.

Militärbudgets

Papﬁes

die

Schaffung

zu

des

zu

den Kriegsausbruch

verbunden mit der Suggeﬁion.

auf mindeﬁens

ﬁeben

fei

eines bevorﬁehenden

Iahre

ein

beeinflußen; zum zweiten durch die Anrufung

Einwirkung auf das Zentrum und drittens durch
Kartells zwifchen Konfervativen und Nationalliberalen.

kirchlicher
des

die Konfervativen

disktediert.

diefer

Gefchichtsfchreiber
durch die

zu

itiative der Nationalliberalen gebrochen

-

Zeit führend
eine

gemacht

Wirkung.

die ein

Anlaß hat. Die Anrufung
Aufforderung. politifchen Einﬂuß

begrüßen keinen

Staatsgewalt mit

der

einen

der keine anderthalb

Kanolfagang

eines bevorﬁehenden

zum

Jahrzehnte vorher

Krieges und eines Zufammenhanges

eine ﬁaatsmännifche

war

aber

Mißtrauen

Deutfch

Schritt

eines

Tat

jenes

Krieg und

Iﬁ ein Sieg mit diefen

und wert des Rühmens

Folge

die politifche

zwifchen

der Gefchichte?

Das

Sieges"?

..glänzenden

Bismarcks Politik wuchs. die deutfche Bevölkerung kam
bereitete dem Sieger drei Iahre nachher eine
vor. und

gegen

ﬁch genasführt

fchwere Niederlage

ﬁe

Was

Papfles

des

Papﬁ für ausgefchlolfen erklärt hat. Die Behauptung

Septennat war objektiv unrichtig und rein agitatorifch.

Mitteln

liberal er

pathetifcher Form

in

Staatsmannes.

in

land zu üben. war ein prinzipiell falfcher und verhängnisvoller

In

und die

in

in

Prüfen wir rückwärts nach: Die enge und nachwirkende Kartellverbindung
hat den Liberalismus der Nationalliberalen auf zwei Jahrzehnte hinaus

bei der

vom 20. Februar 1890.

Wahl

Lalfen

wir

den

Gefchichtsfchreiber Egelhaaf felbﬁ reden:
richtete

der

ﬁch

Wablf

i

..Zweifellos

Bismarck

eg der Oppoﬁtion gegen

den

Reichskanzler

Fürﬁ

felbﬁ. deffen parlamentarifche Stüßen durch diefen Wahlausfall zerbrochen wurden.
Die Frage war. wie er nnd fein kaiferlicher Herr ﬁch dazu ﬁellen würden . . . Die Antwort

war

gegeben

-

durch Bismarcks

it't

weiß auf Grund znverläfﬁgﬁer
daß Bismarck

erflattete.
werde:

er

25. Februar

Wahlen

den

was

dem

bisher

falk

auf

dem

Fuß folgte

der Öffentliäjkeit

Kaifer über

. . .

Ich

unbekannt gewefeu

das Wahlergebnis

Bericht

und daß er dabei den Eindruck gewann. daß fein Rücktritt von dem Kaifer etw ogen
erklärte fich bereit. zu geben.

im Laufe des

1J.

am

-

Sturz. der
Kenntnis

Sommers.“

fobald

ein tauglicher Nachfolger

gefunden

fei. etwa

E. H außmann. Bismarck
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Es

kann objektiv feﬁgeﬁellt werden:

mit

urfächlichen Zufammenhang

war kaufal bedingt
zu nehmen zu der

Hauptfrage. war

kampf ﬁaatsmännifch
des

Stellung

die Gefchichtsfchreibung

Bismarck

der von

entfachte

Septennats

richtig oder nicht.

Septennats

hatte

Bismarck

der verfaffungsmäßig

Militärs

Kampf mit

den

dem Reichstag

hineingetragen. alfo über die Frage. ob der

entfacht und in die Bevölkerung

Staatshaushalt.

einem

der

,.Sturzes". Darum hat

Urfachen des

Wegen

Der Sturz Bismarcks ﬁand in

Februarwahl 1890. und deren Ausfall
Septennatswahl. Der „Sieg“ war eine der

die

durch

in der Gefchichtfchreibung

jährlich feﬁzuﬁellen

iﬁ. für

Haupt

die

Iahre feﬁgeﬁellt werden foll. Er fetzte
feinen Willen durch. aber unter feinen Nachfolgern
haben wir fünfjährige
Perioden. alfo fo [ang wie eine Legislaturperiode. Ob man anno 1887 auf
ausgabe des

nur alle ﬁehen

wäre. hätte an dem Beﬁand von

fünf- oder dreijährige Perioden gegangen

Staat

und Armee nichts geändert. felbﬁ eine Verabfchiedung

nicht.

Die Bedürfnilfe

doch unausgefetzt.
die Einﬁcht.
leicht

nehmen

daß eine Volksvertretung

darf.

verfalfungsmäßigen

Einfluß

es

nach

deren Zweck darin

Volksvertretung auf

der

fchneiden und den Entfchließungen der künftigen

alfo den Einfluß der
Aufrechterhaltung

Wähler

Dazu kommt
Pflicht und Gewilfen nicht

ﬁnd unzwe>mäßig.

zu befchließen.

Gefehe

zu

für Iahr

und der Technik ändern ja

der Heeresverwaltung

und lange Zeiträume

Iahr

verringern.

feines verfaifungsmäßigen

beliebt.

einem Umweg

den

zu be

Volksvertretung vorzugreifen.

Ein Parlament. das

ﬁch um

Einﬁuifes nicht wehrt. handelt

pﬂichtwidrig.

_

Die agitatorifche Entfachung

des Kampfes

über

eine folche

Frage mit

Auffetzung fcharfer „nationaler" Lichter erfcheint heute als eine unnötige über
fpannung und als eine Ausfpielung der öffentlichen

Deutfchland

erlebte damals

zur Herabdrückung

Volk

gerächt.

ﬁe

des Kanzlers

Diefe Politik war falfch
an ihrem Träger. am Reich und am

Volksvertretung.
hat ﬁch

deffen politifche Erziehung

Gefchmacksbildung

gegeneinander.

das Schaufpiel einer Machtprobe

der eigenen

und materiell nicht nützlich.

Gewalten

und Arbeitsfreude.

deffen politifche

und Konfolidierung durch jene politifchen Athletenkämpfe

notleiden mußte und notgelitten hat. gerade in wichtigen und empfänglichen
Anfangsjahrzehnten.

in welchen der

und nicht blos eine perfönliche

Staatsmann

eine dauerhafte

Methode hätte einführen follen.

Tradition
der keiner

E. Haußm ann. Bismarck
feiner Nachfolger

gewachfen

in der Gefchichtfchreibung

fein konnte. und

1
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doch präjudizierte.

die diefen

Schließlich war jener antiparlamentarifche Wahlkampf am Lebensabend nur
eine Wiederholung. Schaut man vom letzten Septenncnslampf im Reich
Konﬂikt in Preußen. was war feine Methode und fein Streitobjekt?
Die zweijährige Dienﬁzeit. die Bismarck für unmöglich und die preußifche

auf

den

Volksvertretung für möglich erklärte. Der Beweis

der

Möglichkeit iﬁ

feither

zwingend erbracht. und das Buch von Egelhaaf berichtet unter Bezugnahme

auf

eingeweihte

Zeugen. daß Bismarck

nach

Entlaffung

feiner

Ein

der

führung der zweijährigen Dienﬁzeit durch feinen Nachfolger nicht mehr prin
zipiell opponiert habe.
alle die Riefenlaﬁen

Alfo war

„Konflikt"

von politifchem Mißtrauen.

duziert worden ﬁnd. die das
und Parlament. von

auch der

die durch

höchﬁe befchwert haben

als politifche Kraftproduktion und Kraftverfchwendung.
Streitatmofphäre. in

tifche

Unluﬁ

foziale

gewachfen

Partei

in

der allein

feiner

Staatsparteien

rafch groß und die

den

feines

Willens.

den

einer der

Partei und

Erfolg.

aber dem entfprach

Methode. Deutfchland glaubt
Bürger nicht mehr bloß an den Segen
war

poli

die

eine

er

war

auch

das Vertrauen

aber in einem fehr großen
der mechanifchen

Mittel.

Gründe für das tragifche

Freilich künﬁlerifch. politifch und pfychologifch
Haupttragik in dem Konﬂikt Hohenzoller gegen Bismarck. Aber

feiner Kanzlerfchaft.

liegt die
gerade

erfcheinen

rafch klein werden konnten.

Verﬁand und

durch

und diefe Meinungsverfchiedenheit

Ende

-

als Anfammlung

eine konfefﬁonelle

eine gewalttätige

Teil

Konflikt pro

der die politifche Luﬁ abgeﬁorben und

iﬁ. in

Bismarck war nicht bloß
gewaltig durch die Gewalt

den

und

Verhältnis von Krone und Volk. von Miniﬁer

Nord und Süd aufs

einer

unnötig.

fachlich

hier birgt ein latentes Schuldelement

Gefchichtsfchreiber noch nicht aufgezeigt hat.

WSW

des geﬁürzten

Helden.

das der

(Wk-8

f'lgt)

l)t. Fehr.
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Von l)t. Freiherr

Century mit

_.

'

das Referendum

einen

"_

7;..

,_..“:

--:;L*

-"

für

des

die

Eobdenklubs

Harold Eox fchließt
behandelnden Artikel im Nineteenth

der Prophezeiung:

„So

guter Grund

beﬁcht

Hoffnung. daß wir imﬁande fein werden.

in

Sekretär

bekannte

von Mackan

wenigen

erfcheint

Queckﬁlberfäule

im Parteienbarometer

und das Heer der Rechten dreimal

aufs Haupt

Zeit. da die
beharrlich liberales Wetter anzeigt

einigermaßen verwunderlich

wurde.

gefchlagen

in

Optimismus

in

zu

zu

gleicher Zeit durchaus konfervativen Reformplan.
Jahren den größten und
der der Nation feit 1832 angetragen wurde.
verwirklichen." Der toryfli'fche

hintereinander

Jn Wirklichkeit

einer

den Wahlfchlachten

entbehrt er nicht der vernünf

Englands

entfließenden Entwicklungstendenzen.

Das

iﬁ

tigen Begründung auf natürlichen. der Eigenart der politifchen

Lebensgefetze

unverkennbar. wenn

inan ﬁch durch die Fanfarenrufe. das Baßgebrumm und die Paukenfchläge
die

in

des lärmenden Parteiorcheﬁers

läßt.

nicht die Hellhörigkeit für die Violinﬁimmen.

Leitmotioen die feineren Regungen der Volksfeele verdeutlichen. rauhen

Man wird

dann gewahr.

wie allenthalben aus dem ﬁurmzerzauﬁen

konfervativen Ackerfeld frifche Keime emporfprießen. die eine Verjüngung der

Partei.

Kräftigung ihrer Organe und Veredelung ihres Wefens. damit
eine Erhöhung ihres Einflutfes mit Recht erwarten [alien.

eine

aber auch

Die Mißerfolge
prüfung veranlaßt.

Wahlen

ob

Konﬁruktion und Leiﬁungsfähigkeit

die

inafchine noch den Anforderungen
der

dem

ausgegeben.

Hilfe

feiner

haben

der (Zeit entfpricht.

Die

eine

Nach

der

Partei
Organifation

war früher fehr einfach. Jin ..Central
Hohen Rat. wurden die Programme beraten. die Parolen
Der Vorﬁtzende. der Parteiführer. vertrat die Befchlülfe mit

Parteilegislative und

Office".

naturgemäß zunächﬁ

bei den

-exekutive

Adjutanten im Parlament.

waren die des Chief

Whip.

die wichtigflen übrigen Portefeuilles

der geﬁützt

auf

eine

Truppe iintergeordneter

l)r. Frhr. v. Mackay. Tories und Demokratie in England
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Principal Agent.
der gleichfam das Miniﬁerium
des Innern verfah und für den Verwal
tungsdienﬁ und die Stellenbefetzung verantwortlich war. Als unter der
die

Anreißer

Wählermalfen

Miniﬁerpräﬁdentfchaft

hatte. und des

zu bearbeiten

des

Alten Mannes

Großen

die

ﬁch

unioniﬁifche

Fronde Gofhens. Brights und Ehamberlains bildete. die das Home Rule
genügte dies Schema
zu Fall brachte und ﬁch mit den Tories verbündete.
nicht mehr. Die Verbindung mit der „National Union" wurde zunächﬁ

-

-

dadurch hergeﬁellt. daß man den Hauptagenten

In

zugleich

Union ging nun bekanntlich mit

der

würdige Seelenwanderung
ﬁch zu den

Iahrhundertwende eine merk
Die irifch-zentraliﬁifchen Prinzipien wuchfen

vor,

der

Imperialismus aus.

des föderaliﬁifchen

Ideen

Iohn Gorﬁ

Hilfstruppe ernannte.

der neu zugeﬁoßenen

Ehrenfekretär

zum

Sir

damals

deffen wirtfchaft

Syﬁem von Vorzugszöllen innerhalb der Kolonien.
von Schutzzöllen nach außen hin fein follte. Die Wogen des Ehamberlai
nismus gingen hoch. der Bund der Tarifreformer breitete ein Netz von Ver
Fundament

liches

ein

einen über das ganze Reich aus und ﬁellte die unioniﬁifche

auf

Er

eigene Füße.

der konfervativen

der Tifchgemeinfchaft

Diefe Trennung
verhängnisvoll

fchuf fein eigenes Zentralamt und brach

Verbindungen mit

tungstechnifchen

für

Propaganda ganz

Parteiorganifation ab.

Gruppen war in

beider

Die Unioniﬁen

die Rechte.

alle verwal

betrieben

jeder

Weife

die eigentliche

volks

tümliche Wahlmache. wurden aber gleichwohl fehr bald zu melancholifchen
die fahen. wie ihnen

Induﬁrie

nach

heute

umnebelter als

fänge der Tarifreformer
und

brachten

die

bearbeiteten

der

mit

dem

letzten

iﬁ

Felle weg

aller glänzenden

trotz

hin das größerbritannifche Programm

Frage vorwärts. und

und Protektionismus

nach

Aus

in keiner ent

der

in

nach außen

fcheidenden

Reihe

Die Reichskonferenzen

fchwammen.
ﬁattung

der

je:

Gerbern.

Horizont des Föderalismus
England haben die Sirenen

glückhaften

von

Auffcbwung

Weltwirtfchaftskrife

Handel

Reiz verloren

allen

Fifher für ein Größer
Propaganda. Kanada gräbt

im Commonwealth macht die Arbeiterregierung

zarten

Onkel

Sam

Größerbritannien

Blümlein Preference
das Erdreich.

fchlagen. ab. und
der

ein

in

dem

ﬁatt für

in

auﬁralien

Südafrika

Sprachen- und Schulfrage

durch

den

Gegenfeitigkeitsvertrag

eben

erﬁ

dem

es

zeigt

das Burentum

fcbwache
bei der

plötzlich wieder Neigungen.

mit

Wurzeln ge
Behandlung

mit alter Hals

l)r. Fehr.
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entgegenzufetzen.

Die ofﬁziellekonlervative Partei

wurde immer mehr auf das Altenteil zurückgedrängt. was

wieder zur Folge hatte. daß bei ihr der Eaucus. die Diktatur der profef
der Sphäre der niederen Wählermalfe
ﬁonellen Parteiolympier. die jenfeits

Politik als Selbﬁzwe> und Gefchäftsfache

die

und felbflgefällig

Mit

entwickelte.

einem

ﬁch befonders

breit

die Parteimafchine

der

betreiben.

Wort.

Rechten leidet an zwei Konﬂruktionsfehlern: es mangelt ihr die harmonifche
Auswiegung. wie es ﬁch oft genug bei dem Gegeneinanderﬁoßen konfervativer
und unioniﬁifcher Wahlmache gezeigt hat. und vor allem. ihre Fundamen
brüchig geworden. Dem okratif ierun g des auto
tierung im Volk

iﬁ
Parteiorganismus
kratifchen

iﬁ daher

die

Forderung

des

Tags; um ihr

iﬁ bereits ein „sch/i801)- C0mmittee“ gebildet. das den
orientieren und
Hohen Rat über die Volksﬂimmung und den Volkswillen
zugleich die Verbindungen mit den örtlichen „l)iui8i0n3“ des Unionismus

gerecht zu werden.

foll.

herﬁellen

Führer
feitig die

und uneiniger Heere haben ﬁch noch immer gegen
Nicht anders ging es im
zugefchoben.
der Niederlage

gefchlagener

Schuld

konfervativen Lager nach dem Zufammenbruch

iﬁ

es nach den verlorenen Treffen

der heutigen

von 1906. und nicht anders

Tage.

Wie

die Formierung.

Difziplin im konfervativen Heer mangelhaft. Der fchutzzöllnerifche
Führer Bonar Law reitet auf eigene Fauﬁ feine ausﬁchtslofen Attacken gegen

fo iﬁ die

Mancheﬂer. Garvin fucht die Pairs zu äußerﬁem Widerﬁand
machen und ﬁndet Beifall mit feiner Hetze bei fo grundverfchiedenen

fcharf

zu

Naturen

wie Lord Eromer. dem unioniﬁifehen Freihändler. und Lord Eurzon. dem
imperialiﬁifchen Heißfporn. die Schildhalter des Großkapitalismus im

Verein mit einigen hinterwäldlerifchen Baronen wehklagen über den fozial
der
reformerifchen Radikalismus von Lloyd George und Winﬁon Churchill.
zur

Enteignung

des Beﬁtzes führe.

die Gemeinen

der Armee

murren. ..da

wären foviel Edelleute und kein Edelﬁnn". und mitten durch all diefe Klippen
und

Wirrnilfe

fucht

Balfour das Parteifchiff mit

feiner gerühmten. fchlangen

klugen Öppoﬁtionstaktik voranzuﬁeuern. ohne es in Wirklichkeit von der
Stelle zu bringen. Ganz natürlich. Er iﬁ alles. ein feiner Dialektiker. ein
gewandter Kqfujﬁ. ein nüchterner Philofoph. ein gefchickter Fechter in der

Parade

-

aber

keine

robuﬁe

Natur.

kein

hinreißender Volksredner.

kein

l)r. Frhr.
genialer.
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Ideen und kraftvolles Auftreten

begeiﬁernder.

Mut

fo fchweren

Kriﬁs

neue

durch

Führer. wie ihn

einﬁößender

die von den Fiebern

Die Unzufriedenheit mit

gefchüttelte

Partei

denn

den jungen Nachwuchs

auch

Infurgenten

brauchte.

der republikanifchen

getrieben.

dazu

Partei

eine

diefen Zuﬁänden

hat

Vorbild

der

die ﬁch

als

nach

Fronde

dem

zu bilden.

Organifation Ende vorigen Iahres unter

neue unioniﬁifche
den

einer

Namen [.3 [Kt-.Wille in Anwefenheit

des erﬁen Einpeitfchers

dem bezeichnen

Sir Alexander

Acland-Hood und des Hauptagenten Percival Hughes konﬁituierte. Sie
verkündete ein „Programm der ernﬁen Arbeit". Es werde auf der Rechten
zuviel

Golf

gefpielt. während
es ernﬁ um die

jeder. dem

fchaffe und fchanze".

den großen

wart und

Zukunft

Partei

der

darauf hin. daß

feinen

fei.

eindringliche

durch

wirtfchaftlichen und gefellfchaftlichen
poﬁtive Mitwirkung

durch energifme

Fühlung mit

der Zeit

Schickfalsfchwere

dem

gebiete.

Rock

daß

ausziehe.

Deutlicher gefagt. die hemdärmelige Tatenluﬁ diefer

jungen Garde drängt

mit

die

Volk

Befchäftigung

Problemen

der Gegen

an ihrer Löfung die verlorene

wiederhergeﬁellt werde. und ﬁe hat dementfprechend

Reihe Forderungen fozialen Charakters. die die alte Garde' ablehnt.
wie Erweiterung der ﬁaatlichen Fürforge für Arbeiter und Arme. Aus
bau der Gefelzgebung
zur Aufteilung des Latifundienbeﬁtzes und zur Bil
eine

dung

von

Wirtfchaftsﬁellen.

kleinbäuerlichen

in

das

Arbeitsprogramm

aufgenommen.

Indelfen
dition. daß

zeigen gleichzeitig
ﬁe keineswegs

Hüter der alten konfervativen Tra
Fähigkeit der Anpaffnng an den Zeitgeift

auch die

die

haben ﬁe in drei der wichtigﬁen Fragen

verloren haben.

Nacheinander

Parteifchiff von

dem gewohnten Ankergrund

hausreformentwurf
Erblichkeitsrecht
dem

Widerﬁand

Rofebery-Lansdowne

der zweiten
gegen die

der Hauptfache feiner

Mit

weggetrieben.

gaben

die Lords im

dem

das

Ober

Prinzip das

Kammer auf. Im Unterhaus entfagte Balfour
Befeitigung der Pluralﬁimmen. obgleich ﬁe in

Partei

zugute kommen. und machte damit den

Weg

zur Reform des rückﬁändigen Wahlfyﬁems frei. Beide. Pairs und Gemeine.
felzten ﬁch endlich für die Einführung des Plebifzits ein. Alle diefeZugeﬁändniﬁe
an den Demokratismus

Kritik hat ihnen meiﬁ

-

ﬁnd von den Liberalen
getreulich

nachgebetet

als

oder allenfalls als Angfierzeugnilfe hingeﬁelltworden.

und die ausländifche
bloße

Die

Wahlmanöver
Motivierung

eine

l)t. Frhr.
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iﬁ fo verkehrt

wie die andere.

Antriebskräfte

des

Wahltaktifche Bedürfniffe ﬁnd gewiß

Geﬁnnungsumfchwungs

nicht. daß das neue Glaubensbekenntnis
in ernﬁem

Willen.

Gebote

haben ihrer

Vergangenheit

feine

anderen Richtungen

hindert aber

aus ehrlichem Herzen ﬁammt und

zu verwirklichen.

Die Tories

wurzelt.

auf Vertrauen

nach durchaus Anfpruch

Die britifchen Verhältnilfe

Aufrichtigkeit.

Das

gewefen.

die

zu

ihrer

hier wie in fo vielen

werden

beurteilt. weil wir ﬁe durch das nicht palfende

verkehrt

Der

Konfervatismus würde ﬁch felbﬁ
unter äußerﬁem politifchen Druck kaum zur freiwilligen Räumung irgend
deutfcheOkular

betrachten.

eines feiner Schanzwerke

oﬁelbifche

verﬁehen.

einfach deshalb. weil es im Grunde doch

nur eine einfeitige Vertretung der Intereffen
liche

Das

bezeichnen.

Zweiparteienfyﬁem

jede der beiden großen Gruppen

des politifchen

hat.

als

junker

naturnotwendig.

bedingt

daß

Macht auf einer breiten. alle Stände
aufbaut. was wieder eine größere Weite

Horizonts und Biegfamkeit

zur Voraufetzung

die die Gegner

ihre

Baﬁs

und Berufe umfalfenden

iﬁ.

der programmatifchen Richtlinien

..Das Heranwachfen

einer felbﬁbewußten Demokratie

Partei dieMöglichkeit. Gefchäfte durch den Appell an die
Privilegien weniger zu machen. Die Gewalt iﬁ endgültig von der Nobilität
nahm jeder politifchen
und Gentry

zu der

diefe Tatfache

wägungen

Maffe

zu überfehen

und reuige

des

Volks

der

Bekenntniffe

diefer

Parteiwagen nur

feﬁgefahrene

Er

verfucbt. iﬁ zur Vernichtung verurteilt."

Art. wie

konfervativen Preffe vielfach ﬁnden. haben die Rechte
daß

und jede Partei. die

übergegangen.

durch

ﬁe ﬁch

zu der

heute

in

der

Einﬁcht geführt.

demokratifchen

Vorfpann

wieder flott gemacht werden kann. und daß die Gewinnung diefer Vorfpann
dienﬁe

eine ﬁttliche

und geiﬁige Umbildung und Erneuerung

des Konfer

Es
erﬁen

ift

vatismus erfordert.
daher

Bände

ﬁcherlich

der

kein

Zufall. daß

heute.

Biographie Disraelis herausgibt.

ernﬁlich um eine Ehrenrettung
gründers der

gerade

des vielverkannten

..Torydemokratie"

bemühen.

da Monypenny

die

die Konfervativen ﬁch

und angefeindeten

Sein

Be

romantifcher religiös

fozialiﬁifcherReformismus hat ihn im Land des geﬁrengen und felbﬁfüchtigen
Hochkirchentums um den Kredit gebracht. “With l)i3rae|i, l-littigespinst
11133

-iegen

Merz-thing!"

Aber die Schwärmerei war nur die natürliche Reaktion

den kalten und harten

Utilitarismus.

dem damals die mancheﬁerlichen

l)r. Frhr. v. Ma ckay. Tories und Demokratie in England

Whigs

Ihm

Tories trieb.
ﬁändig

Ideal vor. aus

das

fchwebte

gebliebenen.

iﬁ

der veredelnde

nicht

doch

zu

Einﬂuß

und 1884. die alle gegen

Seite

der

Ariﬁokratie

„eine

eine getreue Verrveferin und forgfame

Das

Ziel

hohe

die Rechte

gerichtet

er natürlich

erreichte

auf

Führerfchaft

feiner

Die Wahlreformen

verkennen.

die

der politifch überaus rück

dem Herzen nach aber unverdorbenen

Organifation für das Volkswohl".
Pﬂegerin der Volksgüter zu bilden.
nicht. aber

Mann auf

und der den genialen

verfallen waren.
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Torysmus

den

Iahre 1832. 1867

der

waren.

das Gleich

haben

gewicht der Parteien nicht wefentlich verändert: ein deutliches

Zeichen. daß

Konfervatismus an natürlicher politifcher Dafeins
und Entwicklungskraft nicht fehlt. und daß er auch heute die weitere Demo

es dem ariﬁokratifchen
kratiﬁerung
die von

Der

Wahlverfaifung

der

Disraeli ihm beﬁimmten
über die

Überblick

Lebensgrundgefetze

Bewegung im Lager

das

ﬁe

Verdikt von 1906 als

anerkennen.

Ietzt ﬁnd

eine

ﬁe eines

Schulreform. mehr nos)
der

Mitteln

arbeitende

konfervativen

der Rechten zeigt.

daß tat

die

Volk für

das

Volk!

treter des

echten

Volksﬁimmung

Die

-

nicht

Gefetzeszertrümmerei

und mit niedrigﬁen demago
die ganze einfeitige

Vernichtung

der liberalen

Einﬁellung

Mehrheit und

hin hat das Wählerheer nur noch wider

gemacht.

So

muß der Trotz

dem

Geiﬁ

Verföhnlichkeit. Widereroberung
Gebot Disraelis: ariﬁokratifche Regierung mit

weichen.
dem

der

in den Fragen der Steuer- und

der Lords

Dreadnoughthetze.

fpenﬁiger und mißtrauifcher
nach

belehrt.

die marktfchreierifche

Politik auf

Preﬁiges

Verfälfchung

anderen

die imperialiﬁifche Großmannsfucht

Kompromilfes

wieder wirkfamer macht.

fo verfchiedener

und das reaktionäre Verhalten
gifchen

daß er

Art und gegenfätzlichen
Die Führer wollten
ﬁnd. auf dies Ziel hin zufammenlaufen.

fächlich alle Reformbeﬁrebungen.

Charakters

hat. vo'rausgefetzt.

nicht zu fürchten

des

des moralifchen

das ﬁnd die Forderungen

und bewährten englifchen

aller einﬁchtigen

Konfervatismus;

ihre

dem

Ver

Verwirk

lichung würde nicht nur dem Land felbﬁ eine neue Ära friedlicherer Entwicklung
und ﬁetigeren

Fortfchritts bringen. fondern

außen hin felbﬁﬁcherer

auch die britifche

Politik

nach

und genügfamer und damit den Gang der Weltpolitik

ruhigerer geﬁalten.

MSM

Karl Trautmann.
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Sexuelles Elend

des kathol.

Klerus
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Sexuelles Elend

Klerus

des katholifchen

Von Karl Trautmann
.
**

.

enn von einem

2

..:-..

neuen

Ioche

fexuelle

iﬁ. das

Klerus auferlegt. fo darf das alte nicht

-

Pius

x

feinem

vergelfen werden. das

ihn fchon feit Jahrhunderten

drückt und fchon taufende

von

Exiﬁenzen gebrochen

das Zölibatsgefetz.

Vor

mir

über

das

hat

zwei. von katholifchen Pfarrern

liegen

die Rede

Elend im Klerus

verfaßte

ein ergreifendes

Schriften.

die

Klaglied ﬁngen:

Zwangszölibat oder Prieﬁerehe?

Ein Aufruf an

alle

Edel

Namen vieler katholifcher Geiﬁlicher herausgegeben
von
H agen. katholifcher Pfarrer. (Memmingers Verlagsanﬁalt.

im

geﬁnnten.

Siegfried

Das Elend des Prieﬁerzölibats. Otto Schwab.

Würzburg 1910.)
katholifcher

Pfarrer. Zweite Auflage. (M. Braunfchweig. Verlag. Wien
Beide Schriften

und Leipzig 1910.)

ﬁnd überaus beachtenswert.

Von

Ernﬁe getragen. verlangen ﬁe auf Grund biblifcher. gefchicht
licher. moralifcher und fozialer Erwägungen die Aufhebung des Zölibats
gefeizes. Es iﬁ fehr einfach. aber auch fehr ungerecht und herzlos. mit einem
tiefem ﬁttlichen

.

fchlechten

Witz

über

heiratsluﬁige

Geiﬁliche

an derartigen

Forderungen

Diefe Schriften enthüllen ein geradezu erfchreckendes fexuelles
Elend unter dem katholifchen Klerus. Die Kirche treibt unter den Augen
des Staates eine Bauernfängerei. die man im Intereife der Zivilifation

vorbeizugehen.

Iunge Leute. zumeiﬁ vom Lande
Städten. Söhne von Bauern. Handwerkern. Lehrern

und Volkswohlfahrt
oder

aus kleineren

verbieten

müßte.

Subalternbeamten. werden von Anﬁalt zu Anﬁalt durchgeyäppelt. in
einem Alter. wo die etwas langfam. und in Internaten doppelt langfam
verlaufende Entwicklung eines deutfchen Iünglings noch gar nicht abge
oder

fchlolfen

Sie

iﬁ. mit

den

Weihen

haben nun aufblühende

frauen beichtzuhören.

verfehen und fo in die

Mädchen

Welt

hinausgeﬁellt.

zu unterrichten. Ehefrauen und

Iung

Kranke zu paﬁorieren. wobei die Wellen fexueller Fragen

und Verhältniife täglich ﬁe umfpülen und ihr

Blut

in

Wallung bringen.

Karl Trautmann.

So reifen

Sexuelles Elend

ﬁe körperlich und geiﬁig zum

und Begierden

Auslöfung

des

zu ﬁnden.

Manne und fühlen

ohne eine naturgemäße

Mannes.

Sie

des kathol.

Klerus

die
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Stimmungen

phyﬁologifäz-ethifme

Erde Gartenglück hinein und hören
während ihnen felber ein Eherub mit flammen

fchauen in der

andere dort flüflern und kofen.

Schwerte die Pforte verfchließt.
Und dieFolgen? DieeinenverfchaffenﬁchBefriedigungallein.anderebeiihren

dem

Köchinnen und „Richten“. andere bei Ehefrauen und Töchtern. andere bei Mäd
chen des

Bordells und

Straße.

der

wandern ins Gefängnis undi'nsZuchthaus.

Namen

vergreifen ﬁch an Kindern und

andere

Diebeiden Schriften führen.

ohne

ausWelt-und

zu nennen.Beifpielean aus derjüngﬁenVergangenheit.

Ordensklerus. aus der niederen und der hohen Geiﬁlichkeit: Kapläne. Pfarrer.
Monﬁgnori. Domkapitulare. Prälaten und politifche Führer bis zum gräf
lichen Weihbifchof. der in Wörishofen eine adelige Dame fyphilitifch an
ﬁeckte. und zum

Bifchof.

fchlecht gewählt.

der

Mann

Geliebten ins Seebad reiﬁe.

„mit Leichtigkeit

So

noch zwanzig

der

Titel war nicht

gelefen zu haben
"
könnten wir. verﬁchert Hagen

fcheint
„

- -

als „Großkaufmann"

der

Heine

Seiten lang Beifpiele bringen.
"

mit

feiner

(Seite 31).

Was

aber

Gott weiß! Es fchaudert einen. Erft jüngft hat uns Ludwig Ganghofer
in feinem „Buch der Jugend" (Süddeutfche Monatshefte 1910) die

erﬁ

Tragödie

Pfarrhaufes in

Farben gefchildert.
Man würde aber dem katholifchen Klerus entfchieden unrecht tun. wenn
man behaupten wollte. daß überhaupt kein Geiﬁlicher feiner Verpflichtung
eines

packenden

treu bleibe. daß alle ﬁch heimlich fchadlos hielten.

Hunderte und Taufende

ringen ehrlich und redlich mit ihrem Triebleben und halten ﬁch von groben
Exzelfen frei.

Manche ﬁnd

Viele

begünﬁigt,

ewigen Kämpfe.

Tätigkeit iﬁ
fexuellen

dabei von einem ruhigen. phlegmatifchen

aber zerreiben ihre Nervenkraft

Sie

eine befländige

Abwehr

der Verfuchungen.

den Feinden wehren.

ﬁe brauchen

beide

Hände

mit

Sie

der anderen die

zum Kampfe.

können nicht

mit

dem

Volkskörper

entzogen!

Daran werden

Wie

viele

der einen

Mauern Jerufalems bauen.
ﬁe

müde und elend.

Wieviel Nervenkraft und gefundeTüchtigkeit wird auf diefeWeife
und

der

Gedanken und Regungen. die unter der Oberfläche ihrer Seele

fchwimmen und alle Augenblicke auftauchen.

Hand

und ihre Gefundheit in dem

Begabung nichts Poﬁtives. ihre

leiﬁen auch bei hoher

eine negative.

Naturell

Gewilfensqualen

vergeudet

bringt

der

Karl Trautmann.
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Zölibat

erzwungene

Welt

gebildeten

fehr nachfichtig

Das

Elend

des kathol.

Klerus

dem. der ihn hält. wie dem. der ihn nicht

- -

Sünder

ein einziger

fchadet

Sexuelles

dem Anfehen des

Standes in

Volk

das gläubige katholifche

Dabei

hält!

den Augen der

pflegt in diefem

Punkte

mehr als hundert Reine ihm nützen.

zu fein

Pius 1x

alles weiß die Kirche.

fagte einmal. die

Hälfte

Klerus

des

Ein Iefuitenpater. der viele Prieﬁerbeichten gehört:
er möchte nur eine Stunde Papﬁ fein. Ein Generalvikar:
nach den Ordi
nariatsakten müßte man den Zölibat fofort aufheben.
Ein verﬁorbeuer
ﬁecke

im Schlamme.

bayerifcher
begnügten

Bifchof: wenn die Geiﬁlichen ﬁch nur mit ihren Haushälterinnen
und die Kinder in Ruhe ließen! Das alles weiß man. aber es

bleibt trotzdem beim alten.

Pier Damiani

das jemals von den

Gemälde.

[X:

Leo

fchrieb einﬁ in feinem

Sitten

dem dunkelﬁen

..Gomorrhabuche“.
der Geiﬁlichkeit

entrollt wurde. an

und wenn man Schlölfer an die Genitalien der Geiﬁlichen

ﬁe würden ﬁe brechen.

Aber auf

Schluß: alfo laß

den einzig vernünftigen

Ia

legte.

die offene

Heirat eines Prieﬁers
dünkt ihn der Gipfel der Verworfenheit. Und auf diefem Standpunkt ﬁeht
Als Profeifor Otto Sick enberg er
fromme Kirchlichkeit noch heute.

ﬁe heiraten. kam der ﬁnﬁere Zelot nicht.

nach vergeht-'chem Difpensgefuch

Amtsblatt

fchloß. wurde im kirchlichen

Von

dem vom münchener

Kolbermoor.

an die kirchliche Behörde einfach eine Ehe

Erzbifchof nach Amerika beurlaubten

der ein Mädchen

verkündet.

feine Exkommunikation

Pfarrer

gefchwängert und zum Meineid verleitet

.von

hat.

und von fo vielen anderen geiﬁlichen Milfetätern hat man nichts dergleichen

Geiﬁliwe. mit

gelefen.

hatte. wurden

auf

trotzdem wieder in der

davon erzählen.

Aber

Was

fein

Weihbifchof Knecht hat

auch

follen ﬁe

die

Bifchöfe

mit all

haben

den gefallenen

Sie

ﬁnd die Wächter. nicht die

Väter

Elvira (zirka 300)

ordentlich

verwendet

Wölfe

und wie

ﬁch darob verﬁimmt

könnte

von der

zurückgezogen.

noch unglücklicher machen?

zu

Seelforge

gemacht

Gläubigen losgelalfen. Erzbifchof Nörber von Freiburg

die armen

Verwaltung

denen man bereits die traurigﬁen Erfahrungen

fpanifche

Anfpruch

auf verﬁändige Beurteilung.

Prieﬁern anfangen? Die Unglücklichen

dem Untergange preisgeben?
des Zölibatsgefetzes.

Fanatiker.

Die Bifchöfe

Zwar

haben fchon

die nicht einmal ihre Gedanken

lateinifch ausdrücken konnten. ein folches Gefetz gegeben.

Aber

Karl Trautmann.

Sexuelles

Elend des kathol. Klerus

das war von partikulärer Bedeutung und blieb

zunächfl

auf
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Papier.

dem

Zu Nicaea (325) wurde der Antrag auf ein allgemeines Eheverbot für
Träger der höheren Weihen abgelehnt. und im Orient blieb es daher

Da

der Prieﬁerehe.

Finger und

ließen ihre Ehen pafﬁeren.

Das

ehe zwar formell unerlaubt. aber doch rechtlich

Papﬁtum

Gregor

felt

7|]

konnten ﬁe. weil die

gültig war. Dann

zu den entfcheidenden

wurde mit Exkommunikation

ehe

das er in Jahrhunderten
Gewitfenloﬁgkeit

und Herzloﬁgkeit

keine

die

Prieﬁer

Meinung

Der Zwangszölibat mit all

dem

haben

Elend.

fällt als furchtbare Anklage auf

gefchaffen.

päpfilicher Machthaber.

Schwäche in

die menfchliche

Prieﬁer

und Abfetzung beﬁraft und für rechtlich
Seitdem haben die Bifchöfe in puncto

und noch weniger nach oben äußern.

die

machten

aber hob das

Schlägen aus:

ungültig. für Konkubinat erklärt.
Zölibat nur noch ein Amt und keine Meinung. dürfen

Päpﬁe.

auf und

bei

Aber immer noch fahen die Bifchöfe ihren Prieﬁern durch

ihn zum Gefetz.
die

griffen die Päpfie den Zölibatsgedanken

die

überreichem

erfahren. die in allen Lüﬁen gefchwelgt haben.

Selbft

Maße an

ﬁe haben

die

folche

ﬁch felbﬁ

das Zölibatsgefetz

wird ihnen von katholifchen
als Verdienﬁ angerechnet. Und wie will man die

ﬁehen gelalfen. und eine folche Scheinheiligkeit

Lobrednern vielfach noch
doppelte

Buchführung rechtfertigen.

verbietet. den mit

die

Rom unierten Griechen

den lateinifchen
ﬁe geﬁattet?

die Ehe

Prieﬁern

In Öﬁerreich

ﬁehen

Riten dicht nebeneinander. und die griechifchen Prieﬁer brauchen. was
ﬁttliche Haltung betrifft. den Vergleich mit den lateinifchen wahrlich

beide
die

nicht zu fcheuen.
Aber von aller

Schuld iﬁ

Schwab appelliert in

feiner

auch der

Epifkopat nicht

Brofchüre an

keit" des Rottenburger Oberhirten

die ..bekannte

Otto

freizufprechen.

Menfchenfreundlich

und bittet ihn. die

Initiative zu ergreifen.
um ..das häßliche Gefchwür zu heilen". Der Idealiﬁ! Als ob ein Bifchof.
zumal Keppler. fich mit diefer Frage in Rom die Finger verbrennen wollte!
Hier liegt

die

Vorﬁellungen

Schuld

Epifkopates:

des

zu erheben und

Abhilfe

er hat nicht den

zu verlangen.

obwohl

in

Rom

er jedes

Jahr

Mut.

unter den Prieﬁerfkandalen felber zu leiden hat und von der Schande feines

Klerus mitbetroffen wird.

Als Gregor h/ll

dem Zölibatsgefetz zum

Siege

verhalf. ging er von der Vorausfetzung aus. es ﬁamme von Ehriﬁus
den Apoﬁeln
März.

*l4

Heft

her.

r'

Daß

diefe

Vorausfetzung

ungefchichtlich

iﬁ. weiß
2

und

jetzt

in

Hermann Hef f c. Der
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Deutfchland

jeder

Weltverbelferer

Gymnaﬁaﬁ. Die Vorausfetzung

iﬁ falfch.

rung läßt man beﬁehen!

Die Prieﬁer können ﬁch
der Papﬁ will nicht helfen.
follten fo lange keine

Zwangszölibat
fchön. den
verforgt

So

Söhne mehr

beﬁehen bleibt.

Geiﬁlich" ﬁudieren

Sohn

die

nicht helfen.

Bifchöfe wagen nicht

zu helfen.

Hilfe: katholifche Eltern
geiﬁlichen Stande hergeben. als der

bleibt nur eine
zum

Aber

es

iﬁ

eben fo

billig.

einen

Sohn „auf

und feine Schweﬁern und wohl auch ﬁch felbﬁ im Alter

Darum

fuggerieren

Sexualtriebes erfahren haben.

ihren

Eltern.

die doch

obachtung des Zölibates ein Kinderfpiel

Seminarien.

wäre.

Macht

-

ich fage nicht leeren.

des

nicht dem

wie wenn die

Ein Millionenfond

Idealismus das Prieﬁertum wählen

Alumnen mehr verringern. als

die

die doch wahrlich

Söhnen.

fo gerne das Theologieﬁudium.

Zölibat entfproﬁen ﬁnd.

die aus reinem

Folge

*

lalfen. fo ehrenvoll. einen Primizianten zu haben. fo

zu

zu wilfen.

die Konvikte und

aber die

Be

würde

es fehlt nie an folchen.

-.

aber die Zahl der

die meiﬁen ahnen.

Der Weltverbeﬁerer /

Novelle von Hermann Heﬁ'e
(Schluß)

6

„-7'

ereinfamt fah Berthold

*

Seit
_

Iahre

hatte

Einwintern in

er fein

verlalfen und ﬁch zugefchworen.

Welt

*

einem

dem

den Rücken

zu kehren.

feinem

Tale

zu.

Stücklein Boden nimmer
auch

ferner

dem

Die Genügfamkeit

Leben

der

und erﬁe

Kinderfreude am Neuen war aber nicht mehr in feinem Herzen. er trieb ﬁch
viel auf mühfamen Spaziergängen im Schnee herum. denn der Winter war
viel härter als der vorjährige. und überließ die häusliche Handarbeit immer
häuﬁger dem Xaver. der ﬁch längﬁ in dem kleinen Haushalt unentbehrlich
wußte und das Gehorchen fo ziemlich verlernt hatte.

Mochte

ﬁch aber

er doch alle die

Reichardt

unendlich langen. ﬁillen. toten Abende allein in der Hütte

mit furchtbaren großen Augen faß die Einfamkeit
nicht anders zu bannen wußte als durch ein ﬁetes

ﬁtzen. und ihm gegenüber

wie ein

Wolf.

noch fo viel draußen herumtreiben. fo mußte

den er

Hermann Heffe. Der

Weltverbelferer
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Starten in feine leeren Augen. und der ihn doch von hinten überﬁel.
fo oft er den Blick abwandte. Die Einfamkeit faß nachts auf feinem Bett.
wenn er durch leibliche Ermüdung den Schlaf gefunden hatte. und vergiftete

waches

Und wenn am Abend

Schlaf und Träume.

verließ und mit wohligen

Dorf

gegen das

Neide

Schritten pfeifend

Für unbefefligte Menfchen

nach.

Obﬁgarten hinab

den

durch

Haus

das

der Knecht

fah ihm fein Herr nicht felten

verfchwand.

mit

nacktem

nichts gefährlicher und feelen

ift

ihm

mordender als die beﬁändige Befchäftigung mit dem eigenen Wefen und
dem

eigenen

Die

Schwäche.
Eternit an

Leben.

ganze

ﬁch erleben.

der

eigenen

Krankheit

einfamen Unzufriedenheit

und durch die Lektüre

konnte er nun an ﬁch felbﬁ beobachten.

gefchult

der

und
gute

machts myﬁifchen Buches

wie unheimlich wahr alle die

von den Nöten und Verfuchungen

vielen Legenden

mußte nun

Zuﬁandes

diefes

fo

Ergehen.

der frommen

Einﬁedlcr
Einswerden

freiwillig Ausgefchlolfenen.

So

er troﬁlofe

brachte

Wurzel

der

Seele krank.

fei

wurde ihm nichts zuteil. es

Bart

und

Monate

Er

hin.

Welt

ﬁe

entfremdet und an der

dem Leben

fah übel aus. und feine früheren Freunde hätten
über

dem wetterfarbenen.

Haar lang

gewachfen.

brannten hungrig und durch die Einfamkeit
hätten

Einfamkeitsﬁolz des

der allein ihn aufrecht hielt.

ihn nicht mehr erkannt. denn
Geﬁchte war

denn der bitter traurige

und aus dem hohlen Geﬁcht

fcheu geworden die Augen.

als

niemals gelacht und niemals ﬁch unfchuldig an der Buntheit

der

gefreut.

und gekämmt. doch fremd und wunderlich trat er
in

an einen Tifch und ließ ﬁch

Wein bringen. von

Glas Waffer goß; und

die

Grüßen und nachherigeWegrücken
am Nebentifche machten
gekommen

war.

Menfchen jeder

Stille

in

Ein einziges Mal fuchte er. als ihm das Alleinfein
Stunde unerträglich wurde. das Dorfwirtshaus auf.

ein

aber eingefunkenen

die

bei feinem

der Tifchnachbarn.

fchlimmen

Sauber gebürﬁet
Stube.

fetzte ﬁch

Tropfen

Eintritt. das einﬁlbige
das verhaltene Lachen

ihn fofort verzagt und ließen ihn bereuen.

feine Überlegenheit

weinend vor Enttäufchung

einer

dem er nur wenige

Ach nein. er war kein Prophet wie van

Art

in

in

Wüﬁe Thebais waren. Von den Entrückungen und dem
mit dem Herzlchlag der Natur. welche jene Heiligen ihrer Askefe verdankten.
der

Vlilfen.

daß er

der unter

bewahrt hatte! Bedrückt und beinahe

und Schwächegefühl

ging er bald wieder davon.
c'

z
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Es
mit

blies fchon

der Zeitung

der erﬁe

zu einer

Verfammlung

Reform

des Lebens

Einberufung

deren

da brachte eines Tages der Knecht

Föhnwind.

einen kleinen

auch

aller derer.

Brief
die

herauf. die gedruckte Einladung

Wort

mit

und der Menfchheit
theofophifche.

Weltverbelferer

oder

Tat

ﬁch um eine

Die Verfammlung.

mühten.

zu

und andere Gefellfchaften ﬁch

vegetarifche

vereinigt hatten. follte zu Ende des Februar in München abgehalten werden.

Wohlfeile Wohnungen und
ein dortiger

fleifchfreie

Tage fchwankte Reichardt ungewiß.
Erlöfung oder Verfuchung bedeute. dann aber

und meldete

ﬁch

Und nun

in München an.

an nichts anderes als an diefes Unternehmen.
ﬁe

war.

machte

der

ihm.

länger als ein

Sorgen.

hatte. Gedanken und

ob ihm

er drei

dachte

Schon

Iahr

die

gefchickt und ﬁch

er davor zurück.
fchien.

da

es

Bart

ihm als

und

Entfänuß
Wochen lang

Reife.

kommen und las

und Umﬁeigeﬁationen.

Haar

zufchneidcn

eine feige Konzeifion

fo einfach

hier gehauﬁ

eingefponnen

mancher forglofen Reife der früheren Zeiten her kannte.

Bader

Einladung

diefe

faßte er feinen

er ließ ﬁch ein Kursbuch

nachdenklich die Namen der Halteﬁellen

zum

erbot ﬁch

Verein.

Mehrere
eine

zu vermitteln

Koﬁtifche

die er von

Gern hätte

er auch

[affen. doch fcheute

an die Weltﬁtten er:

Sektierer auf
religiös eingehaltene Un

und da er wußte. daß manche der ihm befreundeten

nichts einen fo hohen

Wert

legten

wie auf die

Dafür ließ er ﬁch im Dorfe einen neuen
in Art und Schnitt wie fein van Vliifen'fches Büßer

befchnittenheit des Haarwuchfes.
Anzug machen. gleich

kleid. aber von gutem Tuche. und einen langen. landesüblichen Lodenkrageii

als Mantel.
Am vorbeﬁimmten Tage verließ er früh am kalten Morgen fein Häuschen.
deffen Schlüifel er im Dorf bei Xaver abgab. und wanderte in der Dämme
rung

das ﬁille

Tal

hinab bis zum nächﬁen

Bahnhof.

Da

faß er nun im

Wartefaal. von Marktfrauen und Bauernburfchen neugierig
und aß fein mitgebrachtes Frühﬁück.
Gar gerne wäre er in
oder

erﬁen

Klalfe gefahren.

nicht

fo fehr

beobachtet.
der zweiten

aus alter Gewohnheit

als um

weniger beobachtet unter diskreteren Mitreifenden zu ﬁtzen; aber die Schänd.
lichkeit eines folchen Rückfalles

und er ließ davon ab.

in Luxus und Weltrückﬁcht war einleuchtend.

Mit Hilfe

zweier fchöner Äpfel. die von feinem

übrig waren. machte er ﬁch die Kinder einer Bauernfrau

zu

Imbiß

Freunden und

Hermann Heffe. Der
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kam mit den Leuten in ein leidliches Gefpräch. das ihm wohl tat und

Er

Mut

Wagen und nahm beim Anfchluß an die
Hauptbahnlinie in Freundfäiaft Abfchied. Nun faß er geborgen und mit

machte.

ﬁieg mit in ihren

einer lang nicht mehr gekoﬁeten

im Münchener Zug und

frohen Reifeunruhe

fchöne Land. unendlich froh dem unerträglichen

fuhr aufmerkfam durch das

Zuﬁand für ungewilfe Tage entronnen zu fein. Von Kufﬁein
an wuchs feine Erregung. Wie war das wunderlich. daß Kufﬁein und
heimifchen

und München und die ganze alte

Rofenheim

Welt

noch unverändert und

gleichmütig daﬁand. und daß alles das. was er ﬁch aus dem Herzen gerufen
und in höheren Erkenntnilfen ertränkt hatte. doch eben noch da war und lebte!

Es war

der

Tag vor

den Ankommenden
einem

Zug.

_gleich

mit

der

Beginn

dem

Art aus

der

Stadt

begrüßten

und mehrere

Buddhiﬁ.

Aufzug von Erfcheinungen.

die

ﬁch

iu einer

den ein ebenfalls

erkannt hatte. mußte
einem

Straßen

Unter dem lauten Vergnügen

und den beluﬁigten Blicken aller

Schaar ﬁadteinwärts

feltfame

alle

ihm hier im

deren Abfonderlichkeit

einer nachfolgenden Knabenhorde

wallte

Sandalen.

Wiedereinzug in München in

bilde augenblicklich peinlich ﬁörend aufﬁel.
gehenden

Aus

Entgegenkömmlinge

Reichardt.

einer feiner Sommerbefuche.

ﬁch anfchließen. und fo hielt er feinen

und auf

Brüder. bis

die

anfehnlichen Prozeifion in Bewegung fetzten.
heute zugereiﬁer

es begrüßten

ankam. ﬁieg eine ganze Gefellfchaft

in malerifch exotifcheu Koﬁümen

mit Ehriﬁusköpfen und Apoﬁelköpfen.
gleicher

und

am Bahnhofe die erﬁen Zeichen derfelben.

dem feinen zugleich

von Naturverehrern

Verfammlung.

der

zur

Vorüber

Begrüßung

im

Empfangsfaale,
Reichardt erfragte fo bald als möglich
und bekam einen Zettel mit der Adreife in
fchiedete ﬁch.

der

die*

Stadt.

gehen follte. da ﬁanden die Ausﬁellungsgebäude.
getrieben

nung. mit erleuchteten Fenﬁern.
land gewohnt,

Er

hatte nichts mehr

ll..

aber

mit

Er

verab

einen

Straßenecke

um ihn her das Leben der wohlbekannten

Maler Konegen Kunﬁkritik

Hand gedrückt.

Wohnung

Wagen und fuhr.
ihm unbekannten Straße. Da ranfchte

nahm an der nächﬁen

ermüdet und verwirrt. nach

die ihm zugewiefene

die ihn nichts mehr an

in denen er einﬁ mit dem

hatte. dort lag feine ehemalige

da drüben hatte früher der

Woh

Iuﬁizrat Wein

war vereinfamt und beziehungslos geworden und

alledem

zu tun. und doch bereitete jede von den wieder

Hermann Heffe. Der

fei

und

keine

Sorge

Das
feuchten

zu

lautlofen Rädern

den

Straßen

niäzts Arges dabei'

Welt. elegante Wagen fuhren auf
Theatern. und Soldaten hatten ihre Mädel am Arm.

noch

alles erregte

Pﬂafler

wie ehemals und immer. als

fei

Volk

lief und fuhr das

Weltverbelferer

ihm einen leifen füßen Schmerz. Und in den

erweckten Erinnerungen

in
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Gefahr

der

Einfamen. das wogende rötliche Licht. das im

den

mit froher Eitelkeit abfpiegelte. und das Gefumme

ﬁch

der

Wagen und Schritte. das ganze wie felbfiperfländlich fpjelende Getriebe.
Da war Laﬁer und Not. Luxus und Selbﬁfucht. aber da war auch Freude
und Glanz. Gefelligkeit und Liebe. iind vor allem war da die naive Rechen

gegangen

fühlen. während

ivar. Und dies alles fprach

feinen Gefühlen

Sein Wagen

Glück darüber

fein bißchen

ihm. zog

Scherben

mit ungelöﬁen Fäden an

und machte ihn traurig.
hielt vor einem großen Mietshaufe. feinem Zettel folgend

flieg er zwei Treppen hinan und wurde von einer kleinen roten
muﬁerte.

Frau.

die ihn

kahles Zimmerchen geführt. das

ein überaus

in

faﬁ mißtrauifch

mahnendes
in

Verluﬁ

zu

einen

deren

beifeite getan hatte. ohne

er hatte fein wollen. und die ihn einfach

zu

Gewilfen

Welt.

und gleichmütige Lebenslufi einer

fchaftsloﬁgkeit

fragte die Vermieterin

ihm ohne Zartheit. daß das Mietgeld im

Unwillig

Voraus

zog er die Geldtafche und fragte.

während

kühl und bedeutete
erlegen fei.
ﬁe

es?"

zu

..Für wieviel Tage

iﬁ

ihn kalt und ungaﬁlich empﬁng.

auf

die

Zahlung

lauerte. nach einem belferen Zimmer.

die hier

möglichﬁ fchonen
ein fchöneres

für mich
zu

Herren.

wollen.

Zimmer

haben. waren

beﬁellt

Mir

fo

zu

in

ganz
„Für anderthalb Mark im Tag gibt es keine belferen Zimmer.
München nicht." fagte die Frau kurz und fachlich. Nun mußte er lächeln.
..Es fcheint hier ein Mißverﬁändnis
walten." fagte er rafch. ..Jch
fuche ein fchönes. großes. bequemes Zimmer. nicht eine Schlafﬁelle. Die
freundlich. meine

Börfe

liegt aber nichts am Preife. wenn

Sie

haben."

Die Vermieterin ging wertlos

durch

den

Korridor voran.

anderes Zimmer. drehte das elektrifche Licht an iind fagte:

öffnete

..Das

ein

hier wäre

Zufrieden
behaglich

fah der

eingerichteten

Gaﬁ

ﬁch

in

noch frei. das koﬁet aber dreieinhalb."
dem

weit größeren

Zimmer um. legte den

und wohnlich.

Mantel ab. gab

der

faﬁ

Frau ihr

Hermann Heffe. Der
Geld für
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er in dem fremden

Raume umherging und ﬁch auszukleiden begann. daß er allerdings

als

ein

in höchﬁ uneleganter Kleidung ohne anderes Gepäck als den Ruck

Fremder

fack kaum Anfprüche

auf

einen belferen

Empfang

machen

durfte.

7

Erﬁ am Morgen. da

in dem ungewohnt weichen fremden

er

Bett

erwachte

und ﬁch auf den vorigen Abend befann. ward ihm bewußt. daß feine Un
zufriedenheit mit der einfachen Schlafflelle und fein herrenmäßiges Verlangen
eigentlich wider

nach größerer Bequemlichkeit

fein Gewiffen

Allein

fei.

er

nahm es ﬁch nicht zu Herzen. ﬁieg vielmehr munter aus dem Bette und fah

Tag mit Spannung

dem

die noch

Gehen durch

Früh ging er aus und beim nüchternen
ruhigen Straßen erkannte er auf Schritt und Tritt
entgegen.

Bilder wieder. mit

bekannte

überrafchte.

Es war

dem großen

Mechanismus

Ring

zauberten
zu zehren.

herrlich. hier umherzugehen
einer

Einfamkeit

der

Sogar

einer gewiifen frohen

fchönen

Dankbarkeit. die ihn felbﬁ
und als kleiner Mitbewohner

Stadt

zu lechzen und immer nur vom eigenen

die weither ertönenden

Morgenpfeifen

ihm nicht häßlich und erinnerten ihn nicht an

Die großen Kaffeehäufer und Läden waren
eine volkstümliche
„

ließ
des

Frühﬁückshalle.

der Fabriken

noch gefchlolfen. er fuchte daher

um eine Schale

Trankes.

ein-Iahr lang

den er

kleinen Genulfe

bewenden.

roch

Milch

zu genießen.

mit heimlichem Vergnügen

entbehrt

aß nur ein

klangen

an ihre Arbeit gingen.

Kaffee gefällig?" fragte der Kellner und begann fchon einzugießen.

Reichard ihn gewähren und

Gehirn

Not und Induﬁriefünden.

jetzt überall Menfchen

nur. daß

fondern erzählten

anzugehören. ﬁatt im ver

Lächelnd
den

Duft

hatte. Doch ließ er es bei diefem

Stück Brot

dazu und nahm eine Zei

tung zur Hand.
fand er bald einen kurzen Artikel. in dem die heutige Verfammlung

angekündigt und begrüßt wurde.
greß von Menfchen.
vereine.

und man hoffe.

kenntniffe
ergeben.

die ein

ﬁch

Mit

ein

es

Man

fei

Da

gefpannt. hieß es. auf diefen Kon

redliches Bemühen um wichtige Lebensfragen
werde aus dem Vielerlei

brauchbarer Niederfchlag

leifem

Spott

widerﬁreitender

Be

gemeinfamer Grundgedanken

wurde einiger Extravaganzen und Drolligkeiten
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gedacht

Weltverbefferer

bedauert. daß die Mehrzahl diefer Weltver

Spekulationen verliere. ﬁatc tätig

belferer allznfern vom Tagesleben ﬁch in

und ﬁch an praktifcben

da und dort mitzuwirken

und Unter

Bewegungen

nehmungen der Zeit zu beteiligen.

Das

alles war freundlich und hübfch gefagt. und es ﬁel dem ﬁillen Lefer

auf. wie fehr diefe Urbanität ﬁch von der
fcheide. mit welcher die meiﬁen Schriften

der neuen Propheten

Welt

die

Nachdenklich ging er weg und fuäjte den Verfammlungsfaal

urteilten.
den er

unter

Unzulänglichkeit

gehäfﬁgen

mit Palmen und Lorbeer

Die

lebt fand.

gefchmückt

be

auf.

und fchon von vielen Gäf'ten

be

waren fehr in der Minderzahl. und die alt

Naturburfchen

teﬁamentlichen oder tropifchen

Koﬁüme

ﬁelen auch

hier als Seltfamkeiten

auf. dafür fah man manchen feinen Gelehrtenkopf ,und viel Künﬁlerjugend.
Die geﬁrige Gruppe von langhaarigen Barfüßern ﬁand fremd als wunder

Infel

liche

Ein
aus.

im Gewoge.

eleganter

Wiener trat als

der vielen Einzelgruppen

die Angehörigen

weiter auseinander

Dann

werden.
und ihr

erﬁer Redner

reden.

möchten

ﬁch hier nicht noch

fondern das Gemeinfame

zur

Frage

des

Theofoph aus England. der feinen

theoretiker

fprach den

fuchen

Wunfch

und Freunde

fprach er parteilos über die religiöfen Neubildungen

Verhältnis

einzelnen

auf und

der Zeit

Weltfriedens. Ihm folgte ein greifer
Glauben als univerfale Vereinigung der

Lichtpunkte aller Weltreligionen

empfahl.

Ihn

löfie ein Ralfen

ab. der mit fcharfer Höflichkeit für die Belehrung dankte. jedoch

Weltreligion als

eine gefährliche Utopie

brandmarkte. da jede Nation oder doch jede Ralfe das

Bedürfnis und Recht

den Gedanken einer internationalen

auf

einen eigenen. nach feiner

Sonderart

geformten und gefärbten Glauben

habe.

Während

diefer Rede wurde eine neben

und er begleitete

ﬁe

Um nicht weiter

zu ﬁören. blieb er

des

Vortrags wieder

hilfreich durch

zu erhafchen.

den

Reichardt

Saal

alsdann hier
während fein

ﬁtzende

Frau unwohl.

bis zum nächﬁen

Ausgang.

ﬁehen und fuchte den

Blick

Faden

über die benachbarten

Stuhlreihen wanderte.

Da

fah er garnicht weitentfernt in aufmerkfamer Haltung eine fchöneFrauen

ﬁgur ﬁtzen. die feinen Blick gefangen hielt. und währendfein Herzunruhigwurde
und jeder Gedanke an die Worte des Redners ihn jäh verließ. erkannte er

H e r m a n ri H e f f e. Der
Agnes Weinland.

den

keine andere

dem

Heftig zitternd lehnte er ﬁch an
Empﬁndung als die eines Vertreten.

unerwartet

zweiflung

über

hinweg

Höhen

fremde
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Türbalkeii und

die

in

Qual

Türme

und

der

hatte

Ver

Heimat

winken. Denn kaum hatte er die freie. ﬁolze Haltung ihres Kopfes erkannt

Umriß ihrer Wange erfühlt. fo fank ihm

Religion

Welt als

wußte nichts auf der
und der

Ort

und Ralfe. Menfchenmenge und

wie Nebel

dahin.

fich und ﬁe. und wußte. der

Blick ihrer braunen Augen und

Schritt

Kuß ihres Mundes

der

und er
zu
fei

und von hinten den verlorenen

ihr
das

Und dies alles

helfen könne.

bewahrt. denn er meinte mit liebender

fchien ihm möglich und

Ahnung

zu

Troﬁ ihm

oder doäj im

dergleichen

der Redner
bereits

ﬁch

erﬁe

Liebe nahm. und

woran

auch diefer ganze Kongreß.

daß

ﬁch bewußt.

jedoch hatte

die

Geﬁalt

einzig

es

geleitet werden könne.

ﬁatt

Welterlöfung

der

Mit

welchem ﬁchtlich ein

unterdrückt wurde.
und
in

noch immer

er

Sie ging
konnte

für

diefe

Vorboten

feiner Geliebten.

als

naher

Stürme

fein ganzes

kein

Wefen

von ihr gerettet und zu Leben und Glück zurück

fchrittfchlank und gefchmeidig
in

Weite. Freiheit und

die

fei

Ohr. Er ﬁarrte auf

beachten.

und Unduldfamkeit

der Reänhaberei

kläglich fcheitern follte.

Berthold Reichardt

ﬁeht.

Wege

diefen ehrlichen Köpfen

welche faß allen

bemerklich.

zu dienen.

die

dem

Schluß

dem

jener Rede erhob ﬁch das

Ausgang

Widerwille

zu

machte

Ende war. meldeten ﬁch viele zur Erwiderung. und es

zu

Als

Treue auf

fühlen. daß ﬁe. die fonﬁ

Dinge wenig Teilnahme hatte. nur feinetwegen
Gedanken an ihn diefe Verfammluiig aufgefucht habe.
für

in

Einzige. was feinem Leben fehle und ohne welches keine Weisheit und kein

gegen diefe ganzen

ganz nahe an

Fräulein.

und zeigte ein ernﬁkühles Ge

Berthold vorbei.

Verhandlungen
ohne ihn doch zu

deutlich fehen. wie ihr beherrfchtes

kühles Geﬁcht

frifcher Farbe blühte. doch um einen feinen lieben Schatten

älter und ﬁiller geworden war. Zugleich bemerkte er mit wunderlich frohem

Stolz. wie

die Vorüberfchreitende

überall von bewundernden und achtungs-

vollen Blicken begleitet wurde.

Sie

trat ins Freie

tadellofer
Straße hinab. wie fonﬁ
Kleidung und mit ihrem fportmäßigen. kräftig gleichmäßigen Schritt. nicht

Ohne Eile ging

dahin. von

Straße

in

in

zu

aber aufrecht und elaﬁifch wie
ﬁe

eben fröhlich.

und ging die

einem guten Lebensglauben.

Straße. nur vor

einem prächtig

,
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prangenden Blumenladen eine

Weile

Weltverbelferer

ﬁch vergnügend. ohne zu ahnen. daß

immerzu folgte und in ihrer Nähe war.

Berthold

bis zur Ecke der fernen Vorﬁadtﬁraße. wo er ﬁe im

Und

er blieb hinter

ihr
ihr

Tor ihrer alten Wohnung

verfchwinden fah.

Dann

kehrte er um.

Er war

daß ﬁe ihn nicht gefehen hatte. und die ganze

froh.

Dürftigkeit

feiner Erfcheinung.

jetzt

das

Haar

ungepﬂegte

die ihn fchon feit geﬁern bedrückt hatte. fchien

Sein erﬁer Gang war zu einem Barbier. der ihm
den Bart abnehmen mußte. und als er in den Spiegel

unerträglich.

ihm

und im langfamen Gehen blickte er an ﬁch nieder.

fcheeren und

fah und dann wieder auf die Gaife trat und die duftige Frifche der raﬁerten

Wangen

im leifen

Winde fpürte.

Befangenheit und

ﬁel alle

Scheu vollends ganz von ihm ab. Eilig fuhr

einﬁedlerifche

er nach einem großen Kleider

gefchäft. kaufte einen modifchen Anzug und ließ ihn fo forgfältig wie möglich
feiner

Figur anpalfen.

Stiefel. fah

amerikanifche

nebenan

kaufte

fein

als

fchon in

Nun
ﬁch

er

Wäfche. Halsbinde. Hut und

zu Ende gehen und fuhr zur

Mantel und

neues. fügte dem Anzug einen

und fand am Abend.

Geld

weiße

den

Bank um

Stiefeln Gummifchuhe hinzu

in angenehmer Ermüdung heimkehrte.

alles

Schachteln und Paketen daliegen und auf ihn warten.
er nicht widerﬁehen.

konnte

alsbald vom Kopf

verlegen im

Spiegel

zu Füßen

mit

und zog

fofort eine Probe zu machen.

den neuen'Sachen an. lächelte ﬁch etwas

zu und konnte ﬁch nicht erinnern. je in feinem Leben
über

fo knabenhafte Freude
unforglich über einen

Stuhl

neue

Kleider gehabt

zu haben.

geworfen. fein asketifches

entbehrlich geworden wie die brüchige Puppenhülle

Daneben

Lodenzeug

eines jungen

*eine

hing.

grau und

Schmetter

lings.
Spiegel ﬁand. unfchlüfﬁg ob er noch einmal
folle. wurde an feine Türe geklopft. und er hatte kaum Antwort
fo trat geräufäjvoll ein ﬁattlicher Mann herein. in welchem er fo

Während
ausgehen
gegeben.

er fo vor

fort den Herrn

dem

Salomon Adolfus Wolff erkannte.

jenen reifenden

Wunder

täter. der ihn vor Monaten in der tiroler Einﬁedelei befucht hatte.

Wolff

den

begrüßte

mit Verwunderung

„Freund" mit heftigem Händefchütteln

deifen frifche Eleganz

Hut und alten Gehrock von damals.
Weﬁe dazu und

neue hellgraue

wahr.

jedoch

Beinkleider.

Er

felbﬁ trug den braunen

diesmal
die

und nahm

jedoch

auch

eine fchwarze

für längere Beine

Hermann Heffe. Der

ähnliche Anordnung von kleinen
den

beglückwünfchte

als

gegen.

Doktor

widerwilligen

es kaum glauben. daß

mittag hatte

ein

zu feinem guten Ausfehen und hatte nichts da

der

Straße begann Salomon Adolfus mit

Reichardt ihnen nicht beigewohnt

fchöner

Teil

der

Skandal

MenfÖbeit als

über waren die Leidenfchaften

habe.

Am Nach

erregt.

daß er beliändig den nicht

Leichenfrelfer

Dar

bezeichnet hatte.

Parteien erwacht.-mitten im Gezänke hatte
Wortes bemächtigt und mußte durch Polizeigewalt

ﬁch ein

der

Anarchiﬁ des
von der Tribüne entfernt werden.

Saal

fchlolfenem

Zuge den

gemahnt.

Ein Redner

fei
.

allein

Welt ihr Teil.
Heil!“

unter Lachen und Schimpfen auseinander

fchließlich

beim Elfen beruhigte ﬁch der erregte

und heiter. indem er anki'indigte. er werde

ja

traurig. all

in ge

liumm

Refrain:

laß der

Jm All
gegangen.

hatten

das von ihm felbﬁ verfaßte „Bnndeslied der

dem

„Ich
und das Publikum

Die Buddhil'ten

verlalfen. die Theofophen vergebens zum Frieden

habe

Zukunft" vorgetragen. mit

fei

Leiden

langlockiger Rulfe über Pflanzenkol't und foziales

und dadurch

gefprochen

vegetarianifchen

Es

Er

Querfalten aufwiefen.

Reden und Verhandlungen zu fpreäzen und konnte

fchaft von den heutigen

Erli

eine harmonika

diefer ihn zum Abendelfen einlud.

Schon unterwegs auf

Elend

Stiefel

fchienen. da ﬁe oberhalb der

die feinen gearbeitet

ilk

als

i
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Weltverbeiferer

diefen

Streit

Mann und wurde dann gelalfen
morgen felbﬁ im Saale fprechen,

um nichts mit anzufehen.

wenn man

in

in

fo

einfachen Wahrheit fei. Und er entwickelte feine Lehre.
felbﬁ im Beﬁtz der
die vom „Geheimnis des Lebens" handelte und
der Weckung der
jedem

Jhre

nicht.

Bruder Wolff", meinte

Lehre fchon. der ich guten

fachen hier

München

fonl't irgendeinen

Wolff

Dienﬁ

entdecken.

Erfolg

diefer

wünfche.

erweifen

fagte er einladend.

lächelnd.

Jch

und morgen leider nicht frei.

fah ihn mißtrauifch

Freundliches

Bruder Reichardt?

felber bin

aber

kenne

Familien

Aber wenn icb

kann. tue ich es fehr gerne.

an. konnte

..Jch

"

ja

..Leider

dabei fein.

in

Welt erblickte.
„Sie werden doch

in

der

das Heilmittel für die übel

in

Menfchen vorhandenen magifchen Seelenkräfte

Ihnen

Reichardts Mienen nur
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Hermann Heffe. Der

„Nun denn.“
Darlehen von
bis

„Sie

fagte er rafä).

zehn Kronen

Weltverbeiferer

mir

haben

mals mit

Dienﬁ

aushelfen wollten

einer Kleinigkeit

-

Wenn Sie mir nun

Berthold gab ihm

noch

mein Aufenthalt hier im

Sache iﬁ mit Koﬁen verbunden.

unferer

einem

geholfen. die nicht vergeffen ﬁnd. wenn ich auch

nicht in der Lage war ﬁe zurückzugeben.

jetzt

Sommer mit

diefen

mir

die niemand

erfetzt.“

Goldﬁück und wünfchte nochmals Glück für morgen.

ein

dann nahm er Abfchied und ging nach Haufe. um zu fchlafen.

Kaum lag

er jedoch im

Schlaf

keit und

plötzlich

Bette und hatte das Licht gelöfcht. da war Müdig
dahin. und erlag die ganze Nacht brennend in

Gedanken an Agnes und in taufend bitteren Zweifeln. denen doch das Herz
in ﬁiller Ahnung tapfer widerfprach.

Früh am Morgen verließ
Nacht

Er

erfchöpft.

brachte

und im Schwimmbad

die frühen

Wagen an

Stunden auf

einem

der fchlaflofen

Spaziergänge

Stunde vor

zu. faß dann noch eine ungeduldige halbe

Talfe Tee und fuhr. fobald

einer

Haus. unruhig und von

er das

fchien. in einem hübfchen

Befuch möglich

ein

Weinland'fchen Wohnung vor.

der

Weile warten. dann fragte
richtige Magd. erﬁaunt und unbeholfen

Nachdem er die Glocke gezogen. mußte er eine
ihn ein kleines neues Mädchen. keine

Er

nach feinem Begehren.

Tür

offen

fragte nach den Damen und die Kleine lief. die

Dort

lalfend. nach der Küche davon.

wurde nun ein Gefpräch

hörbar und zur Hälfte verﬁändlich.

Frau krank

Schließlich

Agnefens

Wie

aber

kam Agnes

Stimme. „du mußt fagen. daß die
aus?“

ﬁeht er denn

felbﬁ heraus.

Küchenkleide. fah ihn fragend an und fprach kein

ftreckte

die

ihr

Hand

entgegen.

..Darf

..

die

da

ihn unver

einen

das bekannte Wohnzimmer.

Wollenfchal gehüllt im Lehnﬁuhl faß.

ﬁch bei

Anblick aber alsbald ﬁeif und tadellos aufrichtete.

Der Herr Doktor Reichardt
dem Befuch die Hand gab.

Sie

fragte

ich hereinkommen?"

felbft

an. las die

gekommen.“ fagte Agnes zur

aber fah nun im Morgenlicht

Not

eines

verfehlten

und fchweren

der hellen

Iahres

Stube
in

feinem

Frau Rat

iﬁ

die

in

er. und ehe weiteres gefagt wurde. traten

in

Er
wo

Wort.

blauen. leinenen

erkannte.

ﬁe

weilt

einem

ﬁe

gnädige

-

fagte

nicht."

in

geht

iﬁ.

„Es

Mutter.

den

feinem

Mann

mageren

Rundfchau
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einer geklärten

Liebe

in feinen

Augen.

Sie

ließ feinen

Blick nicht mehr los. und

gezogen gaben ﬁe einander nochmals die

eines vom andern

wortlos an

Hand.

..Kind. aber Kind!" rief die Rätin erfchrocken. als unverfehens ihre Tochter
große Tränen in den Augen hatte und ihr erbleichtes Geﬁcht neben dem der

Mutter im Lehnﬁuhl verbarg.

Das Mädchen
auf und

richtete ﬁch aber

mit Tränen in

lächelte noch
if'l

..Es

fchön.

mit

daß

Sie

neu erglühten

Wangen

fogleich

wieder

den Augen.

wieder gekommen

ﬁnd". begann nun

die alte

dabei

gut und lachend aus. als habe es fchon feit langem zufammengehört.

Paar

ﬁand das hübfche

fchon

Hand

in

Da

fo

Dame.

Hand

bei ihr und fah

Rundfchau

Handwerk

fo

hinauszugelangen
pﬂegt.
wird
Gehen feine Gefchäfte fchlecht.
er als der erfle geneigt und auch be

fähigt fein. feine Stimme zu erheben
im Namen der wahren und überaus
erhabenen Kunfk. und wer wäre letzten
Endes befugt. ihm die Berechtigung
abzuf'prechen.
feine Ideale und feinen
Stand zu vertreten. folange er malt
oder meißelt? ,Kann nicht ein Michel
angelo in ihm verborgen fein. von dem
unfere

blöden Augen

gewähren?

heute noch

nichts

Kunft bedingt
von vornherein
eine Ungewißheit
den
Streit
temperamentoollen
oft recht
fragen gegenüber. mit denen die .Künﬁler
an die Öffentlichkeit
treten.
Als der
Künftlerbund
verhindern
St. Louis die Ver
daß
tretung der deutfchen
Kunﬁ ebenfo
jammervoll ausﬁele wie 1900
Paris.
da wand ﬁch der amtliche Apparat
Berlin glatt aus der Verlegenheit.
indem er die .Kunﬁgenoffenfchaften. die
Vertretung alfo der Quantität. als
völlig ausreichende Organifation und
für die würdige Be
Vertrauensftelle
Deutfche

wollte.

in

in

fo

es noch nicht
den.
ausgemacht. daß die Kunﬁ
auf dem Spiele ﬁeht. Die
Lebensintereffen der .kkunft ﬁnd denen
der .Künfkler nicht immer kongrztent.
indem
mancher. der ﬁch mit Uber
zeugung einen Künlkler nennt und im
Namen der .kunft feine Anträge ﬁellt.
über
ein ehrfames
nicht
zeitlebens

des zeitgenöfﬁfchen
der

in

Künfkler politifch wer
fo

enn

Diefe Unﬁcherheit
Urteils gegenüber

in den Vordergrund fchob.
fchickung
Der arme Graf Kalckreuth. der als
Präﬁdent des Bundes und gleichfam
als Vertreter der diesmal ziemlich ein
den
Meinung
helligen
öffentlichen
Reichskanzler nmﬁimmen wollte. wurde
vom höflichen Fürﬁen Bülow garnicht
einmal vorgelaffen.
Und
geht es einmal ums andere.
fo

Protef't deutfcher Künﬁler
iﬁ

Ein

Rundfchau

ift

Kunfk? Wem
dazu? Was
das Mandat ganz zweifelfrei
erteilt? Wer darf von ﬁch behaupten.
vor lauter allgemeinen und idealen
ﬁe

Recht
hat

Jntereffen

den

fchlecht

gefüllten

Brot
Das

daheim vergeffen zu haben?
alte Spiel im neuen Gewande: die
Jntereffen der Künfiler werden mit
denen der Kunfl verwechfelt.
Und wir
follen eine nationale Lebensfrage er
wo es ﬁch wahrfcheinlich doch
kennen.
wieder nur um eine mit Prinzipien
ﬁolz verbrämte Frage der Verforgung
mit Lebensmitteln handelt?
korb

ift

Auch dem neueﬁeri Ki'inﬁlerproteﬁ
wird diefer Einwand entgegengehalten
er nicht. im Gegen
werden. Falfch
teil: diefe Künﬁler beanfpruchen von

ihrem Volke das Recht. zu exiﬁieren.
bringen ihm gleichfam ihre Exiftenz
Sie
nachdrücklich zum Bewußtfeiit.
haben fowohl das innere Recht wie den
äußeren Anlaß dazu. Und es wäre fehr
falfch. einen Proteﬁ von diefem Um
fange auf das kleinliche Motiv des

Sie

alltäglichen Brotneides zurückzuführen
iind ihn danach zu beurteilen.
Es handelt ﬁch um einen Widerfpruch
von Künﬁleern
und Kunﬁfreunden*)
die

gegen

Malerei

Uberfchäßung

in Deutfchland.

franzöﬁfcher
Uber

Eine

ﬁe

fchälzung. die gleichbedeutend auftritt
mit einer Geringfchälzung
dentfchen
die
verhängnisvoll
Kuniifchaffens.
in ihrer heutigen
werden muß. wenn
längere
Zeit andairert.
Form noch
Ein norddeutfcher Maler der worps
weder Richtung.
Vinnen. hat
die Brofchüre eingeleitet.
Gefcheit und
lebendig. gemäßigt und voll mannhaften
Selbftvertrauens. fpricht er eindringlich
7*)

Karl

Ein

_
Diederichs.

Protefk
Jena.

deiitfcher

Küujller.

Engen

mahnend aus. was ihm mehr als hundert
des
Mitglieder
angefehene Künﬁler.
Deutfchen Künﬁlerbundes und der Se
zefﬁonen. Leute alfo. die den Fortfchritt
wollen. ganz überwiegend mit großer
Entfchiedenheit beﬁätigen: ja. die Zu
ﬁände ﬁnd fchlimin. felbﬁvergeffen und

würdelos.UnferefogenannteKunﬁpolitik

und ein Teil unferes Kunﬁfchaffens
am
einer
fnobiﬁifchcn Internatio
Bazillus
nalität erbärmlich erkrankt.
Um es gleich zu fagen: der Protej't
eine
richtet feine Spitze nicht gegen
fremde. etwa die moderne franzöz'ifche
Kunlt an ﬁch. auch nicht gegen die Ver

mittlung ihrer fehenswerteﬁen

Meiﬁer

Im Gegenteil. die
Deutfchland.
bekennert
allermeiften
Protefiler
ﬁch
dankbar zu den Anregungen.
die
ihren parifer Studienjahren oder den
nach

ﬁe

hier um
und
das
Recht.
Ehre
Die andern
Anfehen unferer Kunﬁ.
zucken die Achfeln: wer gibt euch das
ﬁehen

Ausﬁellungen franzöffcher Künftler in
wenden
Deutfchland verdanken. Aber

ﬁch gegen den gewerbsmäßigen Import
und die blinde Begeiﬁerung für Stapel
ware aus franzöﬁfchen
Ateliers.
wenden ﬁch gegen den gefchickteuScha-her
eines internationalen Ringes von Künft

fe

die

gute

iﬁ

wir

das

ﬁe

Die einen rufen:

händlern. gegen die kritiklofe Aﬁheten
kritik einer Preffe. die hilflos auf jedes

Schlagwort

gegen die “un
hereinfällt.
geheuerliche Verfchwendung öffentlicher
Mittel zum Ankauf von Bildern. die
unter
dem
Drucke diefer
modifcheii

Sihwärmerei mit
Phantaﬁepreifen
müjfen.

Jch unterfchreibe
diefes Widerfpruches.

ganz

unhaltbaren
werden

bezahlt
faft

jedes

Wort

Seit zwölf Iahren etwa werden wir
mit franzöﬁfchen Jmprefﬁoniﬁen von
Mauer abwärts überfchwemmt.
Das
war zu Anfang ganz gut. man meinte.
eine parifer Reife erfparen zu können.
man lernteNeues kennen und vergleichen.
Dann kam der „Fall Böcklin“.
Und
nun zeigte es ﬁch. wie fchnell geneigt
die fuggeﬁible Muffe der Kunlifchwäßer
von ihrem unverﬁandenen
Gotte ab
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Binnen kurzem
ausgeboten.
hier!
überﬁeigen die Verkäufe um annähernd
600 000 Mark das ..inveﬁierte" Kapital.
Preife von einer Viertelmillion pro

Bild

Seltenheit. Die ham
zahlt 26000 Mark
die
münchener
Studie.

ﬁnd keine

rismus" nahm ja dermaßen überhand.

burger Kunﬁhalle

daß im Deutfchen Reichstag der Franzofe
Eduard Manet als künﬁlerif'cher Stamm
vater der Sezefﬁoniﬁen
in Deutfchland
höchlich gepriefen wurde; was er trotz all
feinerVerdienﬁedenndochzuletzrgewefen
iﬁ. Freilich werden folche Mißverﬁänd
niffe erklärlich genug. wenn man ﬁeht.
wie nicht nur die auf ihre Fixigkeit

für

Jules

die echten franzöﬁfchen Werke.
fobald ﬁe nur durch einen geheiligten
Namen gedeckt waren.
Den Rekord hat bekanntlich vor Jahr
parifer Sammlung
und
die
Tag
l
l
erin
Mit ihren vierzig
aufgefiellt.
Pe
Manets wird ﬁe von drei Kunfthändlern
um zwei Millionen aufgekauft und fofort
in
wohlweislich zuerﬁ
gleich

'*)

Berlin
In

Sachfen".

feinem

-

Buche

Albert Langen.

über
..Bayern
München,

und

1910 wird diefes verblüffend
und nüchterne. für Manet
garnicht bezeichnende Werk folgender
maßen apoftrophiert:
„Nie. vielleicht mit einziger Aus

Sezefﬁon
fchwache

es einem Maler ge
nahme Goyas.
lungen. die Wirklichkeit ohne irgend

welchen literarifchen
rein und reﬁlos

Beigefchmact
malerifche

Werte

umzufehen.“
Die Leitung der mannheimer Galerie
fei glücklich zu preifen.
Harden aber
gerät außer ﬁch. daß diefe ..feinﬁe Blüte
moderner Kunﬁ"
das ..Dunkel eines
und er
Provinzialmujeums"
komme.
riskiert fogar einen Hilferuf an den
getreueﬁer
Kaifer. er. des Kaifers
Opponent! Und alles das um Bilder.
deren Verluﬁ die parifer Kunftfreunde
fonderbar gleichmütig zufchauen. Merk
parifer
Sollte am Ende
würdig!
geweihten Kreifen kein Geheimnis mehr
fein. was man ﬁch bei uns vorﬁchtig
zuraunt: daß die Farben Manets auf
eine äußerft befremdliche Weife ftumpf
nachgedunkelt feien. weil er allzufehr

in

kam fo weit. daß ..Münchens Nieder
gang als Kunﬁﬁadt" feierlich konfiatiert
wurde. weil der deutfche Süden den im
prefﬁonifiifchen Umfchwung der Malerei
nicht auf franzöﬁfche Art und nach
berliner Mufter. fondern auf eigenen
Infolgedeffen
Füßen erobern wollte.
verlor er den ..Berliner Markt". Jedoch
war es nicht die berliner Sezefﬁon.
die ihn ﬁch gewann. fondern Berlin lh/
kaufte. um ﬁcher zu gehen. anﬁatt der
der
zweifelhaften
Deutfchfranzofen.
..talentierten
Schüler". wie
Huret wohlwollend bemerktk). lieber

die ..Erfchießung
des
Kaifers
mit
Mark
um
eigentlich
90000
Max"
ein Butterbrot erﬁanden habe; und im
Vorwort zum Katalog der berliner

heim

ift

Es

gleichzeitig

in

treiben. der kaum mehr zu über
bieten cﬁ.
..Kunft und Künﬁler." die
bekannte
Monatsfchrift.
Eafﬁrerfche
läßt kaum eine Nummer ohne einen
ausgegrabenen Manet. einen Eezanne
oder van Gogh ins Land hinausgehen.

verkündet Max
dieStadtMann
Liebermann.daß
Ungefähr

in

Kult

nicht wohl anwenden. denn
derJahresetat beträgtnur 100000 Mark.

Franken

und
die Brillianz des Ehromgelb
anderer lichtempﬁndlicher Farben ver
liebt war?
So fagen die Maler.
in

Tagespreﬁe. fondern felbﬁ
mit den Frauzofen einen
Fachblätter
bedachte

eine
Pinakothek möchte gern das ..Frühftück
im Atelier". kann aber die 300000

fo

und den neuen Lichtfonnen des Abend
landes zuﬁel. die ein paar bewegliche
Jntellcgenzen als das wahre Licht der
Zukunft anpriefen. Die Kennerei oder.
wenn ich fo fagen darf: der ..Kenne

die

die

Jahren

deutfchen
fchou

Manets vor zwanzig

genau

angefehen haben.
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wäre ungemein lehrreich und er
heiternd. wenn die überquellende Be
geil'terung durch diefen befchleunigten
der
Bilder aiif den
Altersprozeß
normalen
zurückgeführt
Wal'ferftand
würde.
Es kann und foll einer großen Landes
fammlung nicht verwehrt werden. inter
national zu fammeln und auch einmal
nicht zu knaufern. wenn es ﬁch ver
lohnt. Aber wenn in Polen ein Mu
feum. das zur Hebung des Deutfchtums
neu gegründet wird. fein ganzes Jahr
geld aufwendet. um einem Kunﬁhändler
eine Studie von Monet zu bezahlen.
wenn ﬂüchtige Studien van Goghs.
wie Binnen berichtet. um 30000 bis

Mark anﬁandslos
gekauft
wenn
die
paar
werden.
Mäzene. die bei
uns gelegentlich die Unzulängliihkeit
der öffentlichen Mittel durch ihr Ein
greifen korrigieren. durih die Mufeums
leiter mit Hingebung für franzöﬁfche
Jmprefﬁonil'ten. ganz felten aber nur
für deutfche Künftler bearbeitet werden.
die in ihrer Art um nichts fchlechter
dann fragt man ﬁch
ﬁnd als jene
allerdings: wo foll das hinaus? und
wo bleibt das Gefühl der Verant
wortung der Kunﬁ des eigenen Volkes
gegenüber. das nun einmal feit Dürers
und Rembrandts Tagen. feine befon
deren Formen des Sehens wie des
Schauens ausgebildet hat und weiter
bilden will!?
40000

-

Das Gefühl für

die

llnwürdigkeit

diefer Verhältnilfe fpricht deutlich ge
nug aus den Erklärungen der Künftler.
deutlicher noch als die Bitterkeit über
die vier bis ﬁehen Millionen Mark.
die wir dem Auslande jährlich allein an
Bildern und Zeichnungen darbringen,
unfere beiten Meifter jahre
während
lang mit ihren Arbeiten von Stadt
zu

Stadt

hauﬁeren

mülfen.

llhdes

„Trommelübung“. ein Werk. das

an

erkanntermaßen Gefchichte gemacht hat.
fünfundzwanzig
iﬁ annähernd
Jahre

im Beﬁtz des Künfllers geblieben. bis
die dresdner Galerie ﬁch zum Ankauf

Meier-Graefe

Herr
entfchloß.
braucht aber nur nach Spanien zu reifen.
um Velazquez aufzufnchen und dabei
zufällig Greeo zu entdecken. und fo
gleich hebt das intellektuelle Deutfch
land. von rührigen Maklern trefflich
bedient. feine Augen befeligt zu dem
fo interelfanten Spanier empor. Für
die
unglückfelige
Florabüﬁe werden
160000 Mark hinausgeworfen. und
auch

fonﬁ fuihen unfere entdeckungs
Kunfthiﬁoriker unfere Mufeen
alter Kunﬁ zu komplettieren.

li'il'ternen

mit
Liebhaberpreife werden gezahlt. und die
Klafﬁker der Zukunft. die heute für
billiges Geld zu haben wären. weil ﬁe
ja leider Gottes immer noch am Leben
ﬁnd. müffen geduldig abfeits warten.
die
Man verﬁeht ohne weiteres

Schärfe.

die fo mancher Proteft nicht
minder gegen die kritifchen Weichenlteller
der Kunftmode. die Literaten
durch
klingen läßt wie gegen die fpekulativen

Handelsleute. Das Thema ..Künﬁler
und Kritiker“ iﬁ uferlos und foll uns
ein andermal befchäftigen. Für heute
eine Proteftbewegung._der
Leute
wie Karl Haider und
ﬁch

nur dies:
Wilhelm

länder

Trübner.

Adolf Ober

iind Th. Th. Heine. Arthur
Kampf und Fritz
Ludwig
und Franz von Stuck. Heinrich
von Zügel und Richard Pießfch
angefchloffen
haben. kann nicht auf
tönernen Füßen ﬁehen.

Erler.

Dill

Eugen Kalkfchmidt

Reichstag und Jmpfzwang
asReichs-Jmpfgefeß von i8 74
unter umﬁänden zur An
ift

Es

die einer
nahme gelangt.
unbefangenen Prüfung der
Gcfezzesvorlage fehr ungünl'tig waren;
denn einmal ﬁanden die Reichsboten

Rundfchau

fprach.ﬁrichaberdieentfcheidendenPara
graphen 14 und 15. die bei Jmpfverwei

gerung die gewaltfame polizeiliche Vor
führung der Kinder vor den Jmpfarzt
geﬁatteten und erfezzte ﬁe durch den Para
graphen 14. der folgende Faﬁ'ung erhielt:
„Eltern.welche den Nachweis der

Jmpfung unterlaffen.
werden mit einer Geldﬁrafe bis zu
zwanzig Mark beﬁraft"; und
gefchehenen

„Eltern, deren Kinder ohne ge
Grund und trotz erfolgter
amtlicher Aufforderung der Jmp
fung oder der ihr folgenden Ge
fetzlichen

ftellung (Nachfchau)
entzogen ge
blieben ﬁnd. werden mit Geldﬁrafe
bis zu fünfzig Mark oder mit Haft
bis zn drei 'Tagen beﬁraft.“

5

1

März.

Heil

l!

ifi

tungsgericht

nach feiner Rechtfprechung

hat die Polizei auch

feuchefreien Zeiten

dieBefngnis.dieJmpfung derKinder mit
Gewalt zu erzwingen; es begründet fein
llrteil mit einem Ausfpruch des Abge
ordneten Lasker. der in der Diskufﬁon
über den abgelehnten Paragrapheni
des
5

Faffunganzunehmen;ergenehmigtezwar
den Paragraph 1. der den Jmpfzwang für
die ein- und zwölfjährigeu Kinder aus

hatten. Anderer Meinung
allerdings das preußifche Oberverwal

fchriften

Gefetzentwurfs diefe Anﬁcht ohne Wider
fpruch als Anﬁcht des Reichstags ver
treten habe.
Das Willkürliche einer
folchen Auslegung liegt auf der Hand.
doch die fubjektive Anﬁcht eines
über die im
einzelnen Abgeordneten
jetzt

Gefeß felbﬁ ausdrücklich ausgefprochene

klareWillensmeinungdesganzenReichs
Leider aber hat
in Preußen zu
tags
ganz unerträglichen Zuﬁänden geführt:
denn nicht nur
die Polizei wieder
Wohnungen eingedrungen. um
holt
die Kinder gewaltfam
den Müttern zu
dem Jmpfarzt vorzu
entreißen und
ein höherer Polizeibe
Frankfurt am Main hat fogar
Erklärung abgegeben. er würde

führen.
amtee
die

fondern

.i

anderer Krankheiten
auf die Jmpﬁinge
wiederlegt wähnte.
Trotzdem war der
Reichstag nicht zu bewegen. die Bundes
in
der
ratsvorlage
urfprünglichen

ﬁe

man durch das Gutachten
der
Autoritäten
höihﬁen wiffenfchaftlichen
die Behauptungen
der Jmpfgegner von
der llbertragung der Syphilis
und

Jmpfzwang
polizeilicher
gewaltfame Vorführung der dem
Jmpfakt entzogenen Kinder vor den
nur in deu
Jmpfarzt war dagegen
des
einer
Ausbruchs
Ausnahmefällen
Pockenepidemie vorgefehen. und zwar
lediglich in den Bundesﬁaaten. welche
bereits vor 1874 folche gefeßliihe Vor
durch

in

weil

Ein

ﬁrafe.

iﬁ

Einbrüchen

zugleich abei; die
mit der die Uber
tretung des Gefetzes geahndet werden
follte: es war eine Geld- oder Haft

ﬁe

ähnlichen

der Seuche fchützen zu können z der zweite.

eingeführt.
feﬁgefeßt.

Strafe

:

Statifiik hoffte. durch
Impfung bei den
mit
die
Bevölkerung
der

zwang

ﬁe

unzuverläfﬁgen

Wiederholung
Schulkindern
Sicherheit vor

berührt."

Rach dem klaren Wortlaut des Ge
fetzes war alfo in Deutfchland der Jmpf

l

Menfchen fprieht". unbedingten Glauben
Beide Faktoren
fchenken
zu dürfen.
beeinﬂußteu die Reichsboten in hohem
Grade zu Gunften des Gefetzes: der
erﬁe. weil man auf Grund einer ganz

ﬁaaten beftehenden Beﬁimmungen
über Zwangsimpfungen bei dem
von
Pockenepidemien
Ausbruch
werden durch diefes Gefezz nicht

in

„es liegt keine verbürgte Tatfache vor.
welche für einen nachteiligen Einﬂuß
der Impfung auf die Gefundheit
des

Ergänzt wurden diefe Beftimmungen
durch den Abfaß 3 des Paragraphen 18:
„Die in den einzelnen Bundes

in

unter dem unheimlichen Eindruck
der verheerenden Pockenepidemien von
1870/72. und fodann glaubten ﬁe. dem
Gutachten der preußifchen wiffenfchaft
aus
dem
lichen Deputation
Jahre
vierte
deffen
1872/73.
Thefe lautet:
noch
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Jahre
rung
zehn

1884 unter Robert Kochs
Jmpffchufz
angenommenen

Jahren:

fchon

Füh

von

Heinrich Rohlfs.

der bekannte medizinifche Schriftﬁeller.
hat im Jahre 1879 nach feinen per

in

Bremen

in

Beobachtungen
fönlichen
diefe Dauer auf höchﬁens fünfJahre be
fchränkt. die Türkei und Japan haben
ein Jmpfgefefz mit fünfjähriger Wieder
holung der Impfung
eingeführt. und
aus den feit
Beobachtungen
zahlreiche
1874 häuﬁgen kleinen Epidemien

in

zent aller Erkrankten geimpft und wieder
geimpft waren. die größte Mehrzahl der

Altersklaffen

den

Jahren

angehörten.

von

über
der

ift

dreißig

fo

Kranken

aufgebaut

iﬁ

Schluß nnabweislich. daß das Reichs
Impfgefetz auf irrtümlichen Grundlagen
was

und gar nicht leiﬁen kann.

es leiﬁen foll.
Wenn trotzdem felt
die Seuche nicht wieder
1870/72

fo in

Po>en zu fchützen. zu
Kein Arzt. der die
erreichen vermag.
der
Impfung
Gefchichte
ftudiert.Pocken
epidemien
beobachtet
felbﬁ
hat und
zugleich ein wenig Statiﬁiker und Epi
demiologe iﬁ. glaubt heute noch an den
im
von der Sachverﬁändigenkommifﬁon

fünfundneunzigbisfechsundneunzigPro

epidemifcher

Form aufgetreten iﬁ.
der Im
liegt die Haupturfaäje nicht
den energifehen und
pfung. fondern
zweckmäßigen Abwehrmaßregeln unferer
die jeden Pocken
Gefundheitsbehörden.
fall fofort aufs ﬁrengﬁe ifolieren und
in

den

der

in

Maße vor

nach

die forgfältigfke

feiner

ken.

Desinfektion

des

Gebrauchsgegenfkände

Kran

und

Wohnung vornehmen.
So wird jede Seuche faﬁ ausnahms
los ohne Impfung im Entﬁehen unter

feiner

drückt. das lehren ganz augenfcheinlich
die
jedem Jahr ﬁch mehrmals wieder

in

in

fo

ifk

fchwerﬁe verletzen. notwendig iﬁ. braucht
kaum gefagt zu werden; ﬁe
aber
um
dringender erforderlich. als das
Jmpfgefeß garnicht den beabﬁchtigten
Zweck. die Bevölkerung
erhöhtem

der die Erkrankten
Epidemie.
vielen Taufenden
zählten und

der Blättern
holenden Einfchleppungen
Gebiet.
Aus
Grunde
diefem
deutfches
der
brutalen
jene
Eingriffe
ﬁnd
Polizei

in

die ihre Kinder der Impfung
ohne gefeßlichen Grund entzögen. in
Ketten legen laffen!
Daß die Befri
tigung folcher an mittelalterliche Bar
barei erinnernden
die das
Zuﬁände.
und
das
gefunde
Rechtsbewußtfein
normalen
jedes
Menfchen
aufs
Gefühl

Eltern.

in

Rundfchau

nichts als ganz überﬂüfﬁge Vexationen
der Bevölkerung. die am beﬁen dadurch
befeitigt würden. daß man für feuche
freie Zeiten entweder die englifche Ge
wiffensklaufel auch bei uns zuläßt oder
die fakultative
Impfung wieder ein
führt. wie ﬁe vor 1874 beﬁanden hat,
epidentifchen Zeiten dagegen. wenn

In

ImpfungunterzogenenRekrutenimAlter

Gefährdung'des callgemeinen
auf die Uberzeugung
die Gewiffensfkrupel
und
einzelner
fchwindeu muß nach dem Wahrfpruch:
salus rei puvlicne supretna lex.

iﬁ

in

Deutfchland lehren unwiderleglich. daß
geimpfte
auch frifch und mit Erfolg
.Kinder wenige Wochen und Monate
an den Pocken er
nach der Impfung
kranken und ﬁerben.
Aber felbfk angenommen. der Impf
Wirklichkeit etwa fünf
fchuh dauere
ein
wie
großer Teil der Be
Jahre.
dann durch Impfung und
völkerung

Wiederimpfung gefchüfzt? Doch nur
dieZwei- bis Siebenjährigen. die Zwölf
bis Siebzehnjährigen und die der dritten

ift

von zwanzig bis funfundzwanzig Jahren!
Ungefchüßt
alfo der größte Teil der
Bevölkerung! Bedenkt man dazu. daß
nach den Erfahrungen der lehren großen

Sanitätsbehörde nicht gelingen
durch die gewöhnlichen
Maß
nahmen der Seuche Herr zu werden.
mag man den Jmpfzwang beibehalten;
hier läßt er ﬁch zur Not rechtfertigen.
es

der

follte.

da

bei

Wohls

die Rückﬁcht

-

l)r.

H.Böing

Gloﬁen
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erstes

Gloﬁen

-

--

die
die
moderne Groß
fcheinungen.
induﬁrie hervorgebracht hat. verdankten
die feinerzeit von Ort zu Ort ziehenden
Wanderausﬁellungen der Volkskrank
heiten ihr Fleifch und Blut; der Mann.
der die Menfchheit mit Odo( verforgte.
wurde zum reﬁlofen Mäcenaten kultur

fördernder

Beﬁrebungen.

Nirgends

ﬂießen die Grenzlinien zwifchen Ge
fchäft und Wiﬁenfchaft fo ineinander.
wie in der Medizin. und in der Stufen
leiter gefchäftsgewandter Reklame haben
die von wiﬁ'enfchaftlicher
Flagge be

Ausﬁellnngen den höchﬁen
Kurs. Siehe Naturforfcherverfamm
lungen. Kongreffe für innere Medizin
und ähnliches mehr. Herr Kommerzien
rat Lingner iﬁ der Manager auch des
fchirmten

und. wie wir gleich betonen
wollen. wohl bedeutendﬁen derartigen
Unternehmens. das nicht mehr und nicht
weniger bezweckt. als die Gefamtergeb
des Gefundheitswefens
aller
gebniﬁ'e
Kulturvölker in einer Ausﬁelluug zu

jüngﬁen

vereinigen.

Wie ihm die Löfung diefer ungeheuren
Aufgabe
gelingen
wird. an der ein
Heer izon ﬁaatlich anerkannten Trägern
von Amtern
und Würden mitwirkt.
wird der Zeitpunkt lehren. zu dem die
Pforten der Ausﬁellungsbauten und

..InternationalenHygiene-Ausﬁellung"
anglledern
zu müffen für notwendig
Uber ﬁe und etliche Schnaps
hielt.
buden. die eine für das Wohl des

Publikums forgfam bedachte Ausﬁel
lungsleitung (scilicet: Hygiene) kreirt
hat. nicht viel Worte; ernﬁer aber als
diefe „Gefchäft
Gefchäft“ dokumen
tierenden Ungereimtheiten ﬁnd ein paar
Vorkommniﬁe anzufehen. die ﬁch kürzlich
dort abgefpielt
Im heiligen
haben.
Feuer der Tagesﬁimmung hatte man
der
auch die fkk Generalkommifﬁon
ift

Ausﬁellungen haben ihre Gefchichte.
alfo auch die binnen kurzem dem Be
fchauer ﬁch öffnende Hygieneausﬁellung
in Dresden. die als eine Art Völker
heerfchau gedacht iﬁ. der die älteﬁe und
die jüngﬁe aller Wiffenfihaften
das
Ausdruck verleihen
iﬁ die Hygiene
foll. Einer jener gefchäftsfmarten Er

fich öffnen. die auf einem etwas
ominöfen Terrain.i'n den Luft-und Liebes
gärten Auguft des Starken. in unüber
fehbarer Zahl und Art entﬁanden ﬁnd!
Nur einen fchwaihen Abglanz jener
erotifchen Brunﬁatmofphäre werden im
Iahre 1911 unter der Devife ..Die
idealen Güter
der
Menfchheit" die
und verfchäm
Tanzböden. Bierkneipen
ten Tingeltangels bilden. die man der

-Hallen

Gewerkfchaften zur Beteiligung einge
laden und ihnen den befonderen Wunfch
ans Herz gelegt. Vorführungen aus
dem Gebiet der Heimarbeit zu bringen.
Die Verbandsvorﬁände der Gewerk
fchaften erklärten
fofort bereit.
ﬁch
troßdem damit unendlich viel Arbeit
und erhebliche Koﬁen verbunden ewefen
wären. diefen Gedanken zur Aus ührung
zu bringen und eine befondere Heim

arbeitsausﬁellung innerhalb des Rah
der Hygieneausﬁellung zu ver
anﬁalten. Plaßmiete. Pavillonbau in
der Gruppe ..Beruf und Arbeit". alles
war
gegenfeitigem Einverﬁändnis
mens

in

Unhvgienifches
von der Hygieneausﬁellung

geregelt.

Enqueten

waren

angeﬁellt.

Photographien aufgenommen. Verträge
mit Heimarbeitern über ihre Befchäf
tigung während der Dauer der Aus

J'
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mit folcher Spiegelfechterei
nicht
der
Verfuch. eine der bedeutfamﬁen
ab.
Fragen zur Dar
gewerbehygienifchen
war gefcheitert.
ﬁellung zu bringen.
eine Organifationsgruppe von 2.2 Mil
lionen Perfonen
foviel repräfen
tieren die Gewerkfchaften
aus der
ﬁch

- -

Ausﬁellung für Hygiene ausgefchaltet!
Die Folge hiervon war. daß auch der
ZentralverbanddeutfcherKonfumvereine
eine Zufage zur Beteiligung zurückzog.
und damit bleibt die deutfche Arbeiter
in Dresden unvertreten!
Das
l'chaft
die
triumphiert.
Unternehmertum
Sozial
demokratie iﬁ ausgefchaltet.
man iﬁ
unter ﬁch! Sorgte die fächf'ifche Staats
regierung

fomit

für

die

Erhaltung

des

befchränkten
Unternehmerverﬁandes.
der
war das Beftreben
preußifchen
Tugendwächter
auf die Sittenreinheit
Aus
der
und
Ausﬁellungsbefucher
ﬁelluugsobjekte gerichtet. Einer dresdner

Anregung zufolge follten die ..arm
feligen" fanitäts- und ﬁttcnpolizeilichen
Vorkehrungen

der Großftädte gegen die
der Gefchlechtskrankheiten

Verbreitung
zur Darﬁellung gebracht werden. Auch
hier war alles im beﬁen Zuge. das

Material bereits zum großen Teil in
der Ausﬁellung. da erfihien die preußi
fche Regierung auf dem Platt. und aus
dem Munde des Herrn von Dallwiß

und Mexiko

--

in

ift

es
der Wiffen
Nicht immer
fchaft richtig. was bloß der nüchterne
erkennt
Verftand
ﬁehe Elektrizität
und Radium
und nicht immer
der Politik. tvas die Erfahrung lehrt:
das zeigten Napoleon und die zwei
der Mandfchurei.
So
Kriege
was
abenteuer
jetzt
gerade
auch
das.
lich und phantaﬁifch gefcholten wurde.
fruchtbringende Wahrheit gewefen; ein
Vertrag zwifcheu Japan und Mexiko
war. wie der gut unterrichtete Kor
der
refpondent
Zeitung
.ltölnifcheu

in

eine

Japan

iﬁ

auf

Iulianus

herausbrachte.

wirklich

gefcljloffen.

Der Vertrag ruht auf zwei Grund
lagen. auf Raffenfympathie und den

-

der
augenblicklichen
Notwendigkeiten
drei Jahren habe
vor
Lage.
Schon

-

darauf
hier
wohl als erﬁer
hingewiefen. daß dem Vorbringen der
Yankees vermutlich ein Bund von La
teinifch Amerika mit Iapan Halt gebieten
werde. Seitdem hat mir ein Herr. der
ich

mehrere Iahre
Mexiko war. erzählt.
(bei meinem eigenen kurzen Aufenthalte
bin ich niajt darauf gekommen). daß
die Mexikaner ohne weiters eine große
Zuneigung zu den Leuten des Morgen
fonnenlandes hegten. Abernoch mehr! Als
er ein Album mit berühmten japani
dem Präﬁdenten Diaz
fchen Generalen
zeigte.

da

rief diefer:

Ei. Nogi

ﬁeht

Freunde X. und Nozu dem
General 2).. der Marfchall Oyama dem
ähnlich.
mexikanifchen Gouverneur
Tatfächlich
fchon feit längerer Zeit
die Ethnologie darauf geraten. daß die
unferem

Z.

Dörfer

U011

die gefährdete

in

Hygieueaus
wäre zwar
eine
Nouveauti
ﬁellung
gewefen. allein ernﬁe Männer geben
kinfche

iﬁ

iﬁ

anfonﬁ zu befürchten fei. daß ﬁe
würde!
ausfallen
Potent

teudenziös

licet,

Wieder einmal
Sittlichkeit von amts
es den
wegen gerettet. was fchadet
Herren vom Minifterium. wenn dies
auf Koﬁen der Mehrheit und Erkennt
nis gefthieht!
ertönte ein

in

dürfe.

abgefchloffen

ja

-

da ﬁng das
Herz der königlich fächﬁfchen Staats
regierung an zu vibrieren. wäre doch
das ganze Elend der Heimarbeit im Erz
gebirge urhi et i>rhi verkündet worden!
Sie wurde elegifch. und einem Vor
ﬁoß der bis in die Knochen erﬁarrten
und Gewerbe
Unternehmerverbände
kammern willig folgend. verlangte ﬁe.
daß die Ausftellung nur in Gemeinfchaft
mit den Fabrikanten arrangiert werden

ftellung
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fo

chineﬁfcher Kulis hat
Mexiko und Mittelamerika. im Anfchluß
an den Auffchwung
Kaliforniens iind
iu

in

Ein Jmport

den
Jahren
1850er
Und
den 70er Jahren
begonnen.
Arbeiter nach den
ftrömten chineﬁfche
Silberminen von Peru. Japaner ﬁnd
in größerer Zahl erﬁ feit rund 1890
Ein
nach Lateinifch Amerika gekommen.

in

Panamas.

Teilﬁrom
nach

der

der

Jnfel

Wanderung richtete
Guadeloupe.

ﬁch

ein anderer

nach dem füdmexikanifchen Staate Ehia
pas. wo größere Plantagenkolonien mit
Hilfe der Fremdlinge errichtet wurden.
Die meiﬁen diefer Ehiapas-Siedler
ﬁnd jedoch am Klima gefcheitert. ﬁnd
entwederzurückgekehrt. oder durch Fieber
Die neueren Ver
zugrunde gegangen.

in

von

germanifche England auf gleicher Bahn
Von der Yankee-Flut
vorangegangen.
bedroht. befchloß Diaz. ihr einen
panifchen Deich entgegen
zu werfen.
Die greifbaren
bei
Momente
diefer
nun
folgende.
ganzen Angelegenheit ﬁnd
mit Spezial
Ein Sohn von Diaz

auftrag

Tokio gewefeuz

die

Gefandtfchaft

iii

eine

Japaner

Mexiko
errichten wollen;
ferner im
haben
die mexi
vorigen Jahre eine Flotte
kanifchen Gewäffer gefchictt. und dereit
Ofﬁziere wiirden von den Mexikanern
aber nicht
im
Lande
herumgefi'ihrt.
überall. fondern mit einer gewiffen
Gefliffentlichkeit gerade an den Grenzen
der Vereinigten Staaten. Die Krönung
der Freundfchaft war die Zefﬁon der
Magdalena-Bucht an Japan. Außer
dem follen viele Taufend Japaner. die
vermutlich Referviﬁen ﬁnd. in Meriko
jedoch
weiten. ihre Zahl und Art
nicht exakt zii erkunden.
Es fcheint. daß die Yankees mit ihrer
haben

Forderung.

Zefﬁon rück
gängig zu machen. erfolgreich gewefen
ﬁnd. Damit dürfte aber nur der erﬁe Akt
des japanifch-amerikanifchen
Dramas
beendet

die

gemeldete

fein.

l)r. Albrecht

Wirth

in

in

Mexiko fowohl als auch
Braﬁlien. Venezuela und Peru datieren
Naturgemäß wuchs das
feit 1898.
Jntereffe der japanifchen Politiker
demfelben Verhältnis wie einmal die
Staaten ﬁch ausbreiteten.
Vereinigten
wie ferner der Panamakaiial vorwärts
ging. und wie endlich der Auffchwuiig
von Romanifch-Amerika felbﬁ wirt
fuche

In Mexiko

fpricht man
des
einem
Verrat
ohnehin nicht
da
die
Staats
leitenden
Ariertums.
oder
leute und Generale
dort halbVollblut-Indianer ﬁnd; im übrigen war
das nicht nur arifche. fondern fogar
nijfes erfpähte.

ja

in

ijt

fo

logen und die Archäologen. namentlich
der Jeﬁupexpedition zu ähnlichen Er
gebniffen gelangt ﬁnd. die Beweiskette
gut wie gefchloffen.
Nun zu den politifchen Berührungen!

Präﬁdent Diaz war nicht der letzte.
Vorteile eines japanifchen Bünd

der die

in

erinnern.

bieten

iﬁ

an Rothäute

zu

ift

aufs Deutlichfte

Die Ahnlichkeit
zum Beifpiel ameri
der
kanifchen Mifﬁonaren. die doch
Sache kompetent ﬁnd. mehr als einmal
Die fprachliche Brücke
aufgefallen.
zwifchen Nordoﬁaﬁen und ganz Amerika
hat Trombetti gefchlagen.
iﬁ. abge
daß auch die Anthropo
fehen davon.

Mikados

ﬁe

Des öfteren ﬁeht
man in Japan. Korea und irn gebirgigeii
Innern Formofas einzelne Männer. die
in Geﬁchtszügen und in ihrer Haltung
ﬁnd.

des

fchien.

ja

urverwandt

für das Reich

in

arktifchen Stämme Aﬁens. von denen
ein Teil in das japanifche Volkstum
aufgegangen
ift. mit den Indianern

fchaftliche und politifche Ausﬁchten

15a

auch

Abﬁrakte

Prinzipien
in

Der Sekretär der ..Ehri-ﬁlichen Ge
einem
werkfchaften“ hat diefer Tage
öffentlichen Vortrage zu München die
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in

Gloifen

den fozialdemokratifchen Gewerkfchaften
damit begründet. daß eben einﬁweilen
noch mit der Tatfache zu rechnen
fei.
daß ein Teil der deutfchen Arbeiterfchaft
Weltan
nicht einer materialiﬁifchen

der praktifchen Arbeiter
frage.erweiﬁderMarxismusfeinevöllige
Unhaltbarkeit: Er verhüllt dem Arbeiter
den eigenen letzten Willen und damit
mit den Kame
feine Übereinﬁimmung
raden. die unter einem andern Banner

fchauung

zum

geberorganifation

bis ins Einzelne
nachgebildet

ift.

gegenüber.
den

aber

die zwar
Gewerkfchaften
keineswegs in

Ehriﬁen.
einzelne Gruppen zerfällt:
Juden. Moniften. Kepplerbündler und
Friedensfreunde. alle ﬁnd hier friedlich
vereinigt

zu

einem Ziele.

Und

wenn

Mohamedaner und Buddhiﬁen unter
den
deutfchen
Fabrikanten gäbe.
dabei.
wären
Ju
natürlich auch
man
diefen Kreifen leif'tet
ﬁch eben
nicht den Luxus eines Ideals auf Koﬁen
der realen Intereffen.
Im deutfchen
Arbeiter aber ﬁe>t immer noch etwas
vom alten Religionskämpfer.
ﬁe

fo

es

in

fo

ift

das gewiß fehr fym
Menfchlich
pathifch. Es liegt fogar hier eine große
Hoffnung. daß es bei uns nie
lang
Amerika.
weilig werden wird. wie
Wir möchten auch keineswegs. daß der
deutfche Arbeiter nicht mit Gut und

Blut
Was

eintrete für feine Weltanfchauung.
aber die verfchiedenen Gruppen

fo

der deutfchen Gewerkfchaften anbetrifft.
handelt es ﬁch lediglich um ein Miß
verftändnis. wenn da von verfchiedenen
Weltanfchauungeu gefprochen wird. Und
dies Mißverﬁändnis heißt Marxismus.

-

ﬁe

-

unfere europäif che Sittlichkeitfußt durch
den abfoluten Wert
weg auf ihm
der menfchlichen Perfönlichkeit lehrt
und in der Liebe die höchfte Norm

fo

menfchlicher Beziehungen
erblickt.
ﬁellt es damit an den Menfchen die
gleichen Forderungen. die der Sozialis
mus verwirklicht
wiffen will.
Daß
dies die doktrinären Sozialiften nicht
anerkennen und vielfach geradezu
Abrede ﬁellen. ändert nichts an der
Tatfache. daß ihre Ideale wahr und
ﬁttlich ﬁnd. Wer aber den religiöfen
oder fagen wir beffer
den
ﬁttlichen

in

ift

in

Dies Hemmnis beﬁeht zwar nur
der Idee. es
aber von weittragendfler
Denn
Bedeutung.
diefer zerfplitterten
Arbeiterorganifation fteht eine Arbeit

oder der katholifchen Kirche ﬁehen. fei
einer perfönlichen ﬁttlichen
es. daß
Weltanfchauung huldigen.
Denn wenn das Ehriﬁentum
und

Untergrund

Sozialismus leugnet.
entweder nicht logifch zu
oder er will das nicht.
Der
denken.
einem
aus
ein
Prinzip
religiöfen
macht
Das
typifche
Beifpiel
für
abﬁraktes.
ein folches abﬁraktes
Prinzip bietet
der Marxismus.
Ganz offenbar feßt
der

des

verﬁeht

fein letzter Inhalt. die Forderung
Gerechtigkeit. den
wirtfchaftlicher
Begriff der Sittlichkeit bereits als ge
nach

voraus. Die Lehre des Sozialis
müßte fomit als Teil eines um
faffenden Ganzen eingefchloffen fein
oder religiöfen
einer philofophifchen
aber
Das
Weltaufchauung.
verfchmäht
der Marxismus: er will begründet fein
notwendiger
ﬁch felber und wird
geben

mus

in

ja

-

fei es. daß

fo

hindert einftweilen noch den Zufammen
fchluß. Ein echt deutfches Hemmnis! Auch
unfere abﬁrakten Philofophieprofefforen
ﬁnd
Volk. echt deutfches Volk!

ﬁreben.

Boden der proteﬁantifchen

zum Ausgangspunkt für eine
Da
Reihe von Widerfprüchen.
er das Prinzip der Gerechtigkeit nicht
anerkennt. muß er ﬁch in der Erfah
Und
der Wirklichkeit,
rung gründen.
weife
ganze

in

Weltanfchauung ihrer Mitglieder

dem
ﬁe

ift

dene

gleichen Ziele

auf

ja

huldige.
erhellt mit einem Schlage jenen
bedauerlichen Zwiefpalt in unferer Ar
das gleiche
beiterorganifation: das Ziel
bei allen Gewerkfchaften. nur die verfchie

Das

Gerade hier.

in

Sonderftellung der chriﬁlichen gegenüber

W
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Glolfen

hier tatfächlich nichts anderes
wahrzunehmen vermögen als '[Klalfen
kampf und Klaffeufelbﬁfucht. fo er

im Wege.
und erﬁ
Gewerkfchaften
dann wird Paragraph
unferer
105
Gewerbeordnung
verwirklicht werden.
der bekanntlich bel'timmt. daß der Ar
Gleichberechtigten
unter
beitsvertrag

Wodurch nnterfcheiden ﬁch
Jnterel'fen.
aber dann. das heißt. wenn man das
Prinzip der Gerechtigkeit nicht aner
kennt. die Jntereffen der Arbeiter von

auf Grund freier Übereinkunft

nur logifihe Unauf
bewahrt
richtigkeit.
Während man die Idee
der Gerechtigkeit öffentlich als ein Vor
urteil abtut. fchmuggelt man ﬁe heim
lich immer wieder ein.
Die Gerechtigkeit wird hier einer
davor

zum Opfer gebracht. dem fo
genannten hil'torifihen Materialismus.
Es wird da die Behauptung aufgeﬁellt.
die Jdee der Gerechtigkeit und überhaupt
jede Ideologie fei nur ein Reﬂex der
Dann aber
ökonomifchen Beziehungen.

Theorie

iﬁ diefe Lehre vom hiﬁorifchen Materia
lismus auch felber nur ein Reﬂex der
Beziehungen,
wiederholt ﬁch hier die Gefchichte
von jenem Kreter. der bekanntlich be
hauptete. daß alle Kreter Lügner feien
und ﬁch damit felber widerlegte.
ökonomifihen

Es

-

Alle diefe Schwierigkeiten
fchwinden
aber fofort. wenn wir anerkennen. daß
nur ein
der hiltorifche Materialismus
fchädliches Anhäugfel bildet an der
Idee des Sozialismus. ein Anhängfel.
das ohne Schaden für das von ihm

Ideal wegbleiben ka'nn und
muß. Dann aber ﬁeht auch nichts mehr
aller deutfchen
einem Zufammenfchluß

entlkellte

dl.

Der ungewollte
Erfolg der Wiﬁenfchaft
Die Naturwiffenfthaften

haben

uns

mit der Idee vertraut gemacht. daß es
nichts Großes gibt. (Außer ﬁch felbﬁ
ﬁch.) Jin
natürlich. daran erholen
iibrigen aber gibt es nur eine lang
fam ﬁch fortwälzende Bewegung. etwas
das vor
von der Art der Schneäe.
wärts kommt. indem es ﬁch abwechfelnd
dünner und dicker macht! Es gibt nichts.
oder
das geﬁern nicht war und heute
morgen wird. Sei es die Dichtung Sha
kefpeares oder das neue Tel'tament oder
Buddha oder der Flügel des Vogels
es
oder die Blüte der Rofe.
lang
fam geworden. und man kann es

_

in

Notwendigerweife muß ja die
Klaffenkampf. wo immer
vom
Lehre
ﬁe bis zu Ende gedacht wird. zu einer
Verherrliihung der Kraft führen. und
geois.

[)r.

iﬁ

Ganz augen

die

ﬁiinmt und nicht umgekehrt. wie Karl
Marx glaubte. und wie die Hüter der
„reinen" Lehre immer noch predigen.

ift

Kapitaliﬁen?

foll.

Jdee.

ﬁe

der

fcheinlich ﬁnd hier beide Klaffen in
ihrem vollen Rechte. und wenn mangels
eines idealen Maßftabes die realen Zu
fammenhänge hier entfiheideu. das heißt
die Gewalt. fo liegt eben die Gewalt
bis jetzt noch in den Händen der Bour

die

eben

feine einzelnen Momente auflöfen. Wie
ein feiner Bildteppich. den man in feine
und noch die Fäden
Fäden zerlegt.
man
auf. um. was bleibt. zu
zwirbelt
Man
zerlegt
Geﬁalten und Be
fehen
wegungen in ihre kleinften Teile. und
führt diefe kleinften Teile an ihren Ort
hier liegen die blauen Perlen
zurück
Alles
der Stickerei und hier die roten.
fauber für ﬁch. Es
nichts mehr da.
Wir kennen die Enttäufchung. die den
Menfchen faßt. der zum erl'teumal diefes
der Mühle begxilfen
Kleinmahlen
hat. Es kann aber auch eine Uber
rafchung nach der andern Seite hin
daraus werden.

-

il't

denen

gehen

vor ﬁch
bisweilen
doch
das Wirtfchaftsleben be

Es

il't

fiheint als oberﬁes Prinzip im Marxis
mus der Kampf der Klaffen und ihrer

in

wir

l

da

Glolfen

Menfch diefelben Qualitäten behalten
hat. als bevor er zum Affenjungen er
nannt wurde. daß wir uns noch eben
foweit über dem Affen fühlen als vor
her. daß dasfelbe Verantwortungsgefühl

und uns treibt. dasfelbe
Selbﬁbewußtfein uns über die Schöp
fung erhebt. dasfelbe Gefühl. pcrfön:
Von
lich Werte fchaffen zu können.
da aus bekommt dann diefe breite Zer
frlzung. die die ganze Welt in Atome
in

lebt

uns

-

zu

zerftampfen

Werte.

Es iﬁ

droht.
wie

doch

ihre neuen

wenn

man in

zunächﬁ.
eine Waffermühle zu wohnen kommt.
Zuerﬁ glaubt man niemals mehr einen
felbﬁändigen Gedanken faffen zu können;
kann mati das gleichmäßige
heenach

noch entbehren.
Es be
etwas die Gedanken Auregen
des und wie in Spannung Haltendes.
Liegt niäit in diefem. fcheinbar fo

Tofeu

kaum

kommt

Arifiokratie?
Denn keine bequeme Wiffenfchaft be
weiﬁ mehr. wie früher wohl. daß man
fönlicher

fo

und

fo

fein

dies

muß.

und das
die konfe

glauben muß. Es
durch
quente Wiﬁenfchaft wieder die Zeit da.
wo die perfönliche Entfcheidung allein
Wo wieder der große Glaube
gilt.
Denn
ganz allein die Welt regiert.
der hat nie nach irgend einer Wiffen
fchaft. weder heiliger noch weltlicher
gefragt. noch nach irgendwelcher autori
weder kirchlicher
tativen Entfcheidung.

Diefe Entfchei
ihm nur zwifchen die
oder
das Gewiffen

noch wiffenfchaftlicher.

wurden

dungen

Beine geworfen

Davon
bei feinem ﬁolzen Gang.
Die Grund
er jetzt weniger bedroht.
wieder deut
konftruktion der Welt
licher geworden: Der Staub und der
Der Ton und
Sturm. der ihn jagt.

ill

-

demokratifchen. die ganze Welt in Gleich
heiten. in unendlich Kleines verwan
delndem Treiben in Wirklichkeit gerade
die Wiederermöglichuug
wirklich per

itt

ﬁch

ift

Mal

in

nämliäj nur ein ein
klar
gemacht hat. daß
ziges
wirklich
ja nur in unferer Phantaﬁe etwas ﬁch
verändert
hat. nicht in der Wirklich
keit;
daß ja der Horner noch eben
fo vollﬁändig vor uns liegt wie vor
Friedrich Auguﬁ Wolff. und daß der
Sobald man

der Künﬁler. der ihn knetet. Die Mate
rie und die Geiﬁer. Keine unfehlbare
ﬁanzen nur kleine und große Menfchen.

In

z
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Klaffenkampf
ie

Realpolitiker unter

-

'

Ludwig Heyde

die für Deutfchland

denen.

allmähliche

als

nächftes

der Linken im Reichstage an.

Ob

eine folche

der

Majorität

z

Von l)r.

fehen

Eroberung
.

/

Freiheit

erf'lreben.

Ziel

eine

Mehr

heit arbeitsfähig fein würde oder nicht. das läßt ﬁch heute noch

Soviel iﬁ

nicht recht entfcheiden.
der Liberalen und

Sozialiﬁen

indelfen ﬁcher: daß ohne die

ganz

Linksmajorität

gewiß keine Befreiung kommen

kann.

Auf liberaler Seite iﬁ kein zweites Hindernis größer'beim Vordringen
der Idee des fozialiﬁifch-liberalen
Großblocks. als der Gedanke. daß die

Sozialdemokratie ..Klalfenpartei" fei. Mit diefem Argument iﬁ in allett
politifchen Schlachten foviel Unfug getrieben worden. nicht zuletzt von Sozial
demokraten felbﬁ. daß es ﬁch fchon lohnt. ihm etwas tiefer auf den Grund
zu gehen.

Die Idee
in folgenden

des Klatfenkampfes ﬁndet ﬁch im erfurter

Worten:

,.Diefegefellfchaftliche Umwandlung

Verfaffer

-)

bedeutet die

(-

Programm von 1891

eben die zum

Befreiung nicht bloß

des

Proletariats.

Aber ﬁe kann nur das

Werk

trotz der Intereffenﬁreitigkeiten

der Arbeiterklaffe fein. weil alle andern

Gefellfchaft zum gemeinfamett

alle anderen

der

Arbeit muß das Werk

Klatfen

Erfurt alfo wenigﬁens in

In

dem

angeführten

Klalfenkampfes
betont werden.

ta

Grundlagen

der

welcher gefagt hatte:

(1875).

der Arbeiterklalfe fein. der gegen

der

Form. wefentlich

Paffus foll
nachdrücklich

die

Das

zurück.

ethifche

Berechtigung

des

kann zunächﬁ garnicht ﬁark genug

feﬁgeﬁellt.

Sozialismus letzten
Klaffenkampf nur Mittel

daß der

Endes im Interelfe der Allgemeinheit liege. daß der
Mär-1,6m

der

nur eine reaktionäre Maffe ﬁnd." ging man in

ausgedrückt werden,

Es wird

Klalfen.

Ziel haben."

Gegenüber dem gothaer Sozialiﬁenkongreß

..Die Befreiung

leidet.

unter ﬁch. auf dem Boden des Privateigen

turns an Produktivmitteln ﬁehen und die Erhaltung

über

fondern

Menfchengefchlechts. das unter den heutigen Zuﬁänden

des gefamten

heutigen

Sozialismus. Der

l

l)r. Ludwig Heyde. Klalfenkampf
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Und mit

zum Zweck. nicht etwa felbﬁ Zweck fei.

Worten. daß ..alle

den

Klal'fen auf dem Boden des Privateigentums an Produktivmitteln

anderen

ﬁehen." wird nicht mehr. wie in Gotha. ein Werturteil (..reaktionäre
verbunden. fondern einfach

Wenn

diefe

Klarlegung

Sozialdemokratie.

nur das

regelmäßig vermißt werden
etwas von feiner

der Klalfenpartei

Inhalt

wir

ein wefentlich anderer fein

bereits

Iahren.

muß hierbei davon ausgehen. daß der

Werk

der programmgetrenen

fo wird er vollends immer erträglicher. ie mehr

daß heute fein

muß als vor zwanzig

Man

Begriffe

dem

iﬁ.

zu nehmen.

können.

feﬁﬁellen

Fundaments

die leider in der Tagespolemik

muß. fchon geeignet

Peinliäzkeit

des ethifchen

Malie")

feﬁgeﬁellt.

eine Tatfache

der Arbeiterklalfe

Satz.

die

fein. weil alle anderen

Befreiung

könne

Klalfen auf

dem

Privateigentums ﬁünden. einen Denkfehler in ﬁch birgt.
Wenn nämlich die Befreiung im fozialiﬁifchen Sinne allen zugute kommt.

Boden

des

die unter den heutigen

Programm weit

Zuﬁänden

mehr Menfchen

durchaus nicht richtig.
und die anderen
fagt.

„ ﬁe

ﬁehen

Warum
nach

demfelben

mitleidenden Schichten

auf

Boden

dem

auf

Vorteil auf
Programm

Mit

anderen

nicht „nur" das Werk
Frage

der

Aufklärung

lismus gewonnen werden

diefe

fo iﬁ es

die Lohnarbeiter.

einfach dadurch abzutun. daß man

Privateigentums und fo weiter".

Boden?

Art

der

die

der Arbeiterklalfe

Mit

Wirtfchaftsordnung

weitaus größeren Bevölkerungsgruppe

ﬁe

will ja

Sozialis
Befreiung „kann" durchaus
leidet."

der

fein. fondern es iﬁ lediglich eine
ﬁe vom

dem Augenblick. wo es den

Vorteil

erﬁrebt

nur. weil

Gerade dies iﬁ doch aber
das ,.gefamte Menfchen

Schichten. inwieweit

jener leidenden

nur von der Lohnarbeiterfchaft

Fall:

Zuﬁänden

Worten:

können.

doch offenbar

zu ﬁnden.

garnicht

gelingt. alle diefe Kreife von dem
einer fozialiﬁifchen

des

diefem

gefchlecht. das unter den heutigen

mus befreien.

als nur

verﬁeht

das erfurter

doch fchon

das Befreiungswerk nur diefen letzteren zuzuweifen

ﬁehen ﬁe denn

glauben. ihren

leiden. worunter

Sozia
Sozialiflen

zu überzeugen.

den ﬁe felbﬁ von

haben. hört der

Sozialismus auf.

zu

werden. und muß das Ziel einer

werden.

Damit

Idee aus dem Bereiche der Prädeﬁination für einen
die Sphäre des Intellekts und der Bildungsarbeit für
des Volkes auf.

rückt die fozialiﬁifche
einzelnen

Stand in

die große

Mehrzahl

l)r. Ludwig Heyde. Klalfenkampf
Immer im Sinne
diefer

des erfurter

..großen Mehrzahl"

Programms

fehr einfach
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iﬁ

gedacht.

es doch. daß ..die

Heißt

feﬁzuﬁellen.

Produktionsmittel das Monopol einer verhältnismäßig
Kapitaliﬁen und Großgrundbeﬁtzern werden". Nur diefe
auch die berühmte

..Expropriation

Klalfen ﬁnd alfo offenbar an
nicht interefﬁert. indem

der Expropriateure"

ﬁch in ihren Funktionen
oder

aber

Zahl von
Zahl foll ja

kleinen
kleine

Alle andern

treffen.

Wirtfchaftsordnung

der heutigen

nung nicht viel ändern würde.

die Begrenzung

entweder

Ord

auch bei fozialiﬁifcher

ﬁnd fogar an diefer letzteren

ﬁe

interefﬁert. indem ﬁe heute fo fehr darniederliegen. daß die „gerechterc"

Ver

Sozialismus ihnen unmittelbaren Vorteil bringen muß.

..Ge

teilung im

in Anführungszeichen.

übrigens

rechtere"

Sozialiﬁen

nur die Anﬁcht

der

werden foll. während es nicht in der Abﬁcht diefes

wiedergegeben

liegen

Auffatzes

weil damit

kann. über diefe Frage objektiv-ethifche

Erörterungen

an

zuﬁellen.

Wenn wir alfo

eine kleine

Gruppe als am

annehmen. eine zweite Schicht als nicht unmittelbar

Wirtfchaftsordnungen interefﬁert und

Sozialismus interefﬁert:
fein. über

hinaus

gerade

diefe

für

eine der

die größte.

eine dritte.

fo müßte es die Aufgabe

die Arbeiterklalfe

Syﬁem interelﬁert

heutigen

beiden

als für

den

der

Sozialdemokratie
ganze dritte Gruppe zu

gewinnen.

Und
punkte

Sozialismus

des

aus betrachtet. außerordentlich groß: ihr gehören

Sozialiﬁen

interefﬁerte

weitaus nicht nur die dreißig Millionen
und Tagarbeiter

(mit Angehörigen)

fondern alle. die zum
die. als Konfumenten

in Landwirtfchaft
der

und

Induﬁrie an.

Bodenrente

der ﬁeigenden

Detailliﬁen. von

oder

es ﬁch aber

Handelt
kleinen

Gehilfen. Lehrlinge. Fabrik-. Lohn

Preispolitik

der

leiden

oder

Syndikate

werden.

bedrückt

gende

Beifpiel unter

Gruppe iﬁ. vom

Stand

diefe poﬁtiv am

Mehrheit

des

Minderheit

für

den

Volkes

Sozialiﬁen um

durch

zu befreien.

ein

ﬁch felbﬁ von

fo kann off'enbar

Syﬁem.
der

die überwälti

Vorherrfchaft

der ..Klalfenkampf"

einer

gar

nicht eine befondere Eigenart der Sozialdemokratie fein. fondern muß in
diefem

Sinne

Denn
gegebenen

es

ﬁch analog

auch bei anderen

iﬁ erﬁchtlich. daß

jedes

Parteien ﬁnden.

politifche

Zuﬁand wefentlich abändern will.

Syﬁem.

welches

den jeweils

an den Machtverhältnilfen

l)r. Ludwig Heyde. Klalfenkampf
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Seite durch ein
Abtragen zugunﬁen der anderen Seite befeitigen muß. Die Träger diefes
Zuviel aber werden ﬁets bekämpft werden müifen. In diefem Sinne war
irgendwie rütteln muß; daß

Liberalismus

der

der

auf

ein Zuviel

es

achtundvierziger

der einen

Iahre klaifenkämpferifch:

denn

wandte ﬁch gegen das Zuviel an Macht auf feiten der Fürﬁenklaife

Zahl"); in

relativ kleiner

diefem

Sinne wäre

er

(..einer

der heutige Liberalismus

klaifen

kämpferifch. iiifofern er ﬁch zum Beifpiel gegen die Inhaber von Fideikom
milfen wendet. und erﬁ recht wäre der Konfervatismus Klalfenpartei. wenn

Beifpiel

er ﬁch zum

Macht

einer

gegen das Reichstagswahlrecht

Proletariats. befchneiden will (hier handelt
nicht mehr um den Kampf gegen ..eine relativ geringe Zahl".

Volksfchiärt.

es ﬁch indelfen

des

fondern gegen die große Mehrheit der
Kämpfe

einer Einzelklalfe

Nation.

einwenden. der

Perf onen

von

Sozialiflen ﬁnd
es nicht

auf

die

Begriffs

des

Kapitaliﬁen

Es

folche.

Das

der

Vernichtung

der Perfonen

richtet

Klalfe
ﬁch der

liegt im Wefen

durch

ﬁch gegen eine
z.

B.

ganz fchief.

iﬁ natürlich

als

der

wende

Liberalismus

die Perfonen

kann. während

fprechen

Fall war.)

der

Sozialismus

(eben die „Klalfe**).

Vorrechte als

fo daß man hier vom aktiven

die Allgemeinheit

gegen

in allen anderen Fällen das Umgekehrte

Man wird

wendet und damit die

folche ganz gleichgültig;

Schicht

aber gegen die

Denn

auch dem

auch ihm kommt

an. fondern auf die Befeitigung

Ausgleich

Kampf. fondern

Nicht gegen
Kapitalismus.

der Rechte.
gegen den

die
_

Shﬁems. Klalfenbegriffe zu be
kämpfen. Nicht das iﬁ unethifch. Sondern ein Verﬁoß gegen das ﬁtt
liche Empﬁnden

jedes

fpekulativen

liegt offenbar erﬁ vor.

wenn

die Einzelklalfe

andern Klaifen ﬁch felbﬁ Vorrechte zu verfchaffen
lichkeit verletzt. daß

Was

fucht und damit die

ihr Handeln allgemeine Norm werden

diefer Auffatz zeigen wollte.

war. um

es

gegen

alle

Mög

könnte.

nochmals kurz zufammen

zufalfen. folgendes:

l. Die

Fallung

der Klalfenkampfidee

im

erfurter Programm

iﬁ un

logifch: nicht die Arbeiterklalfe kann den Kampf für den
durchführen. fondern mit ihr jede Schicht. die
auch

ihr

beifer gedient

iﬁ als

Sozialismus allein
einﬁeht. daß im Sozialismus

heute.

Dann kämpft nicht eine Einzelklalfe gegen alle
Maffe"). fondern die große Mehrzahl des Volkes
2.

anderen

(..reaktionäre

gegen eine Einzelklalfe

l)r. Ludwig Heyde. Klaifenkampf
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(,.verhältnismäßig geringe Zahl von Kapitaliﬁen und Großgrundbeﬁtzern").
beziehungsweife die in der Wefenheit diefer Klalfe gelegenen Vorrechte gegen
über allen andern

3. Das

Schichten.

fondern liegt in der

Die
meinen

ganze

noch im Parteileben

iﬁ weder unethifch

aber

Natur

jedes fpekulativen

Begriffsverwirrung.

die

heute

vereinzelt

Parteiprogramms
auf

diefem

dafiehend.
begründet.

Gebiete im allge

herrfcht. beruht auf nichts anderem. als auf der unklaren Faifung

des erfurter

Programms.

feits und dem eigentlichen
der es zwar felbﬁ

welches

Proletariat

annimmt. daß

Zuﬁänden leidet. die

neben der kleinen Kapitaliﬁenfchicht
noch eine Mittelfchicht

vorﬁeht. von

großen Teile unter den heutigen

ﬁe zu einem

es aber zu den

einer

Gegnern wirft. ..weil

ﬁe
*

Privateigentums an Produktivmitteln ﬁeht."
Die Phrafen ..auf dem Boden des Privateigentums und

des

auf

Boden

dem

fo weiter ﬁehen".

..auf dem Boden der heutigen Staatsordnung ﬁehen". und wie ﬁe alle heißen.
richten ja überhaupt nur immer Verwirrung an. Im vorliegenden Falle kann
ihr

Begriff nicht gleichbedeutend

denn diefes

Intereife wird ja

darum handeln.

Boden" und fo

mit „Intereife

fein

haben an und fo

weiter".

beﬁritten. Ebenfowenig kann es ﬁch
daß diefe Schicht weltanfchauungsmäßig „auf dem
weiter ﬁeht; denn im primitiven Zuﬁande tut das der Pro
gerade

letarier auch. und hier wie dort iﬁ es Frage der Erziehung und des Intellekts.
hervorzurufen; nicht bekämpft. fondern gefchult müßte

andere überzeugungen

dann alfo die Mittelfchicht werden!

Es bleibt alfo nur
Boden

zu ﬁehen";

der wörtliche

Sinn

übrig: „tatfächlich auf

tut das aber vielleicht der Proletarier nicht?

auch hier. von der herrfchenden

Wirtfchaftsordnung

ﬁaate. was im Fauﬁifchen Religionsgefpräch
an

Gott gefagt wird: ..erhält
Verfucht man. wie in

einﬁchtigen

die

Kluft

die Klalfenkampfidee

zwifchen

Liberalen infoweit überbrücken

gung eines gefährlichen
zweier Gruppen

nicht

vom Glauben und Nichtglauben

aus den logifchen Fehlern des erfurter Programms
gebnis zweifellos geeignet.

Gilt

und vom Gegenwarts

er nicht dich. mich. ﬁch felbﬁ?

diefem Auffatz.

diefem

zu befreien.

"

zu klären und

fo iﬁ das

verﬁändigen Sozialiﬁen

zu helfen.

Schlagwortes

als
dem

eben

die

Er
und

Befeiti

Zufammenarbeiten

förderlich zu fein vermag. die ohnehin durch die Gemeinfam

keit ihrer Hauptgegner

und ihrer nächfien Ziele aufeinander angewiefen ﬁnd.

E. H außmann. Bismarck
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Bismarck in der Gefchichtlchreibung
Von

Conrad

M.

Haußmann.

R.

d.

2

..

-

zwei

Entﬁehung

4

'

Aufllieg Bismar>s.

denen der

_

,o

tretung

Kapitel. von

der

Reichs.

Nation

denen das eine

nach der

„Bismarck

des

ﬁe

aber auch

gegen

ill

Bismarck

aufweill.
andere

-

durch diefen Abfchluß noch interelfanter

Grad

bellimmt nicht nur den

Kritik. fondern

Die Erhöhung

zu

er felbﬁ die Vorausfetzungen

die politifche-

Entwi>lung

Stoff. reif für
keine

Dramen

ein

Shake

fchreiben.

hat die Schuldfrage zu prüfen.

Hohenzoller
hat

die

ill.

ohne viel Zutaten ein

-

Ver

Staates und

Sturz Bismarcks" und das

Drama. Die Gefchichtfchreibung hat

fpearefches

Das

der

überfchrieben

Das Eharakterbild Bismarcks
geworden. und Bismarck

die Leitung des

eine dramatifche

..

Entlalfung"

Aufllieg Preußens und die

der

zu

*

Gefchichte Bismarcks hat nach einer Reihe von Kapiteln. in

ill

l

ie

ill

»

Bismarck

diefem

unferer

die

tragifchen

inneren

auch unmittelbar

der Hohenzollern.

der fchuldlos

Anteilnahme.

das gefchichtliche

Ausbreitung

Gellürzte.

Schluß gefchalfen?

des

nicht nur

Urteil.

z

Glaubens an ihre

Herrfchererhabenheit und die Erziehung zur Kaiferbewunderung

war

ein

Ziel
Bismarck
eine
Hohenzollernlegende
feiner Staatskunll.
hat
einem Stützpunkt der preußifchen Hegemonie
ausbreiten helfen und
zu

Mittel

und der minilleriellen Gefchäftsführung
die unten zur Untertanenhaftigkeit

kaifers von

und

Bismarck. und

Die

erzogen. erzogen oben

ﬁe

Gottesgnadenbewußtfein.

gemacht.

der gekrönten

jener

empfand

Mir

entgegenllellt. den zerfchmettere

groß war. um ﬁch
er erzogen

hatte.

ducken.

Darin liegt

ill

ﬁch

fall myllifchen

unter der Rü>wirkung

Miniller als ,.Werkzeuge".
Majellät.

zu

„Wer

einem

Glaube.

nahmen Bel'itz von dem Enkel des Lieblings

Hohenzollernlegende die
langer"

Lehre und der
zu

ﬁe

und ein

die

die tiefere

Kanzler als ..Hand

Jch." Bismarck.

gellürzt worden

der

der zu

durch den Geiﬁ.

Schuld. darin

der höhere

den

Sinn

E. Haußmann. Bismarck
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Die Hohenzollernlegende hat ihren geiﬁvollﬁen Schöpfer

Tragik.

er

fchlagen.

Und
gelähmt

Sie

..Partei Bismarck"?

die

von der Untertanenhaftigkeit.

die Lehre

durch

Staatskunﬁ gelehrt hatte. Das iﬁ

Das Volk
Staatsmann
war von

erhob ﬁch nicht

die zweite

für ihn.
die

auch ﬁe

ihr Meiﬁer als

Tragik.

Der

aber ﬁand da. wie die Zufchauer bei einem Ringkampf.
der gewalttätigen Regierungsmethode

war von

einem Höheren.

Allerhöchfien Herrn „zerfchmettert" worden. und das

dem

war

Volk

nahm fogar den jungen Kaifer als eine ArtVollﬁrecker einer Wiedervergeltung

Verfolger von Perfonen und Parteien.

gegen den mächtigen politifchen

Bismarck war das Opfer

feiner innerpolitifchen

da diefe Methode nicht mehr der politifchen

Volk

erreicht hat. fo liegt in feinem

Damit iﬁ freilich
Staatsweisheit

Bruäj

Mann

den

dienﬁe

um fein

feiner

denen

ﬁch

geht diefen

Fall etwas von

die das deutfche

einer inneren Konfequenz.

Frage nicht bejaht. ob ein Hohenzollern
Dynaﬁie. der menfchlichen Empﬁndung und

aus. richtig daran getan hat. gleichfam Mann
mit demjenigen zu vollziehen. der ﬁch unﬁerbliche

gegen

Ver

Haus erworben hatte.

Zub Zpecie saeculi iﬁ
Hauptinterelfe

Stufe entfprach.

die gewichtige

kaifer vom Standpunkt
der

Methode geworden. und

diefen gefchichtlichen

zugewendet.

In zweiter Linie

Urfachen und Wirkungen das
kommen die Einzelheiten. unter

Bismarcks Sturz vollzog. Das Gefchichtswerk von Egelhaaf
Einzelheiten mit Klarheit nach und beruft ﬁch bei der Mitteilung

und Erklärung von einzelnen Vorkommnilfen auf „ungenannte Kenner" der
Verhältniffe. Es iﬁ diefes Verfahren in einem Gefchichtswerk an ﬁch nicht
das übliche.

Ich

glaube. es wird trotz der Nichtnennung

mannes möglich fein. ﬁch über diefen
kannt.

daß

Vormund

der

Kinder

des

des

Gewährs

Es iﬁ be
Fürﬁen Herbert Bismarck Baron

eine Meinung zu bilden.

Plelfen geworden iﬁ. Baron Plelfen war preußifcher Gefandter in Stutt
gart. er iﬁ der Gatte einer Schweﬁer der Fürﬁin Herbert Bismarck. einer
geborenen Gräﬁn Hoyos. Im Vorwort des Werkes von G. Egelhaaf ﬁndet

Widmung an die Tochter Gabrielle Plelfen. Baron Plelfen wird
als Vormund der Kinder von Herbert Bismarck und als Schwager der

ﬁch eine

Fürﬁin Kenner
der

Einﬁcht

der Bismarckfchen

des dritten

Bandes

Familientradition

fein und das Recht

der „Gedanken und Erinnerungen"

haben.

E. Haußm ann. Bismarck
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Er wird

alfo

fchreiber

noch

wird. wenn

Die

in der Gefchichtfchreibung

wenigen Eingeweihten gehören. von denen ein Gefchicht

zu den

mündliche Mitteilungen

erhalten kann

Fragen

brennenden

verfchiedenen

Buch mit politifchem Geiﬁ zufammengeﬁellt. neben den
wählten Ergebnilfen der Februarwahl. der Reibungsﬁoff

fchon
der

Sozialerlalfe an Berlepfch.

und die kaiferlichen

gefetzerneuerung

erhalten

Fürﬁen Bismarck fchreibt.
vom Frühjahr 1890 ﬁnd in

Gefchichtsbuch für den

er ein

und gerne

dem

früher er

Sozialif'len
Dabei iﬁ

Internum erwähnt. der angebliche Verfuch Bismarcks. durch den fchweize
rifchen Gefandten Doktor Roth die fchweizerifche Bundesregierung zu be
ein

Konferenz in

flimmen. die internationale

Berlin abzuhalten.

Diefe Mitteilung

Bern

erklärt Egelhaaf für unglaubhaft.

über diefe Angelegenheit ﬁnd. wie ich anzunehmen
noch nicht gefchlolfen,

Bismarcks und

verfchiedenheiten
fehen

Bedeutung

Befondere

legt

Grund habe. die Akten
Egelhaaf den Meinungs

Kaifers über die Erneuerung des ruffi
Darﬁellung macht einen fchlüjfigen Ein

des

bei. und feine

Geheimvertrags

halten und dadurch von

zu

druck. Auch hier haben die Archive noch manches zu ergänzen.

Wunfch Bismarcks

entgegen dem dringenden

Eaprivi war. als

die Nichterneuerung

befchlolfen

wurde. erﬁwenigeTage in dem ihm bis dahin fremden auswärtigen Amt. Diefer

wird damals

teilte

..Bismarck

Kaifer nichts mit

dem

in Kiew über große Truppenanbäufungen
marck

wollte

nicht .

-

. den

.

Zeit fehr abgekühlt waren.
der Kaifer tnnt

klarfte

Kaifer.
noch

den

dur-ä)

riäjtete er an Bismarck
aufs

gewefen fein.

Egelhaaffchreibt:

von den Berichten

des Konfnls Raffanff

Herrn v.Holﬁein infpiriert

durch

am

erkennen. daß

Rußlands an
Gefühle

deffen

mehr gegen

Generalﬁab?

l7. März

die Ruffen

-

der

Grenze

für Zar Alexander

[ll

den Rückoerfcherungsvertrag

von den Berichten

Öflerreich.

gegen

.Bis

und Rußland zur
aufbringen.“

Als

Kenntnis erhalten hatte.
Die Berichte laﬁen

1890 folgendes Handfchreiben:
in vollem fkrategifchem

Aufmarfch

um zum Kriege

ﬁnd.

Kiewer Be
Ich muß fehr bedauern.
Sie
drohende
Gefahr
hätten mich fchon längf't auf diefe furchtbar
richten erhalten habe.
und
warnen
können!
Es
die
die
Gegen
Öftreicher zu
anfmerkfam machen
böchfke Zeit.
daß ich fo wenig von den

Unter

maßregeln zu treffen.

meinerfeits

nicht

zu

folchen

denken.

Umfkänden

Die Berichte

ifk

ifk

zu fchreiten.

natürlich

an die Reife

nach

Krasnoje

find vorzügliäj,

Wilhelm."

fo

gerade folchen
fetzte die

Inhalts

überfandt

Nichtüberfendung

zu

Das Handfchreiben deckt einen neuen. materiell und formell fcharfen Gegen
Da der Kaifer feit feinem Regierungsantritt alle Mitteilungen
fatz auf.
haben wünfchte und überfandt erhielt.

der kiewer Berichte eine entfprechende

Weifung

E. H a ußma n n. Bismarck
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Bismarcks an das Auswärtige Amt voraus,
Weifung Kenntnis!

Herr Egelhaaf fetzt feiner
Berichten Kenntnis erhalten. und zwar

Er

ein „Fragezeichen“ bei.

Generalﬁab
Gewährsmann iﬁ alfo auf Vermutungen

und fein

und hegt Zweifel.

angewiefen

Zielt

des

Kaifers von

rafche und impulﬁve Entfchlülfe

übertriebenen

gerade

der

gerichtete

Tropfen

Politik inauguriere. und

hebung

daß bei dem Monarchen

in

und

Kenntnis

der Berichterﬁattung
gefchaﬁ'en

gefpannten

Lage

Der Kaifer

leicht

auf

den

auf die Ausfchaltung des Kaifers
wird jener Vorgang leicht einer der
Selbﬁgefühl

zum Überlaufen brachte.

die Gefchichtfchreibung gründlich

durch

Bismarck

vom

Ein

Be

eine erhöhte

diefem Licht erhält die Differenz

der königlichen Kabinettsorder

auf

konnte unter dem

der fyﬁematifchen Nichteinweihung

Verdachts

deutung bekommen.

ﬁe

Dinge ﬁnd wert. daß

Der Empfang Windthorﬁs

druck jenes

er

eine

gewefen fein. der das kaiferliche

diefe

aus. weil

Alarmberichten

Mißtrauens

damalig

Verdacht kommen. daß Bismarck

klärt.

Verbot

fo

,konnte

des verfchärften

in

umgekehrt

die

des gegen den Zaren perfönlich verﬁimmten

von jenen Berichten und dem

erhielt. eine Quelle

Alle

Bismarck

befürchtet und er zog nicht in Rechnung.

Monarchen
er

auf Holﬁein?
fchloß bonn mente

diefer Zweifel

Die Verkettung iﬁ merkwürdig.
Kenntnisnahme

durch den

iﬁ.

habe von den

wenn

Kaifer erhielt von
Mitteilung. der Kaifer
der

Gefetzt

8.

diefer
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September

über

die

1852 für

Auf
beide

Der Kaifer wollte ﬁch neue miniﬁerielle
Erkenntnisquellen eröffnen. Bismark wollte die Einheitlichkeit der Politik
wahren und die Vorfchrift beﬁehen lalfen. daß die Miniﬁer nur nach Ver
ﬁändigung mit dem Miniﬁerpräﬁdenten Vortrag bei dem Monarchen halten
eine verfchärfte

follen.

Bedeutung.

Bismarck war

fachlich

im Recht. und es ehrt ihn. daß er

in

Teile

diefem

iﬁ. ausweislich feines Entlaﬁungsgefuches vom 18. März
1890. das Egelhaaf im Wortlaut mitteilt. und das nach Inhalt und Stil
ein wichtiges Dokument der Zeitgefchichte
feﬁ geblieben

iﬁ.

Punkt

In

der

Verteidigung

des Grundfatzes der Leitung der

Miniﬁerpräﬁdenten ﬁand Bismarck auf
Aber Bismarck felbﬁ
öffentlich

iﬁ

erkannte die Gefahren abfolutiﬁifcher
es gewefen.

Politik

einem konﬁitutionellen

durch einen

Boden und

Impulﬁvität und Scheineinheitlichkeit.
der den konﬁitutionellen Grundgedanken

verleugnet und alles auf die Perfon des Königs abgeﬁellt hat.

Er

hat Theodor Mommfen. dem großen Hiﬁoriker der römifchen Gefchichte. der

'5

E. H a u ß m a n n . Bismarck
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ihn auf die Gefahren feines unkonﬁitutionellen Regimes hinwies. am 24.
Diefe konﬁitutionelle

die

Hausmeierei.

fo angefebenen Gefajichtfchreiber

der

Momnifen mit einer für einen

Abgeordnete

ungewöhnlichen Feindfihaft

wird gerade dann mögliäj.

Kanzlerdiktatur

diefe

Ia

-

nuar 1882 zugerufen:
gegen

Sie

wenn

mir vor-wirft.

die Wahrheit

das Miniflerregiment

an

die

fehen. Wenn Sie uns diefen flarken. in unferer hundert
jäbrigen rubmvol'len Gefäjisjte tief wurzelnden König zerfeßen. verderben. in ein Wolkenkuckucks
heim verflüäjtigen wollen. fo daß wir ibn garnicht mehr erblicken. fo bringen Sie uns das

Chaos!

königlichen Regiments

Die politifäje Brunnenoergiftung.

. . .

ftattgefunden
Reichskanzler.

fondern

den

König.

königlichen Reäjte

if!? Viel

feinen werbenden Charakter.
beraustritt

Kaifer treffen

den

wenn es niäjt das Gefühl der

Plaß.

wie ﬁe bei den Wahlen

Sie

gönnen

und direkt zu dem Volke

. . .

und des

Dienfktreue

Vergnügen

(vom 27. Oktober 1881)

al( die Verdärhtigungen

bat. iﬁ garnicht möglich. wenn

dabei

ibm doch.

nicht!

.

des

ill

Stelle

..

daß er aus

dem

mich
des

Sie

Laffen

unglückliäjen

den

nicht

Was feffelt
Vertreters

an diefen

noch

Königs und
dem

dos)

minifteriellen

der

König

Inkognito

fpricht!

Diefe Wendungen nennt Herr Egelhaaf „überaus glücklich".
InWahrheitﬁndﬁeimHinblickauffeineigenesSchickfalgeradezutragifch;
Standpunkt

perfönlichen Erfolge aber auch feines Sturzes

ein Riefendienﬁ

fehlt

und

gefetzt?

Volk

gewefen. eine

an der deutfchen

Kann

es reiten?

und bleibt

und Fürﬁen befeﬁigt

heute

organifche und

nicht eingeleitet
haben.

und

Das

wäre

Einigung im politifchen Geiﬁ. die uns bis heute
Deutfäjland
den Sattel
Kraft zehrt.

Das

Iﬁ

die

Frage.

in

Vorﬁellungen von

den

das

abbüßen muß.

Regierungsprinzip

konﬁitutionelle

Es

an der Deutfchland

zu

ﬁaatserhaltende

Bismarcks.

heißen Kämpfen

iﬁ

und die es

leidet

zu

Unterlalfungsfünde
in

die gefchichtliche

gewefen.

die Urfache der

in

jener

iﬁ

iﬁ

im Licht der Gefchichte Bismarcks

welche die Gefchichtfchreibung

beantworten hat. und nach den Proben. welche die deutfche innere

Politik

unter den vierNachfolgern Bismarcks abgelegt hat.nicht wird bejahen können.

Die Sinnlichkeit
Von Hans
(Frau

Helene

der

Frauen

von Kahlenberg

Keßler

von Monbart)

geb.

l
..

neunzig

Behauptung aufﬁellen. daß von hundert Frauen

die

möchte

eh

Sinnlichkeit überhaupt nicht kennen. das heißt.
unempﬁndlich ﬁnd; die übrigen zehn ﬁnd körper

die

gefchlechtlich

-

kranke

lich

nach dem

Kinde

Jungfrau.

fchreienden

und fünfzig.

undvierzig

oder verdorbene

Ich

Frauen.

noch der

vermag weder der

Matrone.

und Mutterpflichten

weibliche Ehre. Häuslichkeit

vergißt. um dem jungen Operntenor. dem zwanzigjährigen
einem gutgebauten Chauffeur

nachzujagen. irgendwelche

Die Nachﬁcht und Pflege.

zuzuerkennen.

oder

Hauslehrer

Exiﬁenzberechtigung

Um

die jedem Kranken. unter allen

fiänden. gebühren. follen ihnen gern zuﬁehen.

für

-

fünf

die zwifchen

für

die gefunde Allgemeinheit.

Weiblichkeit und ihre rechtmäßige Lebensaufgabe. haben ﬁe
bedeuten. ebenfowenig wie Wüﬁlinge. Perverfe oder Narren für

regelrechte

nichts zu

Beurteilung normaler und tätiger Männlichkeit in Frage kommen.

die

In
auf

ihrer Begierdeloﬁgkeit

eine ﬁttliche

liegt für mich der Hauptanfpruch

Vorherrfchaft. auf ihre

menfchliche

der

Frau

Überlegenheit. die dem

Gefchlecht zuﬁeht. und eigentlich bis in die neuere Zeit ihm auch anﬁandslos

Es war

zugebilligt wurde.

Tage.

dem

Mutter. daß

feine

Körperlichkeit.
empﬁnden

lieb

und erhebend

Frau und Schweﬁer.
ein

den Anfprüchen

Geheimnis. hinter

Mann früherer

zu denken.

weniger als er oder garnicht unterworfen

derFrau war

und Zärtlichkeit.

Man

Marin.

unverbildeten

und rechtfchaffenen

dem gefunden

der

fei.

daß feine

Erde. ihrer

Das

Liebes

dem er Aufopferung.Schmerzen

das Höchﬁe und Edelﬁe. nicht aber Luﬁ und Genuß. ahnte.

hat wohlgebildete

und edle Knaben

erröten fehen beim Anblick des

Vater und Mutter im Schlafzimmer der Eltern.
eine lüﬁerne Bewegung. ein frecher oder aufgeklärter Blick hat manchem
Iüngling das erﬁeLiebeserleb'nis geﬁört und zerﬁört. Die Poeﬁe aller Zeiten.
gemeinfamen Lagers von

die

männliche Dichtung

der Helden

und

Ritter.

des

Volkes.

liebte

die

Hans von Kahlenberg. Die
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keufch. hoch und unberührt.

Frau

chriﬁlichen Madonna.
und tiefﬁnnigﬁen

Erﬁ

die

Frau felbﬁ. als

der

dem

Trieb und

Jungfrau-Mutter.

ﬁe die

Herrfchaft

Teil

der Luﬁ unterworfen

Frau

daß die

lefen.

Frauen

dem koﬁharﬁen

Menfäjheit.

ebenhürtig werden wollte. nahm einen

für

der

und huldigte ihr in der reinﬁen Form der

der unbefleckten

Symbol

Sinnlichkeit

ein ungehemmtes

Mannes teilen. ihm geiﬁig

des

feiner

wie er.

Schuld auf

So

ﬁch. erklärte ﬁch

konnten

Sichauslehen in

wir

hören und

gefchlechtlicher

Be

ziehung. daß ﬁe freie Liebe. vaterlofe Kinder. die Ehe ohne Pflichten. verlangte.

Als

Gehirn

und Erklärung diefer

Entfchuldigung

einzige

Abirrung kann

vollzogenen

dienen.

glücklicherweife rein im

daß die Naturwiffenfchaft die

belehrte oder von ihr mißverﬁanden wurde.

Frau falfch

Feﬁﬁehende und für

das männliche Gefchlecht auch wohl gültige Wahrheiten wurden ungeprüft. in
elendem und fubalternemGleichheitseifer

auf das

andere Gefchlecht übertragen.

und verföhnen dürfte nur. daß die Damen. die ohne zu erröten. ihre Forderungen
vortrugen. eben ohne Sachkenntnis. in vollkommener Kinderunfchuld.

fprachen.

Welches ﬁnd in Wirkliäzkeit diefe Leiden. die etwa die unverheirateteFrau
von der verheirateten oder mit einem

iﬁ

die

Frau.

und jede

Frau.

Mann verbundenen.

fcheiden?

von ihrem Körper abhängiger als der

Gewiß

Mann.

weil ﬁe zarter ift. weil eine vierwöchentliche Reinigung ﬁe für Tage mehr
oder minder fchwächt und lahm legt.
oder geﬁörten

Menﬁruation

Auf

könnten Schelle

diefem Gebiet der fchmerzhaften

und Erziehung.

die medizinifche

Wiifenfchaft. könnten befonders Frauenärztinnen. noch viel tun und würden
Leider
ﬁch den Dank der Leidenden und zahllofer Ehemänner verdienen.
gefchieht
die

der

fo gut wie garnichts.

Sache

der

Frauen

teils aus übelverﬁandener Schamhaftigkeit.
fo viel gefchadet hat. teils ﬁräubt ﬁch die

fchon

befondere und charakteriﬁifche Gleichgiltigkeit.

Frau. ihrem Körper
gleicher
anderen

Weife

eine

faﬁ vegetative Trägheit

der

Ich

zweijle nicht. daß. wenn es ﬁch um in

leidende oder gehemmte

Knaben handelte. fchon längﬁ wie auf

Gebieten.

gegenüber.

des

öffentlichen

Unterrichts

oder

der politifchen Rechte.

Hilfsmittel und Verhaltungsmaßregeln da wären. Vorläuﬁg
iﬁ und bleibt die beﬁe Regel die der Spartaner. den Schmerz verbeißen und ihn
nicht anerkennen. Diefer fehr fchwerwiegenden körperlichen Behinderung ﬁnd

Erﬁndungen.

alle

Frauen.

ich konnte

ledige

niemals

und vermählte.

Mütter und Kinderlofe.

finden. daß die

Natur in

bezug

unterworfen;

auf ihre fozialen

oder

Hans von Kahlenberg. Die

Verhältnitfe irgendeinen Unterfchied

gefchlechtlichen

kenne. die nie. weder

Mädchen

Sinnlichkeit

Eintrittt

beim

der

Frauen

indem ich fpäte

machte.

noch beim
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der

Aufhören

Er

fcheinung. gelitten haben. gegen Mütter vieler Kinder. die namenlos und bis
zum Gedanken an

-

Selbllmord gequält wurden. Solchen Qualen lleht

monatliche Erneuerung.

-.

heiten

Jch

gegenüberllehen.

Geillreichen

foll die Befreiung

willen wir über die alltäglichllen
fchaft. Menllruation.

Blutkrank

von manchen

muß immer wiederholen. trotz des unendlich viel

was

und Dummen.

eine

die

über

Frau gefagt und
Vorgänge.

körperlichen

Wechfeljahre.

die jede

iﬁ.
Schwanger

gefchrieben

über

Dienllmagd wie

die

Kaiferin

betreffen. unendlich wenig. weil felbﬁ die gelehrteflen Profetforen ﬁch aiifcheinend

das Glockentierchen oder die Nähmafchine

faﬁ amüfant für

Jch

das liebe und verehrliche

Anfälligkeit

erreicht

als das männliche.

-

Frauen.

-

Frau

eine höhere Lebensdauer

Verweile

im Gegenfatz

Frau Faulls Bedingung:
doch!

Du bill

-"

fchön

Störung.

Stimmung. überhaupt ﬁnd

der

der heut verbreiteten

viel llärkere und reichhaltigere als für Männer.

nicht. daß eine einzige
blicke fagen:

die

fo

Anfchauung.

für

trotz feiner Ärzte und

der monatlichen

unbefchadet

eine größere Heiterkeit und Gleichmäßigkeit
die Glücksmöglichkeiten

Nun.

drängt.

das weibliche Gefchlecht

beﬁtzen

es

die fchein
Humor behält. wie ﬁch
immer wiederMoral. vorgefaßteMeinung

den. der trotzdem noch

bar fachlichlleii Abhandlungen ihnen

feiner

Und

zu betrachten.

in

oder

-

ebenfo fachlich wie etwa die Zündholzfleuer

Frau

die

ill

konnten

zu

nie entfchließen

..Werd

Jch

glaube

ich zum Augen

Die

geﬁellt hätte.

[lebende

in

ill.

in

Frau. die jungverheiratete. die junge Mutter. das Mädchen
feiner Blüte
und Kraft.
den Grenzen der Sterblichen. fall immer glücklich, Jch kenne

-

Gefchlecht

ill

Jhr

ﬁe

und alte Fräulein.

prächtigeTanten

ich

ungewöhnlich viele glückliche. behäbige und zufriedene alte Damen. humorvolle.
möchte

befcheidener. ﬁnnenfreudiger

-

auch

der

Schranke

gern ausllellen und zeigen.

und dankbarer

verfländiger; das Gefühl einer doch immerhin befchränkteu

Kraft.

wohl

15a

Vaters Werk kritifch

kann

betrachten.

ihm

Widerwärtigkeit

Widerfpriich

ill

fo.

in

Aufgabe klarer vorgezeichnet.

jeder

Der Frau
ihre
faﬁ relllos erfüllen. Die Söhne.
erklärt ﬁch

zu

ihres Gefchlechts!

ﬁe

der Ehrentitel

die ihres

-

ihre erﬁaunliche Ruhe. das Aushalten
fie

ﬁe

er

in

überhaupt.diedieFrau frühempﬁndehmqehtﬁezu StaatsllreihenundJkarus
ﬁügen weniger geneigt. Als Gefährtin eines Ikarus oder Napoleon fchützt

ﬁehen

Hans von Kahlenberg. Die
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werden fehr oft die
in ihren kleinﬁen
zufammen:
muß

durch

Leiﬁung der

Mutter bis

Sinnlichkeit

der

Frauen

Torheit billigen.-ﬁe unvergleichlich. felbﬁ
und Eigenheiten ﬁnden. Falfen wir es fo

zur

Anordnungen

Die Frau wird geliebt. als Perfönlichkeit gefchätzt. der Mann
Und die
Leiﬁungen ﬁch Achtung und Stellung erzwingen.
Frau. die wie Maria das beffere Teil erwählte. iﬁ deshalb nicht

geringwertiger. weil ﬁe mit keiner entfprechenden Barfumme abgelohnt wird.
Aber wird ﬁe das tatfächlich nicht? Noch heut. in unferer fogenannten ma
teriellen

Zeit.

Güter

die irdifche

über alles fchätzt. erleben

daß für den Reiz. für die Perfönlichkeit

einer

Frau

wir

ohne

es jeden

Tag.

alles Zubehör.

Vermögen und Stellung. daß Fürﬁen- und Königskronen. leichtﬁnnig und
im Ernﬁ. fpielend und mit Überlegung. dargebracht werden. Wie fonﬁ nur
für

ein Laﬁer

für

oder

Ideale. Es iﬁ bekannt. daß die

eines hübfchen und reizvollen. armen

Heiratsausﬁchten
hinter denen der

die zugkräftigﬁen

Millionärin

fchaft auf Glück enthalten.

ﬁehen.

Mädchens unmittelbar
und meiﬁens eine viel ﬁcherere Anwärt

Keinem. felbﬁ dem Genie nicht. liegt in gleicher

Weife der Marfchallﬁab imTorniﬁer. ﬁeht der Zugang zu allen weltlichen Ehren
offen. wie der hübfchen _und klugen Frau. Für den Romanfchriftﬁeller. für den
und dem Gänfemädchen. für denDramatiker.

MärchenerzählerfeitAfhenbrödel

gibt

als

es keinen beliebteren Gegenﬁand

von der Bettlerin und dem Königsfohn.

den von der

Magd und

dem

Soll die Frau. der folche

Prinzen.

Zaubermacbt

innewohnt. ﬁch wirklich als arm. beklagenswert und vernachlälﬁgt einfchätzen?

Ich

ﬁehe keinen Augenblick

an. den jungen

Mann

ausgefprochenes Talent. beklagenswerter zu ﬁnden.
Vorausfetzungen
ihm fehr häuﬁg zu;

Mann.

der

tiefer fühlt.

-

der Eheloﬁgkeit.

gefchlechtlichen

ohne

Selbﬁ

Verkümmems.

ﬁch gern über eine niedliche. arme

ihre zerﬁichelten Fingerchen. das hübfche Dienﬁmädchen

Schreiber.

jeder

-

Snob.

Eharmantesl"
Nehmen wir felbﬁ

ciiabie der ﬁebzehn

iﬁ

Midinette und

fehr fympathifch.

einen höflichen und fchäbigen

„Ein Mann.

Lump." fagte mir einmal jemand.
fehr

treffen bei

ﬁark und ein Herrfcher fein foll. die Demütigung

Ieder rührt

gehilfen verachtet

ohne

die berühmten

und werden vielleicht fchmerzlieher empfunden. weil eben

der kraftvoll.

den hungrigen kleinen

Vermögen.

„Eine Frau.

der

kein

die kein

Handlungs

Geld hat. iﬁ ein
Geld hat. iﬁ etwas

vielleicht. aber weitläuﬁge Anfchauung!
die häßliche Frau. der nicht einmal die 'Je-.tuts (in

-

Unmoralifch

Iahre eignet.

Frauenkenner

haben

mir mit großer

Hans von Kahlenberg. Die
ganz

Energie beﬁritten. daß es

Menfchen nicht Unglück. fondern

Schuld

Wer

-

alles ab
eines

Häßlichkeit

kennt nicht

Die Fürﬁin Eboli hatte nur

vielgeliebte Häßliche?
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Frauen

ich felbﬁ

meinen. daß durchaus abﬁoßende

auch

möchte

iﬁ.

wägend.

Frauen gibt.

reizlofe

der

Sinnlichkeit

helles lnicleß,

ein Auge und vierzehn

iﬁ

Kinder. Maria Stuart fchielte. die Lavalliere hinkte. Aber nehmen wir felbﬁ
das dlon plus ultra, die ganz hoffnungslofe und fandige Wüfle. auch dann
noch

die weibliche

Die Frau

flück.

Sahara
ﬁch

ﬁndet

eher im kleinen
ﬁe

Behagen aus Kleinigkeiten.

als ihr männliches Gegen
Kreis zurecht. zieht auch _ihr

belfer ausgeflattet

kann ﬁch mit wenig Koﬁen ein angenehmes

wir hin.

auch

an die

wenn

Frau

zu

gewär

ﬁe

ﬁrenge

Ohnmacht fallen
werden.

iﬁ

Simulantin verdächtigt

jedenfalls fchwerer faßbar als ihr männlicher Mitfchuldiger und wird

der

Regel fanfter angefaßt.
Denn die uralten Grundfätze

und gemäkelt wird. wurzeln

der

zu

ohne

und Klagen

Armenrecht und nützt es aus. Noch vor Gericht darf
und Weinkrämpfe haben. ohne als

kann klatfchen.

Maßﬁab wie an den
würde? Die Frau hat immer noch

derfelbe

gelegt

Weib

Ritterlichkeit.

obgleich

in ﬁe

Ehrenmann

am wenigflen fchlecht ﬁeht.

werden. verleumden. ohne Forderungen
kämen

die dem alten

Bosheit.

die

zu

Wo

tigen.

ihr bleibt

Anﬁalten

entfprechenden

in

zu

verachtet

ältere Männer

ﬁe

fammeln und feflzuhalten;
von allen Erdenwefen

-

iﬁ

während es nie gelungen

in in

ﬁe

iﬁ

gefelliger. und teilt es vielleicht gern mit einer Gefährtin
Heim fchaffen.
oder mit mehreren; alte Damen leben vielfach
Stiften und Gemeinfchaften.

an ihnen gerüttelt

Jeder irgendwie gutgeartete
Knabe wird erröten. wenn man ihm zuruft; ..Pfui. du fchlägﬁ ein Mädchen!"
felbﬁ wenn er wahrheitsgetreu

wo

ﬁe

viel ﬁärker wie ich!"
nicht prinzipiell

fehr

murrt:

angenehm

..die Grete oder die Lifel

aber

In den

romanifchen Ländern zumal. aber auch bei uns.
und fyllematifch von weiblicher Seite verhöhnt und

ausgerottet wurde. fällt die Höflichkeit

Frauen

tief.

iﬁ

-

doch

auf. und

gerade des einfachen

der freundliche

Dank

Arbeiters

gegen

einer lieben und fonnigen

-

Gabe nicht

ziemlich

Welt

gering einfchätzen

oder

ﬁe

diefe

zu

iﬁ

wegwerfen zugunﬁen einer

ausﬁchtslofen Gerechtigkeit und Gleichberechtigung.

bisher nirgends gibt.

ﬁe

zu

zu

Frau erfreut den Mann. gibt ihm einen Lichtblick für den Tag mit. Es
der netten Frau leicht gemacht
erringen
gefallen und Liebe
follte

(Ein

die es

zweiter

auf

Artikel

der

folgt)

Hermann Heffe.
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Max Dauthendey
„Welt

s iﬁ ein neues Gedichtbuch von Dauthendey gekommen.
*

(Verlag von Albert Langen. München). Da und dort

fpuk"

wird einPhiliﬁer drin
.

zu erklären.

der's ihm erkläre.

fchauen.

Wer

lefen und

ﬁch fuchend nach einem um

Aber es iﬁ an diefen Liedern nichts

ﬁe lieﬁ und etwa nicht fofort verﬁeht

Weite und golden

ﬂießende Luft und

diefe Lieder ﬁnd. wie alle wahre

für

Bedürfniﬁe

der zählenden

und nicht fofort die

Himmelswölbung darin fpürt.

willen:
die

wird

Kunﬁ. nicht für

den

Logik da. fondern für die

Sinne auftut. das Auge. das Ohr. wer zu taﬁen und
dem wird aus diefem „Weltfpuk" die Weite und Buntheit
die

der muß

Verﬁand und
Sinne. Wer

zu riechen weiß.
der

Welt

famt

ihrer heimlichen Trauer und offenkundigen Vergänglichkeit in taufend Bildern
ﬁehen.

Hermann Heffe

Und einmal
das
ﬁeht
Herz am Wege ﬁill

welche die Men

fchen

Bäume und

überdauern.

Hecken.

die

ﬁch

Menfchenalter

Wiederkehr.

in der

.Kamen mir auf den Hügelwegen

entgegen.

Sommernacht

Nach der Farbe von meinen Haaren. bin
ich noch der wie vor Iahren.
Nach

meiner Sprache Klang

und

Jetzt
Herbﬁ.
Die Welt ward weit.
Die Berge öffnen ihre Arme
Und

Dir

reichen

Unendlichkeit.

Kein Wiinfch.

und im Hohl

weg die Felfenwände.

Wuchs

mehr im
Laub.

Die Bäume

fehen

in den Staub.

Sie

laufchen auf den Schritt

Jetzt

es

der Zeit,

Herbﬁ. das Herz ward weit.

Das Herz. das viel gewundert iﬁ.
Das ﬁch verjüngt mit Luft und Lift.
Das Herz muß gleich den Bäumen
laufchen

Viele Wünfche ﬁnd vergangen. die wie
Sterne unerreichbar hangcn,

Und

Und einmal ﬁeht das Herz am Wege ﬁill.

Es

Weiles endlichnichtsmehrwünfchen

kein

an

meinem Gang
,Kennen mich die Gelände

Herbﬁ

es

ﬁrecken.

in unendlich

Dunkel und Sternenheer.
geduldiger

über viele

es

iﬁ

Häufer und Mauern.

Ietzt iﬁ
i'ft

Sinnen

iﬁ

vor allen

will.

Das

Blicke

mit dem Stande taiifchen.

hat geküßt. ahnt

feine

Friﬁ.

Laub fällt hin. das Herz

vergißt.

Hermann Heff e„ Gedichte von Max Dauthendey
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Naayt bläfi die fieben Farben aus
Nacht bläﬁ die ﬁeben Farben alle aus.
Schwarz liegt der Kley das Korm das

Gras
Schwarz liegt der Rofengarten bei dem
Haus.
Die Schar der Äpfel-die im Baum rotfaß„
Iﬁ wie aus Kohlen nur ein fchwarzer
Straußf
und alle Luft

der

fcheint aus

Schatten

Ein

Lichterfeld unendlich angefaihtx das

So

wie mir Leidenfchaft

keiner je gemaht;

Blutes

des

aufrecht ﬁeht
dein Blutx welchem nie- bei Tag
und Nachy

halt,

Kein Weg will mehr die Ferne holenf

ﬁch nächt

lich fat;

Fiir

Schatten

ﬁch zu

Wie Samen neuer Tage- der

Welt

geftohlen.

Nur

Zu Afche jeder Meilenftein zerfällt.
Zum Himmel kamen her die winzigen
Sterne

Die rote Farbe grau vergeht.

*

Die Liebe
ein

es

göttlicher

Weh als

die

Gibt

es ein köﬁliäier

Streift

ﬁe

Mitten

im

auch

Liebe

Glück als ihr Leid

nur mit

dem

Finger

dein .Kleid

Liebe

fühlt

Straßengetriebe!

ﬁnnlofen
wie

fein,

Liebe im Aug' ﬁeht

ein Nac'ter

Tier

die

fein

ﬁlbernes

Käﬁgﬂangen,

im Aft

Mär»

bei( 19

Liebe

an

hat

der nur

verfchwiegem

war ﬁumm;
Singer.

im Nußbaum
Der Mond

hat

dir über Brücke

Fluß
im Aﬁkäﬁg

Fell

nur

der

Wer aus Liebe gefungen- der nur war

die

hell folgen

Ging aus derStadtuns

gefangen

und preßt

nur

der

Ruhm;

bangen

wie ein weißes

Liebe gerungen/

K

Der Mond

Liegt

dem

Ringer;

Wer

*

blieb der Mond

Mit

noch

Macht auch den Waffenlofen todki'ihn
Und trußig dein Herz zum Prellﬂein
der Straße.

werk

Liebe iﬂ rund um das Weltall ein Reifen.

Wer um Liebe gelitten-

Grafe
Winter

den

Geiﬁ
Liebe hat alle Sternbahnen bereiid

im

grün

Im Nußbaum

Mehr-als dieWeifen kann Liebe begreifen
gibt taufend Glühlampen dem

Liebe

ift

gibt

Schnelh

nach

und

müffen

biszumNuß

baum auf lautlofen Füßen.
Mond fiä) wieder rührtf

eh' der

muß ich dich

küffen.
2

Aer»

M
Laurid
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Die Tage laffen

Rafen

grünem

im Blauen.

geht

Frühfonne

Brunn.

s

wie

O

eine

Jﬁ

goldne

Will

Fee.
der Bäume

die Schultern

über

keine

Spur

Regen fag. du kommﬁ fo hoch daher.
drohen

auch

und

der Tag fpurlos

leer?

fchauen.

Die Schmetterlinge
Und

Wolken laffen

Hin

über die blauen

Wie

Damen

Du

Du fällﬁ

jagen ﬁch über Baum
und Klee.
ﬁch

Glaubﬁ. du enteilﬁ

dem Leid und fuchft

Meer.

tragen

Genuß?

O

Rafen.

Wie am Grund von einem See.
Sitzen verwunfchen und weltverlajfen.

wir uns

wenn

und fchwimmﬁ zum

Gaffen.
in feidenen Wagen.

und ich auf grünem

Und

Fluß

einfam

zum

wüßten alle nur. was doch ein jeder

wiifen muß:
Die Tage laffen keine Spur. fo wenig
wie der Regen auf dem

umfaffen.

Wiffen wir Aller Freude und Weh.

Die

Fluß.

-

Liebe nur.

barmherzige Samariter

Der

Von Laurids Brunn

ntonio ﬁrich ein
befchlag.

überfetzung

letztes

von Hermann

Mal mit dem

drehte das Gefchirr

Kiy)

Putzlappen über den

herum.

fo

'-_

(Autoriﬁerte

Silber

- -

daß das Tageslicht.

der gewölbte
das auf den Platz ﬁrömte. gerade daraufﬁel
er fah.
Kutfcherraum erhielt fein Licht nur vom Toriveg her

ﬁräubten

-

Brauen.

zufammengewachfenen

-

wie die eines Terriers. und feine fchwarzen

Äuglein

klar

die ﬁch

der

zufrieden mit feinem Sonnabend
das Gefchirr vom Holzbock und hängte es. fertig zum Sonntags

blanken Flääre fpielten. nahm
werk

den

in

Kopf mit

wie fein viereckiger

dann

fchwarze

Haar. und

Stellung

ﬁeifen

Ende.

Glieder. ﬁrich

Er

reckte und ﬁreckte

ﬁch über das kurzgeﬁutzte

die feﬁen roten Lippen trennten ﬁch voneinander

in

die von der gebückten

Ende. Die Woche war

zu

Der Tag war

zu

gebrauch. an den Haken.

fchn

in

füchtigem Lächeln. während Linas kraufer Lockenkopf mit den blanken. lachenden
wo diefer
Augen über den weißen Zähnen
feinen Gedanken aufleuchtete.

Laurids Brunn. Der
Kopf

Tag

den ganzen

fchon

barmherzige

Samariter
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über geﬁeckt und mit der Sonnahendemﬁgkeit

Kampf geführt hatte.
Singend fchlenderte er zum Wafchtrog hin. fcheuerte Hals. Geﬁcht und
Hände mitSand und Putzfeife. bis alles mit feinem Gefchirr um die Wette
einen harten

hervor und

glänzte. fuchte den Reﬁ eines Kammes aus dem Werkzeugkaﬁen

war

Arbeit von fünf Minuten

nach einer

Kerl.

ein ganzer

Heut abend follte es gefchehen. Am vorigen Sonntag
als er Lina ins Kinematographentheater führte. wo ﬁe
feine

Braut"

hatte er's ﬁch gelobt.
den

..Seemann und

fahen.

Vom Kommando kommt Nachricht. daß er klarmachen foll. der Seemann.
Das Mädchen und feine alten Eltern weinen; er aber iﬁ getroﬁ und guten
Muts. Das Mädchen hängt ihm ein geweihtes goldenes Kreuz um den
Hals. damit

er

immer an die Geliebte denken foll.

Als

er eine

zeitlang fort

iﬁ. kommt ein Schulkamerad des Bräutigams. ﬁeht das Mädchen und
hetört es mit einer Spieldofe und einem hübfchen Tüchlein; weil ﬁe lange
keinen

Brief

Bräutigam

vom

hat. geht ﬁe in feine Netze.

bekommen

Seemann hat Schiffhruch erlitten und iﬁ auf
worden.

trifft

fein Mädchen

Als Lina das fah. wifchte
blick faßte

Antonio

ﬁe ﬁch

den Entfchluß.

Er

gehörte

Gefchmack fanden.

Er

gerührt die Augen; und in jenem Augen
daß

er

Kinder in

der
er

Brunnen auf

gerade gegenüber.

wo

nun

Ernﬁ

machen

wolle.

Mädchens willen in Herzens

eines

ﬁch ﬁräubenden Augenbrauen.

nie gelacht; und ﬁe kannte
hatte ﬁe an dem

Arm und krank

fonﬁ nicht zu den Burfchen. an denen die Mädchen
war kurzbeinig und hochfchultrig. und dann hatte er

diefe zufammengewachfenen.
fchon die andern

verfchlagen

bei einem andern. dem Lümmel.

Es war das erﬁemal. daß Antonio um
not geriet.

Infel

Schiff nimmt ihn auf.

aber ein vorbeifegelndes

kehrt er heim und

eine öde

Der

er

Schule immer

fo gelacht.

Darüber hatten
Lina aber hatte

von Haufe. von Pozzuoli her.
dem

Märkte Waifer geholt.

als Stalljunge

Tag für Tag

dem alten Albergo

diente.

Alfo heute abend follte es gefchehenl
Antonio legte feinen Sonntagsﬁaat an. Er war allein in
. . . .

pen; der Meiﬁer war früh fortgegangen. und der
der

Stadt. Das war gut fo;

Er

hatte

ﬁch einen weißen

dem Wagenfchup

Iunge war mit Rechnungen in

denn fonﬁ hätten ﬁe ihn geneckt und ausgefragt.

Kragen

gekauft;

aber es

war

nicht

fo leicht.

L'
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Der Kragen

flach ihn am Kinn und kroch
in
die
in
Antonio
Höhe. fo daß
Schweiß kam. Aber Lina follte doch
hinten

das Teufelszeug

zu befelligen.

Stadtgarderobe

fehen. daß er ordentliche

fchämen brauchte. wenn ﬁe zufammen zur

befaß. fo daß ﬁe ﬁch feiner nicht zu

Melle gingen und

und grüßten.

kamen

Schnell räumte Antonio

Das Tor

beifeite.

von Spaziergängern und Wagen wimmelte.

Bosco

es

im

er reckte

den

noch nie fo fein gewefen
er den

Villa
Zeit

diefelbe

ﬁe ﬁch

Weg

durch

dort oben.

wie heute. wo er freien
das

wo Lina

umgekleidet hätte.

Bosco

recht langfam

Er

Dann würde

er draußen warten.

gewiß. wer da war.

betrachteten.

viel leichter verbringen. wenn man

noch von der

den
7

dahinfchlenderte.

blieb ein Weilchen llehen und fah. wie weit die Orangen

Abhang

konnte

Capri hinausfpazierten und

nach

fo

ja

ließ ﬁch

zurücklegte.

würde jene Melodie. nach der ﬁe neulich ge

wollte er's. während

Sonnenuntergang

denn er

diente. ungefähr um

bei dem Advokaten

ﬁe

fagen

zu

wollte.

tanzt hatten. zu ihremFenller hinaufflöten; dann verlland

Und

den Kragen

ob denn niemand ihn beachte;

Seiten.

wenn ﬁe frei war.

erreichen.

und fchob

Nackenhaare emporhielt.

er fchielte nach allen

Wenn

Rücken

fchweren

Reife entfernt waren.

Wenn man

in

Und

in den großen vornehmen Schaufenﬁern in der

ﬁch

recht. der die llruppigen

Es

Platz. wo

die vom Promenadekonzert

lle

fpiegelte

Ealabrittollraße;

bis

er über den

und die

kamen.

Antonio

er die

wurde gefchlolfen.

Dann ging

wurden vorgefetzt.

dicken Eifenﬁangen

war

die Freundinnen

den

Man

Gärten am

ﬁch dann über die

doch bloß die

man dem andern nicht mit den Händen

Jin

Bosco

herrfchte

ein buntes Leben

von Equipagen

wirbelte

den

Staub

in

war

foeben hinter den

Eapri und

nahe kam.

und Treiben.

Golf

die

Eine lange Reihe

Kai

da. und dahinter fchwammen

Berge von Sorrent. Die Sonne

Bergen verfchwunden.

fchiminerten goldene Lichtﬂammen

Arme und gab acht. daß

von der breiten Promenade am

empor. Schwer und dunkelblau lag der
weichen grauen Tüchern

zu

vor ﬁch hinllarrte; da kreuzte man

ja

in

fo

Mauer vorlehnte.
bot ﬁch heller Gelegenheit. den Arm vorﬁchtig um Linas
einer Kammer mit einem Bett faß und
Taille zu legen. als wenn man

zwifchen

Auf dem
den kleinen

Rücken des

Poﬁlipo

Pinienwipfeln

über

L aurid s

Bru un.

Schatten nicht

reichten.

ﬁch das dunkle

rötete
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Golf. bis wohin die
Walfer in langen violetten

Und weit drüben in

Villendächern.

den flachen

Der barmherzige Samariter

dem

und purpurroten Streifen.

Antonio ließ feine Augen auf all dem Schönen ruhen. das
jetzt. wo er um Linas Hand anhalten wollte.

Er war

daß

überzeugt.

ﬁe

Sonntag erwartet hatte. als
Denn

ﬁe

zugute

jetzt-

war ja

jenem Abend

Er

heute wollte er fprechk'n.

fagen wollte.

Mochte

An

Während

der ganzen

Villa

ihm vor der

ﬁe

als

noch ein wenig ﬁehengeblieben.

zu haben.

Wort

das entfcheidende

ﬁch ihm darbot.

Gute Nacht fagte.

ob ﬁe glaubte. noch etwas

hatte er nicht

den

Mut

wußte fchon genau jedes

Woche hatte

er ﬁriegeln oder putzen oder die

am vorigen

fchon

aber

gehabt;

Wort.

das er

er an nichts anderes gedacht.

Wagen wafchen.*ﬁets war Lina

ihm gewefen mit ihrem lockigen Krauskopf und ihren weißen Zähnen.
gab
die

jetzt keine andere

Rettung mehr für ihn. als daß Lina

breiten

der ﬁch bis

Fuße.

Häufer man drüben im Abendrot
großen

Stadt. Der Kopf

Rauchﬁreifen

entfirömten

des

dem

nach

Torre Annunziata

leuchten

Krater.

er da

Nur

Das Wetter

drei

auf

delfen

erﬁreckte.

fah. ganz im Hintergrunde

Vefuvs war klar.

Es

verfprechen mußte.

Seine zu werden.
Nun ﬁieg der Vefuv frei hervor. Hinter Eaﬁel d' Oro lag

feinem

bei

kleine

der
weiße

hielt ﬁch gewiß bis

morgen; auch von Capri her drohte kein Regen.

Ie

näher Antonio dem Poﬁlipoberge kam. deﬁo beklommener wurde ihm
Er war es nicht gewohnt. viel Worte zu machen. und kam leicht
zumute.
ins

Stottern; außerdem verﬁand

den Nebengalfen

Lina

aber

Als

er

des

war ja

ein

Torretta

Wartefaal

der

Toledo war

er es nicht.
er

mit Weibern

wohl allerdings

Staatsmädchen und von

erreichte.

begann

er langfam

Straßenbahn hinein. um

umzugehen.

hie und da gewefen

anderem

-

In

Kaliber.

zu gehen.

Er

guckte in den

zu fehen. wieviel

hatte es nicht zum Ave geläutet; und erﬁ eine

Die Herrfchaft wurde bloß verdrießlich. wenn

Uhr es fei. Noch
Stunde fpäter war Lina frei.
ﬁe

ihn vor dem Staket her

umlungern fah; und Lina konnte leicht böfe werden. denn ﬁe war ﬁolz auf
ihre Mädchenehre und manchmal recht kurz angebunden.
Langfam ging er die Piidigrottaﬁraße
durch den

Berg führt.

entlang. die

zu

der neuen

Grotte

La urid s
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-

hatte ﬁch vorgenommen. diesmal

Afyenfor. wie die Leute es nannten

Das war

lag.

Es ikoﬁete
füßen

drei

Ding

-

dem

Grotte

zu fahren. das mitten in der

und zugleich lernte er die Sache auch einmal kennen.

kürzer.

Soldi;

aber das hatte nichts zu fagen. wenn man

Platz vor

dem

Landleute aus

auf

ﬁe

Plahe und fchwaizten

dem

Glas aus

der

durchforfchte die Kehrimthaufen.

Barbier faß und

Antonio
frifehung

auf Freiers

Hut. was

Sie

trinken.

[ärmten munter.

Mit

Haufe.

nach

ihren

lautfchreiend miteinander.

reichen ließen.

Eine Ziegenherde

während

ihr Hüter in

der

Türe

offenen

vornehmen ließ.

daran. ein

Augenblick

Doch da

fah man viele

Trattorie

Sonntagsrafur

die

einen

dachte

zu

di Piedigrotta.

mit ihren Sonntagseinkäufen

ﬁe ﬁch ein

wahrend

Maria

der Kirche.

Bagnoli- und Pozzuoligegend.

der

ﬁe wollten

Karren hielten

beim

dem neumodifchen

ging.

Auf
denn

mit

Glas Wein zur Herzauf

das Avegelclute. und er lüftete

begann

den

Stadt war.

er fonﬁ nicht zu tun pflegte. wenn er in der

Wahrend die Glocken weiter zur Vefper [auteten. ﬁel ihm ein. daß die
Madonna i Pie'digrotta eine bereitwillige Helferin fein follte. Seine Mutter
hatte ihm erzählt. wie ﬁe Bekannten. Männern und Frauen. ihren Beiﬁand
geliehen

Ja.

habe.

_

er wollte hineingehen und

Indem

er fchräg

über den

dafür verfprechen folle. daß

Daß

er acht

fein größtes

Munde

Tage lang

Von

feine

daß

überlegte

er.

ihm helfen

ﬁe

was

er der

Madonna

-

Bewerbung behilflich ware.
Gitarre nicht anrühren wolle?
Es war

ihm

bei

feiner

er Feierabend

hatte. mit der Zigarette

noch

es denn

Aber er wollte ihr verfprechen.

- -?

vierzehn

im

Tabak anzurühren. wenn es ginge. wie
denkbar. daß Lina ihn nicht wollte

neuem vergegenwclrtigte er ﬁch alles.

was

Tage lang

es follte.

ﬁe zufammen erlebt hatten;

ihre Sonntagfpaziergange. wenn er ﬁe ins Kinematographentheater
und ihr nachher in der
die

möge.

ein wenig zu klimpern.

Wein

War

ﬁe

Vergnügen. wenn

Nein. das war nichts.
weder

zu ihr

Platz fchritt.

beten.

Sonntage. an
Freilich hatte

Bar

nebenan

Kaffee mit Kuchen beﬁellt

geführt

hatte. und

denen ﬁe zufammen getanzt hatten.

ﬁe ihm kaum einmal ein wenig

warm

die

Hand gedrückt;

aber das tat ﬁe nur deshalb nicht. weil ﬁe ein Prachtmädchen

und auf ihre

La u ri ds

Br u un.

ﬁolz war.

Mädchenehre

fpäter miteinander

Und
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war ja

es

ganz gut fo; denn wenn ﬁe

fo war er wenigﬁens

verheiratet waren.

nicht mit andern freundlich tat. wenn

Seemannsbraut in

auch
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-

ﬁcher.

auf Arbeit war

er felber

daß ﬁe
wie die

dem Kinematographenbild.

Während Antonio dort in

der Kirche kniete und betete. ruhten feine Augen

Madonnenbilde. Trotz

andächtig auf dem dunkeln

der Wachskerzen.

die

davor brannten. konnte er nur die Umriffe des Geﬁchtes wahrnehmen. Aber
in ihrem Herzen ﬁeckte ein ﬁlberner Pfeil. und der leuchtete um die Wette

mit allen

den

Silberherzen.

hingen. daß ﬁe den größten

Nein.

die

Teil

des

Madonna war gewiß

um den ganzen

eine oder zwei
fchämte

Rahmen herum

Bildes verbargen.

zu verwöhnt.

als daß

ﬁe ﬁch etwas daraus

hätte. wenn fo ein armfeliger Fuhrmannsknecht

gemacht

Er

die fo dicht

namens Antonio

Wochen hindurch das Rauchen und Trinken
ﬁch ein wenig und beeilte ﬁch. der Madonna

fein ließ.
ein

Silberherz

zu verfprechen. fo groß wie das größte von allen. die da hingen. wenn ﬁe die

Gefchichte nach feinen Wünfchen ordnen würde.

Pfeil
auf

Ia.

auch

einen

ﬁlbernen

wollte er ihr fchenken. der das Herz durchbohren follte. genau fo wie

dem

Bilde.

Einen

Pfeil hatte

keins

der anderen

Herzen.
Aber dann follte es auch fo fein. daß ihm fpäter nichts in den Weg kam.
folchen

daß Lina ihm nicht untreu oder feiner überdrüfﬁg wurde.

Ia.

-

am Hochzeitstage follte die Madonna

kommen

und außerdem noch fechs große Wachskerzen.

der Kirche es fehen könnten

Antonio

das Herz mit dem

beugte

Pfeil

be

fo daß alle in

und ﬁe wirklich Ehre davon hätte.

ﬁch nieder. küßte

die

Marmorﬁufe.

bekreuzigte

ﬁch vor

Stirne. Mund und Bruﬁ und verließ dann die Kirche.
Nun war ihm fo leicht zumute. und feine kleinen fchwarzen Augen glänzten

-

unter den ﬁnﬁeren

„Ohöil

Wagen vor

Brauen.

Landsmann

l" Ein

dem Kirchengitter

ziemlich

bejahrter Burfche. der auf einem

hielt und ﬁch umfah. rief Antonio an.

Der Schlapphut faß ihm im Nacken. fo daß die grauen Haarzotteln über
der runden Stirne hervorkamen.
Die gekrümmte Nafe tagte über den
Mund hervor zwifchen zwei großen grauen Augen. die vor Freude glänzten.

Von

feinem

zwifchen

die

Sitz

aus fchlug er feinen Efel leife mit der Peitfchenfchmitze

Ohren.

der

zuerﬁ.

fallend glänzten. Aber

Mann

fei

Antonio glaubte

betrunken. weil feine Augen

faß feﬁ und aufrecht

er

Samariter
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Obwohl Antonio das Gefühl hatte. als

fo

Lauri ds Brunn. Der
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auf

da.

kenne er ihn. konnte

er ﬁch feiner

nicht entﬁnnen.
dem

Markt

in

..Haß du nicht als Stalljunge im Albergo auf

Pozzuoli

gedient?"

Antonio

nickte.

,.Kennﬁ du nicht den

Pietro mit

den Ziegen?"

Richtig! Ietzt entfann er ﬁch.
Der Alte ﬁreckte die Hand nach ihm aus.
gut Freund und hatte das Bedürfnis.

er

mit

der ganzen

jemandem von feinem Glücke

Efel hier und gib auf ihn acht. während
zum
will
Denn
was
von
fagen:
gehe!
Ziegen
Euch
Kirche

Die hab' ich
Kopf zurück und

keine Rede mehr.

Er

legte den

iﬁ

die

den

ich

in

..Hör mal. nimm
Gebet

ich

erzählen.

heut alle verkauft!"
lachte.

fo

zu

Welt

Heut war

daß man feine gelben Zahnﬁümpfe

den

-

Reﬁ

Efel

auch das

Haus hab'

Tage

feiner

Nun
Pietro für
Mann. Nimm und halte den

verkauft. Freundchen!

ein freier. glücklicher

denn er gehört meinem

Schwager.

er

iﬁ

„Und

ich

fehen konnte.

famt dem Fuhrwerk

-

während

danke. weil

Gabe

dem

Pietro

fo

..Drei lange Wachskerzen und
Da freute Antonio ﬁch. Das

zehn Lire
beruhigte

in

.

Er

. .

diefe

fchon

wie würde die

für fein ﬁlbernes Herz mit dem

Ma

Pfeil.

der

Madonna Pietros fchuldigen Dank nicht vorenthalten.

er den

Efel am Zaum. während Pietro vom Wagen abfprang

Antonio wollte
und

für die Kirche."
ihn; denn wenn

viel Freude und Glück einbrachte.

donna dann ihn. Antonio. belohnen

Darum ergriff

ﬁe

mir geholfen hat."
..Was haﬁ du ihr verfprochen?" fragte Antonio voll Intereife.

ich hineingeh' und der Madonna

die Kirche ging.

Antonio

nahm den

Endlich

mußte lange warten.

Hut ab und

kehrte

Pietro

Die Glocken

beugte das eine

zurück.

Er

läuteten

zur

Benediktion.

Knie.

legte den

Arm um Antonios Schulter

und fragte. wohin er wolle,

..Dann komm mit auf

den

Wagen!"

fagte

er.

..Ich muß bloß

nach

L a u ri

Haufe mit
andern

Bruun.

s

Wagen

dem

Seite

d

Antonio wehrte ab.
Freudentag

Na.

ein

dachte

meinem Schwager;

zu

Villa

der

der wohnt

Pietro drang in ihn:

Glas zufammen

auf

gleich

der

ﬁe müßten an

feinem

leeren.

Mut

wenn er feinen

ja nichts fchaden.

es konnte

ein

hatte. war fein Kommen

und bevor Lina ﬁch umgekleidet

wenig auffrifchte;
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Capella."
doch

Antonio.
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fowiefo zwecklos.

verheirateten

kommen und den

Kommifﬁonär und

beim

habe er nun endlich

einem

Spottpreis an
fpiele.

hören.

auf

nuova entlang zwifchen

den

Efel los.

den

Villen

heute

ﬁch ein

er

löfen.

Die

die habe

einzige Ausgabe.
diefer

Mandoline

Porta Eapuana erﬁanden.

er habe

Alles. was
was er aus

eine richtige

ﬁch fehr*
peitfchte

der

werde

fchmerzlich

er höre. fpiele
der

entbehrt.
er

fofort.

Heimat mitnehmen

einem zweiten

Brief

amerikanifchen Bauernland

dem

fo

italienifches Lied

in

da drüben
zu

ﬁe

fei

das einzige.
Diefe Mandoline hier
wolle; denn feine Schweller habe ihm

Pietro

und

fchon lange entzwei gewefen.

weil er feit feinen Knabenjahren

bekomme

habe.

Und

gewefen.

aber

das Geld!

in

Die alte

fei

gegolten; er habe

der Tafche da

Vergnügen gegönnt

feinem
ﬁe

die er ﬁch

in

wahrhaftig.
zu

Ja

Morgen

nach Amerika

ﬁch nun nicht

habe er's in die Zeitung

beim Advokaten

verkauft.

Dämpfer

den nächllen

zu

Billet für

das Ganze

Vater folle

Daraufhin

fei

fei

und

von feinem einzigen Kinde.

nichts. und ihr

entbehrten

länger in der Heimat allein abrackern.
gefetzt

Brief

Tochter. aus Amerika erhalten habe. er folle hinüber
Reﬁ feiner Tage bei ihnen verbringen. Sie befäßen eine

Farm und

gutgehende

er einen

gefchrieben.

niemals

Napoliweife. und danach

ein

fehiie

ﬁe

einer

Pietro. daß

erzählte

ﬁe

Unterwegs

Jn laufender
her.

die

Fahrt ging's die Strada
vom Abhang des mit Gärten

Poﬁlipo auf den glücklichen Golf herniederfchauen.
„Hier hinein wollen wir und ein Glas von dem alten Weißen trinken!"

gefchmü>ten

nach

Pietro und hielt vor „dem
dem Waller hinaus hatte.

mein alter Freund. von dem

ich

fagte

-

Paradies" an. das
„Vater Giulio fchenkt

kleinen

eine Terratfe
es uns

mich bei der Gelegenheit auch verabfchieden

*1

will. Er hat Garibaldi gekannt."
Sie tranken _ein Glas und tranken zwei. Vater Giulio umarmte
i

aus.

den

B ruu n .

La urid s
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Pietro und

wackeren

küßte

Der barmherzige Samariter

.reden anﬁng.

Dann

kam die

Alle Gäﬁe in

Mandoline

dem „kleinen

-

Und Pietro fchlug

Paradies"

lehnte ﬁch zurück.

den Nacken und begann

Gitarre

Hand.

zu

an dem anderen Tifch faßen ein

follten ﬁe fehen und den

Schenkel;

die

zu

'

Preis

er

billig

denn er hatte ﬁe fo

daß niemand richtig riet.

bekommen.

Er

auf

ﬁch

er von Amerika

Vorfchein und ging von Hand

zum

paar Fifcher und ein Handelsmann
raten.

Wange. fooft

ihn auf die

zu

Bein

Hut in
fpielen. Antonio mußte ihn auf Vater Giulios

warf

ein

über

das andere. fäyob den

Golf

hinfchweifte. fang

begleiten.

Während

fein

Blick weit

die alten Lieder. bis die
nie mehr

Dann

Capri dort
aber

den

über

Tränen ihm

die

Wangen

Pietro alle

hinabliefen. weil

er

nun

Walfer fchwimmen fehen würde.
wollte Antonio nicht mehr. Das dritte Glas fchlug er aus.
über dem blauen

damit Lina ihm nichts
wie er nötig hatte.

anmerken

Das

Er

follte.

hatte

jetzt gerade

Herz fchwoll ihm im Leibe.

Bewerbung vorbringen. das fühlte

er.

fo viel getrunken.

Nun

konnte

Und darum wollte

er feine

er nicht weiter

trinken.

Pietro umarmte und

küßte ihn

auf

beide

Wangen und nannte ihn

alten Freund. fo daß Antonio beim Abfchied ganz beklommen

'
Antonio ging fchräg
kam an die

Salita.

der Felfenfeite

f

über den von ﬁarkem

die durch eine dunkle

feinen

zumut wurde.

k

Verkehr überﬁuteten Weg und
Toröffnung ﬁeil und düﬁer auf

in gerader Linie bis zum Poﬁlipoweg

auf

den Rücken

des

Berges führt.

Die Laternen waren

noch nicht angezündet.

An

manchen

Stellen war

es

faﬁ ﬁnﬁer zwifchen den fenkrecht ausgehauenen Felswänden. wo die Feuchtig
keit an der nackten

Steinﬁäche

herabﬁckerte.

Die fcharfkantigen Granitﬁufen waren hoch und unbequem; und eine
ungefunde Stickluft lag vom letzten Regen naßkalt und drückend über den
Pfützen; die Sonne kam nicht dazu. ﬁe zu trocknen.
Antonio ging nicht gerne diefen Weg. befonders jetzt in der Dämmerung
nicht; aber

er mußte abfchneiden.

damit Lina nicht ungeduldig würde und.

Laurids Brunn. Der
ﬂatt auf ihn
Ohrringen.

zu warten.

Es war garﬁig.

zu ihrer

Freundin ginge.

hier hinaufklettern

Samariter

barmherzige

251

Maria mit

zu

den großen

zu mütfen. eingeklemmt zwifchen

fenk

Mauern. einem fchweren drohenden Dunkel entgegen. Es war wie
Eingang zur Hölle. von dem Antonio einmal gelefen hatte; nur hier ging

rechten

Gott

fei

es hinan anﬁatt

jemand ein

hinab.

Dank! Jetzt ﬁammte hoch oben ein fcharfes Licht auf. Es ﬂötete
Der Laternenanzünder von Villa nuova war's.
Liedchen.

Antonio blieb

ﬁehen. wifchte ﬁch den

..Guten Abend!"
aber der

Er

hatte das

Mann hatte

Als Antonio

Schweiß von

Bedürfnis.

ein

der

Stirn

Worte

paar

und fagte:
zu

der

fprechen;

es eilig. nickte bloß und eilte weiter hinab.

endlich

lag Lina

das Gartengitter des Advokaten erreichte.

oben im Fenfler und winkte

ihm.

er folle bleiben.

Ein paar Minuten verﬁrichen. Jetzt. wo

Mut verfchwunden.
Es fchien ihm auf einmal

wo

er fei.

war all

er bald fprechen follte.

fein

ganz unmöglich.

fo

daß

wie ﬁe. die dort drall und weich mit ihrem herrlichen

ein

Staatsmädchen

Lockenkopf
ein

fo

lag und ihn mit ihren weißen Zähnen anlachte. daß

im Fenﬁer

Staatsmädchen
war.

häßlichen Augen unter Brauen. die zufammengewachfen waren. Möchte
gut gekleidet fein. einen blauen Jacketanzug

fehr verzagt und kam ﬁch ganz klein

noch etwas dauern möchte. bis

ﬁe

Er war

tragen.

käme.

damit

vor; und

er

wünfchte. daß es

er ﬁch wieder fammeln könnte.

..Ich warte felt einer halben Stunde!" fagte
auszufehen. Dann begann ﬁe. über feinen Kragen

ﬁe

einen weißen Kragen

und im Nacken

-

und fuchte verdrießlich

zu

er auch noch

fo

mit

fo

ﬁch etwas aus einem kurzbeinigen Fuhrknecht machen könne. wie er einer

lachen.

der im Nacken

weit hervorﬁand.
ihm. den Kragen an dem Knopf

runden. behenden

Finger

kilzelten

ihn im Nacken.

befeﬁigen.

fo

Und nun half

ﬁe

denn

zu

aus?"

..Wie ﬁehﬁ du

Ihre

kleinen.

daß er's den ganzen

Beide mußten lachen.
Im Mondfchein gingen dann Antonio und Lina zwifchen den Garten
mauern des Poﬁlipo fpaziere'n. Dort. wo die Mauern ﬁch
weit fenkten.
daß man hinunterblicken

konnte. blieben

ﬁe

fo

Rücken hinab fpürte.

ﬁehen

und fchauten

auf das

Laurids Brunn. Der

252
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Bagnolital hin mit feinen hohen Schornﬁeinen inmitten der dunklen Fläche;
und der Blick fchweifte weiter. aufs Meer. auf die Infeln und das Vor
gebirge.

Das Waffer war
über den
brüteten

Rückenlinien

weichen
ﬁe über

dunkel. am Himmel

aber

der ﬁnﬁeren

leuchtete

noch der Abend

In

ewigem Frieden

Höhen.

ihren erlofchenen Kratern und toten Seen.

Himmel. wo das Strahlenkreuz des Abendﬁerns funkelte.
dunkeln Sattel des Eamaldoli eben fchimmern fehen.

Die beiden

dachten nicht an

Dann

und Antonio ﬁötete dazu.

Lina trällerte

ﬁe fahen.

fprachen

konnte

ﬁe davon.

daß

eine

jetzt

zu

man den

Melodie.
Karneval

Bagnoli Tanz ﬁattﬁnden folle. und wer von ihren gemeinfamen Bekannten

wohl dahin
Antonio

Er

lag.

Ernﬁ

kommen

zu bemächtigen. die

Hand

fuchte ﬁch ihrer

legte die feine wie zufällig daneben;

merkte es. zog die

Hand

auf

der Mauerﬂäche

aber heut abend. wo er doch

wollte. fcheute er ﬁch mehr als

machen

Sie

werde.

je.

in

das. was

Am weﬁlichen

Lina anzurühren.
und betrachtete ihn mit ihren

zurück

hellen

Augen von der Seite.

ﬁe

Hutkrempe ein wenig zurück. um recht verwegen

Nun gingen
der

hafchte ein paar reife

Manda

eine

Idee. Sollten

zum

Aber Lina wollte nicht.

Bäcker

Es

zu

Antonio

in

und fah ﬁch um.

Poﬁlipo

gehen

fpät. meinte ﬁe.

er

Sonntag ins Kinematographentheater ein;

das getan hatte. wußte

er

nichts mehr

fagen.

fo

und als

für den morgigen

zu

lud er

ﬁe

mülfe morgen früh heraus.

ﬁe

Da

an einem Garten

Nähe hingen.

und ein Dolce ellen?
und

Mauer und

auszufehen.
blieben

fei

Sie lachte
Da bekam

die

ﬁe

rinen. die

in

Antonio fprang auf

ﬁehen.

Und dann

wieder ein Ende.

dachte er und fchob feine

auslachtl"

ﬁe

mich nur nicht insgeheim

ﬁe

..Wenn

daß er fchon

erwog. ob er den Antrag nicht doch lieber bis morgen für den Rückweg vom
Kinematographentheater
betrachtete

..Ietzt macht
bringen kann.

"

ﬁe

Sie

auffchieben

folle.

ihn wieder von der

Seite mit ihren

blanken

Augen.

ﬁch luﬁig über mich." dachte er. ..weil ich es nicht heraus

Nun wollte er's fagen. fofort.

noch

vor

der nächﬁen

Wegbiegung dort!

La u ri

-"

„Du. Lina

ds

B ru u n .
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begann er und griff nach ihrer Hand.

253

die ﬁe

auf

dem

Rücken hielt.

Sie

ließ ﬁe ihm. ﬁng aber zugleich

-

innehielt.

„Sieh

Schatten dort!"

die

vereinte.

wie wenn er den

wie ein

Verliebte!"

Paar

an zu lachen. fo daß er fofort wieder

ﬁe zeigte vor ﬁch hin.

Arm um

„Sieh.

ﬁe legte.

wo

Mond

der

wie närrifchl

ﬁe

Genau

--

Antonio fchwoll das Herz. Er fpürte es bis an den Hals hinauf.
wenn du mich leiden magﬁ. foll es dann fo fein. wie
„Du. Lina

Mond

der

Da

will?“

es

begann

wieder

ﬁe

„ll/laclonna min!“

zu kichern.

fagte

ﬁe

und wollte ihre Hand zurückziehen.

aber er

hielt feﬁ.

Dann

lachte ﬁe wieder hell

ihr um

Locken

die

Ohren

auf und warf

den

Kopf

zurück.

fo daß die

und ihre weißen Zähne im Mondlicht

fchlugen

glänzten.

Es wurde ihm fchwarz vor
um

fchlingen und

ﬁe

Er

zitterte

-

Sollte

er ﬁe nehmen und den

Arm

mitten auf ihre herrlichen Zähne küifen?

-

-

und ließ ihre Hand los. um ﬁch nicht an ihr zu vergreifen?

kleine

„Liebe

ﬁe

den Augen.

Lina

Lina

liebe kleine

was?

i'oll es fo fein.

wie

Mond wollte?“

der

„Wie

närrifch du biﬁ!“ fagte ﬁe und gab ihm einen Klaps auf die Hand.

Antonio war mit

der

Antwort

nicht ganz zufrieden;

Korb

aber Lina

war ja

ein

Staatsmädchen. und

Er

hatte es nur verkehrt angefangen. hatte kein einziges von allen den fchönen

ernﬁen

geradezu

Worten herausgebracht.

einen

die

er ﬁch

hatte

ﬁe

ihm nicht gegeben.

im Laufe der Woche zurecht

gelegt hatte.

Sie

waren inzwifchen wieder am Gartengitter angelangt.

Lina öffnete die

Pforte. ﬁand in ihrer runden Fülle da und wandte ihm

ihre hellen Augen zu.

Antonio

„Ich

Sie
den

faßte

gehe

Mut.

mit hinauf!" fagte

zögerte einen Augenblick.

Mund. damit

17'

er und

ging

Dann

nickte ﬁe und legte den

er ﬁch leife verhielte.

durch

die

Pforte.
Finger auf
(W... W..
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Rundfchau
Schein vorübergehender Befferung darf
nicht für den Abglanz einer wirk

ﬁnd.
wie die auf
Abfchwächungsfaktoren.
ja
gezählten.
häuﬁger
machen
ﬁch
Aber einmal muß die Be
geltend.
harrlichkeit. mit der ﬁe fchon feit Jahren
wiederkehren. nachdenklich machen. und
dann
periodifcher
Auf
täufcht ein
immer
wieder
über
fchwung
ihre
wahre

Natur

hinweg.

Diefer

helle

fo

je

iﬁ

ja

il't

die

groß

Kapitalsin

in

in

aus ﬁch felbﬁ zu verzinfen.
Beim Durchblick der Dividendenreihe
hat man zwar zunächﬁ den Eindruck.
daß die Induﬁrie mit großen Erfolgen
arbeitet. und die Börfe läßt ﬁch nur
all zu leicht von der Ziffer düpieren.
Aber es hat doch den Anfchein. als
ob. fpeziell
Deutfchland. Erweite
einem
rungen und Neuemifﬁonen
Tempo erfolgt feien. deffen Rapidität
die Konfumbedürfriiﬁ'e
nicht unwefent
lich überholte.
Die Werbekraft des Kapitals. das
angelegt wird.
Produktionszwecken
ﬁcherlich überkalkuliert worden. Wir
einer
Deutfazland
beﬁnden uns
die zwar der
neuen Gründungsepoche.
Form nach von der der ﬁebziger Jahre
verfchieden iﬁ. die aber
ihrem Wefen
viel Gemeinfchaftliches
mit jener hat.
Denn es kommt nicht
fehr auf die
der
neuen
Unternehmungen an.
Anzahl
fondern darauf. welche Summen über
zu

in

in der Produktion engagiert
haupt
werden.
Wenn jedoch diefes Gefamt
engagement für die Nation im Augen
blicke
ein zu großes iﬁ.
doch
darin ein Notwendig
andererfeits
keitsfymptom zu fehen. Denn die
iﬁ

dens

genügt.

fo

Kupferenttäufchung.
hätten fchon genü
Opti
gen follen. auch den roﬁgﬁen
miﬁen zum Skeptiker zu machen. Wenn
man jedoch von der Erfcheinungsober
ﬂäche in die Konjunkturtiefe ﬁeigt. fo
ﬁndet man dort Krifenmotive. die zu
gleich die Symptome eines neuen Wer

ob diefe Konfumerhöhung

daß
veﬁitionen

in

derGetreideernte. ungünﬁige Meldungen
vom internationalen Montanniarkt. die

iﬁ.

fo

Charakter ﬁch an dem Rückgang
der Auswanderungsziffern erkennen ließ.
die Furcht vor einem fchlechten Ausfall
fcher

gehalten werden.

in

Harren auf Gewinne. hatten auch fonﬁ
vorﬁchtige Menfchen blind gemacht und
in den Hauffetaumel hineingetrieben.
Die Begeiﬁerung am Kaffaindufirie
aktienmarkte ﬂaute felbﬁ dann kaum ab.
als immer deutlicher Anzeichen einer
fchwachen Konﬁitution des Wirtfchafts
körpers hervortraten.
Die Situation
in den Vereinigten Staaten. deren kriti

doch.

deutfche Volkswirtfchaft. die zu Beginn
des
einem überhaﬁigen
Reiches

in

Der
nicht mehr gut machen.
hat zu fpät
konﬁatiert.
daß wir uns noch keines
wegs in einer Hochkonjunktur beﬁnden.
Es waren ja genug der Momente. die
fkeptifch machen konnten. aber Speku
lationswut und das lange. vergebliche
der auch

Reichsbankpräfident

lichen Hochkvnjunktur

Denn nicht jede Befferung der Ren
tabilität unferer Produktion entfprin t
einer
Befchäftigung f r
wachfenden
die Bedürfniffe
des Konfums.
Das
mit jedem Plus der Bevölkerung auch
die Umfatzziffern ﬁeigen.
felbﬁ
Die Kardinalfrage
verﬁänblich.
ﬁe

as Miniﬁerunverﬁand und
gefündigt
Bankiertendenz
die
können
Warner
haben.
worte Havenﬁeins lei

iﬁ

Wehen und Werden

Rundfchau

macht der Einzelnen fchon die werdende
Wirtfchaftsform erkennen.
Daß eine folche Metamorphofe nicht

ja

if't

vor ﬁch gehen kann.
ohne Wehen
Auch Amerika
felbfkverftändlich.
hat
im Verlauf
feiner
Truﬁentwick
lung fchwere Erfchütterungen
erlitten.
die deshalb heftiger fein mußten als
die Werdekriﬁs auf dern Kontinent. weil
die Wixtfchaft der Vereinigten Staaten
kaum Ubergänge kannte. in denen das
Alte Traditionelle immer noch einen

iﬁ

Aber es
gewiffen Halt gewährt.
gerade aus der Betrachtung der ameri

kanifchen Truﬁgeﬁaltung für uns eine
Denn was
frohe Hoffnung zu holen.
die Gefahren der
man auch
gegen
an der Hoch
Truﬁs vorbringen mag
fchutzzollbewegung und der Preisﬁeige
den Vereinigten Staaten werden
rung
man muß
deutlich ﬁchthar
Amerikas
Wirt
doch zugeﬁehen. daß

iﬁ

Aber
einem Verluf'tfaldo
zu rechnen.
erkannt
wenn nur die Wege richtig
worden ﬁnd. muß eines Tages der Etat
und bald darauf müffen
balanzieren.
die

Gewinne hereinfließen.

Deutfchland

wirtfchaftlich
fiark. daß es ﬁcher
aus
der
gefund
Krife
lich
herauskommen
wird. Nur dürfen all zu blinde Speku
lation und allzu große Fahrläfﬁgkeit der
Verwalter unferes Nationalvermögens
Rückfchläge
nicht periodifche
herbei
führen. die die Vollendung einer neuen
Wirtfchaftsepoche

deutfchen

hinaus

zögern.

ﬁe

ja

ﬁe

in

-

iﬁ

ﬁnd. fo haben

iﬁ

fortgefchritten

doch überall Anfäße dazu und felbﬁ
da. wo neue Kartelle und Syndikat-e ge
fchloffen werden. kann man an der Uber

fo

wir

gefthehniffe des eigenen Landes. fon
dern wird in ﬁets wachfendem Maße
abhängig von internationalen Einwir
kungen. Gerade die amerikanifche Kon
kurrenz können wir am heften dadurch
beﬁegen. daß wir uns ihrer eigenen
Waffen bedienen. Wielange bei uns
natur
die Umformung dauern wird.
erwarten
gemäß nicht ahzufehen.
Zu
jedoch.
daß die Werdearbeit noch
mit manchen Augenblicksenttäufchuugen
verbunden iﬁ. Wie bei einer Privat
unternehmung.
auch bei der Volks
wirtfchaft in den erfien Jahren mit

fo

Gebilden

Weltmarkt angewiefen iﬁ. ﬁch auch
der Formen bedient. in denen ein mäch
tiger Konkurrent zu feiner Riefengröße
gewachfen iﬁ.
Der Konzentrationsprozeß
äußert ﬁch
nicht nur als Folge der Wirtfchafts

den

ja

die

ift

die
Er
Neuinveﬁitionen.
weiterungen. der fchnelle Fortfchritt der
technifch induftriellen Erﬁndungen. ver
bunden mit der eminenten Verwaltungs
konzentration bei unferen großen Banken.
tendieren auf eine neue Wirtfchafts
fkruktur. Wenn wir auch noch nicht in
dem Maße. wie es in den Vereinigten
Staaten der Fall iﬁ. zu truﬁartigen

Alle

felbﬁ
fehaft groß gemacht haben. Es
verftändlich. daß eine Volkswirtfchaft.
die wie die deutfche immer mehr auf

iﬁ

Werdeprozeß
begriffen war. hat jetzt
die Formen diefes
erﬁen
Prozeﬁ'es
überlebt und fchickt ﬁch an. aus eigener
Kraft neue Formen für ﬁch zu bauen.
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Gloll'en

in feine unirdifche
Arbeitsvergeudung
Sphäre gehoben. Das behördliche Ein
greifen vermeidet prinzipiell den graben
Weg; es zieht vielmehr jene berühmte
Kreislinie vor. die von Berlin nach
München über Kalkutta führt.
Solange die Zeitvergeudung nur die
Beamten angeht. gönnt man ihnen die
würdige Ausfüllung ihres Tagewerks.
Aber follte vor einem wefentlicheren Ge
genlland dasTemponichtdocheinegewilfe

Befchleunigung erfahren können? Wenn
etwa

ein Verbrechen

energifches
werden kann:

durch

Eingreifen aufgehalten

götzen

zu

dürfen?

In

Berlin

ill

die
unbedingt
muß dem Verbrecher
Freude gemacht werden. ﬁch während
eines langen Inllanzenweges ungellört
an den Zuckungen feines Opfers er
eben

ein Kindermißhandlungsprozeß beendet
worden. an den an Scheußlichkeit we

.

.

ﬁe

in

niges heranreicht. Eine Frau hat. viel
leicht um ihres eigenen Kindes willen.
die von dem Manne
die Ehe ge
brachten Kinder auf das Graufamlle
der
gequält.
Nachbarn denunzieren
Behörde. Das gefchah im Augull. Man
ﬁndet das Kind ..in einer mit fchmutzigem
und fauligem Stroh gefüllten Kinder
bettftelle fchlafen. aus welcher die kör
des Kindes
perlichen Ausfcheidungen
nie entfernt wurden .
. buchlläblich
vor Schmulz flarrend und mit unge
. .
Infolge der
ziefer dicht bedeckt
tihlechten Ernährung war bei dem Kinde

machte." Die Kriminalpolizei entfchließt
der Frau eine Verwarnung
ﬁch.
zu
erteilen.
Nun hat die Behörde fegens
überzeugt. daß
reich gewaltet. und
diefes verrohte pathologifche Gefchöpf
von nun an ihr Verhalten von Grund
gus ändern wird. Aber zur allgemeinen
Uberrafchung ergeben ..erneute Recher
chen". daß die Frau kein Engel
und garnicht daran denkt. das Kind
anders zu behandeln. Gewiß. ein wenig
fozufagen dabei verﬂoll'en. Aber
Zeit
die Amtsfchnecke
fchon im November
um einen Millimeter vorwärts gekrochen.
Zu diefer Zeit llellt eine Zufchrift des
Vormundfchaftsgerichts
fell. daß die
Kinder wirklich ein wenig vernaihläfﬁgt
ﬁnd. ..ﬁe fehen. hauptfächlich die Rofa
Schettat. dem eigenen Kinde der Ehe
frau gegenüber aus. als wenn
nicht
genügend zu effen bekommen.“ Weniger
maßvoll faßt eine Dame die Situation
auf. die die deutfche Zentrale für

iﬁ

hohe Behörde

ﬁe

eine

nächften

ill

tut. tut ﬁe
hundert Jahre. Dinge.
die mit einer fchnellen Handbewegung
erledigt ﬁnd. fchwellen unter ihrer Hand
an.
Das ﬁaatliche
zu Katallrophen
Walten wird erl't durch Zeitverlull und

für die

englifche Krankheit hinzugetreten.
das Knochengerüft
völlig brüchig

ill

Was

die
die

haben Zeit

ill

Sie

Ju

gendfürforge
hingefandt
hat.
..Frau
Schi-trat zeigte mir das Kind. das in
der dunkelﬁen Ecke eines fehr dunkeln.
fchmußigen und unaufgeräumten
Zim
mers
Es konnte noch nicht
ﬁehen oder gar laufen und noch kein
Wort fprechen!“ Und wiederum dauert
es nur bis Ende Dezember.
bis ﬁch
die amtliche Weisheit zu einem Be
fchluß verdichtet hat. der dem Ehepaar
..das Recht der Sorge für feine Kinder“

lag...

entzieht. Fünf Monate ﬁnd vergangen.
fünf Monate unveränderter Qual für
diefes armfelige Menfchenkind: und die
Behörde reformiert immer noch auf dem
Aber der Schlußakt
Papier.
diefes
dülleren Familienbildes wird von einem
feltenem Beifpiel kommunaler Großmut

Glolfen

in

ift

Futter

muß.

haben

Rudolf Kurtz

in

Ein Manu
Galizien namens Abra
ham Jfak Sch. hatte. auf fein irdifches
Wohl

bedacht. die Hälfte feines Haufes.
das ihm Gott gegeben. an eine Bordell
Es erfchien nun
beﬁßerin vermietet.
bei diefem
Manne der Gendarmerie
wachtmeiﬁer Öﬁerreiäjs und inquirierte

woher er denn die Bewilligung
eines Freudenhaufes
zur Beherbergung
Der Mann erwiderte:
habe.
„Die
Bewilligung habe ich vom lieben Gott".
ihn.

-

in

es bei dem
gefchah
Infolgedeffen
Kreisgerichte Stanislau. daß diefer vor
witzige Mann angeklagt wurde wegen
.ituppeleiund wegenGottesläfterung.

fanden ihn fchuldig
und verttrteilten ihn zu
Monaten
Kerker. Es fei
zwei
wenn man
nämlich Gottesläﬁernng.
dem
lieben Gott perfönlich
zumute.
wozu nur cliriﬁliche Staaten höchft per
beiden

Richter

Fällen

März.

Heft 1..

ift

ließ.

Und

Gaftfreundfchaft
er

angedeihen

wußte ﬁch
Frieden
mit Gott.
Er wollte wohl nur die
ärgern. als er ein
hohe Gendarmerie
Nicht aber
höhnifehes Geﬁcht machte.
den

Gott feiner Väter kränken.

dem

er

treulich anhängt.
wahrfcheinlich genau
wie den Namen
feiner Patriarchen.
im geheimﬁen
glaubt
Vielleicht
er.
Jnnern feines Herzens. daß Gott wie
die Lilien auf
Buhlerinnen

Die Läﬁerung Gottes

Die

der Freude

in

digKinder

dem

Felde

fo

Wiffens

auch

die

den

Häufern leben
Verirrung der religiöfen

läßt. Auch diefe
Anfchauung wäre denkbar und menfchen
Aber er gedachte gar nicht
möglich.
folchen Glauben zu äußern. als er das
Wort „der liebe Gott". welches ein
überaus
Wort
geläuﬁges
unferer
Sprache iﬁ. gebrauchte. fondern er wollte
nur zurufen:
hiemit der Gendarmerie
„Was gehts dich an?“ oder. wie man
auch fagt: ..Schmecks!“
Öfterreich
Und nun bildete er ﬁch ein. daß man
im großen Wien feine Pfychologie
mit
werde
als
Leichtigkeit
mehr
verﬁehen
im kleinen Stanislau.

Der oberfie Gerichtshof
Wien
aber. dem ein Hofrat vorfaß. verﬁand
ﬁch allerdings beffer auf Kuppelei und
fprach. was diefes Delikt betraf. den
Mann frei. Jedoch
Hinﬁcht auf
und Gottesläfierung ließ
Pfychologie
man es bei Stanislau bewenden.
Und
obwohl der kühne und refpektlofe Wiener
in

befferen

ein halbes Jahr lang
diefer Hölle
beließ. um ihre Tintenkanäle mit Würde
entlang zu fehwimmen?
Gewiß. der
worden.
Ein
gewahrt
Kurialﬁil
paar junge Menfchenleben
ﬁnd mit
Wiffen der Behörde der Beftialität
einer Stiefmütter überlaffen worden:
fein
allein. weil der Jnﬁanzenmoloch

Urteil nicht zufrieden.
Er appellierte
den Kaffationshof
in Wien,
Er
glaubte ﬁch im Einklang mit den Ge
felzen des Staates. als er einem Haus
an

J

teoß

beinahe gelyncht.
mit der Behörde.

fo

aber gefchieht

bekennen muß.
Außerdem habe man dem Manne Spott
und Ironie wohl anfeheu können.
Aber der Mann gab ﬁch mit diefem

in

die

Menge hätte

Staat als allzumenfchlich

in

regte

Was

fie

ij'i

Ein

ihm konzefﬁoniert). wohl aber. daß er
fchändliche Gewerbe konzefﬁoniere.
wegen deren Beﬁeuerung
ﬁch auch der

in

bereit. die Kinder aufzunehmen.
Dutzend Inﬁan en ﬁnd um ihre
wohlverdiente
Befch ftigung gebracht.
Die Ehefrau
mit neun Monaten
Die er
Gefängnis beﬁraft worden.
ﬁch

fönlich befugt ﬁnd.
Nicht zwar. daß
er überhaupt Konzefﬁonen erteile (denn
aller lebendige Odem von
fchließlich
fo

Denn es ﬁnd Streitigkeiten
der miß
Ortszugehörigkeit
handelten Kinder ausgebrochen: aber
es bedarf wiederum nur eines Monats.
und das berliner Waifenhaus erklärt
verklärt.
über die
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Glolfen

Wochen

Kerker

ahnden.

Es

fo iﬁ

in

fo

ﬁe

giftig. als kämen
abzuwehren.
direkt aus den ..Fliegenden Blättern“.
mit wieviel mehr Anfchein von Ver
nunft kann ein oberﬁer Gerichtshof
eine Ironie. die fogar den lieben Gott
das Spiel ihrer Worte zieht. die ﬁch
nicht fcheut. Gott zu kranken. wenn ﬁch
nur auch der Gendarm ärgert. mit fü nf
allerdings denkbar. daß. wenn Gott
ﬁreng iﬁ. .Herr A.
Sch. jetzt an
innerer Religioﬁtät einbüßt. Die äußere
wird er in Zukunft beffer zu wahren

I.

wiffen.

ﬁch

gewiefen

h

e

llnd damit iﬁ. man fage'was man
wolle. wirklich etwas Rechtes erreicht.
das auch mitfünf Wochen eines Ge
reihten nicht zu teuer bezahlt iﬁ. Aller
dings wäre zu bedenken. ob der Oberﬁe
Gerichtshof jeßt nicht zur an ﬁch un
gefühnten Verhöhnung der Gendarmerie
auch eine an ﬁch unfühnbare
Verhöh
nung der Gerichtsbarkeit
hinzugefügt
habe.
Während wieder einige fpeziﬁfch
religiöfe Starrköpfe meinen. es wäre
der Ehre Gottes beffer gedient gewefen.
wenn das urteil die Zumutung. Herr
Sch. habe mit feiner Bemerkung den
Schöpfer treffen wollen und können und
Gefchöpf. weit von
nicht das läﬁi
tte.

Berthold Viertel

fo

literatur

nach

Aufklärung darüber. was

ofﬁziell unter „Bour
Wo ich das
verﬁehen hat.
Wort im Texte fand. da bedeutet es
jedesmal bloß alles das. was kleinlich.
feige. felbﬁfüchtig. herzlos. engherzig iﬁ.
man

geois“

eigentlich
zu

kurz: alles. was dem jeweiligen Partei
autor widerlich erfcheint.
Wenn man
aber. wie das hier gefchieht. mit folchen
den Gegner des Partei
Benennungen
genoffen liebreich bedenkt.
macht man
ihm felber damit einKompliment. Daher
denn auch die Beliebtheit des Wortes

Das Verfahren fcheint
„Bourgeois“.
harmlos. wenn wir unter den Bourgeois
den
halben Parnaß vereinigt
ﬁnden
(von der rufﬁfchen fozialdemokratifchen
einmal jede
Partei wird wenigﬁens
und
Woche Kant. Goethe
Fichte diefer
es
Ehrentitel beigelegt). Tatfächlich
aber durchaus nicht harmlos. wenn dem
Parteigenoffen immerzu eingeredet wird
..Du biﬁ fo. wie du biﬁ. noch immer
der anﬁündigﬁe Kerl unter der Sonne
(vorausgefeht
natürlich. daß du der
Parteiorder parierﬁ). Alle außer dir
und es folgt das
ﬁnd Bourgeois.“
Vokabularium.
Das
wohlbekannte
nicht harmlos. weil es :gelogen iﬁ:
Mangel an Selbfkkritik. llberfluß an
Selbﬁüberzogenheit.Geiﬁes- undSeelen
trägheit ﬁnd fchließlich unausbleiblich

Z

iﬁ

äußert hatte: ..Es gibt keinen Teufel.
der Teufel!"
meine Schwiegermutter
Wenn nun fchon eine eri'te Inﬁanz es
für nöti hielt. die kirchliche Inftitution
des Teufels vor unglauben und un
glimpf zu fchühen. und Blasphemien

Wer das fozialdemokratifche Schrift
tum der jüngﬁen Zeit verfolgt hat. der
wird mit Befriedigung zugeben. daß
der Ton im allgemeinen ein ruhigerer
und gerechterer geworden iﬁ.
um
da
es
wenn
wir
mehr muß
verﬁimmen.
immer noch einen Ausdruck ﬁnden. der
einer verfloffenen Agitationsperiode an
gehört: Ich meine das Wort ..Bour
Es begegnet einem da oft.
geois“.
und dabei fuche ich
fehr oft. zu oft.
in der Partei
noch immer vergeblich

iﬁ

e

gefahr. ließ es der Oberﬁe Gerichtshof
nicht zu. daß der Name des Herrn
eitel genannt.
daß er unwürdig ge
nannt werde, Vielleicht erinnerten ﬁch
die Herren jenes anderen öﬁereichifchen
Urteils. das einen Mann traf. der

Der Bourgeois

fo

ifl

Advokat behauptete. es wäre dann auch
der Ausruf: ..Herr Gott. was für ein
Kot
heute". eine eminente Kerker

-

iﬁ
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bei

dem. dem alles Verabfcheuenswerte
dem
Spiegelbild des Gegners

unter

Gloifen

Merkt man das
gezeigt wurde.
oder iﬁ es einem gleichgültig?

nicht.

Unter „Bourgeois" verfteht man alfo
das Gegenteil von Parteigenoffen.
Das
nur
eine
aber
Beﬁimmung.
negative
iﬁ

Nichtwaffer
mithin nicht ausreichend.
iﬁ noch lange kein feuriger Ungarwein.
Irgendwo ﬁnde ich indes bemerkt.
der fei ein Bourgeois. der vom Mehr
wert lebe.
Aber auch das fagt nicht
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Wenn der Nichtproletarier ﬁch hier
als felbﬁfüchtig erweiﬁ. fo kann der
Proletarier doch nur dann als Nicht
bourgeois
gelten. wenn er in allen
die
feinen menfchlichen Beziehungen
bürgerliche Selbﬁfucht verneint.
Wenn aber vielleicht der Begriff
„Bourgeois“ einen Gegenfazz bezeichnen
foll zu dem Bekenner des Sozialismus
und das fcheint aus einigen Text

-

-.

Bei unferem heutigen Wirt
fchaftsfpﬁem entﬁammt jeder Verdienﬁ
über das zur Lebenserhaltung
Not
dem
wendige hinaus
Mehrwert. das
er
und
irgendwann
irgendwo
iﬁ
heißt

ﬁellen hervorzugehen
fo iﬁ darauf
hinzuweifen. daß das Bekenntnis u
einem Gefellfchaftsideal
an und fur
als
weder
ein
Verdienﬁ noch als
ﬁch
etwas Tadelnswertes. fondern lediglich

dem

eine pfychologifche Eigentümlichkeit
gelten kann. Erﬁ wenn das Bekennt
nis zum Gefellfchaftsideal
einen be

Arbeiter nicht ausgezahlt worden.
und er hätte zur Befriedigung feiner
elementaren Bedürfniffe dienen können.
Wir brauchen dabei nicht einmal daran
Prole
daß wir alle
zu erinnern.
tarier und Nichtproletarier
fchon

-

-.

als

ﬁimmenden
Einﬂuß ausübt auf die
gefamte Lebensführung des Bekenners.
es ﬁttlich wertvoll.
Ein
erﬁ dann

ill

viel.

infofern wir Konfumenten
ﬁnd. auch
die Bedingungen der Arbeit mitbe
Bleiben wir aber bei obiger
ﬁimmen.
Deﬁnition. fo kann als Bourgeois ganz

heitliches ﬁttliches Handeln ergibt ﬁch
aber keineswegs automatifch aus der
Anerkennung eines die Sittlichkeit be
jahenden Dogmas.
Es muß vielmehr

von aller
allgemein und unabhängig
nur der bezeichnet
Klaffenzugehörigkeit
werden. der in feiner Lebensführung
hinausgeht über die dauernde Leiﬁungs

deffen

freilich die Proletarier in ihrer Mehr.
heit die foziale Wirtfchaftshöhe inne.
Sie tun das aber gezwungenermaßen.

Die

hältniffe des Lebens übertragen werden.
gibt nun einmal keinen abgekürzten
der Slttlichkeit.
Sie kann
Weg
in

Es

nur durch eignes Nachdenken errungen
werden.
einer
in

fähigkeit garantierende Wirtfchaftshöhe.
oder wer das zwar .nicht tut. aber den
ihm verbleibenden Uberfchuß nicht für
Nuri halten
foziale Zwecke verwendet.

Grundrichtung felbﬁändig
her
und auf alle Einzelver

ausgefunden

Ein

logifcher
anerkannten

Zufammenhang
Theorie ergibt
Logik im Handeln

lange keine
Wenn
deffen. der ﬁch zu ihr bekennt.
der Menfch doch nicht ﬁch felber gleich
in Uberlebensgröße erfcheinen würde.
fobald er mit einem Gefellfchaftsideal
dem Volksleiden gegenüberﬁehtl
Wenn
noch

Zugehörigkeit
Proletarier
zum
ftande beweiﬁ an ﬁch noch keineswegs.
daß man nicht auch als Bourgeois
leben würde. wenn man es könnte. und
daß man demnach nicht felber im Mit
iﬁ. die
beﬁß aller der Eigenfchaften
dem Nichtproletarier fo bereitwillig in
der Parteiprejfe geliehen werden.
Das
jedem
in
muß
einzelnen Falle erﬁ be

doeh der Menfch nicht gleich glaubte.
verachten
daß er feine Mitmenfchen
müffe. um ﬁch felber deze Ernjk feiner
menfchheitsbeglückenden Uberzeugung zu
So aber dient das Gefell
beweifen!
fäjaftsideal nur gar zu leicht und gar

wiefen

zu

fein. Die wirtfchaftlichen Ver
hältniffe bilden doch nur eine der Be

ziehungen des Menfchen zum Menfchen.

zum Vergrößerungs
eigene Perfon.

ausfchließlich

glas für die
Und

doch

follte gerade ein

Sozialiﬁ
3'
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Gloll'en

der Hut fein davor.
irgendeinen
Er verwickelt
Menfchen zu verachten.
Wiederfprüche
ﬁch fonﬁ in unlösbare
zu feinem Bekenntnis und beweiﬁ nur.
daß er nie ernﬁlich über es nachgedacht
Denn wer den fozialeu Ausgleich
hat.
bewußt will. der ivünfcht doch allen

auf

ift

in

Menfchen das. was er ﬁch felberwicnfcht.
der will
nichts vor anderen voraus
jedem
f'tets bereit.
haben. der
den Selhﬁzweck
Menfchen
zu achten.

in

Der Sozialiﬁ

Sinne. der
bildet
perfönliche Sozialiﬁ.
allerdings
einen Gegenfatz zum Bourgeois.
Der
aber
viel tiefgehender. als gemeiuig
Der perfön
lich angenommen wird.

daß man nur

ift

l)r.

Selbﬁvervoll
zunehmender
uud fozialer

in

in

ﬁe

Sinnenluft oder
Selbft Klaffenkampf
gehört zu den hourgeoifen Intereffen.
wenn der kämpfeude Proletarier keinerlei
Imperative aus ihm ableitet für fein
perfönliches Verhalten zu jedem Men
fei es

Gelderwerh.

ja fo

ift

lind

in

der wirtfchaftlicheu
diefem Sinne
kann auch fehr wohl von einem hour
geoifen Proletarier gefprochen werden.
fei der Betreffende auch noch
klaffen
typifcher
bewußt. Klaffengeiﬁ an ﬁch
Bourgeoisgeiﬁ. Solange der doktrinäre
Sozialismus das nicht einfehen will.
folange er bei dem Irrtum verharrt.
fchen auch außerhalb

der
fiellung
Kaffeefuppeu
die

Baunßen. Wafferfpaizeu.
und Mehlknödel. und wie
Quellen unferer Volks

geheimen

kraft fonﬁ

heißen

mögen. folange

ﬁch

Kuhmilch und reales Butterfchmalz
ihrer Nähe aufhielten und das Ideal

noch

einer

echt

agrarifchen

Wir

verhinderten?

Spott

Leute-nahrung
fühlten den über

des führenden oflelbifchcn
grinﬁe un
fein Leutehering
über
die
erreichbar
fchwarz-weißen
legenen

Junkers:

Pfähle herüber. als reichsdeutfche Kom
plementärfarbe
einzig die Schamröte
der Rückf'tändigkeit auf unfere Wange
malend.
der
Nun. Gott fei Dank.
Löwe des Adlers Herr geworden: das
Leute
grüßt den
Dienfthotenfchmalz
ift

wenigt'tens
fozialen Verhältniﬁ'en.
andere betreffen. Er fucht
weit. als
fein Lebensziel außerhalb feiner ﬁttlichen
Perfon und außerhalb des Helles der
es
materiellem
Allgemeinheit.
fei
den

fo

Kluft zwifchen nordifchem Fort
fchritt und füdlichem Stillﬁand zerriffen
imﬁande. die Bedeutung diefer
fühlt.
Enthüllung voll und ganz zu ermeffen.
Was half uns das ziemlich ﬁchere
Wiffen von der geﬁndegerechten
Her
den

hering!

Wenn das
Denn was

ift

ift

ift

BourgeoifeLehensauffaffung dagegen
nur eine ﬁatifche.
Der echte
Bourgeois
zufrieden mit ﬁch und mit

in

Dienﬁboteufchmalz
oﬁelhifäje Leutehering

hat
feinen hayerifchen Rivalen
erhalten:
das Dienﬁhotenfchmalz.
DerGe
neralberiiht der bayerifchen Sanitäts
verwaltung brachte es an den Tag.
Nur der eiferfüchtige Patriot. der
fein Herz von der fich ftetig vergrößern

in

Rückﬁchtnahme.

Verhältniffe.

Der

hl.

ift

hrochenes Streben nach
im
Sinne
kommnung
Leiﬁungsfähigkeit
fozialer

des

Selbﬁfucht

ideals zu machen.
folange bleibt der
doktrinäre Sozialismus nur ein Sekten
wefen. dem zwar das fchlechte Gewiffen
der Gegner
ein gefteigertes Jntereffe
entgegenbringt. das aber fchwere Ent
täufchungen bereitet. wo immer ein
aufgeklärtes Gewiffen hei ibm Beruhi
gung flläll-

iﬁ

Sozialiﬁ

Wohlbeﬁnden.

die

diefem

beﬁreitet grnudfätzlich.
und die Gefellfchaft
daß der Menfch
einen deﬁnitiven ﬁttlicheu Zuftaud errei
dem Sozia
chen können. Das Lehen
als ununter
liften bloß verﬁändlich
liche

an

zu appellieren brauche. um
aus ihm einen Träger des Gefellfchafts

Proletariers

kein

Trumpf

fein

foll!

euer armer Leutehering?
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ifl

ill

habender Fifch. deffen Durfl durch liber
fliiß an Salz beglichen wurde. Auslefe
der älteﬁen
und magerllen.
in die
fchiihten.
einllreuen
alles.
Fäffer
was an menfchlicher Arbeit daran
gewandt wird. Jede Hilfe der Wiffen
fchaft würde Geld koﬁen. mithin bleibts
bei der Natur.
Du lieber Gott.
das unzeitgemäß!
Entweder garnicht

gründlich! Diefe For
initgehen
derung wird von uns durch dasvDienll
bellimmt.
botenfchmalz erfüllt: es
den
kulturellen
Vorfprung für den

ill

oder

Die Erfolge
zurückzuerobern.
ﬁnd unüberfehbar.
Die Gefchicklichkeit unferer fehr mit
llnrecht als fihwerfällig verfchrieenen
bajuvarifchen Landsleute
hat ﬁch ein
iienes Feld geﬁäjert. Was
der edle
Schöps. was
das Tropfbier. was
die

Mifchmilch.

ja

iﬁ

ill

iﬁ

Süden

was ﬁnd felbﬁ

in

in

die Geheimniffe des Leberkäfes und der
Dick- und Dünng'felchten
gegen diefen
Inbegriff aller Kompoﬁtionskunfl. die
des Schweins
ﬁch an der Zubereitung
trankes vorgeübt hat. um endlich
der Erﬁndung des Dienllbotenfchmalzes
Verkrieche dich. du ﬁmple
zu gipfeln?
Margarine. die du nach kurzem Land
aiifenthalt mit faurem Rahm parfümiert
und mit Fliegenbeinen
legitimiert als
die Stadt
treuherzige Bauernbiitter
zurückkehrﬁ! Verfchwinde. du mit bunt

Ur
blumigem
bienenzüchterifihen
t'prungszeugnis
geadelter Zuckerfyrup.
der du berufen biﬁ. für die natur

Lebensweife zu agitiereii! Ent
ﬂiehet felbﬁ ihr. Palmifchka und Pal
mutzka und was fonll für eindeutige.
behördlich kontrollierte Schlawinerinnen
der Ernährungsbranche
die
Straßen
der bürgerlichen
ufurpieren.
Tugend
gemäße

mitzutun!

Was

läßt ﬁch da alles machen

l

vor dem Retter unferes agrarifchen
Preﬁiges. vor dem Dienflbotenfchmalz!
Man fühlt ﬁch ordentlich verleitet.

Jede

der Wärme auflösbare Subllanz.

wird
gleichviel
welchen llrfprungs.
künftig
Verwendung
ﬁnden!
höhere
Der Erﬁndungsluft ﬁnd keineSchranken
mehr gefetzt. mag auch die Margarine
die natürliche Grundlage bleiben!
Und
wenn künftig das betrübte Schwein auf
feinem Trank
manches liebgewohnte
Fettauge vermiffen
darf uns das

wird-

_

abhalten. dem Fortfchritt zu huldigen?
der Menfch
Recht oder Unrecht
der Schöpfung voran! Wir freuen uns

in

am

gelebt

auf die nächﬁe Sommerreife. denn
unfere Hotelwirte wären die letzten.
uns die Fortfchritte der Entwicklung
fchon

vorzuenthalten.

-

wirklich

fo

erflicktee.

Hermann Gottfchalk
..,Organifation der Intelligenz"
Bei allen modernen Freiheitsbeftre
bungen hat man vor zweierlei Kampf
genoffen auf der Hut zu fein: vor ehe
maligen Theologen und ehemaligen Ofﬁ
zieren. Nicht als ob folche nicht brave
Mitﬁreiter fein oder werden könnten.
Nur ﬁnd zuviele darunter. die den ur
fprünglichen Beruf nicht aufgaben. weil

ihn nicht mochten. fondern weil er
nicht oder nicht mehr mochte. und
die es infolgedeffen nicht über ﬁch ge
winnen. den alten Adam auszuziehen.
So einer fcheint Herr Hauptmann a. D.
Wien zu fein. der den ..Or
Hueber

ganifation der Intelligenz“ genannten
Verein ins Leben gerufen hat. alfo
..Jntelligenzen" organiﬁeren zu wollen
In der Wirklich
wähnt oder vergibt.
keit

würde

das natürlich

ein

unmög

liches Beginnen bedeuten. da man wohl
Willenskräfte aber keine Jntelligenzen
organiﬁeren kann. Man könnte ebenfo
gut die Lokomotiven llatt der Lokomotiv
führer organiﬁeren wollen oder Drofch
kengäule ftatt der Drofchkenkutfcher.
das Werkzeug eines
Jeder Intellekt
der wieder einem
Jndividualwillens.

ill

Ein

Naturprodukt!

in

ﬁmples

Waffermangel

ﬁe ﬁe

Ein

in

Glolfen
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Gloffen

Fortfchritts

zu

bekriegen.

..Die mili

fo

in

fagt Herr
tärifche Taktikwiffenfchaft."
den .Dokumenten
Hauptmann Hueber
des Fortfchrittst. „ enthält fundamentale.
im Laufe jghrtaufendelanger
Entwick
lung und Ubung erprobte Wahrheiten.
deren Wert im Rahmen
militärifcher
Aktionen anerkannt iﬁ. Aber die Er
kenntnis. daß der Nutzwert diefer Wahr
heiten auch und zwar mit wohl viel
ein- und ausgreifenderer Wirkung als
innerhalb jener Aktionen auf unfere
gefamten fozialen Arbeiten übertragbar
iﬁ. diefe Erkenntnis hat ﬁch uns bis
gut wie garnicht geöffnet.
heute noch

Die

mag wohl zum
Urfache hiefür
großen Teil an dem Vorurteil liegen.
das mit der Vorftellung verknüpft iﬁ.
die die Art. wie ﬁch die militärifche
Wiffenstheorie an der militärifchen
der Praxis
bei
ﬁitution
äußert.

in

In

fo

oberflächlicher Beurteilung hervvrruft.
Gleichwie Waffer jedoch Gipsmehl zu
einem feﬁen Stein umformt. Salz da
gegen auflöﬁ.
darf eben auch nicht
aus der bloß äußerlichen Wirkung ohne
Kenntnis des Wefens der Wirkungs
kraft auf die äußerlich gleiche Wirkung

ﬁe

in

nicht

in

Anfang
fehwer.
Idee Huebers nicht.
auch fchon ein Groß

die
Dumm
Darum hat ﬁch
induﬁrieller. alfo eine Art europäifcher

Carnegie

Wer weiß.

gefunden.

der

ﬁnanzierte.

..Organifation"
noch zu einer ernﬁhaften
Konkurrenz
der Heilsarmee des „Generals" Booth
Wenn Hueber ..beﬁimmte
erwächﬁ!
Grundfäße der militärifchen Organi
fation und Taktik auf die Organifation
und Führung der gefamten Menfchheit
will und der Meinung ift.
übertragen"
daß unfere heutige Soziologie ..des Zu
fatzes militärifch-taktifäjer Erfahrungs
ob nicht die

erinnert das
doch
lehre bedürfe".
ohne weiteres ﬁark an die Beﬁrebungen
des Schöpfers der Heilsarmee.
Solange Theologen Theologen und
ﬁe

ﬁe

in

follen die zahlreichen geiﬁigen
aller Länder. wie
Landsknechtsnaturen
großﬁädtifchen Kaffee
rudelweife
häufern herumlungern. militärifch fchu
len. Bataillone. Regimenter. Diviﬁ onen.
womöglich Armeekorps aus ihnen bilden.
um mit ihnen die Feinde des geiﬁigen
kam;

aller

l

ﬁe

Spinnrad.

aber

viel.

über
die

ja

handwerks
brauchen.

Perfonen zum Eintritt
Oeganifation bereit. Das
noch
fechzig

Prag

ifk

Menfchenabfchlachtungs
alt und grau zu werden
wie das Iungferlein
am
dem nie der Freiersmann

des

Ende
1910 erklärten ﬁch
einem
Vortrag Huebers
nach

iﬁ

übung

MilitarismusdieWiffenfchaftbefruehtet.

ﬁe

Wir

fo

ein neues

Ofﬁziere Offiziere bleiben. ﬁnd
wenig gefährlich; denn die ziviliﬁerte
Menfchheit verfährt mit ihnen wie die
amerikanifche
den

Kolonialbevölkeeung

Indianern;

ﬁe

Militarismus

rnit

weiﬁ ihnen immer

abgefchlvffene Terri
nach ihrer veralteten
Faffon felig zu werden fuchen dürfen.
Wenn aber Theologen ﬁch als moderne
Menfchen geben. um alte Dogmen in
enger
torien

begrenzte

zu. wo

ﬁe

dem

kungsfeld erfchließen. Deffen führende
Kräfte follen nicht mehr im ewigen
Einerlei der Vorbereitung auf die immer
feltener werdende Gelegenheit zur Aus

neuem Aufpuß als „moderne"
..natur
oder fonﬁige ..Welt
wiffenfchaftliche"
anzupreifen. und wenn
anfchauungen"
Ofﬁziere den bunten Rock ausziehen.
um als friedliche Bürger erfcheinen
und militärifchen
in
Kadavergehorfam
ein kulturwürdiges Organifationsmittel
gilt es aufzupaﬁ'en; denn
umzulügen.

fo

will

unter ganz
derfelben Kraft. wenn
anderen Verhältniffen zur Geltung ge
bracht wird. auch für diefe anderen
Verhältniffe gefchloffen werden."
Man merkt fchon an dem Stil. was
für ein Baﬁard entﬁeht. wenn der

ift

ifi

Sozialwillen botmäßig ift. Was Herr
Hauptmann Hueber wirklich will.
Er will
übrigens was ganz anderes.
geiﬁige Arbeiter militärifch drillen. Er

Glolfen

ift

bloß um zu
zu verhindern.
und
verhindern. daß die Öffentlichkeit
Preffe hinter die Kuliffen der Bureau
kratie fehen kann. bloß damit vielleicht
nicht irgendein Bureaukrat kompromit
tiert wird. Dies ermöglichen die heutigen
die
Denn
Kautfchukbeﬁimmungen.
verweigert
darf
Herausgabe
heute
werden. wenn das Wohl des Staates
Herausgabe

dadurch
ordnung
verﬁeht

wird (Strafprozeß
Darunter
Paragraph 92).
eben die Bureaukratie alles.
gefährdet

auch die Aufdeckung von Schäden.

alles

was ihre Herrfchaft beeinträchtigt. Der
Paragraph 92 muß deshalb unbedingt
dahin geändert werden. daß die Heraus
gabe nur verweigert werden darf bei
eigentlichen militärifch-technifchen
diplomatifchen
Fragen. die beﬁe
Formulierung die beim Ausfageverbot
der Beamten
vorgefchlagen
iﬁ. Die
Akten
der
noch
Herausgabepﬂicht
viel wichtiger als das Ausfageverbot
der Beamten.
Denn dadurch werden
Zeugen überﬂüfﬁs. Auch hat man hier
den

iﬁ

und

.alles fchwarz auf weiß. während Zeugen
Ferner muß
ﬁch oft nicht „erinnern“.
ein Verfahren über die Rechtmäßigkeit
der Weigerung der Herausgabe
durch
an die
der Entfcheidung
Uberweifung

in

fo

ifk

der

iﬁ

Von richterlicher Seite fchreibt man
Prozeß Becker hat auf einen
Mangel des Strafverfahrens ein Licht
geworfen. der dringend der Abhilfe
die Pﬂicht der Behörden
bedarf. Es
von Akten. Die Be
Herausgabe
zur
auf jede Weife die
hörden fuchen

uns: Der

zwar

Strafprozeßkommifﬁon
behandelt wor
den.
Die Beﬁimmungen ﬁnd hier aber
erfch
chtert worden. Währendjeßt
nur bei Gefährdung
das Verbot
des
des
Staates
es
zuläfﬁg
Wohles
iﬁ.
wenn
die
zuläfﬁg.
Zukunft
fchon

Betriebes gefährdet wird.
bei der Bureaukratie
immer gefährdet: Die Gefährdung der
eben
„Autorität" und ..Difziplin'i

Ordnung
Diefe

des

aber

iﬁ

der Beamten

Strafprozeßordnung)

ftets vorhanden. Statt der beabﬁchtigten
dies alfo
Befchränkung des Verbots
erweitert. Die einzig wirkfame Faffung
die vom berliner Anwaltverein vor
if't

verbot

und das Ausfage

gefchlageneBefchränkungaufmilitärifch
und diplomatifche
technifche
Punkte.
Ein Verfahren über die Berechtigung
der Weigerung
nicht gefchaffen.
übrigens auch bei Sach
das Verbot an Be
amte zu regeln. Hier
es auch fchon vor
gekommen. daß „wiffenden“ Beamten die
Vergehen
ndigen
verft

iﬁ

Behörden

der

iﬁ

Das Aktengeheimnis

a ch

Ausfageverbotenwordenifk.zumBeifpiel
im kieler Prozeß. Angeklagten kann auch
hier völlig das Beweismaterial entzogen
eben
oft
werden. weil Nichtbeamte
nicht eingeweiht ﬁnd. Im ganzen hat
in allen diefen Fragen die Bureaukratie
der Hand. Angeklagte tat
es völlig
und die
fächlich rechtlos zu machen
von
Aufdeckung
Mißﬁänden zu ver

x.

hindern.

Deutfchtum

-

in

rb

iﬁ

o

e

E

in

Otto

l

wendig

ift

in

zu euch kommen.

aber ﬁnd ﬁe reißende Wölfe.“

v

in Schafskleidern

ge
Gerichte oder Verwaltungsgerichte
fchaffen werden. Lehnen die Behörden
gibt es
heute die Herausgabe
ab.
kein Mittel dagegen. Im Zivilprozeß
in
ﬁnd die Behörden zur Herausgabe
viel weiterem Umfang verpflichtet.
Das Verbot der Ausfage als Zeuge
gegenüber Beamten
(Paragraph 46

in

auch warnen : ..Seher
euch vor vor den falfchen Propheten. die

iﬁ

vor ihnen kann man
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Wenn man drüben

der Fremde

auf dem großen.
amerikanifchen Wettbewerbsmarkt einem
Mann deutfchen Namens und deutfcher

Glolfen

wieder daran.

Herkunft begegnet. der durch Tatkraft.
',llrbeitundAnpaﬁung aufdenMillionen
weg gekommen iﬁ. amerikanifch denken.

es gefchehe zu wenig für
Konfervierung und Ifolierung des
Deutfchtums im Auslande.
die

-

Es

tut gar nicht not. den Deutfcheii.
kosmopolitifchen Drang empﬁndet.
die feiitimentale Ecke zn
gewaltfam
unter
drängen. Und wenn ihm felbft
dem Druck des Exiﬁenzkampfes
nach
und nach der Gebrauch der Mutter
fprache fchwer ﬁele. iväre es noch immer

handeln gelernt hat
erft die Erkenntnis. wie
lächerlich unbegründet und wie erbärm
lich kleinliih die oft in Deutfchland
erhobene Klage ift. daß der Deutfche
in der Fremde fein Deutfchtnm viel zu

der

fehr vernachläfﬁge.
Denn
es nicht eine weitaus größere
Ehrung deutfchen Könnens und deutfcher
Tüchtigkeit. wenn folch ein germanifcher
der Weltkonkurrenz
Ausreißerjunge
Amerikaner
ein prominenter
beﬁeht.
Stammes
deutfchen
wird. als wenn
einem
entlegenen Erden
Deutfche
ift

am
Nur
Deutfchtuin.
muß er ﬁch ﬁttlich. fozial.
Er bleibt dann immer
wirtfchaftlich.
ein Gewinn. ein Aktivpoﬁen der deut
kein

in

fchen

Ich

in

klagen.

in

fernen Ländern. iin nahen wie iin
weiten Olten. im Norden und Süden
Amerikas und
weiter befucht.
Uberall
wo ich eine allzu ﬁarke Betonung der
Ab
Herkunft. ein ausgefprochenes
fo

fchließen gegen fremdes Lan-d und Volk.
eine znmeift ganz verfehlte Ubertragung
heimatlicher Anfchauungen auf exotifche
und dergleichen antraf.
waren die dortigen Erfolge der Dentfcheu
inindere oder gar fchlechte.
Nur dort.
wo eine gewiffe Verleugnung des hin
deriideii Fremdgefühls vorhanden. wo
ﬁch der Deutfche den Bedingungen *des
Landes gut aitpaßte. ohne zu vergleichen.
ohne heimwärts
zu fchieleu und ohne
lauter kleine Deutfchlands
der Fremde

Yerhältniﬁ'e

errichten zii wollen. kamen die guten.
andere Nationen und Raffen über

deutfcher Magen den franzöﬁfchen Sekt
vorzieht, Anﬁatt die koﬁbare Anpaffungs
fähigkeit. die ein großer Teil der ger

ﬂügelnden

der Deutfchen

das Deutfchtiiin
Fremde?

.

.
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Fähigkeiten

Arbciters.

manifchen Raife beﬁtzt. hoch zu fchäßen.
den Ruf der deutfchen Fähig
keiten
auf Gebiete anszndehnen
auch
vermag. wo kein deutfcher Schulzmann
ﬁeht. iiörgeln deutfche Stimmen immer

-
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weil

des deutfchen
Rufes.
habe fehr viele deutfche Milieus

Sache.

in

daß das Deutfchtuiii
gehe.
ﬁnd aus dem gleichen
Holz gefchnitten. wie die deutfchen
Recken. die nm das deutfche Preﬁige
ein deutfcher Staats
zittern. wenn
fran
fekretär ﬁch einer Befuchskarte
ein
Sprache
bedient.
franzö
zöﬁfcher
Menü
auf einer deutfchen
ﬁfches
Fürﬁentafel aufliegt oder ein befferer
darüber
verloren

Verluﬁ

diirchfetzen

in

wiiikel. durch Betonung ihres Fremd
bleibens. nicht Wurzel faﬁen können
auf dem Boden ihres Wirkens und
dafür bei Bier die Wacht am Rhein
brüllen und ihre Kinder zu iinfähigen
Erben ihres in einer nichtdeutfchen
Welt begonnenen Werkes erziehen laffen?
Die heimifchen Heulweiber. die immer

--

in

kommt

|.

dann

ln

und

fprechen

,
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WDWEWQWQMWQWOWQMQW
Die

fchweizerifcbe

n.

Neutralität und das berliner

Nr.

Von Jakob Schaffner
"

as iﬁ nun nicht anders:

wir

haben

Der

Rüffel weg.

unferen

Herr hat ihn uns gegeben. der Herr wird ihn uns nicht wieder
abnehmen. der Name des Herrn
trotzdem gelobt. Er war
allbereits bei mir gelobt. während ich die erﬁe Hälfte der Notiz
„Norddeutfchen Allgemeinen" zur Kenntnis nahm. und ich fand es
fei

in

»

der

Es wäre mir

nicht angängig. die Zuﬁimmung wegen des Rüffels zurü>zuziehen.
noch kleinmütiger vorgekommen.

Zeitungen

als mir

Ich verﬁehe

franzöﬁlcben Schweiz" erfchien.

'der

Ausfall

der nervöfe

gegen

,.

einige

nichts von Marokko

und bin deshalb vielleicht ein Unikum; alle Leute verﬁehen etwas von Marokko.
daß endlich wieder eine

Front

Weﬁen genommen war.
Haltung
reparieren. nicht

nach

nur nicht verfäumte. fondern
der ich

man im Beﬁreben.

ja

Mann.

deutfcher

rüﬁig

benüizte;

über diefe neugewonnene

bin;
nichts

“fchlägh die über der künftigen

man hatte auch lange

Poﬁtion

freue ich mich

es macht mich nicht weiter irre.
zu

genug warten mülfen.

gefcheit und

zu

und daß man die erﬁe gute Gelegenheit. feine

zu

ich fah.

als

fehen. wie

verfäumen. auch fchon nach den Mücken

Wahlﬁatt fchwirren. Man

iﬁ

Aber

noch empﬁndlich

und reizbar von erlittenen fchlechten Witterungen her. und muß ﬁch erﬁ daran

berliner

tun

Das.

zu

f>)eint

mir

der

gleicht damit

dem

Deutfchlands Gunﬁen Stimmung

zu

Zeitungen

8

'

.hett 1o

unfere

befchwert

worden.

dem Ochfenziemer

Mann.

Andererfeits:

der

nach

kleine fchwejzerifche

Neutralität

haben. und nur eine übermäßige Reaktion

Gefährdung

feits: würde man

auf

Hinweis auf

ﬁicht und der nach dem Öchfenziemer greift.

Neutralität

Trotzdem follte man

den

ein

Floh

wäre ﬁch über

wenn deutfchfchweizerifche
gemacht

hätten?

Anderer

gegriffen haben. hätten die an
1

Das

darzuﬁellen.

zu

zu

Vollends

achten.

garnichts mit dem Faktum

März.

leben.

keine Zeit haben. im hohen Gefchäftsgang

eigentlich

Blätter

Fuß

zu

gewöhnen. wieder auf hochrefpektiertem
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Schaffner. Die

Neutralität und das berliner

fchweizerifche

ﬁch nicht in „ähnlichen Gedankengängen“

bewegt? Deutfchland kommt uns

ein ﬁarkes und felbﬁbewußtes Land vor.

Amt macht uns
erfreuliche

Die

"

Iournale ,.Weﬁminﬁer Gazette“ und ..Peﬁer Lloyd

geführten ausländifchen

als

Na 1h.

eines talentvollen Neuraﬁhenikers;

den Eindruck

neue Regfamkeit

aber das berliner Auswärtige
die an ﬁch

ein wenig hyperfenﬁbel.

iﬁ

Blätter meinten.

franzöﬁfch-fchweizerifchen

die parifer

Preife

tue Recht

daran. von den deutfchen ofﬁziöfen Drohungen keine Notiz zu nehmen; wenn
ﬁe ﬁe verfchweige.

fo kämen ﬁe im Land nicht zur

Tage deutlicher. daß

alle

Deutfchland

der

Spanien

habe

Spanien. das

ebenfoviel

Frankreichs

einzuwenden.

Deutfchland fcheint

der

Schaden Frankreichs

Die
1h.

Militär

Stellung

es feinen

habe

ﬁch feit

Griff nach

Berlin beargwöhnt.

1909

verfchlechtert.

zu unterliegen. feine große
fchrieb das

ﬁch ähnlich.

äußerte

in

im Scherifat habe. ﬁnde man nichts

Das

auszunutzen.

Die

Ehrgeiz infpiriert.

in Marokko würden

Verfuchung

,.Laufanner Gazette“

.C an. daß

nach

einen neuen kolonialen

franzöﬁfchen Unternehmungen
gegen

die fran

Berlin und Madrid. denn es werde
Reichskanzler Spanien gegen Frankreich lenke.

blicke unruhig

zöﬁfche Regierung

Wirkung. Aber

Wir

dem Ochfenziemer

..Iournal
nehmen

mit

und

Macht zum
de

Geneve".

zur Ehre des

diefen anﬁändigen

Auslaifungen motiviert. und nicht etwa mit dem Gefchmier welfcher Winkel
blättchen. Die Auslaifungen ﬁnd nun aber nicht nur anﬁändig. fondern

Bismar> würde vergnügt darüber gefchmunzelt und ﬁe
Frau zum Kaffee vorgelefen haben. Die Ausnützung einer

aus) fehr naiv.

Macht wird bekanntlich nur da getadelt. wo man

ﬁe nicht_ felber beﬁtzt oder

wenigﬁens im Beﬁtz feines nächﬁen Freundes ﬁeht.

Deutfchland

Hand

feine

bei den fpanifchen Truppenfchiebungen

gab eine Zeit.

Ia)

auf

ﬁch beruhen

kann man ﬁch gefchmeichelt
da

hatte das

wünfchte fehr. es hätte

ﬁe

Es

fo

ﬁe

habe. kann man doch vergnügt

nicht wahr.

Die Behauptung. daß

im

Krb.

im

laffen. wenn ﬁe wahr

Spiel
iii;

ifk

lieben

feiner

fühlen über das gute Zutrauen.

feine

Spiel. Ich

Hand nirgends im Spiel.
kann mir nicht vorﬁellen. daß

Intereife Deutfchlands liegt. zuzugeben. daß die marokkanifchen Boden
fchätze unter die Kontrolle und politifche Gewalt eines Staates kommen.
es im

der der

Feind Deutfchlands iﬁ. und

ungeliebten

Nachbarn

fchmieden

mal nicht mehr auf militärifchem

der

damit nur

neue

Waffen

gegen den

würde. wirtfchaftliche. da man es doch ein

Weg probieren darf. Die Franzofen

haben

Schaffner. Die

fchweizerifche

ﬁch aus den Zuchtmeiﬁern

Neutralität und das berliner

Was

gebrauchen

ﬁe heute. da ihre phyﬁfche

Macht.

ﬁe im Laufe der

fchwacher

Europas

Iahrhunderte fromm zufammen raubten.

Kraft degeneriert iﬁ. zur ökonomifchen
und junger Staaten. Das iﬁ am Ende auch eine

wird. Ieder kämpft mit feinem Prügel. Deutfchland
Millionen Menfchen. Frankreich wenig mehr als die

ﬁebzig

Hälfte; damit iﬁ alles gefagt. Deutfchland iﬁ

der künftige Konfument

marokkanifäjen Bodenfchätze. Frankreich der hehende Makler.
land treibt der Hunger der Millionen

Das

ergibt eine ﬁttliche Berechtigung.

fo

fef'i ﬁizt ﬁe dem

deutfchen

Mann in

der

Bei Deutfch

und die Lebensnotwendigkeit
die zur Zeit des

mannhandels das berliner Auswärtige Amt felber vergebens
verfuchte.
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die ausgenutzt

hat bald

panﬁon.

h.

und Lehrern Europas zu den Geldjuden

entwickelt.

Beherrfchung

Ni.

der

Ex
Mannes

zu desavouieren

den Knochen.

Das

N.. tk..

braucht ﬁch gar nicht weiter anzuﬁrengen. um ﬁe zur Wirkung zu bringen;
es muß ihr nur nicht den Weg verwirren mit diplomatifchen überklugheiten.
fo hilft ﬁe ﬁch felber zu ihrem

Gut. Sie iﬁ

Deutfchland arbeitet. Bevor dastlctx. das
üherflüfﬁgkeit erkannt hat. wird es nicht zu
dingt Zutrauen und Refpekt einflößt.

der

G

die am neuen

Haltung kommen.

Blätter

UWG

'V

Macht.

aber eingefehen und feine relative

Es iﬁ nicht gut.

gegen kleine weﬁfchweizerifche

DESG

Hauptaktion

die realﬁe

die unbe-

hei einer internationalen
zu fechten.

*
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gewiefrne Dilettant
"

"i

der' nach

Berthold Viertel

r war wirklich fchon unerträglich. der Goethe-Fetifchismus

Deutfäjen.

Sie

[lebten das

Werk fo

der

nach dem Hörenfagen

und fammelten. mit der fchrecklich genauen Sammelwut
-

Deutfchen.

Harden entfchlolfen. in Goethes
Weizen endgültig
Eigenheit

eines

zu fondern.

freien

Nun hat

ﬁch

Werk aufzuräumen und

die

Perfönlichkeitsllaub.

Mit

Geiﬁes iﬁ.

alfo. Goethe

der betonten

welche

behauptet

fchwache

Gedichte gemacht. daß der Goethefremde.
einen

fchwören würde.

So

zu hören."

kommt aus manchem

Frage.

ob

von hemmungslofer

es denn

jedem

dem

Reimwut

der goetheintime

behauptet

beginnen zu fchlottern.

„in

imitieren läßt.

man ﬁe vorläfe.

befallenen

Und

Harden.

die

-

Stümper
Deutfäjen

Harden berichtet: „in tiefllen Schreckens Tonfarbe
Mund. manchem Brief die Frage"
nämlich die

auch

wirklich

wahr

fei.

Diefe Tonfarbe

Schreckens verzeihe den Deutfchen. wer will. wer kann.

Zeit. mit

die jene

Lebensalter fo uiifäglich

Harden

habe

Maximilian
Spreu vom

Refpektloﬁgkeit.

ﬁch am leiehtellen

der

Ja.

es

des

tiefflen

war

höchlle

Autorität Goethes zu brechen. die nicht einmal der Autorität
Hardens gewachfen war. Stammte die Verehrung aus eigenem Erleben
der

und Erfahren. ﬁe erfchräken nicht und

für Harden. Frügen höchllens

ﬁe

ﬁch felbll.

fahren. wenn man ihm den Gemeinplatz
und Stärken

frügen nicht. Erfchräken höchllens

Ein Kenner würde nicht zufammen
zuraunte. daß verfchiedene Grade

Goethe vorkommen. und daß der Meiﬁer die eigene

bei

Vol

lendung nicht mit jedem Werke und nicht in jeder Einzelheit feiner Haupt
werke erreichte.

Die interelfante Demagogenart.

und hemmungslofer

Reimwut fpricht. müßte

Humor auflöfen. Wenn Harden

die gleich von

ﬁch bei

Stümperei

Verﬁändigen in

den Goethe mancher

Partie

..einen

eitel

Flach

.. dem nichts Lebensfähiges einfällt und delfen Profa im Trab
"
eines trägen Köters vorwärtskeucht.
fo müßte das GelächterallerErwachfenen.

kopf" fchimpft.

die nicht nur Goethe-Kenner.

ziehungsvoll.

aber

deswegen

fondern auch Harden-Kenner ﬁnd. recht
nicht

weniger fröhlich

klingen.

Die

be

neuefle

Berthold Viertel.
Nu

hätte ﬁch im

Harden-Senfation

nur leider nicht einmal
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in eine Blamage verwandelt.

ihr Temperament

zu glauben

der man

Aber

vermag.

die

Gebildeten zittern. Sie wären wahrfcheinlich auch aus dem Gleichgewicht
geraten. wenn ein Maß- und Liebevoller feﬁgefiellt hätte. daß bei Goethe neben
dem Erhabenen das Liebliche. aber auch neben dem ungeheuren das

„nur" Feine

und Gefällige. neben dem tiefErfüllten diegraziös fpielende Oberflächegedeihen.

Der Kenner weiß. daß
und wohlerprobter

folche Oberfläche immer noch genug an unwillkürlicher

Weisheit.

an gegebener

daß noch auf dem leichthin Gewagten.

bietet.

der Abglanz einer

Meiﬁerfchaft ruht.

ohne es zu zeichnen.

anderes

Aber der gebildete

Wort als „grandios"

mit rüden Schimpfworten an.
Schwächeerfcheinungen

übelﬁen

die kein

furios fchlägt. überkommt

die

Refpekt vor dem Drachentöter.

und gezüchteter Menfchlichkeit

fkizzenhaft Notierten
Wort (kein Wort!) durchließ.
auf

dem

Deutfche erfchrickt

angewendet wird.

Fällt nun

fchon.

wenn ein

einer den

Heros

fo ﬁellen ﬁch bei den Publikumsmenfchen

die

Und während das Herz in der Hofe
Guten ein dem Todesgraufen verwandter
ein.

dem übermenfchen.

der fo Unerhörtes

wagt.

Und damit iﬁ Harden wieder einmal ein fehr populärer Geiﬁesheld geworden.
Und dazukommtnochdieInterelfantheitdieferdesavouierendenPfychologie.
die der Nietzfches

iﬁ

ﬁe

Frage. „wie

während

der

Ei

Diesmal allerdings
Die an ﬁch nur zu be

dem gefunden.

und befonders einleuchtend.

befonders einfach

rechtigte

es möglich

ward. daß

Mund weiter plauderte.

diefes große

Ingenium

fo völlig verﬁummte".

fo

oft.

beantwortet er

Grandfeigneur. Genießer und Dilettanten auf fo vielen Ge
das Leben wichtiger war als die Kunﬁ. Daß er eben nur. wenn fein

damit. daß
bieten

ähnelt wie ein faules

dem

Dämon ihn zwang. Großes

leiﬁete. fonﬁ aber der

Menge ruhig Bedeutungs

lofes und Schwaches bot. das ja für ﬁe immer noch ﬁark genug war.

ﬁark". entfchlüpft

(.,Faﬁ

es

Herrn Harden unwillkürlich.)
Kurzum. Harden
kennt auch diefen Grandfeigneur
fo genau. als wäre er fein Kammerdiener
Und das hören die Kinder gern. Es lüftet den Refpekt ein wenig.
gewefen.
zu

es macht

intim.

Man

muß für folche Erleichterungen

des

ohnehin allzu

komplizierten Kulturdafeins dankbar fein.
Aber Herr Harden iﬁ zu gründlich.
wenden laifen follen.
feine große

lb.

Er

Hätte Anfangswerke

Kraft. ihrer felbﬁ

hätte

es

Goethes

bei Andeutungen
ausfcheiden

noch nicht bewußt. ﬁch verfucherifch

be

follen. die
regen ließen.

Berthold Viertel.
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oder

in

Endwerke.

denen

zuﬁand der platonifchen

die

Idee

Kraft bereits in

lebendige

zu vergeiﬁern droht.

das

heitspoem angreifen follen.

Harden contra Goethe

Hätte

die Gelegenheit

mit Sandﬁrecken

Dichter zurü>drängte;

die

barocke

Perfpektive. aus taufend Abgründen

hervor).

Vernunft.

Vogelperfpektive

oder den

follen. die überreife.
(nein. taufendfältige

Erfahrens und Erdenkens
Blinder zu betrachten. mit

des Erlebens.

..Fauﬁ. zweiter Teil" wie

des

..Wanderjahren"

den

hätte ﬁch damit begnügen

die feherifche

überfülle.

dichterifchen

können. wo ﬁreckenweife die Wilfenfchaftlichkeit

vergleichen

den

Gelegen

manches

nicht durch

Jmpetus ﬁören wollte; hätte ganz gut Partien aus

Aggregat

den

ein

Ehimären- und Jdeenfpuk.

die Nebel-

und Wolken

Werkes. wie es dem Praktiker Harden zukommt. mit dem
nüchternflen Verﬁand des langjährigen Theaterbefuchers zu beurteilen.

we'lt

des

Das
Man

hätte ihm auch

bei

den

nicht mehr als nötig

Belferen

hätte einem Feuilletoniﬁen. delfen Heldenzeit
oppoﬁtionellen

feines

Standpunkts

in Geraden verziehen.

fchmaekes

und

Aber

vorbei iﬁ. das

Borniertheit

die

Harden

gefchadet.

befpricht

Billige

feines

Ge

nicht nur. er iﬁ

und will überzeugen. er felzt ﬁch alfo hin und zitiert. Solange
er nur behauptet. daß es in den Mummenfchanzfzenen.
in der Walpurgis

ein überzeugter

Verfe" ..hagelt". geht es noch. wenn er aber befonders
fchöne Zeilen wie: ..Die Sonne ﬁnkt. die letzten Schiffe. ﬁe ziehen munter
hafenein. Ein großer Kahn iﬁ im Begriffe. auf dem Kanale hier zu fein.“
nacht ..fpottfchlechte

als befonders
überrafchende

wird

Wendung. da

es gefährlich.

Und

er beginnt. fpottfchlechte

,.Leidige Beweisﬁücke". wie er ﬁe nennt.

zudrucken.

von feinem unglücklichen

allerdings.
die

übel anﬁeht.

frifch fprudelnden Liederquellen

die

Sache nimmt

eine

Gedichte Goethes nach

Der Allzukühne

konnte

Standort her. nicht ahnen. wie erfreulich
gerade

in der Wüﬁenei der „Zukunft"

Der ausgedörrte Wanderer ﬁürzt frohen Herzens über die
und erquickt ﬁch. ..freundliche Gewohnheit des Dafeinsl“ möchte

wirken müffen.

Oafe

her

er ausrufen
leichten
zu

und etwas von der Dankbarkeit. die ﬁch Goethe

Verfen mühelos gewinnt. an Herrn Harden

Dank.

die Kette feines

er feinen ﬁaubtrockenen
ﬁücke unterbricht,
der fein

Ohr fo

Stiles

keuchend fchleppt

Tonfall durch

weitergeben.

der. keinem

und erﬁ befeligt. wenn

die Sprechmelodie

leidiger Beweis

Und eigentlich verfpürt man Mitleid mit

hergerichtet

mit einigen

hat. daß holder Menfchenlaut

es

dem

Mann.

„ärgert“. daß

*

Berthold Viertel.
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ﬁe

fei

nur mehr das höllifche Surren der felbﬁerfundenen und mit foviel fchrecklicher
Energie in Gang erhaltenen Mafchine es befriedigt. Es
hier eine der
mir befonders charakteriﬁifch für beide
Proben noch einmal gegeben. weil
fcheint. für Harden und Goethe. und für das

Verhältnis
Mädchenwünfche

Hat Mägde. darf fchmälen;
Man wählt ﬁch die Kleider

fände für mich
ﬁch!

Wie fchön ift's nicht da!
Man nennt uns Mama;

Da

man zum

Nähen
Zur Schul' nicht zu gehen;
Da kann man befehlen.
braucht

der

Dichter

täglichﬁe Seelenloﬁgkeit

naiv. wie

oberﬂächlich

des

Schneider;

den

fpazieren.
führen

fragt nicht erft lange
Papa und Mama.
Und

Dem „Zukunfts"gläubigen liegt
nur. wenn man

Guﬁo

Nach

Da läßt man
Auf Bälle ﬁch

fragen: wie kann man

es nahe. hier

„Fanﬁ" iﬁ.

eines Backﬁfchs

ﬁch

vergnüglich

Wie

hineindenken?

in

Ein Bräutigam

fo zu

O

der beiden zueinander.

banal

und bagatellenhaft muß ein Ernﬁnehmer

all

die

und

dergleichen

Diefes kindliche Spielzeug der Reimerei muß einen Wichtigtuer
iritieren. der unter der eigenen Prägnanz und Bedeutungsfülle nur fchwer

Wer

iﬁs Grazie und

das Gedichtchen lange nicht gelefen hat. vielleicht überhaupt

Gegenﬁändlichkeit

zu

einige Zeit hindurch nicht bei Goethe
fchwebenden

Gaﬁ war.

der hat

Sein

ja

vergelfen haben follte.
Meiﬁers. Der weiß. wenn er es
was Goethe einem lebendigen Ohr. einem lebendigen Herzen
des

diefer

lyrifche

Ton mit

jener

der tönenden.

Worte (jawohl. hin

wenigen leichten

diefer

geplapperten). den köﬁlichen Reichtum. das ganze gefegnete

Den ergreift

Stil

Zauberkraft.

und Können

plötzlich wieder.

der

fein vermag.
es

ewigem Ruhme. gelang. die ernﬁhafte Nüchternheit Deutfchlands

fogar.

zu

Humor.

iﬁs lieblicher lyrifcher Klang und Zauber.

zu

ﬁecken.

Hardens

zu

zu

Haut

Aber für andere. die nicht dazu verdammt ﬁnd.

in

atmet.

in

ﬁnden.

befeelen!

nicht mehr als

alles Leben

und wie lebendig diefer Tote. Nein. nein. Harden hätte ﬁch zum

iﬁ

Man brauäzt

die paar

Worte.

um es laufchend zu fühlen. wie tot

trauter Goethe wird. um

". r.

d

fchwören würde
hören".

Man

,.

einen von hemmungs

lieﬁ weiter. Und

fremder wird einem der Fremde.

je

Stümper
fo

lofer Reimwut befallenen

..

zu

und für alle Zukunft Goethefremder

e

e

fr

Unterfchied von Goethe auf feine alten Tage nicht mit der Lyrikeinlaffen follen!
Man fagt ﬁch. daß wirklich nur ein Goethe
m
ein von allem Anfang an
ver

Man fährt fort. die

272
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Proben

zu erproben.

Wendung.

mit wachfendem Entzücken

jedes liebe. entfcheidende

ﬁarke Einzelheit.

als wäre

Frauen

über jede reizende

Wort.

jede tiefe oder

er verloren gewefen

und wenn dann irrtümlich

für

grandiofen Stellen. die Harden
der Täufchung

der

den

ur

holdeﬁ zarte
Gottesfegen

zu den bewährt

Goethe anführt. dann meint man. in
einem Lober aufgefelfen

Urfprung

lebendigen

oder

und man erhielte ihn neu

Blick hinüberirrt

des zwingenden Augenblicks.

der wieder einmal

wollte.

der

man freut ﬁch über den hier unverhofft gebotenen

Goethefcher Lyrik.
gefchenkt.

Sinnlichkeit

diefer

Dichterkraft

zu fein.

aufdecken

Man

beﬁnnt ﬁch erﬁ wieder des tragikomifchen Sachverhaltes. wenn
man bei der Stelle: „Denn in diefer Zeit der Flora. wie das Griechenvolk

Dünher

fagen

Sinn

nach und nach den

mich

epigrammatifchem Abfprung von der

-

zufprechen?"

ab. dem nicht

Stelle: „Gewöhnen mocht

vergnügen". worauf dann mit echt

Satz- und Klanglogik gereimt wird: „Es

die noch viel ironifchere

Griechenl".

„Hierin irrte

Bemerkung: „Sächﬁfch aus

und man wendet ﬁch. traurig geﬁimmt. von Herrn Harden

iﬁ.

die

zu

ﬁnds

oder bei der
zu

wohl

ein

„Das Grieäjenvolk?"

ﬁndet:
;*)

Goethe". würde
ich

Anmerkung

die

ﬁe nennet".

helfen

Die Sinnlichkeit
Von

Frauen

.Hans von Kahlenberg

Helene

Keßler geb. von Monbart)

ch

::-

2

(Frau

der

(kann.)

muß fagen. viele von uns. einﬁchtige und nicht mehr ganz

Sorge. wie
und unter dem Vorwand

junge Frauen. fehen wohl mit Schmerz und mit
man das

Gefchlecht allmählich

der Wiifenfchaftlichkeit

42-..

beraubt.

Nichts läßt

ﬁch fchwerer

feiner beﬁen und wirkfamﬁen

unter Formeln

für das Leben gelten die Bücherregeln

denn

Leben das Lebendigﬁe. fein

Inhalt

Waffen
Frau.

zwingen als die

nicht. und vom reichen. vielfältigen

und fein Geheimnis.

'die

Frau. Es

iﬁ

z

iﬁ

-

in

*)

Während Goethe. der große Erneuerer des Hellenismus. trotz feiner immerhin
Kunﬁ, Wiffenfchaft
refpektablen Bildung eben doch nur ein ewiger Dilettant
und

Politik

blieb.

kennt ﬁch

Herr Harden.

griechifchen Göttern weit beffer aus.

ein befcheidener Autodidakt

und nicht nur bei

den

bei

den

griechifchen Göttern!

Hans von Kahlenberg. Die

Sinnlichkeit

der

Frauen
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wahr. daß dies Gefchlecht immer eine ungeheure Anzahl von Märtyrerinnen
dem großen Martyrolog der Menfchheit geliefert hat. Sie haben auf Thronen
gefeifen und in

Es iﬁ

Für

tiefer.

die Rückfeite

Glücksempﬁnden

beweglicheres

ﬁe hocken beim Lichtﬁümpfchen in der

und ruhen fchließlich

Heimarbeiterindachﬁube
im Keller.

-

Schlöifern gewohnt

aus auf dem Lumpenbündel

Medaille. weil

der

teil ward.

zu

leidet

Frau größeres und

der

ﬁe auch

und

fchwerer

Mann bleibt wohl überhaupt unausdenkbar. was etwa

einen

Marie Antoinette bis

zu ihrer

Hinrichtung.

oder

was

Mutter.

die

die alle

-

Wochen einmal im Zeitungsbericht ﬁch und ihre Kleinen zufammenbindet
und ins Waifer geht. oder den Gashahn aufdreht. durchgemacht hatte.
irgendeine Frauenbewegung.

fammenhängen. vermindern?

Form

-

zu überblicken

gewechfelt

-

den

vermögen.

vielleicht

eine Zeit geben. die uns nicht mehr

die Laﬁ

es nicht gefchehen. die

Tragödien wie

Ach. wünfchen wir denn
Die großen Leidenden. die Ertrager. gehören

Heinrich
herbei?

diefe Zeit

heiligen Beﬁtzﬁand.

unferem

Bruft.

die

Immaeulata.

ihr Gebären
Frau das

Nichts hat ihr

Schmerzen.

teuerﬁe

worden. das ewige wohl. und

Durch ihre

uns

Liebesempﬁnden

Die Hingabe

Tragens.

des

Weibes

durch

kindlichen und ﬁarken Zeiten. die

kennen. wiifen von diefer geheimen

Verfuche.

Was

Genuß.

Opfer und wurde als

keufche

ﬁe

genannt werden.

er

folehes betrachtet

Jungfrau. die ﬁch dern Geliebten
Tod. Frauen. die wirklich Frauen

preisgegeben
der

durch

Geburt

und fehr hohen Gefühlsﬁeigerung.

die Gefchlechtsempﬁndung

muß

den

der

werden. aber angeﬁchts der

Frau auf

Stufe wie das

diefelbe

ziemlich wahllofe und zugleich eng eingegrenzte Begehren des
zufetzen.

ge

und verehrungs

die Flammenqualen

ergibt. nähme auch von feiner Hand den
heilig. um dem Profanen

der Menfchheit

geheimnisvoller

zu

kauft?

fchweren

iﬁ

Monate

Symbol

ihrer

letzte.

würdiger gemacht als ihre Leidensfähigkeit.
neun

Leidens

Schwerter

die ﬁehen

und heiligﬁe

unendliche

iﬁ

durch

der

ﬁe

fähigkeit.

in

irgend

in

Entrücktheit

iﬁ

die felige

zu

Nietzfche oder wie

eigentlich

Laﬁ hat

es

gehören uns wie Romeo und Alexander. wie das Kindlein Ehriﬁus. wie

in

ﬁe

zu

von Kleiﬁ befchert?

Wird

geblieben!

ﬁe

die

wir ungefähr

Bisher. in

Schuld und Schickfal zu
etlichen viertaufend Jahren.

iﬁ

die

diefer

von

Urgewalten

ifi

Leiden. die mit den dunkelﬁen

Fortfchritt. das Maß

ein fozialer

ifi

Wird

Kein Mann. nicht das

Mannes

erhabenﬁe

herab

Genie

Hans von Kahlenberg. Die
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Sinnlichkeit

aller Zeiten. kann die Empﬁndung der Neuvermählten

der

Frauen

nachfühlen oder

immer nur wieder darf Amor alles vorbereiten. das

fchreiben.

be

Bett. die

ihr Schuhe und Strümpfe ausziehen.

Lampen. darf meinetwegen

..dann hält er fchalkhaft und befcheiden
„Sich feﬁ die beiden Augen zu."
Glück

„Rechtmäßiges
..Und

bat mich

verweigerte

mir.

ﬁe

oft um Mäß'gung.

tat es mit

..So rof'ger Sittfamkeit;"
fagt ihr Gemahl von Imogen.
Auch von Frauenhand. fo viele Schreine ﬁe verräterifch geöffnet
der

Schleier

über

gelüftet worden.
perverfer

diefem

Wir

Kinder und

Dirnen.Ehebrecherinnen

keufcheﬁen

hat. iﬁ

und tiefﬁen Erlebnis des Weibes

nie

wiffen recht viel. faﬁ zuviel. über die Empﬁndungen
Halbjungfrauen. hyﬁerifcher alter Mädchen. über
und Kupplerinnen.

die gefunde und ehrbare

Frau und

ihr Liebesempﬁnden umhüllt dasfelbe Geheimnis wie vor dreitaufend Jahren.
als Hektor etwa Andromache heimführte. oder als Hermann der Eherusker um
Thusnelda warb. Der Mund der Dichter. der Liebeslieder in allen Sprachen
fang. leichtfertige. hitzige und gefühlvolle. verﬁummte vor der Heiligkeit der

Gattin und Mutter. ..Mein füßes Schweigen!" nennt
Wie herrlich iﬁ das' Verhältnis des Brutus zu
fein Weib.

Empﬁndung
Eoriolan

der

Porzia. fo wunderbar artig.

fcherzen der

liebesﬁcher.

Heißfporn und Kätchen.

_Katharina und ihr junger Gemahl. König Heinrich! Der Dichter. dem es
vor allen gegeben war. dem Germanentum in die tiefﬁe Seele zu blicken. der
der römifchen Elegieen. gab uns Götzens

Dorothea. Iphigenie. nicht die Griechin.
die fchöne

Gräﬁn iﬁ

die deutfche.

und unverbildet wächﬁ die füße Seele der Bekennerin
betrogene

Frau

ob

ﬁe

nach heutigen Anfprüchen
ﬁch ,.ausgelebt"

iﬁ.

Lebensinhalt

Sinn

Und

vollkommen

alfo

haben

in ihren Tagebüchern.

eine verﬁümmelte. um ihren

wir nicht Frau Rat?

glücklich war mit dem Herrn

hat. bezweiﬂe ich.

Gott.
weß Standes. Alters und Gefchlechts

hohe und prieﬁerliche

Frau troh ihres Erfchreckens. adelig

eine reine

troßdem ﬁe unvermählt. im modernen

er gab uns

--

..Zwar

ﬁe

daß noch keine Menfchenfeele mißvergnügt

habe

ob

Rat.

die Gnade von

-

von mir weggegangen

auch gewefen

iﬁ.

ﬁe

Iungfrau.

Weib Elifabeth.

ich

Dichter

Ich

iﬁ.

habe die

Menfchen fehr lieb. und das fühlt alt und jung. gehe ohne Prätentionen durch

Hans von Kahlenberg. Die

-

Welt.

die

Sinnlichkeit

der

niemand.

Seite auszufpähen.

abzufchleifen. und bei diefer Methode beﬁnde
vergnügt."

fhlimme

fharfen Ecken

mich wohl. glücklich und

und kernhafteﬁe

fchreibt diefe prächtiglle

Ein

ih

die
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bemoraliﬁere

übeelalfe die

dem. der die Menfchen fchuf. und der es am bellm veelleht.

von ﬁch.

-

und dies behagt allen Erdenföhnen und -töhtern.
fuche immer die gute

Frauen

aller deutfchen Frauen

Frauenwort. unmöglich und niht einmal angemelfen in
Mannes Munde! Wir habm Gabriele von Bülows Lebensbefchreibung.

eines

die mancher

andern vornehmen und llillen

war als

der l'lärker

..Vor

echtes

der jedes großen

Frau. von

Geiﬁes.

jeder

der ein

Einfluß ausging.

ﬁttlihen Erhabenheit.

allen Dingen behüte dein Herz. denn aus ihm fprießt das Leben."

Heilfpruh. Das Gefhlehtsempﬁnden der Frau
liegt im Herzen und im Gemüt. nicht in den Sinnen. Es follte dahin
zurückkehren. die ﬁnnlihe Liebe gibt weder Frieden noh Würde. ﬁe erregt
"
wie der Raul h und ﬁumpft ab. „ Im Genuß verfchmaht' ih nah Begierde!
fagt ein alter. fchwedifcher

alles.

lie

hoffet alles.

und die Götter geben

ﬁe verträget alles.

ﬁe

Diefe

Liebe

aber

die man früher

Zeit

gegeben

erklären

und will

Selbllverantwortung aufheben. Es mag
wirklih
wo
Leib
der
der
Seele gemartert und
Ehren
haben.
ja

Pfliht

zu

Mängel.

der

zu

eine

jede

glaubet

feliger als
auh
das größte Gefchenk. das Sterblihen gegeben war.
es nur der Frau. die ﬁnnenrein. ihre edellle Kraft
duldet alles.

mungen. fucht man heut aus dem körperlihen Beﬁnden

damit

ﬁe fuchet

als ﬁttlihe Fehler oder als Laller
unvollkommene Selbllherrfchung. üble Laune. wehfelnde Stim

viele der

betrachtete.

niht ungebärdig.

des

und ausllrahlt.

fammenhält

Reht

niht erbittern.

Wort

jedes

zu

Verﬁand.

lälfet ﬁch

ill

der

blähet ﬁch nicht. ﬁe ﬁellet ﬁch

ﬁimmt

ill

das

ﬁe

niht

Die Liebe
Ihre. ﬁe

Apoliels:

feine Liebe

ﬁe*

Faull. Das Herz liebt anders. auf

klagt

unnatürlihe Triumphe der heiligen Therefa und Katharina gefeiert wurden.
Heut gibt man entfchieden dem Körper zuviel Rechte über Verﬁand und
und

Willenskraft.

ih

weiß

niht.

welches

übel größer und dem weiblihen

Gefchleht gefahrvoller ill. glaube aber das heutige. Die Triumphe bedeuteten
wenigﬁens Heilige. dem Nahgeben folgen unfchöne und tierifhe Verzerrungen.

-Halt
ih

den

leiden

die

Heiligen bewundern.

die armen Kranken.

über ﬁch felbﬁ verloren haben. vermag man kaum

kann mir

niht helfen. mir erfheinen

zu

die

Weife mußte man

ﬁe

In getviffer

bemit

verlegen und poﬁerend!

Hans von Kahlenberg. Die
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Es iﬁ ganz auffällig. und wenn

ﬁe

Sinnlichkeit

der

Frauen

Sinn

etwas mehr hiﬁorifchen

befäße.

als ﬁe

tatfächlich beﬁtzt. hätte die Frauenbewegung längﬁ darauf hinweifen müifen.wie
wenig Sinnlichkeit oder Erotik die Frauen der großen Zeiten. der Renailfance
und des fogenannten galanten Iahrhunderts
jener
die

beﬁtzcn.

Die Vielgeliebten

Vittoria Colonna.
ﬁarkem Geiﬁe. Blau

Tage. Ifabella Gonzaga. Ippolita Sforza. gar

Italia.

Primadonna d'

Viragos in

ﬁrümpfe.

Nonne Roswitha.

waren Frauen von männlich

Sinn;

heutigen

unferem

das gleiche

gilt von

der

man ihre erotifche Schriftﬁellerei fchon im zehnten
vorwarf. gilt von Margarete von Navarra oder Margot von

Iahrhundert

der

Schweﬁer. Es wird ja auch von den
Männern. von Männern unferer Tage. immer wieder vergeffen. daß die Frau
tatfächlich den gefchlechtlichen Dingen freimütig und ohne Untergedanken

Valois. Heinrichs

weil ﬁe

gegenüberﬁeht.

Fällen wohl

Vierten

des

einfach

und unbetrotfenen
kannte berliner
fenﬁer einer

-

meine

Mann und Weib. Es

könnte den

Berichterﬁatterinnen

Dame

mir

erzählte

Buchhandlung war

Bekannte.

ﬁe konnte

gefprochen.

Bücher von Frauen erregen.

den bisweilen

jene

nun. weil

Wahrheit wird da in allen

Sprache

eine verfchiedene

Gefchlechtsempﬁnden bei

In

unﬁnnlich iﬁ.

eben

Skandal erklären.

Eine geiﬁvolle und

dazu einen ihr auffälligen

Zug.

be

Im Schau

Bild

ausgeﬁellt.

daran vorübergegangen

ohne es zu entdecken

wenig belebte

iﬁ das

Bücher.von ganz nüchternen

gefchrieben.

ein fogenanntes indezentes

Dame. war
es eine

fachliche

fo geteilt

Straße war. am Gebahren einiger
ﬁe

fie

männlichen Paffanten. an Knaben. bemerken. daß in jenem Fenﬁer etwas
es
ungewöhnliches.
Anziehendes und Erheiterndes war. Ietzt fah
auch; das Merkwürdige blieb nun. wie bei längerem Ausharren auf ihrem

Poﬁen

meine

Männer.

Berichterﬁatterin

elegante

Gegenﬁand

Herren. Arbeiter.

angeregt. bewegt

mußte.

feﬁﬁellen
der

daß alle vorbeigehenden

Briefbote. von

und erheitert

fchienen.

und Frauen ganz achtlos und ohne Intereife an dem

dem ausgeﬁellten

-

während die Damen

Bilde vorbeigingen.

Diefe Beobachtung fcheint mir merkwürdig und höchﬁ bezeichnend. Ich
konnte felbfl durch Fragen und Mitteilungen feﬁﬁellen. daß Bücher. die Männer
ﬁnnlich erregend ﬁnden.

-

ich denke dabei

zum

Beifpiel an Aphrodite von

im Armen Heinrich. weil

ﬁe

PierreLouysoderan Nana. wohl nochnieeinweiblichesWefenaufgeregthaben.
während die reine Romantik und gefühlvolle Verﬁiegenheit des Werther oder
eben

rein und arglos ﬁnd. den Frauen gefährlich

Hans von Kahlenberg. Die

Sinnlichkeit

Weib auf

werden kann. Und ich glaube. daß kaum ein

der

der ganzen

ﬁnd mehr Mädchen
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Welt mir

fogar aus Edelmut

widerfprechen würde. wenn ich fage. aus Unerfahrenheit.
oder aus Berechnung

Frauen

als aus üppigkeit.

gefallen

Be

Verﬁand in nüchterner.
eisklarer Pracht wie die Briefe. das Erleben. der Marquife du Deffand. der
Wer aus diefen
berühmten Frau von Epinay. der Ninon de l'Enclos.
gierde oder toller Leidenfchaft.

Briefen

auch nur einen

kann. muß ﬁe

eben

zeigt den kalten

Hauch von Leidenfäiaft

mit

den befonderen.

Trank herrühren. mit

jenem

Nichts

oder Lüf'lernheit herauslefen

-

fchon getrübten Augen lefen. die von

dem man Helena in jedem

Weihe ﬁeht.

aber

Parks in jedem Mann.
Und nun möchte uns Ninon. die Buhlerin und Hochgefcheite. die Lebens
künﬁlerin erflen Ranges. zur anderen Seite des Problems hinübergeleiten.
darum noch lange nicht

wo

Behauptung umfällt.

dem Anfchein nach meine

lichkeit und Gleichgültigkeit

macht

es der

Ihre ﬁnnliche unempﬁnd

Frau. wie

ﬁe ihr die

Enthaltfam

ebenfowenig fchwer. ﬁch aus Gründen der Berechnung.

keit erleichtert.

des

Verﬁandes. der Freundfchaft und der Sitte. körperlich hinzugeben. Diefes
Opfer und fein Grauen wird wohl von den Männern im allgemeinen ganz
gewaltig überfchätzt.
daß

ﬁe

haben fehr gebildete und verfeinerte

von zwanzig ihnen

gewiß mit achtzehn.

wenn

es

für

Mädchen
ﬁe

den. der um ﬁe

-

extafen zu verfallen. follte doch

-

der

anhält.

ihn kaum. hofften

fünf ﬁatt auf Nummer eins

müßte.

fein

leben

zu

beﬁerzogenen
den

gegenüber

fühlt.

ebenfowenig auswählte

die

und auszukommen

-

bis vor acht Tagen

fünfen juﬁ auf Nummer

vielleicht zwifchen

in die vorfchriftsmäßigen

Männer

ﬁutzig

ja übrigens

machen.

fein

wie der ihre ﬁcherlich

bräutlichen Liebes
wenn ihre Eitelkeit

als Eros

feiner

Naturinﬁinkt

nicht ihn.

die man ganz frei fchweifend. ﬁch felbﬁ überläßt. würden

-

ver

und zärtlichﬁen jungen

Bräutigam

nicht eben fo groß wäre. daß jeder ﬁch am liebﬁen

Erna

Frauen gefagt.
und gefunden Männern

gutartigen

bekannten.

Die Bereitwilligkeit

möchten.

kannten

Mir

Elfe oder

gemeiniglich

Junge Mädchen.
immer inﬁinktiv.

totﬁcher. nach dem Glanz gehen. "Women, lilee m0tl18,are alntazts caught
würden ihrer Phantaﬁe folgen. nicht ihren Sinnen. Goethe.
l))- glare"

Moltke. Großfürﬁ Wladimir.

-

man erkundige

mal. für wen
junge Mädchen fchwärmen! Für Sven Hedin. für Napoleon! Ihre Ein
bildungskraft iﬁ viel ﬁärker als ihre Sinne. ﬁe ﬁnd eben unﬁnnlich. Die
ﬁch doch

Hans von Kahlenberg. Die
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junge

Frau blühenden und

Sinnlichkeit

mit

weißen Leibes verkauft ihn

-

-

der

Spannung

Anwärmung

Seelen

dem größten

gleichmut alle Tage. ﬁe nimmt ﬁch vielleicht nachträglich
weil ﬁe Abwechslung.

Frauen

einen Geliebten.

von ihm erwartet.

würde aber nie daran denken. ihm zu Ehren ihren kahlköpﬁgen. fchiefbeinigen.
aber

und bequemen

ﬁcheren

iﬁ von Natur träge.
Kleider.

fchöne

eine

aufzugeben.

Eheherrn

Die Durchfchnittsfrau

Arbeit nicht. liebt Schmuck und Glanz.
Stellung. Automobil und
gefellfchaftliche

ﬁe liebt die
bevorzugte

Seidenboudoir. Abendgefellfchaften. Huldigungen und Schmeicheleien.
Gefühle gegen den Gatten oder Liebhaber. der ihr diefe guten Dinge

ﬁch ihrer

gibt. bewußt und

nützt ﬁe

Macht

Mann.

über den

die feine

heiter. gelalfen. und wenn ﬁe

aus.

reich

„Ca nous

liä) verfchafft. faßte am beﬁen jene Franzöﬁn zufammen. die fagte:
c0üte Zi peu, et 9a leur fait tant (ie piaisirl“

Die Frau iﬁ

Ihre

Sinnlichkeit ihr
klug iﬁ.fparfam!

Er foll

betteln. begehren. foll der Werbende. der Empfangende bleiben.

recht.

Wenn

ﬁe ihm dazu noch weismachen kann. daß ﬁe feine

Steigerungen teilt. wenn ﬁe die Technik
in
fo viel Kaltblütigkeit und Wilfenfchaftlichkeit

ihr

Sie hat

--

komifchen

oder angenehmen

der Liebe

liegt fchon

dem

es

Wort!

ihr rettungslos. auf Gnade und Ungnade verfallen. Sie
beﬁtzt etwas. was er haben muß. wofür er immer noch. auch im zwanzigﬁen
Jahrhundert. die größten Opfer bringt. und er hat kein Äquivalent; ﬁe iﬁ
er

iﬁ

beherrfcht.

-

von ihm frei. iﬁ von etwa gleichwertigen Trieben in keiner

Das iﬁ wirkliche Macht
*der Welt verleihen kann. und

eine

Macht. wie

wenn der

Weife abhängig.

ﬁe ähnlich kein

Mann ihr

Stimmzettel

Politik ganz überließe
und felber rechtlos würde; er iﬁ ihr leibeigen. Sultan Soliman oder Sa
gefelfelte Sklavin
ladin. und ﬁe
iﬁ Herrin ihres Leibes!

So ﬁeht

-

-

die

Apfel lächelnd. unbetroffen. oder wägend. Wie ﬁe fchön
fo ﬁeht! Zum Guten oder zum Böfen _Engel oder Teufelinl

ﬁe

mit

dem

iﬁ. wenn ﬁe
Und wie ﬁe häßlich wird. und kläglich. und vom Himmel gefallen. wenn
balgt!
ﬁe ﬁch mit ihm auf der Erde um Regenwürmer
Auch

weil

die

Dirne liebt. Und wir

ﬁe liebt. nicht gefchlechtlich verkehren

und die gelenken Glieder ﬁe verfagen
armen Mädchen nach

Dirnchen am Lido

„etwas

ﬁnd echt;

uns

können

will.

allen

die

Dirne vorﬁellen. die.

die hütet und verehrt.

Dienfl!"

Der Schrei

fürs Herz" oder das Liedlein von
ebenfo

echt

,.

Ach.

diefer

Giwtphes

wie die Anekdote von den -rei

Die Erﬁe fagt: Ich würde mir

-

Endlich könnte

diefen

hat. wäre

wirklich gefprochen
gegnet.

Frauen.

den. den

Stellung

ihren vermeintlichen Beglücker

Haß

dem

fchon
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Million hätteﬁ?
einen

liebte. überfchüttete

Dritte.

allein fchlafenl fagt die

welche

nicht

Frauen

Kleider. Pferde.

fchöne

ich

kaufen.

ihn mit Gold.
Wer. der mit

nähme mir
ich

Palaﬁ

Die Zweite: Ich

in

fragen ﬁe.

der

du tun. wenn du eine

würdeﬁ

ﬁe

Was

Freudenmädchen:

Sinnlichkeit

auch

ihr Leben
den

gegen

brachte.

Mann

be

Hans von Kahlenberg. Die

und Gönner. der ihnen meinetwegen

Millionen und Paläﬁe fchenkt. Es fpricht nur für die unbeirrbare und
Frage kommen.
hohe Klugheit der Frau. da wo ihre wirklichen Intereifen
daß er diefen Haß nicht merkt. ihrer Anbetung glaubt. Wer horcht. wenn
in

auch

hat. daß

lieber zum bequemﬁen

Verkehr

der

Welt
werden.

ﬁe

iﬁ

viel vergeben.

denn

über

Frauen

zurückkehrt.

wurde:

gefprochen

hat viel geliebt. ﬁch nicht auf die andere.

befleckte. hohe und heimliche
zogen haben. an deffen

je

dem. der betrogen fein will. der bettelt. betrogen

Sollte das allertiefﬁe Wort. was

bleibt. vor ﬁch felbﬁ

beklommen

Liebe im befudelten

Schwach ihre Seele

Körper

trotzdem

der

keinen

mit

Ihr

die un

Sünderin

be

Furcht hat. und

zu fagen

zu

Frau

der

tief und erfchreckend wäre das. was
ﬁe

Frau

die

So

miteinander fprechen?

Augurinnen

Anteil hatte?

zu

in

iﬁ

Die Frauenfeele. mehr denn jede andere Menfchenfeele.
eine geheime
Ehriﬁin. Wir follten endlich aufhören ihr Gefchlecht mit dem gleichen Maß
gefchlechtlichen Dingen
melfen. wie den Mann. Ihm mag der ge

Sie

leicht.

Weil

Größten.

iﬁ

bleibt.

Sündenfall

einen

bedeuten.

rein. trotz gefellfchaftlicher
die Luﬁ

-Tolﬁoi.

nicht kennt.

der ﬁnnlich

fo

Akt

ﬁe

fchlechtliche

deffen Vefleckung an ihm haften

Lichtung. troß des Laﬁerwegs viel

Sie

gab. er nimmt.

Einige

der

unendlich fein empﬁndet. haben es geahnt:
ﬁe

ﬁe

als Nechludoff
denkt an diefe
verführte. war gut und rein.
Verführung. die feine Schuld ergibt. als an den erhabenﬁen. zärtlichﬁen und
gütigﬁen Moment ihres Dafeins
trotzdem die gleiche Stunde ihr Unglück
Katufcha.

-

Ein rein äußerliches Unglück.
ihm frißt die Schuld. die Fäulnis zum
der uralten.
Tode. Am herrlichﬁen und tiefﬁnnigﬁen ﬁndet ﬁch die Löfung
dies fchöne
indifchen Legende vom Gott und der Bajadere. Warum foll
ich in

in

wurde.

Gedicht. welches ebenfo wohlbekannt wie unverﬁanden iﬁ. hier wiederholen?

Dinge ﬁnd bekannt.

werden fortfahren

die

Frau

die Gefelze.

die

den

vergewaltigen und

Mann vielleicht
zu

diefe

zu

Alle

beleidigen.

treffen.
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Der barmherzige Samariter

barmherzige Samariter
Von Laurids Brunn

'l1

auf

Bettrande niedergelaifen hatte.

dem

fo

verfärränkt.

Durch das

einzigen

Bruﬁ

daß ihre üppige

noch mehr hervortrat.

offene Fenﬁer ﬁrömte weiß und lockend der

Mondfchein auf das

geöffneten.

Rundung

Zuerﬁ ﬁammelnd und zaudernd.

daß

ﬁch

es

ergötzte und beluﬁigte.

lange hatten warten müifen und

da und wunderte ﬁch über das. was

kurzbeinigen Antonio mit feinen häßlichen

wohl das beﬁe war.
Antonio war aufgeﬁanden.
zitierten.

Mund und

von dem kleinen.

hören bekam.

Worte!

auf dem Bette ein wenig beifeite. weil fein heißer
Angﬁ bekam. Daß
ﬁch einmal gegen ihn werde

wehren mülfen. daran hatte

er

alle die

ﬁe

ﬁe

daß

auf

Äuglein

offenem

ﬁe

rückte

fo

ﬁe

Unwillkürlich

er nur

ﬁe

Nein. wie kam

Mit
zu

ﬁe

großen Augen faß

Lächeln verfchwand.

kommen.

ﬁe

Das

löﬁe ihre Arme.

Nach

Worte ﬁark und zufammenhängend. warm und

ﬁolperten übereinander. weil

traf.

in

ﬁch getragen.

drängten einander nun vorwärts. um an die Reihe

Lina

Und

ihr vor. und endlich

zu

ﬁe

und nach aber wurden die

lange

zu

die er

beugte

in

Worte.

Er

ﬁe

Kopfe.

fchoß ihm

entﬁrömten ihm die

hitzig;

weichen

ruhen pﬂegte.

fo

Das Blut

dem

hin. wo ihr lieber Krauskopf Nacht

auf das Kopfkilfen

er

ihren kurzen.

betrachtete

und die üppigen gekreuzten Arme.

ﬁe

für Nacht

zu

von ihr blickte

Bufens

des

fo

Hals.

die

Er

Munde.

lächelnden

fo

leicht

die blanken Augen und die leuchtenden Zähne

betrachtete

zu

Antonio

fiand

die Arme vorne

Kopfkiifen.

weiße

Atem

dem kleinen

Hübfch aufrecht faß er da und betrachtete Lina. die

Geniach.
ﬁch

dem

(WW
in

“-_

faß auf dem Rohrﬁuhl.

_____iitoni'o

-c'

Hermann Kiy)

Überfetzung von

(Autoriﬁerte

nie gedacht.

Mit

gefpreizten

Jetzt

aber fah ﬁe. daß es doch

Beinen und

gefenktem Kopfe

da und ergriff mit den Blicken Beﬁtz von ihr. während feine Hände

B ru un.
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..Lina." ﬁotterte er. „ich kann nicht mehr. Nun wollen wir Ernﬁ machen.
fag'. daß du willﬁ
daß du mein biﬁ
daß du mich
Hörﬁ du. Lina
Lina!"
heiraten willﬁ

Seine Erregung

ﬁeckte ﬁe an.
nach der

ﬁe fah ﬁch unwillkürlich

Antonio

Auch ﬁe hatte zu zittern angefangen. und

überlegte feine

Türe um.

Worte nicht mehr. Ietzt. wo

hatte. wußte er felber nicht mehr. was daraus
folgte

Drange.

er dem

gefprochen

Willenlos

werden würde.

war als

der ihn ergriffen hatte. und der ﬁärker

er und

vorwärts trieb.

ihn unaufhaltfam

,.Lina!" ﬁöhnte
Meine werden!"

Ihre Augen

er endlich

griff

er und

nach

ihren Händen.

,.Lina.

du mußt

Mund

waren ﬁarr auf feinen ﬁammelnden. verzerrten

die

geheftet.

und langfam wich ﬁe zur Türe zurück.

Er

..Ich

tue

den

Weg und fagte:

dir ja nichts

- -

Ich. Antonio.

zu haben!

Ehren

ihr

verfperrte

zuleide.

Du

Lina!

Paar

fein follen

Dort

zu der

und ich gehe fofort

Tür hinaus

Zugleich ergriff
..Laß mich!

er

Biﬁ

Seele

ich liebe dich von ganzer

-

vor den Augen der Madonna!

-

brauchﬁ keine Angﬁ vor mir

Sag'

bloß. daß du und ich ein

weg von deinen blanken Augen.

bin."

geh' ich. durch die ich gekommen

ihre Hände und hielt ﬁe feﬁ.
du denn

von

in Zucht und

Sinnen? Antonio

-

lieber

Antonio!"

hat ﬁe und fuchte ihre Hände zu befreien.

Sie

mußte mit ihm ringen; und als ﬁe endlich von feinem

bewegte ﬁe ﬁch fo heftig. daß ﬁe an den Nähkaﬁen

ﬁieß. der

Griff loskam.

auf

dem

Wand

brett unterm Kruziﬁx ﬁand.

Der Kaﬁen

ﬁel herunter.

Der Deckel fprang ab. und

Steinboden verﬁreut: Garnknäule.
und eine Photographie. an der mit einem

auf

dem

eine

Schere.

Inhalt

der
ein

Madonnenbild

Bande

rotfeidenen

wurde

eine

Rofe

befeﬁigt war.

Antonio

Was

lehnte ﬁch

verwirrt

da auf dem Fußboden

gegen die

lag. fah

um die Gegenﬁände aufzufammeln.
gerade vom

Mondlicht

l

9

Hcﬂ 20

bemerkte er das

befchienen wurde.

ihn aufmerkfam gemacht.
März.

er

Wand und ﬁöhnte vor Erregung.
nicht. Erﬁ als ﬁe ﬁä) haﬁig bückte.

Bild

Das Band

mit

der

Rofe. das

und die Rofe hatten
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Das Bild llellte einen jungen Mann mit
Er griff danach; ﬁe aber war fhneller als
Unter ihren halligen Seitenblicken

Ein

Augen geöffnet.

eiﬁger

faßte ﬁe einen

Er hielt
Es war

es
ein

mit

er und lleckte es zu ﬁch.

ihm mit einem

wurden

Shlage

die

auf.

richtete er ﬁch

Dann war's. als

zögerte ﬁe. während ﬁe ihn anfah.
reckte

Bild.

ﬁh empor.

lehnte den Nacken zurück

Händen ins Mondlicht und betrachtete es.
Soldat vom Iägerkorps. Der dunkle Schnurrbart war
beiden

emporgezwirbelt unter dem ﬁahen

Barett mit

den Hahnenfedern.

keck

die übers

Die großen firahlenden Augen llarrten geradeaus.

Ohr herabhingen,

-

Shnurrbart dar.

und llreckte die Hand aus.

er

Entfhluß. Sie

und zeigte ihm das

dunkelm

Shauder übeelief ihn. Zitternd

..Laß mal fehn!" fagte

Einen Augenblick

Samariter

barmherzige

Das war ja Augullo mit

wie die Mädchen ihn nannten.

den Perlenaugen.

fein alter Schulkamerad aus Pozzuoli. Und nun durhjagte ihn die Erinnerung

Shulzeit. wo Augullo der gefeierte Führer war. der Abgott der
Mädhen. Mehr als eine hatte fchon während der Schulzeit um feinetwillen
an die

ihren guten

Ruf

Spiel

aufs

gefetzt.

Auch Lina mußte ihn damals gekannt haben.

-

Band und

hier in ihrem Nähkallen mit dem roten

und nun lag fein
der

Bild

Rofet

Antonio fhluckte und fhluckte. um feiner Erregung Herr zu werden. Ver
fhlolfen und verrammeltwar für ihn das Glück. Daß er Linas Narr gewefen.
das konnte er ertragen; denn für ihn würde

-

auf Erden mehr
Aber daß

„Ill

geben;

Bräutigam?" fragte

das dein

niht

ﬁe fein Geﬁcht

das fühlte er erll

es

jetzt

nun doh kein anderes

Weib

fo reht. wo' alles vorbei war.

Shatten. damit

er und hielt ﬁch im

fehen follte.

Lina kreuzte die Arme über der

Brull

und bog den Nacken zurück.

ohne

ihm zu antworten.

Augullo.
andere

der

war ja immer fo luﬁig! Niemand wußte fo
wie er.

nachzuahmen

Alfo den befuhte
ﬁe

ﬁe

.

ﬁe. wenn er.

fagte. ﬁe wolle ausgehen

Oder wenn

Antonio. niht kommen durfte. und wenn
mit Maria mit den großen Ohrringen!

er des Abends fo früh

alfo Augullo!

zu fpotten und

Wahrfheinlih

-

nah Haufe gejagt wurde. dann erwartete
pﬁff er wie ein Vogel
dort. unterm

Laurid

--

Fenﬁer

Der barmherzige Samariter
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wohl aufs Gitter und am Efeu hinauf.

zum Fenﬁer

Brunn.

kletterte dann
--

hinein und

O.

s

dann faß er hier auf dem

Bett.

dann machten ﬁe ﬁch zufammen luﬁig über den

Antonio war

Und

Brauen.

Augen unter den zufammengewachfenen

häßlichen

-

--

und
Arm um ihren Leib
kurzbeinigen Antonio mit den

legte den

als hörte er Auguﬁo über ihn lachen und ihn
Lina lachte mit ihren weißen Zähnen und küßte ihn unter

auch

es.

Auguﬁo mit

Ruhig Blut!

in ihm.

Sonﬁ

„Das iﬁ ja Auguﬁo!"
Mein alter Kamerad.

-

erfuhr er ja nichts!
fagte er

Ia.

küßte.

Antonio

Statt

deiner

den

Perlenaugenl

Augen waren fchuld.

„Wir

können

ﬁch übers

Haar.

mußte alles wilfen.

Du

Er

ﬁch.

Aber

Bündel

Herz

fchnüren.

Bilde. das

Mut

würde.

ﬁe jeden

Doch als

und erwiderte ihm

wünfchteﬁ wohl. daß du die hätteﬁ?

-

--

hatte es ﬁch fchon hier und da gedacht.

er mußte alles wilfen

wilfen

Worte

fogleich

bereut.

Und als

Die

er die Äußerung nun fo

auffaßte. ergab ﬁe ﬁch plötzlich und begann zu weinen:
erobert hat.

hübfch miteinander

Ia.

dem teuren

bekam ﬁe wieder

follteﬁ du mich auch mit Auguﬁo necken?
er mein

er

nicht alle gleich fchön fein!" fagte er verföhnliä) und ﬁtich

hatte ihre

glimpflich

Und

eigenen Schweinsäuglein.*'_)

Antonio krümmte

Sie

in Stücke reißen. darauf

wenn ﬁe gebetet hatte. Schaden zufügen

ihr ruhig zurückgab.
eifrig. weil er Auguﬁo verhöhnte:
mit

es

dann kann man felbﬁ ja fein

es

„Ia.

fchoß ihm ins Geﬁcht. und

..aus unferer Heimat. aus Pozzuolil

Hehel Auguﬁo mit den Perlenaugenl"
Lina hatte Angﬁ gehabt. daß Antonio
Abend

Bart

aber in diefem Augenblick erwachte

darauf herumtreten mögen;

die Verfchlagenheit

den

Perlenaugenl

den

Der Zorn wallte in Antonio auf. Das Blut
er fah nur noch die Umriffe des Bildes. Er hätte
fpucken und

nachäffen.

Darum

können

Ich
wir

„Warum

kann doch nichts dafür. daß
beide. du und ich. doch wohl

reden?"

nun weinte ﬁe alfo; aber damit war's nicht getan!

„Ich habe
gegangen."

immer geglaubt'. Auguﬁo wäre nach der

Militärzeit nach Amerika

in

zu

Augen

fchaft unten

Villa

Ravieri

habe

Dafür

gut wie Alleinherrfcher

die Herrfchaft

Villa. Er

der

Antonio

Pinien; und

ﬁe

alfo follte Lina im nächﬁen

neben der

Waller.

Einfahrt von

der

Bei Auguﬁo mit

Sommer wohnen!

denen niemand widerﬂehen konnte!

Jetzt. wo

Lange hielt er's nicht mehr aus.

er wußte.

fah er

an. ob

ﬁe

letztenmal

ﬁe

und wilfen wollte. war feine Selbflbeherrfchung

(chlagen

lag hinter hohen Akazien

nuova fchon oft gefehen.

den Perlenaugen.

Zum

habe.

werde. folle

dazu gehörte. reiäjte bis ans

der

das hübfche rote Pförtnerhaus

hatte

Antonio

Einfahrt

fein

was

nicht doch ihre blanken

und ihn mit ihren weißen Zähnen anlachen. ob

ging; an Auguﬁo hatte

An ihn

hatte

ﬁe

er. der

Tor. hatte

neulich

gedacht. wenn

mit ihm. Antonio.

ﬁehen blieb und feufzte.

im Biographentheater

gedacht. als

gerührt war über die Gefchiäyte von dem Seemann und feiner

Auguﬁo mit

ihr

es geglaubt und gehofft.

im Herzen getragen. während

fpazieren

auch

er ﬁch

Gram vor ihr ausweinen.

ﬁe

hatte

Nur

ﬁe

Den andern

nicht die Hand

nicht wieder gut werden; denn es hatte eben keine

ihnen exiﬁiert.
ﬁe

Liebe zwifchen

ja

Füßen werfen und feinen Kummer und

Augen auf

Dann wollte

ausllrecken und alles wieder gut fein [alien würde.
Aber nein. es konnte

er wilfen mußte

Ende.
ﬁe

Strada
Dort

Garten.

Sie

recht gut.

ﬁe

Antonio

Villa Ravieri

der

mit ihm verheiratet

und

fchalte

und ihr beﬁer Freund fein.

befuchen kommen
kannte die

er neben der

zu

Antonio

Sommer. wenn

nächf'len
ﬁe

Und im

zu

Die Herr

dort ganz allein. und alle Schlüffel feien ihm anvertraut.

folle bloß einmal fehen. was für eine Wohnung

und

habe er ﬁch bei feinen

Pförtner gefucht
Nun beforge Auguﬁo das

in

er

fo

fei

Rom wohne.

wenn

der Zeitung einen

engagiert.

fofort

-

Auguﬁo wiffe Befcheid. wie man

nein!

Haus und Garten. Ietzt im Winter. während

Ganze.

gehen.

Denen könne niemand widerftehen.

und ihn bei feiner Meldung

walte

nach Amerika

um vorwärtszukommen.

bedanken.

der

einfältig.

ihr Herz.

den Perlenaugen.

Braut.

denen niemand widerﬂehen konnte!

fo

fchönen

Nein

wie er!

es anzufangen habe.

-

zurecht und öffnete

ﬁe

fo

wirklich nicht

ausfehe

Bettrande

dem

enden follte.

in

Auguﬁo

auf

Sache

die

zu

fetzte ﬁe ﬁch

in

Nun

gut. daß der arme Antonio es fo ruhig

Angﬁ davor gehabt. wie

hatte folche

fo

Sie

auffaßte!

Der barmherzige Samariter

Wie

ihre Augen.

trocknete

fei

Lina

einer

B ru un .
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Laurids Brunn. Der
Wieder
war.

Er

Hand

tauchte

Bild

das

auf. wie

barmherzige

Samariter

es in feinem

Kopfe
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haften geblieben

fah vor ﬁch die weit geöffneten. ﬁrahlenden Augen. und feine rechte

fchloß

ﬁch

krampfhaft;

er träumte davon. daß er fein

Es linderte

bohrte und ﬁe für immer auslöfchte.

ﬁch vorﬁellte. daß ﬁe erlofchen feien und von

Blut

feinen

Meffer hinein

Schmerz. wenn

er

trieften und kein Mädchen

mehr zu verführen vermöchten.

Antonio

Sie

Hand aus

ﬁreckte die

zum Lebewohl.

drückte ﬁe zum erﬁenmal. jetzt. wo ﬁe Abfchied voneinander nahmen.

Wie

Er

weh das tat!

wandte das Geﬁcht ab. zog. als hätte er ﬁch ver

brantit. die Hand zurück und eilte hinaus.

Als

er draußen

ﬁe oben im Fenﬁer

wollte;
die

auf

dem

hatte er das beﬁimmte

Gefühl. daß

Blick fchenken
wußte. daß diefer Blick ihm

lag und ihm zum Abfchied einen milden

er drehte

aber

Wege ﬁand.

ﬁch nicht um. denn

er

Kräfte rauhen würde.

letzten

Schnell ging

Weg hinab. um

er den

die

Biegung

zu erreichen;

dort konnte

ﬁe ihn nicht mehr fehen.

An

Mauer. wo

der

-

er die

Mandarinen

gepﬁückt.

und wo ﬁe ihm ihre

Hand überlaffen hatte. an diefer Mauer blieb er ﬁehen.
Nein
nein! So konnte es nicht fein. Sie hatte
mit ihm gemeint; dann

aber

war Augnﬁo gekommen. und

es

gut

wirklich

der hatte ﬁe ihm

entrilfen.

Sagte

ﬁe

Ia.

war es! Stets war

nicht felbﬁ. daß niemand feinen Augen widerflehen könne?

Augnﬁo an

der

Spitze marfchiert und

hatte die Früchte eingefammelt. wenn ﬁe reif wurden.

Die andern konnten

fo

ﬁe von den

Was

Bäumen herunterfchlagen.

er aber nahm ﬁe auf.

hatte er. Antonio. nun noch vom Leben?

,.Schweinsäugleinl"
Wieder fah

Wie

er vor ﬁch

fchloß ﬁch krampfhaft
des

diefer

das fchmerzte und brannte!

die großen

feine rechte

ﬁrahlenden Augen.

Hand.

aber diesmal umfaßte ﬁe das

Heft

Und in Gedanken jagte

er es

Melfers. das in feinem Leibriemen ﬁeckte.

in die Perlenaugen

Und wiederum

hinein und bohrte darin herum. fo daß nur zwei große

blutrote Rofen übrigblieben.

Nun würden
locken.

l9.

diefe Perlenaugen

kein Mädchen

mehr verführen und ver

Laurids Brunn. Der
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Wenn nur
Ende. Denn
Seele

feine

Ia.

leere

noch zwei

mit im Spiele fein; Auguﬁo

Böfen verkauft und dafür

dem

Samariter

dann war der Zauber

da waren.

Löcher

ein Zauber mußte

barmherzige

*hatte

zu

ﬁcherlich

die Perlenaugen

bekommen!

Höhlen und

Madonna

fo war es!

Lina würde

ﬁch abwenden von diefen

danken. daß die

leeren

der

Antonios Hand davor bewahrt hatte. in

ﬁe durch

die

Klauen

des Böfeu zu fallen.

Antonio hatte inzwifchen die Ecke erreicht. wo das Madonnenbild in Glas
und Rahmen mit einer kleinen Laterne davor hing.

Als

er vorhin

dort vorüberging.

kreuzigt und ﬁe an ihr Verfprechen

Ietzt
machen.

In

-

diefem Augenblick

der blutige

üherkam

es ihn wie Befelfenheit

Wirklichkeit. Wieder krümmte
Melfers; und er war jetzt feﬁ entfchlolfen.

Traum

das Heft des

Seite. Die Madonna war gewiß

um ﬁch etwas aus dem Opfer eines armen Fuhrknechts

Aber

zur

hinabzugehen und feinen alten Schulkameraden
ihm

Haus und Garten

vorfetzen.

Und während

be

erinnert.

nach der andern

blickte er trotzig

zu vornehm.

hatte er einen Kuiefall getan und ﬁch

die

ﬁch
zum

zu befuchen.

zeigen und ihm fpäter in feiner
der Ahnungslofe

-

im

Nu

die

Hand um

wurde

Pförtnerhaufe
Auguﬁo würde

Torwohnung

Gläfer füllte. wollte

ihm das Meifer in die Augen bohren. in die Augen. denen

zu

Wein

Antonio.
niemand wider
er.

ﬁehen konnte.

Wieder verwirrte das Blut von innen
unabwendbarem

Schmerz fühlte er. daß

her feinen

Blick. Mit dumpfem.
für immer

fein Gefchick ﬁch jetzt

entfäued.

Er

wandte ﬁch der Madonna

gegen ﬁe und

zu.

hob die geballten Fäuﬁe anklagend

rief:

..Deine Schuld iﬁ's. wenn meine Seele zur Hölle fährt!
Verantwortung. weil du mir nicht geholfen haﬁ l"

Dann

eilte er weiter.

Er

Laﬁ zu tragen. die Madonna

Er

lief an der

fühlte ﬁch erleichtert.

gegen den alle ihre

Nun hatten

trägﬁ die

ﬁe beide die

und er.

Mauer entlang. um

ihm entgegenkommen

Du

nicht erkannt zu werden. wenn jemand

follte; denn er kam ﬁch fcbon wie ein Verbrecher vor.

Hand

erheben.

Wer

aber trug die

Schuld?

Laurids Brunn. Der
Nun kam
den er

er an den Treppenweg.

fhon einmal

der zur

Strada

heute abend pafﬁert hatte.

um hinunterzukommen.

abfhneiden.

Samariter

barmherzige

ehe

nuova hinabführte.

Auh

Augullo
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jetzt

ﬁch

Weg

wollte er den

fhlafen

und

gelegt hatte.

Zu Haufe war er jedenfalls. Damit hatte es keine Not; hatte er doh
die Verantwortung für Haus und Garten. und alle Shlülfel waren ihm
anvertraut,

Antonio

eilte die

Stufen hinab. Es war

ziemlih ﬁnller. Die
Aber diesmal hatte er gar keine Angﬁ.

Laternen hingen weit auseinander.

Diefes Dunkel

Was

für ihn. der zur Hölle hinabllieg!
Madonna dazu fagen. daß er in der Maske

paßte

würde die

wußte. was er begangen

niht

hatte?

Was war das?
Das klang wie ein Stöhnm.
Laufhend blieb Antonio

Ia.

des Freundes

alten Kameraden kam und ihm die Augen ausllach. ihm. der

zu einem

.

feucht und

dort unten.

ﬁehen.

dort lag jemand und ächzte und wimmerte.

-

Sollte
Nein

er umkehren

Mitternacht

der

. .

.?

Weg war

zu lang

-

dann würde

er fein

Ziel niht vor

erreichen.

Unter der Laterne dort regte ﬁch etwas Dunkles. fo daß der Schatten

Stufen hin und her bewegte.
war ein Menfh! Jetzt hob er den Kopf und horhte auf Antonios

den

-

Shritte.
„Hilfel

Hilfe!" hörte Antonio rufen. „Räuber und Mörder! Helft

mir armem unglücklichen Manne!
fort!

geht nicht

Antonio
es.

erkannte

der fein

die

dem armen

der ewigen

Pietro.

Stimme. obwohl

Haus und

Barmherzigkeit willen.

der hier in feinem

feine Ziegen verkauft

Blute liegt!“

verzweifelt fchrie.
hatte. um

Pietro

nah Amerika

reifen.

fheinlih

zögerte.

die ganze

Was

Zeit. feitdem

und nun lag er hier im
Aber die
Unglücks

ihn diefer

Pietro an? Der

ﬁch trennten. gefelfen

hatte

wahr

und getrunken;

Shmutz.

Stimme klagte

laufchte.

ging

lle

Antonio

fo'

zu

war

Helft

Um

fo

Ia. es

lie

ﬁh auf

herzzerreißend.

daß Antonio troß feines eigenen

muß ja doch vorbei!"

„Ich
Beine

Sorgen; und wer

anderen

..Drum will

dachte er.

dem

Alten auf

die

Aber dann muß er für ﬁch felber forgen. denn ich habe meine

helfen.

eigenen

Samariter

barmherzige

ich

Laurids Brunn. Der
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felber

auf

dem

Wege

Hölle iﬁ. kann

zur

nicht

beiﬁehen."
denn. Alter?"

iﬁ

„Was

fragte er. während

Pietro mit

ausgeﬁreckten

Armen im Dunkel umherfuchtelte.
*„Wer du auch feiﬁ. hilf mir armem Manne!"

„Ich

bin Antonio.

-

nicht?"

mein Freund

-

mit dir gefahren iﬁ!
mein

Erinnerﬁ du

dich

Bruder!"

Nein. das war kein Betrunkener. der da jammerte. Und doch taﬁece er
ver
fonderbar mit den Armen umher. als hätte er die Gewalt über
ﬁe

fo

„Antonio

der vorhin

loren.

auf die Beine
das am Rock haftete.

bückte ﬁch. um ihn

Geronnenes. Lauwarmes.

Er griff

zu heben.

Als

aber dann

in

Antonio

etwas

Pietro das

Geﬁcht dem fchwachen Scheine der Laterne zuwandte. da fah Antonio. daß

Er

den

hätte

Alten

„Gott

ﬁe

packte ihn.
verﬂuche

Beinen ﬁand.

Er

ein

-

ﬁreckte die zitternden

Hände aus,

Hölle mit glühenden Eifen gefoltert werden
wie
Ewigkeit
mich gefoltert haben!"

fo

Antonio griff vor

ﬁch an die

furchtbar entgegen.

konnte.

„Antoniol
Armen den

-

Hals

Schrecken

folcher

Ewigkeit!" rief Pietro. als er endlich auf den
den Kopf mit den blutigen Augenhöhlen zum

du barmherzige Mutter Gottes. laß alles Unheil

der

ihm

wieder losgelalfen.

-

treffen!

Mögen

Tag und Nacht.

ﬁe

in in

ﬁe

bis

-

richtete

Himmel empor und

„O

beinahe

ﬁe

Blut war.

in

es voller

Antonio!"

Felswand. Die blutigen Augenhöhlen flarrten

daß er ﬁch vor Entfetzen kaum aufrecht halten

fchluchzte

des Freundes.

der

„Warum

Alte und

mit

betaﬁete

fprichﬁ du nicht?

feinen

Komm. faß

mich um und führ' mich nach Haufe!"

hab'

ja

Dann griff er ﬁch ins Geﬁcht und wimmerte vor Schmerz.
,O. Gott verdamme die. die mir meine Augen ausgeﬁochen haben! Ich
mein

Haus verkauft. morgen muß

es

geräumt werden.

Antonio.

La urid s

Br u u n.

nimm mich mit dir nach Haufe!
wird es dir ewig vergelten!"
Antonio

Es

-

brachte

kein

Wort

Der barmherzige Samariter

Verlaß

über die Lippen.

Er

Blut

das

Und nun fah
ließ er

Auguﬁos

den

zwifchen

Fingern

Augen.

der ausgeﬁochenen

er wieder

Die Madonna

zitierte am ganzen Leibe.

Blut

fchnitt ihm durchs Herz. als er das klebrige

fühlte

-

nicht!

mich
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Bild

Von

vor ﬁch.

Entfetzen

gefchüttelt.

Pietros Arm fahren.

Der Alte

ich

fchluchzte ﬁärker und hakte ﬁch ein.

elendiglich ﬁerben!"
..Verlätfeﬁ du mich. Antonio. fo muß
Antonio bückte ﬁch und nahm Pietros Hut auf. Ein paar Stufen tiefer

-

O Gott! O Gott!

muß es meine Mandoline fein.

nichts fehen!

von der Schulter genommen. um mich beffer verteidigen

Er

Meine guten.

Antonio hängte
die Treppe hinan.

Meine

können.

Augen!"

die

Mandoline über

Schulter und führte den Alten
linken Arm umfaßte und mit der

die

indem er ihn mit dem

fo

Schritt für Schritt. von Laterne

Laterne hinaufﬁiegen.

fei in

Während

hatte

die feine feflhielt.
ﬁe

Hand

Ich

das Geﬁcht mit den Händen und weinte und ﬁöhnte.

bedeckte

rechten

gefegneten

zu

Augen!

zu

Wenn da etwas liegt.

-

kann

ja

Ach. Antonio.

ich

liegt dort?" fragte er.

fo

-

..Was
..Wo?

ﬁe

lag ein dunkler Gegenﬁand.

ihm noch einen Abfchiedstrunk getan. Und nun
feinem

Poﬁlipo hinan

Haufe

zu

in

Treppe zum

den

fchlafen.

Weg

abzukürzen.

Vergnügt

fei

Pietro es
Fetzen und Bruchflücken heraus.
er mit dem Wagen von Vater Giulio fortgefahren.
Halb beraufcht
Dann habe er den Wagen beim Schwager abgeliefert und habe auch mit
brachte

-

er umgekehrt. um über die

und um zum letztenmal

fang er vor ﬁch hin. als er auf

werden.

Geld

drückten

ﬁch offenbar dicht an die

Nun wußte

abgefehen

hatte.

er. daß feine Lage ernﬁ

Er griff

nach feinem

war. und daß man
Melfer und

Laterne hinan. um feine Feinde fehen und ﬁch gegen
denn er hörte. daß es zwei waren.

Die

Felswand. um nicht erkannt
es

auf

fein

eilte bis zur nächﬁen

verteidigen

zu

Geﬁalten

fehen.

zu

blieb er ﬁehen und drehte ﬁch um. aber niemand war

ﬁe

Da

zu

einmal Schritte hinter ﬁch hörte.

können;

L auri d s
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Mit

Bru u n .

dem Rücken ﬁellte er ﬁch gegen den Felfen und

..Kommt heran. damit

Worten

Jin

zeigte er ihnen

Dem

er ﬁe

rief:

Bei

fehen kann!"

ich eure Räuberfratze

diefen

das Melfer.

felben Augenblick ﬁürzten ﬁe

tend. damit

Bein

Der barmherzige Samariter

im Laternenfchein

auf ihn

Arm vors Geﬁcht hal

zu. den

nicht erkennen könnte.

einen gelang es. an ihm vorbeizukommen und ihm von hinten ein

auf

zu fiellen. fo daß er

den Rücken ﬁel.

Der

das Meifer und jagte es ihm in die weitgeöffneten
entgegenﬁarrten. um den Räuber zu erkennen.

entwand ihm

andere

Augen hinein. die ihm

Die Männer

taten den

Mund

nicht auf. damit auch die Stimme ﬁe nicht verriete; und während Pietro
um fein Leben bat. entrilfen ﬁe ihm all fein Geld und auch feine ﬁlberne Uhr.

Nur

die

Mandoline

aus Furcht. die könnte

ließen ﬁe liegen. wahrfcheinlich

ﬁe verraten.

Infolge

Als

Blutverluﬁes wurde Pietro ohnmächtig.

des

fpürte und ﬁch auf allen Vieren ein

Schmerz

Stufen unter ﬁch
Stück aufwärts fchleppte. Dann aber

ahnte er nicht. wo er

ihn wiedererweckte.

der

war. bis

er die

Dunkel wieder zufammen.
,.Antonio. bete mit mir. daß ihre Seelen für ewige Zeiten in der Hölle
brennen mülfen! Meine Augen haben ﬁe
mir_ genommen. Das Licht haben
ﬁe

mir unfchuldigem Manne geraubt!

- - Nie

mehr werd'

ich

brach er im

die

Sonne

fehen!"

.

Pietro hielt

inne

Kind; mit den Armen hielt er
Kopf lehnte an Antonios Wange.

und weinte wie ein

Antonios Schultern umfaßt.

und der
fehen!

Arm und einfam muß

ich

im Dunkel

zu

„Nie mehr foll ich die Sonne
von Türe
Türe umherirren!"
ﬁerben.

war Pietro irn Begriff. ﬁch gegen den
Antonio mußte mit ihm kämpfen. Pietro

raﬁe. fchlug um ﬁch und rief nach feiner Tochter
fuchte ihn

Und Antonio
Und indem

Amerika.

Darm

fetzte

ﬁch hin.

aufzuﬁehen; aber er fchüttelte

bewegen.

den

Kopf

fchluchzen.
verfuchte

ihn

zu

und fuhr fort

zu

Antonio

ﬁill und verzweifelt vor
zu

er ﬁch und weinte

in

werfen. um

zu

Felfen

überﬁrömendem Schmerze
zu

In

er die fürchtetlichﬁen

um die Höllenqualen

tröfien.

Worte

zu befchreiben.

Indem

er die

gebrauchte.

die die Verbrecher

Räuber

verfiuchte.

die er ﬁnden

konnte.

treffen möchten.

Laurids Brunn. Der

barmherzige

Samariter
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Während der ganzen Zeit fchaute er Auguﬁos Geﬁcht vor ﬁch. wie
auf Linas Photographie gefehen hatte. Und während er die Täter

er es
ver

dammte. faltete er feine Hände und dachte an feine eigene Seele.

Wie

Wille

nahe

war

Verderben

er felbﬁ dem

Hätte

zum Verbrechen gelebt.

hätte er das Furchtbare

Dem Gedanken

war

er nicht

er fchuldig

wurde kalt; und mit Entfetzen

liegen fehen. fo

Tat.

Seine Stirn

gelegt

Und während

hatte.

der

er felber zu beten.

zu weinen. verfucbte

begann

da der Alte. indem er

ﬁizeﬁ du wie der barmherzige

..Hier

Samariter

iﬁ.

fuchte.

Madonna gedroht

ﬁel ihm ein. daß er der

..Antonio. mein Freund und Bruder!"
Hand

Pietro hier

der blutigen

auf ihre Schultern

Alte fortfuhr. verzweifelt
nach feiner

ihm hatte der

getan!

nach

und fein Verbrechen

In

gewefen!

und hilfﬁ dem Armen. der unter die Räuber gefallen
Gott wird es dir
vergelten; aber kannﬁ du mir das Licht meiner Augen wiedergeben?“

Antonio

fiutzte und laufchte

mit angehaltenem Atem.

Der barmherzige Samariter?

Ia.
danken

Er

das war die Erlöfung

Willen

und

für

feine

nach.

-

wollte ihn mit ﬁch nach Haufe nehmen.

wollte ihn pflegen und feine Wunden heilen
riter.

die fchuldig

Seele.

--

Wollte Buße tun für

wenn nicht

Ein Gedanke
Und

durchzuckte

die

feine

blutige

Seele.

Tat.

war.

dem

Ge

den unglücklichen

Mann.

wie der barmherzige

Sama

die

er verübt haben würde.

ließ ihn aufﬁöhnen und beugte ihn

Tränen ﬁrömten feine Wangen hinab.
>- Madonna!" betete er und neigte fein Haupt
..Madonnal
zum Felfen.
Ieizt verﬁand er. Sie hatte ihm alfo dennoch geholfen. hatte feine Seele
die

vom Feuer der Hölle erlöﬁ. obwohl er ihr drohte.

auf

feinen

Weg gelegt. damit

damit er umkehrte.

Ia.

er wollte

nie mehr die

er feine

Schuld

und

Sonne und

Bruder

die

Erde

fein diefem

fchauen

wollte er leiten. wenn er im Dunkel von
Augenlicht wollte er fein.

Tür

-

Pietro

beginge;

unglücklichen Manne.

würde

feine Ziegen verkauft hatte und jetzt heimatlos

hatte ihm

einfähe. bevor er

folange es noch Zeit war.

Sohn

Sie

ﬁe

nieder.

der fein

der

Haus und

war auf Erden. Seinen Fuß
zu

Tür irrte.

Sein

zweites

Laurids Brunn. Der
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Und Antonio
ja

dachte an

barmherzige

Samariter

Lina. an Augullo und an ﬁh felbﬁ. Auch

er

war

mußte fort von hier!

jetzt

heimatlos.

Ia.

er wollte den

Alten weitwegführen

verdienen!

..Die Mandoline

-?"

begann

Brot

und für ﬁe beide das tägliche

Pietro in

Augenblick

diefem

-

..Hall

du ﬁe?"

..Ich hab'
begann

Pietro."
Saiten. Und als

Rücken.

Blinde nah

den

Mandoline.

Auf dir

Troll.

Antonio fann

Kopf

Du bill

gefegnet!

kann

ein wenig

ich fpielen

nah

meine

Rettung. mein

einzige

mit meinen blinden Augen."

über diefe

Worte. Dann

Blinden und fagte:
..Pietro. entﬁnnll du dih. wie wir heutabend

um den

er ﬁe klingen hörte.

er wieder zu weinen.

..Liebe
einziger

der

tallete

meinem

fei

Da

auf

ﬁe

Arm

legte er den

des

- Du

-

Vater Giulio zufammen
fpielten?
fpielteﬁ und fangfl. und ih begleitete dih auf der Gitarre.
Pietro. nimm meine Hand! Hier
ﬁe. An diefer Hand will ich dih führen.
von Haus zu Haus. von Tür zu Tür. Du follﬁ ﬁngen und auf deiner
neuen Mandoline fpielen. und ih werde dih auf meiner alten Gitarre. die
ih daheim habe. begleiten. Und wenn wir gefpielt haben. fammle
meiner Mütze das Geld ein. Wir werden Geld verdienen. wir beide
und
du wiell bei mir wohnen.

Der Alte fhlang

Arme um Antonio und llöhnte;

die

und

Bruder fein.“

es

war. als lahte

zu

dih niht fehen. kann niht
willll du das für mih tun?
mih niht!"
Antonio antwortete niht fofort.

Blinde ihm
lalfen werde

Da

zu

hin zurück.

merkte er.

daß

dih

kenne

Behutfam

zog er

-

Warum

niht. und du kennll

ﬁh

Pietro unruhig wurde.

nach dem Felfen

Ähzend

fuchte der

folgen. als fürchte er. daß Antonio ihn nun doh im
oder

als

..Weil

Stiche

habe ihn Mißtrauen ergriffen.

'Da ﬁüllerte Antonio. indem
Hände nahm:

deinen Augen lefen.

ja

- * Ih

kann

in

..Ih

Sohn

gleiher Zeit. Und als er endlich fprehen konnte. da näherte
Kopf mit den blutigen Löhern Antonios Geﬁht und flüllerte:

und weinte er
er feinen

werde dir ein

!"

..Antonio

und

ih

fo

ih

-

in

ill

bei

du meine

er die blutige

Seele

Hand Pietros zwifhen

gerettet

hall."

feine
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A.

Enteignung ihres Bannerlands zum
der chineﬁfchen
Zweck
Kolonifation."
Petersburg hat ﬁch bekanntlich im Ver
trag mit Japan über den Kopf der
Regierung
hinweg
freie
chineﬁfchen
Hand in der äußeren Mongolei gewähr
leiften laffen. Es iﬁ feitdem noch eifriger
als früher bemüht gewefen. eine Art
Suzeränität

über

die

kleinfürﬁlichen

Gebieter diefer Jntereffenfphäre zu be
und zwar mit großem Ge
gründen.
gutem Erfolg.
fchick und anfcheinend
Denn während
das Erfcheinen
des
unanfehnlichen chineﬁfchen Beamten für
die
und an Freiheit
felbflbewußten
gewöhnten Herren nichts bedeutete als
die
oder
Einfoederung rückﬁändiger
neuer Steuern und Abgaben. fchmei
die mit großem militärifchem
chelten
rufﬁfchen Konfuln
feudalen Gewohn
mit
ritten
heiten
ihrer Gaﬁgeber.
ihnen auf die Jagd. pokulierten und
fpielten mit ihnen und vermittelten für
das vornehme Leben ihre
ﬁe. wenn
Kaffen erfchöpft hatte. billige Anleihen

Prunk auftretenden
und

Agenten

den

in Petersburg.
Wenn diefe Fürllen
dem rufffchen Patron den Rücken

jetzt

kehren und. einem von der rechtmäßigen

-

-

endgültige Löfung eines
vorausﬁchtlich
der wichtigﬁen dynafiifchen und natio
das Er
nalen Probleme. die durch
wachen Chinas. feinen ﬁaunenswerten
politifchen Auftrieb und Ausdehnungs
drang nach den entlegenen Grenzgebieten
entftanden ﬁnd.
Zur Klarﬁeﬂung des
Wefens diefer Frage bedarf es eines
kurzen gefchichtlichen Rückbliäs.
Das traurige Ende der einheimifchen
Herrfcherfamilie der Ming. die nach
dem Tode des letzten Mongolenkaifers

Schunti (1370)
feßte.

den

bekannt.

be

Drachenthron

Rach Jahrzehnten

der Mißwirtfchaft entarteter Herrfcher
der Man
brachen die Reiterfcharen
mit
mongolifchen Hilfsvölkern
dfchus
gegen das Reichszentrum vor. zerftörten
Peking und begründeten die noch heute

regierende Dynaﬁie (1644). Zum Lohn
für ihre Hilfe wurden die mongolifchen
die
Häuptlinge und deren Familien
mandfchurifche Bannerorganifation ein
gegliedert und erhielten damit diefelben
Vorrechte einer Adelskaﬁe wie die man
in

Peking hat jüngft eine eigen
artige
ﬁatt
Staatskonferenz
gefunden. deren Parteien der
Lifanjüan
das Amt für
eine
mongotifche Angelegenheiten
von
uftd
Ver
Mongolenfürfien
Reihe
treter der chineﬁfchen Hochﬁnanz waren.
der Beratung waren
in
Gegenﬁand
der Hauptfache zwei Fragen: Befrei
ung der Bannerfürften aus ihrer ﬁnan
ziellen Abhängigkeit von Rußland und
n

Regierung ausgehenden Druck folgend.
in Peking ﬁch zu rangieren fuchen. fo
geht daraus zunächfi hervor. daß von
den mongolifchen Völkern Chinas Macht
weit höher ringefehäßt wird. als es
in Petersburg und Tokio
den
nach
beliebten Darﬁellungen erfcheint. und
daß Rußland bei feinem Streben. für
das verlorene Preﬁige in der Man
dfchurei Erfatz in den Gobigrenzgebieten
ﬁch zu fchaffen. Hilfe von deren Be
wohnern nicht zu erwarten hat. Zwei
tens aber bedeutet die Mediatiﬁerung
der mongolifchen Fürﬁen
denn darauf
läuft das Landenteignungsverfahren
die Entwirrung und
offenbar hinaus

ift

China. Mandfchus und
Mongolenfurften

dfchurifche Nobilität
fchmelzung erﬁreckte

felbﬁ. Diefe Ver
ﬁch aber nur auf

Rundfcbau
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int Gebiet von Tfchili. Feng
tien und im Knie des Gelben Fluffes
(Ordosﬁeppe) anfäffigen Oftmongolen.
nicht auf die kriegerifchen und größten
teils zu Mohammedanern
gewordenen
Die Kämpfe gegen
Wefkmongolen.
diefe Völker. die fchon in der Zeit der

Spitze

zum Stillftand gekommen
fort
ununterbrochen
und führten fchrittweife
zur Einver
leibung Zeutralaﬁens wefklich bis nach
Kafchgarien und nördlich bis zur ruffi

recht

Ming niemals

waren. dauerten

Amurflation Albaﬁn.

fehen

Der große

von 1680.

die noch
Kalmückenaufﬁand
gefährlichere Erhebung des Mongolen
fürften Dardfcha von 1745 brachten
dann den Kaifer Tfchienlung. den Enkel
des
berühmten Kwanghf. zur Uber
zeugung von der Notwendigkeit befferer
Sicherung der chineﬁfchen Autorität in
den mongolifchen Gebieten ; er war der
der
Begründer
Verwaltungsorgani
kation. die bis auf den heutigen Tag

beflanden

hat.
hat verfchiedene Formen für die
innere Mongolei (füdlich
der Wüfke
Gobi) und die äußere Mongolei. Iene
zerfällt in die .Zehntaufendfchaftent der
Tungfemeng
(vier öﬁliche Stammver
hände) mit fechsundzwanzig Tfchi (Ban
nern). der Hﬁerhmeng
(zwei weltliche

Sie

Stammverbände) mit dreizehn Bannern
und der Alafchanmongolen
mit vier
Stämmen und fechzehnBannern. Sämt
liche Verbände unterfkehen der Kontrolle
mit mandfchurifchen
ausfchließlich
und mongolifchen Bannerleuten befeßten
Lifanpu. des Pekinger .Kolonialmini
Die Exekutive üben die Ge
fkeriums.
der mandfchurifchen
neralgouverneure
und angrenzenden chineﬁfchen Provinzen
aus; die Wahl der Stammesfürﬁen
durch die Sippenälteﬁen bedarf jedes
mal der kaiferlichen Befkätigung.
Die
des

Mongolei dagegen zerfällt in
Khanate mit rund hundert Ban

äußere
fechs

nern. Ie zwei der chineﬁfch
nannten völkifchen Verbände.

„Pu"

ge

an deren

ein

erblicher

Herrfcher

ﬁeht.

Militärgouverneuren in Kobdo.
Uliaffutai und Urga untergeordnet. die
aber eine wirkliche autoritative Gewalt
Die Khans
bislang nicht ausübten.
führten das althergebrachte abfolutiﬁifch
patriarchalifche
Regiment fchlecht und
ﬁnd den

weiter

und

hatten

lediglich

die

Pﬂicht. alle Lufkren einmal vor Hof
zur Tributabgabe zu erfcheinen. wo ﬁe
fürﬁlich regaliert und ergößt. mit Rang
knöpfen und Pfauenfedern geehrt oder
auch zu ..Handpferden" (Efu). will fagen
Gemahlen der kaiferlichen Prinzefﬁnnen
erwählt wurden.
Die innere Mongolei dem Syﬁem
und zentraliﬁerter Ver
moderniﬁerter
waltung einzugliedern. konnte hiernach
nicht fchwer
haben

ﬁch

affimiliert;

fallen.

längﬁ
der

Ihre Bewohner
den

Nordchinefen
Umwandlungsprozeß

hat ﬁch denn auch faﬁ widerﬁandslos
und organifch zugleich mit der Um
bildung der mandfchurifchen Schuß
gebiete in chineﬁfche
Provinzen voll
zogen. Der Plan dagegen. die äußere
Mongolei in eine neue Statthalter
fchaft mit vier Gouvernements umzuge
ﬁalten. wurde zwar fchon 1907 gefaßt.
eilte aber offenbar den Entwicklungs
da
möglichkeiten weit voraus und
her tatfächlich bis heute ein fchöner
einem Thron
Vorfaß geblieben.
des
bericht
Kaiferlichen Reﬁdenten in
Kobdo Hﬁheng vom gleichen Jahre
werden die Schwierigkeiten.
die der
ifk

die heute

In

Verwirklichung des Plans entgegen
ﬁehen. ausführlich dargelegt: die Un
des
und
Verwilderung
wegfamkeit
Landes. das ..einem leeren Becher mit
wenigen an den Wänden hängenden
Tropfen gleiche“. die Unbekanntfchaft
der Ehinefen mit der Geographie und
Natur der Mongolei. die Spärlichkeit
der Einkünfte. die keine größeren Aus
gaben erlaube. der Charakter der Be
völkerung. die teils kriegsgierige. un
geblldete

und

fchwer

irgendwelchen
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Barbaren.
Gefeßen zu unterﬁellende
teils entartete
Schwächlinge
feien.
..welche erfi in aller Ruhe erzogen und
aufgepäppelt werden müffen“. vor allem
aber der Mangel an freiem Koloni
fationsgebiet und die Mißlichkeit. daß
mit der
jede chineﬁfche
Beﬁedelung
der
von
nomadi
Gebieten
Wegnahme

dfchurifchen Kriegs zu der Einﬁcht ge
kommen. daß der Befreier manchmal
der
drückendﬁe
Herr und daß die

den
Konflikt
ﬁerenden Eingeborenen
der
Herrennation und
ﬁoff zwifchen
den Schußbefohlenen
vermehre. ..Da
der
in draﬁifch
echt
fchließt
chineﬁfth
her“
Stil gefchriebene Kom
realifiifchem
mentar. halte ich es nicht für ange
Regierungs
bracht. die aufgeklärten
niethoden der Innenprovinzen auf diefe

Enteignungsrechts
ﬁnd der Löfnng des
wichtigﬁen Problems. der chineﬁfchen
Kolonifation. die Wege frei gemacht;
die Entwicklung der Dinge
in der

Man darf
Völkerfchaften anzuwenden.
der Devife .Einführung
von
unter
übereilte
Regierungsreformen' nicht
Anderungen

treffen. fondern muß zuerﬁ
Vorarbeiten mit greifbaren Refultaten
fchaffen.
Entfprechend

diefen Auseinander
feßungen ﬁnd die Erfolge der Ehinefen
in der äußeren Mongolei bisher fehr
gering geblieben.
Wohl fließen unter
Leitung des ..Paomenghuitt des Schutz
bundes für die Erhaltung und Koloni
ﬁerung der Mongolei. vereinzelte Sied
lertrupps und mit ihnen kleine Ver
bände der moderniﬁerten Pejang-(Nord-)
Armee bis nach Kobdo vor; wenn aber
darob rufﬁfche und japanifche Berichte
von chineﬁfcher Maffenanﬁedelung und
Truppenanfammlung in
diefen Ge
bieten fprechen. fo ﬁnd das freie Er
ﬁndungen

zu leicht erﬁchtlichem Zweck.
Umfo höher iﬁ der heutige Erfolg an
Es iﬁ nun wirklich ein
zufchlagen.
..greifbares
Refultat“ gefchaﬁen. und
man darf wohl annehmen.
daß es
nicht zum wenigﬁen gerade durch das
rufﬁfch-japanifche Schachfpiel um die
Die mon
Mongolei gezeitigt wurde.
golifchen Fürﬁen fehen ﬁch zu einer

Entfcheidung zwifchen Peking. Peters
burg. Tokio gedrängt und ﬁnd offen
bar nach den Erfahrungen des man.

Gefahr größer iﬁ als die
Sie „bitten" daher in Peking
um Verftärkung
der Garnifonen. ein
Begehren. dem gern Erfüllung gewährt
wird. Durch das Zugeﬁändnis des
rufﬁfche

chineﬁfche.

Mandfchurei

zeigt deutlich. daß Ruß
land jedesmal mit feiner Preftigepolitik
.des Geldes und des Nimbus* gegen
über der völkifchen Stoßkraft Ehinas
den kürzeren zieht.
Vor allem aber:
wenn man nicht mit Unrecht auf die

hat. daß mit
politifchen Aufruhr
allgemeinen
in den mongolifchen Völkern die Un
raﬁ und der Eroberungsdrang wieder
wirkfam werden würde. der ﬁe einﬁ
gewaltiger wie
ebenfo
zu Schöpfern
ephemerer Weltreiche machte. und daß

Möglichkeit hingewiefen
dem

verhängnisvollen
diefe Erregung
zu
der chineﬁfchen
Bedrohungen
Macht
führen

werde.

fo

erfcheint

auch

diefe

Gefahr jeßt im Keim unterdrückt oder
doch

fehr abgefchwächt.

l)r.

Frhr. von Mackay

Der Fiskus als Reformator
er prenßifche Eifenbahnﬁskus
hat beim Abgeordnetenhaufe
ﬁebenundzwanzig Millionen

MarkzurElektrifizierung
mehrerer Eifenbahnﬁrecken an

gefordert. Das iﬁ eine winzige Summe
im Vergleich zu den vielen Hunderten
von Millionen. die nötig fein werden.
um die Gefamtumwandlung des Dampf
betriebes auf den preußifch-hefﬁfchen

Staatseifenbahnen in den elektrifchen
Aber es iﬁ immerhin
zu vollziehen.
ein Anfang. Die Induﬁrie und die
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Rundfchau

Be
Die

nicht befchleunige.
Leute. welche aus der bequemen Agiotage
verdienen wollen.
fchreien ja immer
gegen das. was ihnen nicht in den Kram
triebsreform

paßt. wenn auch triftige Gründe vor
liegen. welche die fchnelle Realiﬁerung

ihrer Wünfche

verhindern.
fchwerfällig fonﬁ das behördliche
Vorgehen bei der Einführung technifcher
Neuerungen
iﬁ. fo darf man doch bei

So

dem

Koloﬁalprojekte

der

Vollbahnreform

nicht überfehen. daß eine ganze Reihe
von Momenten
mahnt.
zur Vorﬁcht
Einmal iﬁ es überhaupt fchwierig. den
auf eine beﬁimmte Art eingearbeiteten
technifchen Apparat eines folchen Groß
unternehinens. wie es die Staatsbahnen
ﬁnd. plötzlich auf eine völlig andere

ifl

doch klar. daß
Baﬁs zu ﬁellen. Es
die unendlich vielen Neueinrichtungen
nicht nur eine lange Vorbereitungszeit.
fondern auch eine lange Ausführungs
Der Fiskus hat denn
zeit erfordern.
auch eine große Anzahl von technifchen
Plänen prüfen müffen. bevor er zu

einem Syftem kam. deffen univerfelle
Anwendung auch jetzt noch nicht als
ﬁcher

gelten

kann.

da

die

Methoden

infolge der raﬁlofen Erﬁndungs- und
Elektro
Verbefferungsarbeit
unferer
techniker

Ferner
führung

dauernd wechfeln.
ﬁeht einer fchnellen Durch

des

llmwandlungsprozeffes

die

Finanzierungsfchwierigkeitent
gegen. Wenn fchon im preußifchen Ab
geordnetenhaufe die Liliputfumme von
ﬁebenundzwanzig Millionen die Volks
vertreter zu Spezialwünfchen
aufreizt.
wie wird das erﬁ bei der Anforderung
einer Goliathfumme werden, Aber auch

für

den

ﬁchert

Fall

die

Bewilligung

erfcheint. bedarf

es zu

als

der

ge

Kal

Voranfchäge
einigermaßen
zuverläfﬁg
der
kann ﬁch denken. daß
geﬁalten.
zu
die Reform eines Betriebes. aus dem
beinahe zwei Milliarden jährliche
Einnahmen ﬂießen. nur unendlich müh
Voran
fam berechnet werden kann.
in den kalkulierten
fchläge ﬁimmen
Summen faﬁ nie mit dem wirklichen
überein.
Bei kleinen
Geldverbrauch
Objekten mag das noch hingehen. Bei
einem umfangreichen außerordentlichen
jetzt

Etat handelt es ﬁch eventuell um viele.
viele Millionen.
Aber nicht nur Hinderniffe technifcher
und ﬁnanzieller Natur ﬁnd zu über
winden. auch innerhalb des preußifchen
Miniﬁeriums
ﬁnd die Anﬁchten über
den
Nutzen der Elektriﬁzierung des
Staatsbahnneßes geteilt. Der Kriegs

minifker

nicht mit allzu großer

blickt

Sympathie auf die Reform. Ihm
es darum zu tun. im Falle einer Mo

iﬁ

fach

daß er die

gemacht.

bilmachung die Truppenbeförderung
zu
ﬁchern und nicht die Möglichkeit einer
plötzlichen Betriebsbehinderung
zuzu
laffen. Es
klar. daß eine elektrifche
Bahn vom Feinde eher betriebsunfähig
als eine Dampfbahn. die
zu machen
man nur ﬁreckenweife fchädigen kann.

Allerdings darf diefe Averﬁon. die aus
ﬁrategifchen Gründen plauﬁbel iﬁ. nicht
die Durchführung einer Reform ver
hindern. welche das gewerbliäje
unbedingt verlangt.

Aber

Leben

Unternehmungslufk

Effektenfpekulation

nnd

laffen
ﬁch
durch derartige Erwägungen nicht irre
machen,
Während man an dem Rach
der
Waggon- und
laffen
ﬁskalifchen
Lokomotivbeﬁellungen die kunktatorifche

Wirtfchaftspolitik

des

Staates in feinen

man
kann.
gleich wieder vom
andererfeits
roﬁgﬁen Optimismus befeelt. wenn der
Eigenbetrieben
doch

erkennen

iﬁ

Vorwürfe

iﬁ

den großen Elektrizitätsunternehmungen
bringen foll. Man hat dem Fiskus viel

die
bis ins kleinﬁe Detail
kulation.
muß. ausgedehnter und intenﬁver
Arbeit. Wer weiß. wie fchwierig es
iﬁ. felbft bei kleinen Submifﬁonen die
gehen

iﬁ

Spekulation rechnen fchon feit vielen
Jahren mit den Riefenaufträgen. welche
die Elektriﬁzierung der deutfchen Bahnen
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Fiskus nur mal die Abﬁcht zeigt. für
BetriebseinrichtungengrößereAusgaben

um

zu machen.

verletzen.

Ein Teil unferer Elektrizitäts
gefellfchafteii hat in der Hoffnung auf
eine baldige Realiferung der Projekte
hohe Summen in Betriebserweiterungen

inveftiert. Wenn diefe Gelder ﬁch nicht
fobald. wie man gewünfcht hat. ver
zinfen. fo kann man diesmal der Re
die
gierung
Schuld nicht allein zu
fchreiben. Die Jnduflrie hätte wiffen
inüffen. daß der Staatsbetrieb große
technifche
nicht im Galopp
Reformen
vollziehen kann. Daß die Börfe der

artige Erwägungen nicht anﬁellt. braucht
nicht weiter Wunder zu nehmen. Bei

ihr genügt ja fchon irgendein Gerücht.
ﬁe fofort in ein Hauffeﬁeber
zu

Sie will unter allen Um
ftänden bequem verdienen und hat ja
auch nicht die Abﬁcht. die Effekten zu
behalten. fondern will nur Zwifchen
Aber das Privat
gewinne
machen.
publikum. das von der Börfenfpekulatioii
mitgeriffen
wird. hat das Nachfehen.
Denn der Kapitaliﬁ.
welcher aus

Anlagegründen Papiere erwirbt. wartet
nun vergeblich auf die höheren Divi
denden. melche ihm die Kursfieigerung
beftimnit zn verfprecheri fchien.

l)r.

Alfons Goldfchmidt

Gloffen
Aber mit erhobenem Finger belehrt

Wandlungen
Herr
bedeutende

von

Treitfchke
diefes
hätte
erleben müffen.
ein wohlwollender Freund

Jahr

Er war
Italiens. dein
des Großen"

die

..Adler

Friedrichs

er gerne das romanifche Volk. daß recht
eigentlich nur die ﬁttlichen Kräfte des

Proteﬁantismus den Sieg verbürgten.
jenes Proteftantismus. den die Italiener
wie die deutfche Gotik ver
fo wenig

Venedig eroberten. und
dem die Sieger von Sedan die Schlüffel
der ewigen Stadt r'iberreichten.
Er wird
warm vor den Heldenbildern Eavours
und Garibaldis.
aber doch mengt ﬁch
ein gönnerhafter Ton in feine Bewun
derung. denn mit frohem Stolze gefieht
er ﬁch. daß in den fo ähnlichen Kämpfen
um die Einigkeit
und Freiheit des
Vaterlandes das proteftantifche Preußen

ftünden.
Und nun. wie gefagt. hätte Treitfchke
diefes Jubeljahr erleben müffen.
Der Enkel des Siegers von König
grätz und Sedan. Kaifer Wilhelm
ll.
der Verhinderte.
darf aus Rückﬁcht

Größeres getan habe.
Seine Liebe zu Italien iﬁ eine re
ﬂektierende; ﬁe ruht auf der Gemein
fchaftlichkeit ingrimmigen Haffes gegen
die katholifche Hofburg. das feelenver
derbende Ofierreich und die ultramon
tanen. und darin. daß Piemont und
Preußen iin Kampfe gegen diefe Mächte
ihre Größe und die Einigung
ihrer
Nationen erringen. ﬁeht er jubelnd ein
hiﬁorifches Gefelz erfüllt.

'muß
fchonen. der
Gefangenen
darin eins

März.

Zi]

Hell

ra

die ultramontaiien Stützen feines
Miniﬁeriums nicht mit dem Enkel Viktor
Emanuels die gemeinfame Erinnerung

gegen

feiern.

Er

des
Papfkes
die
Rolle
des
noch
fpielt. und er weiß ﬁch
mit dem
öfterreichifchen

die

Gefühle

immer

Thronfolger. der den-fanatifchen .Katholi
zismus der Hofburg erﬁ wieder auf
leben laffen wird.
,xzSo fehen die ﬁttlichen Kräfte des
Protefiantismus aus. die in den Hohen
zollern wirkfam bleiben. Und vor einigen
Tagen erlebten wir. daß die Reden der
.l
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Könige von Schweden und Italien für
die deutfche Preffe umgefälfcht wurden.
weil ﬁe ein Lob der liberalen Grund
fäße und der alten
dens enthielten.

Mau darf für

troß

aller

ruhig

die

Verdienﬁe

diefe

fchöne

fadenfcheinigen
Reichsregierung

Schwe

Leiﬁung
Dementis

mit

ihren

Kräften des Proteftantismus
Sie ﬁeht ja
verantwortlich machen.
auch ruhig zu. wenn auf jedem Katho
likentage die Losreißung des Kirchen
ﬁttlichen

ﬁaates von dem eng verbündeten
gefordert wird.

Italien

Vorvielen Jahrzehnten hatderdeutfche
Dichter Platen dem Königreiche Sar
dinien zugerufen: ..Unglückfeliges Land.
wo ﬁets militär-jefuitifch Söldner und
Pfaffen zumal fangen am Marke des
Volkes.“ Vielleicht gibt heute das frei
heitliche

Italien

diefen

Vorwurf

unferm

Preußen zurück. das feine ganze Tra
dition uud alle ﬁttlichen Kräfte des
Proteﬁantismus aufgegeben hat.
Und wenig Hoffnung hegen darf.
daß ein Eavour oder Garibaldi. es von
den klerikalen Schädlingen befreit.
l..
Ketzer-eien

Im erﬁen Jahrgang des „März"
wurde ein kleines Buch unferes Mit
arbeiters
l)r. Fr. Erhard. ..Kehr
rifche Betrachtungen eines Arztes". der
felbﬁändiger
Lefer nach
Es iﬁ jeht mit
anempfohlen.
drücklich
verändertem Titel*) ..vermehrt und um

Teilnahme

zum zweiten Mal heraus
und entzückt aufs Neue durch
feine Weite des Horizonts. durch feine
unbeflechliche Skepﬁs. durch feinen über

gearbeitet".
gekommen

und Meinungen
Menfchen
ﬁehenden Humor. durch feinen glänzen
Stil.
den pointierten

Dingen.

*)

Gefundheitslehre

and re gefeheite Leute.
der

rztltchen

Rundfchau

und

für' Ärzte
Munchen. Verlag

Von befonderem Intereffe dürften
Autors Auslaffungen über Sal
varfan fein. wenn er zum Beifpiel
fagt: ..Haut und Arfen haben eine
ftarke Afﬁnität; mit Arfen gelingt es
ohne Schwierigkeit. disponihle Nähr
l'toﬁ'e
nach der Haut zu lenken und ein
des

fcheinbares Wohlbeﬁnden nebft üppigem
Bufen anzumäften. und bei zahlreichen
Hautkrankheiten bewirkt Arfen. daß die
der Haut fchwinden.
Veränderungen
Daß aber damit die Krankheit aus dem
Körper getrieben fei. creclnt .luclaeus
Sie hat ﬁch nur ein anderes
.*Xpella.
Pläßchen

gefucht."

Wer Ohren hat. zu hören. dem prä
Apho
fentiert ﬁch in dem ergötzlichen
rismus für junge Chirurgen: ..Was
die Natur getrennt hat. das follﬁ du
nicht zufammennähen". Art und Stand
punkt des Mannes in nuce,

l)r.

Die
Wenn

müuchener

Owlglaß
Maifeier

roten Nelken ge
die roten Fahnen und
wefeu wären.
die roten Rednerbühnen.
fo hätte man
glauben können. man fei auf einem
bürgerlichen
Volksfeﬁe. bei dem es
einmal
hochanﬁändig
ausnahmsweife
und fehr ordentlich -zugeht.
Man fah
da weder Blufenmänner. noch jene von
Entbehrungen und ungewohutem Denken
nicht

die

durchfurchten Proletariergeﬁchter. die
uns immer fo nachdenklich ﬁimmen.
Alle Feftteilnehmer waren gut bürger
Die roten frifcben Ge
lich gekleidet.
ﬁchter überwogen. und auch Bierbäuche.
wie man ﬁe in München fo fchäßt.
gehörten

nicht

zu

den

Seltenheiten.

Namentlichnichtbeiden..rotenRadlern",
die in ihren braunen Sammetwämfern
und in Gefellfchaft ganz befonders'ﬁatt
licher Genofﬁnnen ﬁch auch in garnichts
unterfchieden von dem üblichen Turn
feﬁpublikum.
Und milde wie das Aus

Glolfen

feien.

Bürgerlich anlländig und bürgerlich
langweilig fang auch der Arbeiterchor.
und das Tempo der Marfeillaife war
das eines Trauermarfches.
Bei alledem
kam eine große Enttäufchung über mich.
und ich fuchte unwillkürliih nach jenen
echten Proletariergellalten. die auch in
München garnicht fetten ﬁnd. und die
man zum Beifpiel auf der Kohleninfel vor
dem Arbeitsbureau in großer Zahl an
treffen kann. Wohl hätte ich mich freuen
follen darüber. daß wenigﬁens die or
ganiﬁerten Arbeiter hier in fo guten
Verhältniffen leben; ich konnte aber den
Gedanken nicht los werden. daß ﬁch gegen
diefe neue Bürgerklaffe wiederum von
unten her die ungeheure Wege des
und es
Proletarierelends heranwälzt.
tat mir leid um alle diefe ehrlichen

Biedermänner. Kaum ﬁnd ﬁe durch
die Organifation einigermaßen in wirt
fihaftlicher Sicherheit. da tritt auch
fchon an ﬁe die große Frage des Teilens
heran mit jenen da unten. ganz da
unten. mit allen jenen. denen die Ge
werkfchaft ﬁch verfchließt. weil ﬁe nicht
die erforderlichen
Beiträge zu.zahlen
inillande ﬁnd. und weil ﬁe niht Ar
beitsleiftungen
aufweifen. deren Ent
ziehung den Arbeitgeber zur Nachgiebig

fünfter Stand großgezogen. delfen

Mit

glieder garnichts mehr zu erhoffen haben.
und die es immer häuﬁger verziehen.
im offenen Kampf mit der Gefellfchaft
einen rafchen Tod zu fuihen. llatt lang
fam an Hunger zu llerben oder in

Neide ﬁch zu verzehren.
Wenn es Karl Marx tatfächlich vor
allem auf den Sozialismus ankam. fo
war es durchaus folgerichtig.
daß er
ohnmächtigem

den

Gewerkfchaften
bekanntlich keine
befondere Sympathie entgegenbrachte:
Bei ihnen allen bildet nun einmal doch
Bourgeoisgziﬁ zum mindellen ein unver
meidliches Ubergangslladium.
Freilich
hat Karl Marx ganz unllreitig auch
felber der Idee des Sozialismus Ge
walt
dadurch. daß er ihr Schick
angetan
sbar verknüpfte mit dem der
fal unl
So haften denn heutigen
Proletarier.

Tags dem Ideale des Sozialismus
wilfe rein proletarifche Vorﬁellun
an. vor denen der wahrhaft Freie zur

ge
en
ck

fchreckt. wenn er gleich opferbereit ill.
Wäre es aber niht endlich einmal
an der Zeit. daß eine fein fäuberliche
Scheidung eintrete zwifchen der großen
Gemeinde und den
fozialillifchen

In

ihrer Mitglieder.
zu denen auch die Arbeiter gehören?
Die fozialdemokratifche Partei wird ﬁch
dann zwar als reine Arbeiterpartei be
kennen
müffen. aber ihre jener Ge
meinde angehörigen Mitglieder würden
dann auch ﬁcherlich weit mehr als bis
her darauf bedacht fein. die Partei
taktik in Einklang zu bringen mit ihrem
Bekenntnis. Und genau das Gleiche
müßte bei allen anderen Jntereffenten
vertretungen eintreten. wenn Mitglieder
von ihnen ﬁch offen zur fozialilllfchen
teeeffenvertretungen

Gemeinde

bekennen.

Sehr weit

Sozialdemokratie

man übrigens
nicht

mehr

in

gefäße zurückzuweifen

zwingen müßte.
Natürlich kann
die Gewerkfchaft vorderhand nicht anders
verfahren. fonll erreicht ﬁe überhaupt
nichts.
Zweifellos wird fo aber ein
keit

ill

war die Geﬁnnung. Ein Flug
über
blatt. das jedem Eintretenden
reicht wurde und von der Sektion der
Zinngießer des DeutfchenMetallarbeiter
verbandes unterzeichnet war. endete mit
den Worten:
..Hoch die Solidarität! Fort mit den
unbefchlagenen Trinkgefäßen!"
Auch die Schilder und Embleme. die
da herumgetragen
wurden. enthielten
aufs inniglle zu wünfchen
Wünfche.
von jedem
Bürgerherzen:
friedlichen
..Schüßt die Kinder vor Ausbeutung!“
..Heraus mit dem Frauenwahlrechtl".
LetztererWunfch
..MeidetdenAlkoholl'l
allerdings fchlecht zu obiger
ﬁimmt
Aufforderung. daß unbefchlagene Trink
fehen
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entfernt
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ift

fo

taufend Verletzte und etwa eine Million
Arbeitslofe zum Opfer fallen. Freilich
gehörte der Redner felber feiner gemüt
lichen Münchener Figur nach durchaus
nicht zu jenen „ausgepreßten"
Prole
ausführlich
tariern. von denen er
berichtete.

lismus

war

Von

dem

dabei

Ideal

des

übrigens

Sozia
nur im

Gegenfan zum Militarismus die Rede.
Und es wirkte immerhin etwas ernüch
er
ternd. als der Redner. nachdem
unter reichlichem Schütteln feiner beiden
Fäufte dem Gegner mit dem furcht
baren Tage des Gerichts gedroht hatte.
fehließlich
daß er
zu erkennen gab.
damit nur die Reichstagswahlen meinte.
..Lieb Vaterland.

kannﬁ

ruhig fein!"

iﬁ
ﬁe

ift fo

ﬁe

des

geoifeWeltwerdedemGenoffenglauben.
daß es ihm ernft
für alle. wenn er

mit feinem
deffen

Ideal

Schatten

die eigenen Jntereﬁ'en
ver
lediglich
teidigen foll? Das
doch ein bißchen
fehr naiv!
Nachdem dann noch die Farce einer
cinftimmig
angenommenen Refolution
beendet war. wartete ich vergeblich auf
meinem Herzen.
einen Redner
nach
etwa
Und der würde
gefprochen

-

fo

Worte entfann ich mich. als
mein Blick auf einige wirklich ehrlich
begeiﬁerte Geﬁchter ﬁel. und ich mir
die Frage vorlegte. ob wir nicht über
haupt viel zu fehr die Bedeutung der
Doktrin für das einzelne Parteimitglied
überfchäßen. und ob nicht tatfächlich in
den Seelen aitch diefer organiﬁerten
Proletarier nur ganz einfache elemen
von
tare Willensrichtungen
wirken
urfprünglich menfchlicher Nobleffe. Da
ein
erhob auf einer der Rednerbühnen
mit
älterer
Herr
fehr fympathifcher
wehendem grauem Barte eine wahre
Was er uns fagte. war
Löwenﬁimme.
es
nicht gerade neu.
Immerhin
nicht ganz wertlos. daran erinnert zii
der Groß
werden.
daß alljährlich
neuntanfenb
indnftrie
Tote. hundert
Diefer

für den alleinigen Träger
erklärt wurde.
reinen Idealismus
man von ihm garnichts anderes ver
langte. als daß er für die Partei werben
und die Parteipreffe unterftüßen folle.
Meint man denn wirklich. die bour

Proletarier

haben:
und Feﬁgenoffen!
..Feﬁgenoffinuen
(So lautete diesmal die ofﬁzielle Anrede.)
Wir ﬁnd hierhergekommen. um uns
freudig bewußt zu werden der Ideale.
die wir hegen für alle. Und es bedeutet
kein Verdienft.
fondern nur einen Vor
wenn
man
zug.
imftande iﬁ. Ideale zu
hegen.
Jeder Vorzug vor anderen legt
aber Verpflichtungen
auf ihnen gegen
über. Er will erﬁ verdient fein. Darum
fort mit dem Haß! Und fort mit aller
Geringfchäbung! Wohl gefchieht Euch
Unrecht. und wohl werdet Ihr aus
an Euch handeln.
Aber die
gebeutet.
das
die wiffen
nicht beffer. die ﬁnd in
hineingeboren.
innerhalb
dies llnrecht nicht mehr als folches
empfunden wird. Und wir alle würden
wenn
wir
genau ebenfo empﬁnden.
die gleichen
wären
hincingeboren

Verhältniﬁe
deren

in

-

iﬁ

Arbeiterbewegung
ihre
fozialifiifcheu
Rechte mehren. ihre Arbeitszeit kürzen.
ihren Lohn fteigern und eine höhere
können".
erreichen
Dafeinsfiufe

Das
ungerechtfertigte Nahrung.
follte man immerhin endlich begriffen
haben. Das Seltfamﬁe an diefer ganzen
Rede war aber doch. daß. obgleich der
noch

in

Arbeiter) ﬁnd Sozialiﬁen
nicht. weil ﬁe damit den Willen Gottes zu
erfüllen oder einen Einﬂuß aufdie Welt
bewegung zu gewinnen hoffen. fondern
weil ﬁe erkannt haben. daß ﬁe in der

("das heißt die

Wenn indes des weiteren von dem
Redner behauptet wurde; der Proletarier
das eine
fehaffe allein alle Werte.
und
Lüge.
offenbare
zudem noch
keineswegs harmlos. denn
gibt der
natürlichen Erbitterung des Armen auch

iﬁ

von diefer Wandlung.
Hat doch erﬁ
ganz unlängﬁ ein fehr angefehener
Genoffe klar und deutlich erklärt: „Sie

fo
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Verhältniﬁe. Euch hat nur Euer Leiden
für das unrecht. das
fehend gemacht
Aber
gefchieht.
dadurch. daß Euch
Euch
unrecht gefchieht. feid Ihr noch lange
nicht beﬁer als die. welche Euch un

rechtzufi'igen.DasmußtIhrvielmehrerﬁ
durch die Tat beweifen! und Ihr habtalle
Veranlaffung. Euch bewußt zu bleiben.
daß Ihr ein lebendiges Beifpiel
zu
geben
habt. wenn Ihr werben wollt
für Euer Ideal. wenn Ihr haben wollt.
daß man Euch glaubt. daß Ihr den
Sozialismus wollt für alle. nicht bloß
um Euer eigenes Los zu beffer-n. und
dabei feid Ihr im großen Vorteil vor
Euren Gegnern. Ihr feid ihnen iiber
legen an fozialen Opfern.
Zeigt. daß Ihr ﬁe freiwillig bringen
[lud
würdet. wenn Ihr das könntet.
oergeßt auch nicht. daß wohl auch viele
von Euern Gegnern das Opfer bringen
würden. wenn ﬁe dazu erzogen waren.

großer

Es

Mehrheit

abgelehnt.

handelte ﬁch erﬁens darum. daß
der Bundesregierung die Gefeßgebung
iiber alle Arbeitsoerhältniﬁe übertragen
werden follte. die bisher den Einzel
ﬁaaten vorbehalten waren. um ﬁe in
die Lage zu bringen. die Arbeitsbedin
gungen in .Handel nnd Induﬁrie wirk
beaufﬁchtigen.
fam
Lohnverhält
zu
uiﬁe zu regeln. bei Streiks zu inter
venieren und dergleichen mehr; zweitens
darum. die Zentralgewalt zu ermäehtigen.
alle Induﬁrien
oder Erwerbszweige.
die von beiden .Haufe-rn des Parlaments
für Monopole erklärt werden. zu ver
ﬁaatlicheu. Weil nun die. beide .Käufer

Bundesparlaments beherrfchende.
Arbeiterpartei auf diefe
Weife durch das Referendum von dem
felben Volke. das ihr ans Ruder ver
holfen hatte. in zwei wichtigen Fragen
ins Unrecht gefetzt wurde. fagen liberale
des

auﬁralifche

mit diefen
ﬁnd iiberhaupt

es habe ﬁch
Gegner des Referendums.
da wieder gezeigt. daß es nichts tauge.

gekommen.
unrecht tun. und nun
daß ﬁe
im
ratlos:
einige fuchen
ﬁehen ﬁe
Raufch der Vergni'tgungen Vergeffen.
die andern aber klammern ﬁch an Eure
Fehler. an die Fehler derer. die ihnen

währendkonferoatioeAnhängererklären.

eben erﬁ durch Euch dahinter

Euch

diefurehtbareWahrheitoerkundethaben.

gleieh als ob die Wahrheit felber damit
Das wird ﬁe freilich
unwahr werde.
nieht. Wohl aber wird die Wahrheit
langer um Einlaß pochen miiﬁen. an
die .Herzen der Menfchen.
wenn die.
welehe ﬁe zuerﬁ bekannten. nicht auch
für ﬁe werben durch ihr Beifpiel!“

l)r.

Karl Nößel

Referendum und Parteipolitik

In

Auﬁralien

Gefetzentwürfe.

April

zwei

die beide Kammern

des

mußten im

Bundesparlaments

fchon durchberaten
und angenommen hatten. Volksabﬁim
mungen unterworfen werden. und wur

20er

es

habe

eben

ﬁch

bewährt.weil

deswegen

es im konfervativen

wieder

Sinne

wirkte.

In

tifche

Wirklichkeit

jede

Betraehtungsweife

parteipoli
die Be

fiir

urteilung des Referendums
unzulang
lich. Natitrliäz fpricht es nur zu deﬁen
Gunﬁen. daß es zu felbﬁherrlich iﬁ. um

Ia

und Amen zu
einfach zu allem
was
aus
fagen.
allgemeinen Wahlen her
parlamentarifche
vorgegangene
Mehr
Es
doeh gerade
heiten befchließen.
feine Aufgabe. zu verhindern, daß eine
Gruppe von Berufspolitikern. die als
Mandatsanwärter bei den Wahlen das
Volk leieht über ihre wirklichen Ab
ii't

könnten

Eure Gegner

ift

ﬁe

ﬁchten

täufchen

können.

zwifchen

den

Wahlen fouverän herrfcht. Wurde aber
die Volksmehrheit.
vor konkrete Fragen
der Regel
geﬁellt.
konfervativem
Sinne entfcheiden. dann müßte jeder
Wahlﬁeg liberaler Parteien auf Lug
und Trug beruhen. erfehliehen fein, da
in

Opfern.

in

wenn

leben

mit

den

Glolfen
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nur die Wahlvon konfervativen Männern
der Natur der großen Mehrzahl im

Volke

entfpräche?
der Schweiz

wogte vor Iahren
In
ein politifcher Kampf um das Verhält
nis zwifchen Staat und Bankwefen.
Erﬁ wurde von beiden Kammern der
Republik ein Gefehentwurf angenom
men. der die völlige Verﬁaatlichung
des Bankwefens vorfah.
Das Volk
lehnte ihn durch Referendum

mit großer

Mehrheit ab. Das fpornte die Freunde
der Privatbanken an. einen Gefeßent
wurf zugunﬁen der Privatinitiative im
einzubringen.

Bankwefen

der dann vom

Nationalrat angenommen. von der an
dern Kaminer aber und gleichfalls vom
ein neues Referendum ab
Nun trat die Regie
gelehnt wurde.
rung mit einem dritten Gefeßvorfchlag
hervor. der einen Kompromiß zwifchen
Volke

durch

den beiden

Prinzipien

bedeutete.

Diefer

wurde von beiden Kammern gebilligt
und beﬁand glänzend die Feuerprobe
des

Referendums.

Die auftralifche Regierung will ihre
und dem
beiden Projekte umarbeiten
die
in
Sonderintereﬁen
neuer.
nächﬁ
der Einzelﬁaaten fchonenderer Geﬁalt
dem Volksurteil nochmals unterwerfen,

Gewiß dürfte das Referendum fchließ
lich in Anﬁralien wie in der Schweiz
fchiedsriäjterlichen
feine vorzü lichen
Parteigegen ätze überwinbenden Quali
täten bewähren.

Otto Eorbaih

Stellung und Einkommen
Nach Generalfeldmarfchall Freiherrn
von der Golß. von dem kürzliäj in der
„Deutfchen Revue“ ein vielbemerkter
Artikel über ..Stellung und Einkommen“
erfchien. iﬁ aller Glanz und Prunk.
womit die kommandierenden Generäle
auftreten. weil es die herkömmlichen Re
präfentationspﬂichten

erfordern. falfcher

Schein. hinter dem ﬁch eine erbarmungs
würdigeDürftigkeit verﬁe>t. In wenigen
Gefchlechtern pﬂege heute eine Familie
zu verarmen. die ihre Söhne dem Heeres
dienﬁe widme; ähnlich verhalte es ﬁch
mit allen hohen Staatsﬁellungen. und
wenn daher die oberen Gehaltsﬁufen
im Heeres- und Staatsdienﬁ nicht dem
gefunkenen Geldwert entfprechend erhöht
würden. fo drohten die Grundlagen der

Ordnung

ﬁaatlichen
werden.

Die Tatfache.

daß

erfchüttert
fchon

zu
bei

heute

Vergebung hoher Staatsﬁellen gewöhn
lich mehr auf das Privatvermögen. als
die perfönliche Eignung der in Betracht

Anwärter

kommenden

gefehen

wird.

beweiﬁ. daß die Auffaffung des Frei.
herrn von der Goltz im Kern richtig iﬁ.
Wie aber f oll dem abgeholfen werden?
Jede Aufbeﬁ'erung der Bezüge der hohen
Staatswürdenträger weckt neue Begehr
lichkeiten in den Reihen der mittleren
und unteren Beamten. und jede allge
meine Befoldungsreform bringt für die
neue Abhängigkeiten
von
„Parlamenten und Volksbefchlüffen“
mit ﬁäj.
Auf die Regierung iﬁ alfo

Regierungen

Auf den
wenigﬁen
zu rechnen.
Reichstag aber auch nicht. Man branche.
meinte Freiherr von der Golß. ihn nur
von ferne zu kennen. um ﬁch jedes Ge
dankens einer Rettung von der Seite
Nichts bleibt übrig. als
zu entfchlagen.
am

die

Volksmeinung

zu

revolutionieren.

um durch ﬁe Parlament und Regierung
günﬁig für ﬁch zu ﬁimmen. Dazu aber
aus Schuld
iﬁ man zu vornehm und

-

bewußtfein

zu verfchämt.
es äußerﬁ wichtig.

iﬁ

Immerhin
beachten.

--

wie

zu
ﬁch bereits bei Hoch und

Niedrig in unferer Beamtenwelt die
Neigung bemerkbar macht. die Kluft
die ﬁe bisher infolge
zu überbrü>en.
ihrer kaﬁenmäßigen

Bür

Abfonderung

vom

Der Bund
freien
fchied.
der Feﬁbefzoldeten erklärt in feinem
Programm. er wolle die Intereffen der
ertum

Glolfen

Beamten vertreten. aber diefe Intereffen
werden in die
..eingegliedert
follten
der
Allgemeinheit und fämt
Intereffen

Bei Freiherrn
licher Volksfchichten“.
von der Goliz. der ﬁch lediglich für die
ins Zeug
hohen Staatswürdenträger
legt. mit dem Bunde der Feﬁbefoldeten
jedenfalls nichts zu tun haben will. iﬁ
es doch merkwürdig.
daß auch er eine
Gereiztheit darüber an den Tag
legt. daß man im Volke allgemein denke.
der Beamte „erhalte“
fein
(mühelos)
Einkommen. während jeder im privaten
Erwerbsleben ﬁehende ﬁch das Seinige
Als man noch
(mühfam) „verdiene“.
auf das Wohlwollen der breiten Maffen
pfeifen konnte. war es niederen wie
ftarke

hohen

Beamten

ziemlich

gleichgültig.

wie man bei denen den Produktions
wert ihrer Arbeitskraft einfchätzte.
Einﬁ war der Staat reich und das
Volk arm.
Eine Staatsﬁellung inne
haben bedeutete in der Tat. ein Ein
es. im wirt
ohne
verdienen
fchaftlichen Sinne.
zu müffen.
war denkbar un
Der Staatsdienﬁ
produktiv.
iﬁ der Staat arm
.Heute

genießen.

kommen

und das Volk

und

Staats
Neigung zu
die

reich.
die
beginnt
dienerfchaft
verfpüren. jenen Gefellfchaftskreifen.
die bisher den Staat als politifches
Mittel zur Ausbeutung des eigentlichen

Volkes

benutzen

kündigen

. . ,

konnten.

Daran

die

Treue

zu

gewiß auch
wenn er fagt;

denkt

Freiherr von der Golh.

..Wir ﬁehen augenfcheinlich vor fo be
im fozialen
deutenden Umwälzungen
nur
der
mit
prophetifchem
Leben. daß
Blick begabte Weife das Ende abfehen
kann.“
Bisher wurde der Beamte nach feinem
Dienﬁeifer gewertet. Ie mehr die De
mokratiﬁerung
unferes fozialen Lebens
fortfchreitet. deﬁo mehr wird er nach
feinemProduktionswertgefchätztwerden.
Freiherr von der Golß mag wiederum
recht haben. wenn er fagt. ein bedeu
tender Miniﬁer des Handels. der Eifen
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bahnen. der Landwirtfchaft oder der
öffentlichen Arbeiten ﬁifte in rein ma
terieller Beziehung mindeﬁens denfelben
der Direktor
Nutzen als beifpielsweife
einer Bank. eines großen induﬁriellen
Etabliffements. einer Verﬁcherungsge
obgleich die Gehälter und
fellfchaft.
die
aus ihren Stellungen fließenden
fonﬁigen Einnahmen der höheren Leiter
in Handel und Induﬁrie. das doppelte.
dreifacheundmehrbetrügenvondem.was
unfere Miniﬁer. Miniﬁerialdirektoren
und fo weiter beziehen, Erﬁens aber ﬁnd
unfere Miniﬁer. Miniﬁerialdirektoren
und fo weiter lange nicht fo „bedeutend“.
wie unfere Direktoren großer privater
Unternehmungen. und zweitens geht der
Allgemeinheit
durch die produktive Un
der Bureaukratie über
zulänglichkeit
haupt viel mehr verloren. als ﬁe durch
den

Produktionsüberfchuß
einzelner
Bei
Beamten
tüchtiger
gewinnt.
dem Beamten
als Maffenerfcheinung
wirkt das Privileg der lebenslänglichen
ﬁcheren Verforgung wie eine Prämie
auf Trägheit. Schwerfälligkeit und zähes

Feﬁhalten
vileg. das

am Schema ls. Diefes
nur dem untüchtigen

Pri
Be

amten zugute kommt. weil es der tüchtige.
der jederzeit im privaten Wirtfchafts
leben ein gutes Fortkommen
ﬁnden
kann. nicht nötig hat. iﬁ das Blei
gewicht. von dem die Bureaukratie be
freit werden muß. damit ﬁe ihrer Be
ﬁimmung wahrhaft genügen kann,

Witkop

Der ..Schrei

der

Erde"

Was unterfcheidet die oben von
von denen unten?
Daß die oben ein Gemälde kaufen.
die unten einen Buntdruck.
Die oben
lefen einen feinen einzelnen Denker und
feine Ideen. die unten den blutigen
Pantoffel hinter der Kirchhofmauer im
Fünfzigtaufend

gedruckt.

Die

oben
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weide.

Weshalb auch unfere Schulkultur
das Märchen vom armen unwiffenden
Hiitejuugen aufgebracht hat- oder von
den ausgefogenen Beerenfuchern.
Sie
kann es ﬁch nicht denkenx daß das
Fehlen des Segens der Schule noch
anderes
Gluck
irgendein
aufkommen
laffen kann. Das Träumen auf der
weiten Heide oder im dichten Forit.

Otto Wolter'.

ﬁndet

die

Natur immer neue
das unerfeßlichﬁe die

naturwachfene Faulheit iﬁ. Mit ihrer
gefchieht es. daß doch immer
wieder irgendwo eine .Kraft dem Ge
triebe entwifcht.
So fchwebt oben über dem Volks
ganzen das feine- ﬂittrige. wohlabge
toute Gewebe der äfthetifchen Kultur
jeder Faden eine Nüance- eine Schattie
rung- eine Note für ﬁch. und doch alle
im felben Farbenton der Konvention.

.Hilfe

Je

tiefer hinunter. deﬂo grober wird es.
Doch fo- daß das Grobe- Ungefrhlachte
von Zeit zu Zeit ﬁch zufammenballt
und nach oben ftößt, ein „Schrei der
ErdeN eine neue Kraft.

In

ihrem Aufwärtsftoßen bringt
das vibrierende und im Gefamtton doch
wieder gleichmäßiger ruhige Mufter in
großen.
ftärkere Bewegung. bis daß es
erﬁaunlirhen (Heftalten ﬁch neu gruppiert.

ﬁe

fi.

darin. Denn andererfeits herrfcht oben
ftärler als unten die Konvention und
Schablone. und die rechte Individualität
ﬁammt vom Acker und von der Vieh

Doch

Mittel. worunter

in

mögen mit Zartheit- Ruckﬁrht und Ein
die unten werden
in der Volksfchule gegoffen. fozufagen
im Aehtzig hergeftellt- im Staatsmonopol
geformt. Schemaf oder
edangelifch
oder katholifch.
.Kur-zum fiir oben die
Jndividualität- fiir unten die Maffe
und der Mafchinenbetrieb.
Es liegt eine gewiffe Gerechtigkeit
gehen erzogen werden.

Artur Bonus

Ill',

-

in

b.

in

l.

o

in

in

-

er

die Redaktion

a

für

Verla. von Albert Lunar-

in in

Emil
beide
kur den Jnirratenteil
Redaktion und Err-edition: Man-Heu. tja-alba..
Mur-ami.
Wien]
Adolf Scdlefinger
Traditio
"r-.e or -- Verantwortlich für die Redaktion Öitrrreiw-ungaru:
Herrengaﬁe
(er Öitereeiw-llngarn:
Lad-1e Jia-"folgen Wien
Hut-er
Mur-men. Daehauerflra'e rz
druck von i!, Mut-[tn aler'o Buw- und Ftun-'tdrnekereiU0.
.9.,
Munche
Iocddinderar'e't oon Ortma- ä dleiader, Sroiduebbindeeel, 0. .1.
Papier von B'dnen'trae'
lle.. Papierfabrik Niefer. 'e' 'ob-.7....

-

lierar-,tworiuai

*Nu-reden.

München.

den

23.

Mai

305

1911

WWZDMGWUWMGMWZUMGW_
Das

eutlaﬁene Parlament
Von Alfred Wolf

Mitglied

des

für Elfaß-Lothringen

Landesausfchuffes

as elfaß-lothringifche Parlament iﬁ durch Allerhöchﬁe Botfchaft

Mai

vom 6.

mitten aus den Verhandlungen

Haufe gefchicki'worden.

-

delt und vor aller

»

parlament"
unfähig

des

entlaffen

Noch

Welt

nie

iﬁ

blamiert

ein

Parlament fo

Dasfelbe Parlament.

behan

Das ..Muﬁer
Es iﬁ als dienﬁ

worden.

Herrn von Köller iﬁ ausgemuﬁert worden.
worden.

heraus nach

das Jahrzehnte hindurch

Nun

der Regierung treu gedient und für ﬁe durch dick und dünn marfchiert.

ich

als Mitglied

offen

Parlaments.

diefes

langem zweifelhaft war.

Es

Das

fage

deffen Exiﬁenzberechtigung

feit

Und man hat

hat man es zum Teufel gejagt.

recht daran getan.

iﬁ zugrunde gegangen

am Mangel an jedwedem

inneren politifchen Gehalt. an der Direktionsloﬁgkeit des Notabelntums.
das brav und arbeitswillig war. folange die Regierung Gefchäftchen mit

ihm

machte

und die Hintertreppen

Als Graf Wedel

offen hielt.

treppen verfchloß und eine von Ehrlichkeit getragene.
digkeiten begründete Verwaltungspraxis
begann. das
dem

Syﬁem

Syﬁem

auch

fammenbrechen.
der

Malie

der

die

Hinter
in faäjlichen Notwen

ohne Anfehung

der Einzelperfonen

Korruptionswirtfchaft durchbrach. da mußte mit
das Produkt des Syﬁems. das Muﬁerparlament. zu
der

Daß

der

innere

Notabeln nur

Verfall

des

Parlaments.

in dem neben

parteipolitifch nach höheren Geﬁchts

vereinzelte.

punkten orientierte Vertreter des Liberalismus und auch des Zentrums faßen.
unter fo ahfchreckenden
niedrigen Klatfches

Formen

und

daß einige agitatorifch
der

begabte

urteilslofen

nationaliﬁifchen
volle Refonanz
März.

Her] 11

Unterton
auch

bei

Gehäfﬁgkeit.

Skandals vor

thai ihre Kräfte bewußt in
hetzung

der

ging. liegt an

Tous.

dem

Umﬁand.
Männer wie Preiß. Wetterle' und Blumen

den

Dienﬁ

ﬁch

einer

Majorität ﬁellten.
anklingen
den

rüden. brutalen

ließen.

fkrupellofen

beifpiellos
indem

ﬁe

gefchickt

der in diefem

Ver

ﬁets den

Parlament ﬁets

zahmﬁen der alten Gouvernementalen
1

fand.

All das rehtfertigt nah

Das

den

außen

in der Prelfe faﬁ ohne Ausnahme

fahlih

ment hatte

Befreiung von

Schluß

des

der im

Volke und

Das Parla

auslöfle.

und das

Volk

hat das Gefühl

Gewähs an

feinem

Körper.

abgewirtfchaftet.

-

Selllon.

der

volle Genugtuung

einem krankhaften

Die Entlalfung

Parlament

entlaffene

-

Parlaments

und das

ill

Wolf.

Alfred
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die andere

der

wichtigere

bedeutet aber auh die offizielle Bankerotteeklärung
Seite der Sahe
einer vierzigjährigen Regierungsweife in Elfaß-Lothringen,
Wenn die gefunde Vernunft der breiten Malle des Volks. die Mahl wirt

und

fhaftliher Entwicklungskräfte
offizielle

Einfluß

Regierungspolitik nur

einen

Erziehung

deutfcher

fo

an das Ganze verurfahten.

unleugbare Annäherung
fache die

der

hat an diefer

Anteil,

befcheidenen

eine

Tat

Das

Staatsbewußtfeimdas Selbﬁverantwortuiigsgefühl und die politifhe Energie
des elfäfﬁfhen Volkes wurden durh die Ordnung der inneren Landes
des

getötet. Eharakterlofigkeit.
unfelige Erbe

und

fo

wurden großgezogen

Volkes niedergehalten. eingefhläfert und ab

Krieherei. Strebeeei. Heuchelei. Stellenjägerei
an der Seele des Volkes fchwer gefündigt. Das

der Loyalitätsfchnülfelei

wurde forgfältig gehütet und vermehrt.
karnation

diefes

Syﬁems. das

llerben

aus

der

Es

des

das'verfagen mußte an allen großen

des Landes.

auh

Die Regierung war am Ende

anderen innerdeutfhen Problemen. das ofﬁzielle

Deutfhland

es

auf

hillorifhe Ungerehtigkeit.
verantwortlich

Er

mahen.

weife beruht auf deutfchem

Fruht

Was
von

wollte man den Landesausfchuß
ein

Gefetz.

Ein Zurück

Gefhihte.

fein ﬁttlicher

erﬁ dann neue

Es

wäre eine

für alles Elend

feine Entﬁehungs

und politifher

Inhalt

jahrzehntelanger Regierungspolitik.

wird nun? Der Statthalter

Bulah.

der

Produkt

der frühere
zu diefem

Notable.

Graf Wedel

haben die

Parlament gibt

es

und fein Staatsfekretär

Brücken hinter

niht.

es

lei

eine

Frage. wie

den alten garnicht mehr weitergeht.

ill

Wege fuht. wenn

ill

der elfäfﬁfhen

daß

bezcichnend.

Napoleon

letzten

in

ihres Lateins.

Neuorganifation

Zeit

Der Landesausfhuß wurde zur In
mußte im Zeitalter des Wahstums»

demokratifhenPerlönliehkeitsbewußtfeins.
Aufgaben

der

in

Ausfhluß

ill

gefhäfte unter

ﬁch abgebrohen.

denn. daß man einen

zu

Köller wieder holte. das Land innerlich weiter
ruinieren. Daß aber die
jetzige Regierung wieder bei Preiß. Wetterle' und ihrem Gefolge um Gnade
bettelt. erfheint ansgefhlolfen.

Alfred Wolf. Das
Eine Verfalfungskommen.

Das iﬁ

Parlament

entlalfene
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und Wahlrechtsänderung wird und muß nunmehr

Volk

allein.

wie für die Reichsregierung.

Der

nun nicht mehr eine Ehrenfache für unfer

fondern auch für unfere Landesregierung.
verfprengte

Landesausfchuß wird alles daranfetzen. das deutfche Zentrum fcharf

zu machen.

damit

Werk

es mit feinen Forderungen

den

Bogen überfpanne und das

Scheitern bringe. Herr von Heydebrand und feine Freunde gehen
Hand in Hand mit Wetterls und Preiß. denen heute das Heil aus Oﬁ
elbien winkt. Der Lefer wird fchon wiffen. wenn er den „März" zur Hand
iﬁ.

zum

Scheitert das Werk. was heute niemand
beurteilen kann.
nur Zeit verloren. Und deshalb befonders begrüßen
wir die Maßnahme der Regierung. Denn dann wäre die erﬁe Aufgabe
des neuen Reichstags die Regelung unferer Verfaffung.
Ein Vertagen

nimmt. wie

die

unmöglich.

denn

iﬁ

iﬁ

fo

Sache verlaufen

Reichstag wird

unfere parlamentarifche

wollen und können.

verfaifungsrechtlich denkbar iﬁ. nicht übernehmen

Der Weg

zur belferen Zukunft

Arbeit. was

fchwergeprüften Landes

unferes

iﬁ

der

end

Die Regierung hat ihr vollgerüttelt Maß an Schuld
und Verantwortung vor allem Volke übernommen und feine langjährigen
befchritten.

Sie dokumentiert

Lieblinge nach Haufe gefchickt.

Entfaltung

der politifchen

unferes Landes ehrlich die

Kräfte

fei

fo

wohin diefe nun zunächﬁ auch führen möge.

Was

es drum.

wir werden

damit feierlich den Willen. der

Führt

ﬁe

gültig

zur Zentrumsherrfchaft.

Kampf aufnehmen.
nicht mehr kommen. nur belfer. Eine

lange. mühfame Arbeit wird es fein. die tiefverfchütteten
hoher politifcher

fchweren

Ideale

Vergangenheit

zu

in

freieren Zukunft entgegenzuführen.

Eingliederung

Deutfchland.

In

ein

freizulegen.

Es wird

und muß gelingen.

Trotz. unfer Heimatvolk einer belferen.
ﬁolzer Selbﬁverwaltung und bewußter

großherzigeres.

diefem Geiﬁe

Quellen politifcher

zu

einer

zu bereiten.

es tragen und den ehrlichen

auch komme. fchlechter kann es

Klarheit und

Wege

wird

dem

Freiheitsgedanken

eine kleine

lamentarier an die Arbeit gehen.

WOW

Anzahl

erkämpftes

der entlalfenen

Par
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zu

föderaliﬁ.

Problem bis auf

jedes

analyﬁeren.

Imperialismus

-

Von l)r. Freiherr

Er

die Schopfungsgefchichte

die

mögen

in Manchefler

von Mackay

Anfänge

fuchen.

des

Cobden

britifchen

war Anti

wußte und wünfchte. daß der Freihandel

Iﬁ

den

Apfel reif. fo fallt er vom Baum:
fo follten die felbﬁändig gewordenen Kolonien das Haus der Mutter ver
lalfen und ﬁch ein eigenes Heim gründen. “l)eeintegration 0ktl1e lZmpire"
lockere. auflofe.

Reichsverband

nannte er den Zerfetzungsprozeß
bei diefer

des

Staatspcidagogik.

Gefehe fremden

die

der

Wohllauts halber.
eine

fand. „einem Erwachfenen
Hauptrolle die bekannte Schick

Radikalismus:

des britifchen

übrigen fpielte

es unﬁttlich

Willens aufzuzwingen."

falsfetifchanbetung

Im

„Naturgefetze“.

„unbeug

fame Entwicklungstriebe". „ununterbrochener Umlauf der Gefchehnih'e

Der ﬁaatsmclnnifcher

ewiger Vorfehung".
Mancheﬁermelnner

denkende

gleichfalls zu ihren Propheten

Adam

rechnen.

Smith.

nach

den die

hielt von diefem

fataliﬁifchen „ Laß gehen. laß laufen" nichts und meinte fcharf: “"llie chapter
of acciclent8 i8 the [Zivi-3 of W018" Er forderte die Aufrechterhaltung der
protektioniﬁifchen Schiffahrtsgefetze.

trat für die

handelsﬁaatliche Union

ein. die primitive Form des Foderalismus. richtete aber gegen die damalige

Orthodoxie nichts aus. Die Dinge nahmen
ihren verhängnisvollen Lauf. Die Desintegration vollzog ﬁch in überrafchend
Vergebens
fchneller Weife.
luchten fchutzzölluerifche Verbände wie die
Allgewalt

ltnpetial

der

(Yobdenfcben

kecletaiion

das zentrifugal
deshalb keinen

(838m3

fchwingende

und die Unit-rei lZtnpire

Rad aufzuhalten.

'['tacle League

Ihr

Mühen konnte
Erfolg haben. weil ihre Taktik paradox war. Freihandel

innen. Schußzölle nach außen!
englands. ﬁcherlich

-

das entfprach

kaum den Interelfen

nicht denen der noch in den Kinderfchuhen

fchaftslebens ﬁeckenden Kolonien.

Jofeph Chamberlains.

dem

Es iﬁ

des

fchon
nach

Alt

Wirt

das große und dauernde Vcrdienﬁ

imperialiﬁifchen

Handelsfcbiff

die

Wege aus

l)r. Fehr.

v.

Mackay. Die

in die

dem vaclcurater.

Adam

Smith

es

eines

körperfchaftlichen
und genau

wohlausgewogenen

fchaftsplans.

Mutterland

fo geraten. freigemacht
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Den Spuren

zu haben.

folgend. aber über delfen Ideenkreis ﬁch erhebend. war er der

Schrittmacher
eines

vierte größerbritannifche Reichskonferenz

der

die

erlalfener

Kolonien

Begründer

Wirt

imperialiﬁifchen

durchdachten

nicht willkürlich

Schutzgefetze

der

Föderalismus.
dem

Zwang

einzelner vom

unterwerfen. fondern der. fußend auf den

ökonomifchen Lebensformen der Schutzgebiete felbﬁ. deren Beziehungen zum

Mutterland wie

zum

Ausland

durch ein elaﬁifches und entwicklungsfähiges

Syﬁem von Vorzugszöllen und mäßigen Schutzzöllen

regeln

Das

follte.

großzügige Wefen und der vernunftgemäße Aufbau des Ehamberlainfchen

Entwurfs machte auf die Schutzgebiete großen Eindruck. Kanada gewährte
Altengland fchon 1897 die *gewünfchten Tarifbegünﬁigungen.
feinem Bei
fpiel fchloßen ﬁch nacheinander Neufeeland.

Der Steckling
falfen

zu

Auﬁralien. Südafrika an.

des größerbritannifchen Zollvereins fchien glücklich

follen. um

Saft

und

Kraft in Stamm und Geäﬁ

zu treiben.

Ietzt
Gegenfeitigkeitsabkommen mit

Blitz ihn enthauptet. Im
Vereinigten Staaten gewährt dasfelbe Kanada. das

hat jählings ein
den

gerühmt hat. der Schmied des Vorzugzollverbands gewefen

Premier

noch vor drei

auf das Mutterland

Iahren Bryce
fetze

Wurzel

zu

ﬁch oft genug

fein. und delfen

verﬁcherte. daß er ..alle feine Hoffnungen

und von Pilgerfchaften

nach

Wafhington

nichts

wilfen wolle". dem Nachbarﬁaat in etwa fünfhundert Tarifpoﬁtionen rund
hundert Begünﬁigungen. die die Bevorzugungen
der Unheilsfchlag

Schon auf

auch aus heiterem

Mutterlandes mülfe

mächte

treiben. Gewiß!

war

Kam

er doch vorauszufehen.

1902 warnten die Premiers der Kolonien die
ﬁändige Verweigerung von Gegenleiflungen feitens
die Schutzﬁaaten

immer nur Abgaben

ohne etwas auszuzahlen.

England und

in die Arme anderer

Der internationale Handel iﬁ

in dem der hohe Herr Fiskus
einfammelt.

fo

aufheben.

der Konferenz von

britifche Regierung. die
des

Himmel.

Englands

den Niederlagen

Mit

dem

kein

Handels

Steuerbureau.

des gemeinen

Sieg

des

Volkes

Liberalismus in

Tarifreformer fchwanden die Ausﬁchten.
das Gleichgewicht der Vorzugszollwage herzuﬁellen. immer mehr. während
die nordamerikanifche Union gefchickt. energifch. betriebfam. weitblickend
Vorbereitungen zur Ausnützung der günﬁigen Konjunktur traf. Bekanntlich
drohte

Kanada

fchon

der

1846. als in London

der Freihandel

durchdrang und

'

3

l)r. Frhr.

(0

damit

v.

Mackay. Die

die Begünﬁigungen
dem

kehr nach

hin genoifen.

offen

an das Reich des Sternenbanners.

Anfchluß

diefes mehr und mehr aus einem
nach neuen Bezugsquellen von
feiner Arbeiterheere

Toren

die es mit der Getreideausfuhr

ﬁelen.

Mutterland

vierte größerbritannifche Reichskonferenz

Agrarﬁaat

Ver

im

mit dem Abfall und dem
Unterdeifen verwandelte ﬁch

in einen

Nahrungsmitteln für

der ﬁch

Induﬁrieﬁaat.

die billige Durchfütterung

umfehen muß und folche Lieferanten nächﬁliegend vor den

in den Zukunftskornkammern

der Nordgrenze

der

Welt Manitoba.

Alberta. Saskatchewan ﬁndet. Daher fonﬁ hochprotektioniﬁifch geﬁnnte Truﬁ
magnaten wie die Herren Carnegie. Gould. Hill. Hawley-Yoakum unver
fehens
feit

Kanada

gegenüber

Iahren für Niederlegung aller Zollfchranken in Verkehr mit

bar agitierten.

Zugleich aber

weife in die kanadifchen

Siedler

fo folgte dem

Fuß. Der Weﬁen
den

ihre freihändlerifchen Herzﬁübchen entdeckten und

Briten

Weizenprovinzen

der Yankees

Nach

fcharen

ein; wie die Flagge dem Handel.

der politifche. kapitalwirtfchaftliche

des

gelungen

brachen

Farmertrupps

dem

Dominions iﬁ

iﬁ.

den

fchon jetzt

Einﬂuß auf dem
mehr amerikaniﬁert. als es

Oﬁen im Kampf mit dem alteinfäßigen Fran

zofentum zu angliﬁeren. Und felbﬁ hier in Altkanada ﬁehen viele und mächtige

Interelfen durchaus auf
die gegen die
fchaften.

Einfuhr

feiten der Amerikaner. fogar die der Gewerkfchaften.

der englifchen

Arbeiterparias

durch wohltätige Gefell

wie die Heilsarmee proteﬁieren und mit den unioniﬁifchen

auf hohe Löhne halten. an einem

verbänden. die

Strang

Bruder

ziehen.

_

„Another [.0ui8iana purchaöe“ haben bereits unverantwortliche poli
tifche Auguren in Wafhington das Kanadaabkommen getauft. Ein Wechfel
auf die Zukunft natürlich. dem das Giro noch lange fehlen wird, Aber foviel
iﬁ doch ﬁcher. daß der britifche Imperialismus

Krife niemals

feit der Ehamberlainfchen

einen ﬁärkeren Nervenchok erlitten hat

als

eben

die kommerzielle

Verbrüderung New Yorks und Öttawas das

Vorfpiel für die

vierte größerbritannifche Reichskonferenz

iﬁ.

jetzt. und daß
denkbar fatalﬁe

die vom

20.Mai

auf vier Wochen in London tagen wird. Um dem Kongreß die feiner
Bedeutung entfprechende Aktenfchwere und -Würde zu geben. hat das Kolo
ab

nialamt

Blaubuch (Ccl. 3795) veröffentlicht. das die
dem Staatsfekretär für die Schutzgebiete und

ein dickleibiges

handlungen zwifchen

Generalgouverneuren über die föderaliﬁifchen Angelegenheiten feit der
Konferenz

von 1907 veröffentlicht.

Das

Aktenkonvolut

bietet

Ver
deren
letzten

eine gute

l)r. Frhr.

v.

Mackaw Die

vierte größerbritannifche Reichskonferenz
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Handhabe zur Kritik des imperialiﬁifchen Problems auf feine politif chen
Proﬁle und Entwicklungslinien hin. Bei der erﬁen Verfammlung 1897
war

den Herzen der

fremdes Diugx

Kolonien

der imperialiftifche Gedanke noch ein fo wefens

daß die anwefenden Premiere! mit zwei Ausnahmen

einem

Befchluß zuﬁimmtenx „die Beziehungen zwifchen dem Vereinigten König
reich und den ﬁch felbﬁ regierenden Kolonien feien nach Lage der Dinge durch

Auf

aus zufriedenflellend“.
anderer

Geiﬁ;

die

der zweiten

Waffenbriiderfchaft

Konferenz von

der

i902

herrfchte

Kolonien im Burenkrieg und

ein
der

Chamberlainismus hatten das britifche Nationalbewußtfein
ﬁchtlich gefiarkt. Das föderaliftifche Programm wurde- wenigﬁens auf der
mit guten Vorfahen und Abﬁchten gepflafierten Refolutionenﬁraßg wefentlich
Auftrieb

des

gefördert.

Zugleich aber trat freilich die Unhaltbarkeit

der bis dahin geübten

Methoden der Propaganda fiir die Reichseinheit deutlich zutage. Die auf
Preisgabe von Selbﬁandigkeitsrechten hinzielenden Agentien des Imperia
lismus bewirkten naturgemäß

ein Aufgaren

Rea

partikularifiifchen

und Eigenwillens der „cl0mini0r18 ouer

gentien. des Unabhcingigkeitsfiolzes

the sea“. Die Synthefe

der

wurde

der widerflrebenden politifchen Chemismen

erﬁ in der Konferenz von 1907 gefundene auf der man ﬁch allgemein dariiber

ﬁatt auf der als
Grundlage ariﬁokratifÖ-zentralifiifcher
Prinzipien

einigtet daß der Aufbau des unionifiifchen Reichstempels
unbrauchbar

auf

Mit

befundenen

Fundament demokratifch-individualiﬁifcher Gefetze erfolgen folie.
anderen Wortenr das Mutterland erkannte die volle Gleichberechtigung

dem

Schweﬁerﬁaaten an und willigte darin eine daß fortan
tungen und Organe des föderalifiifchen Staatskörpers nach ko
der

Normen

alle
op

Einrich

erativen

Staatsrechtlich ausgedrücftr das britifche
Weltreich der Zukunft erhielt eine reprafentativ-republikanifche Verfaifung.
Man hat die Idee des kilhnen- erdumfpannenden Staatengefüges oft mit
gefchaffen werden follten.

Welt

Machtplänen anderer Nationen namentlich

verglichen; gerade

zeigt deutlich

diefe moderne

Syfiem

wär-tigen Referendumbewegung

der

griechifchen

auf

tet ein, daß dura) die Liberaliﬁerung

Ordnung

konfiitutionell-freiheitliche

daß eine folche Nebeneinanderfiellung

etwa das plebifzitäre

der antiken

fo wenig möglich ifir

Kleinfiaaten

eine Gleichung

zu

mit

bringen

als

der gegen

iii.

den jmperialiﬁifchen

Es

leuch

der föderaliﬁifchen Lebensgrundgefeße

die

britifche Regierung vor organifatorifche Aufgaben ebenfo neuartigen wie ver

3
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wickelten und fchwierigen Charakters geﬁellt wurde.

Prüft man

ihre Tätigkeit

in der Behandlung diefer Fragen an der Hand des Blaubuchs. fo fchimmert

Irrlicht

Haltung

paradoxe Wcfen
Entfprechend

und weltpolitifch

den autonomiﬁifchen

„Dominions"

faifung werden die

Problemen

des

der gegenwärtigen Lage

nur an zwei befonders auffälligen
charakteriﬁert.

und Unfchlüfﬁgkeit wie

Zwitterhaftigkeit

den wirtfchaftlichen

gegenüber

Das

gegen.

derfelben

jetzt

bei

Imperialismus
der

Nach

fetzen.

ent

Reichsunion
bedeutfamen Beifpielen

Normen

der Reichsver

nicht nur eigene unabhängige Truppen

verbände unterhalten. fondern auch felbﬁändige Dreadnoughtgefchwader

Meer

der

fei

hier das

aufs

Plänen des Admirals Henderfon foll beifpiels
mit nicht weniger als acht folchen Panzerkololfen ausrüﬁen.

den neueﬁen

weife Auﬁralien ﬁch

wohl im Kriegsfall dem britifchen paziﬁfcbcn Gefchwader ﬁch unter
Friedenszeit der Commonwealth operieren
zuordnen hätten. mit denen aber
in

die

mit

das Mutterland

Ziele feiner

Politik

„weißen Auﬁralien"

entgegengefetzten

in

einen Koefﬁzienten der

eindringlich

darauf hin. daß unmöglich

Imperativ

Zentralregierung

der

gegebene repräfentative

Bildung

die

imperialiﬁifche

einer

Inﬁanz

Verfalfung

ﬁch fchließt.

gerade

den kategori
der ﬁch die

Kriterien und Richtlinien einer gemeinfamen ein
mit den Kolonien zu verﬁändigen hätte. Die Ver

über die

Außenpolitik
des

Reichsrats"

Die Perfpektive

Weltpolitik getrennt werden kann. das heißt. daß

der

die heute Größerbritannien

wirklichung

Desintegration verwandelte.

in

Politik von

heitlichen

des

den Gelben
Oﬁaﬁen verfolgte. die Kolonie mit ihrer Flotte
demonﬁrierte. womit dann glücklich auch hier der Unionismus

weiﬁ zugleich

fchen

die

in

ﬁch

in

Gewäffern

über

in

Diplomatie

Iapan

der

Möglichkeit. daß. während
Bündnisfragen verhandelte oder

ergäbe ﬁch die groteske

Plans

vielberedten

wird

zum

dringenden

zwifchen

den Zeilen des

daß mit

dem Zufammenbruch der

der

Begründung

eines

„allbritifchen

Bedürfnis. Indelfen erfcheint. was

iﬁ. als beredtes Zeugnis
Eduardfchen Preﬁigepolitik und den

Blaubuchs

zu

andere

fo

wie er wollte;

könnte

lefen

delfen.
inneren

Altengland fchütteln. das Vertrauen der Schweﬁerﬁaaten
auf tatkräftige Weltführerfchaft des Mutterlands auf Grund unanfechtbaren
Weltmachtprimats verblaßt. verblüht und damit die Neigung. London als
als früher gefchwunden

der

Weltpolitik

Kanada hüllt

ﬁch

in

gemeinfamer Gefetzgebung

iﬁ.

Pol

die

in

Fieberanfällen.

anzuerkennen.

noch mehr

tiefes. vielfagendes Schwei

l)r. Fehr.

v.

Mackay. Die

vierte größerbritannifcheReichskonferenz

gen; es hat überhaupt keine Anträge

Südafrika.

zu ﬁellen.

natürlich das denkbar fprodeﬁe Baumaterial

delfen
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Burentum

die imperialiﬁifchen

für

Werk

meiﬁer bildet. rückt mit dem geradezu antiföderaliﬁifchen Vorfchlag hervor.
die Vorzugszölle allgemein abzufchaffen und in Beiträge für die Orts- und
Reichsverteidigung

Auﬁralien und Neufeeland

umzukapitaliﬁeren.

einzigen. die Eifer zeigen. das imperialiﬁifche Reichsgcfährt
die

der

Geißel

gehen.

delfen Zügelung

ihnen

im Commonwealth

jetzt

Gefahr

gelben

läßt

an

ﬁe

den

doch nicht recht paßt.

ﬁnd die

voranzudrücken;

foderaliﬁifchen

Iﬁ

Zaun

es doch gerade

die

regierende Arbeiterpartei. die dem größerbritannifchen

Propaganda für ein Größerauﬁralien. für einen Scbutz- und
Truhbund. der unter dem Szepter der weißen Raﬁe ﬁehenden auﬁralifchen
Gebiete als felbﬁcindiges. feﬁes Bollwerk gegen den Andrang des Mongolen

Ideal

die

tums entgegengefetzt hat. Schwachlich. nervlos mutet aber auch die Haltung

Regierung felbﬁ an. Schon 1907 zeigte ﬁe deutlich. wie wenig
Liberalismus das Spiel auf der Harfe des Imperialismus. für den er.
Geiﬁ der Zeit folgend. ﬁch einzufetzen gezwungen ﬁeht. liegt. Afquith

der londoner
dem
dem

nur zur Eröffnung der Konferenz.

erfchien

Grey.

der berufene Experte

der

interkolonialen Angelegenheiten. blieb überhaupt hinter den Kongreßkulilfen.
das Prciﬁdium

Elgin. Derfelbe Geiﬁ
wie Kolonialamt aus. Die

Lord

breitet

ﬁch weitläuﬁg

Vorteile

taktifchen

und dergleichen

der

Pafﬁvität ﬁromt

jetzt

eine klebt ..imperialiﬁifche

über die Vereinheitlichung

Zufammengehens

bei

der

von Zentralregierung

Krämerdüten".

Errichtung

eines

aufﬁeigen.

Reichsﬁaatsrats.

ver

Briefmarken. über die
Ausweifung laﬁiger Ausländer
der

welterfchütternde Angelegenheiten mehr.

„föderaliﬁifche Verfuchsballons"
über die

und pedantifch

führte fchlecht und recht. temperamentlos

das andere

macht allgemeine

die Rekonﬁruktion

läßt

Vorfäjläge
des

Kolonial

amtes. aber alles das ohne fchöpferifche Gedanken. klare Linien. Überzeugung!!
kraft. Selbﬁvertrauen.
Irgendwelche
hoffnungsfeligﬁe
erwarten.

große Ereigniﬁe.

Unioniﬁ von

durchfchlagende

Erfolge

der Maireichskonferenz

kann alfo auch der

diefes

Jahres nicht

Aber ﬁcherlich wäre es töricht. ob der epileptifchen Anfälle. die der

britifcbe Imperialismus

heute zeigt. fchon an das Grabgelciut

zu denken.

Er

wurde fchon oft totgefagt und bewies doch immer wieder feine elementare
Lebenskraft.
2

l

Für Altengland. das. einfeitig

zum

Induﬁrie-. Handels- und

Gunnar Heiberg. Ibfen
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Kapitaliﬁenﬁaat entwickelt.

als Menfch

mit den Nahrungs

ohne engen Zufammenhang

und Rohﬁoﬁ'e liefernden Schutzgebieten alle Dafeinsfelbﬁändigkeit

iﬁ

Und es erfcheint wie eine Schickfalsbeﬁimmung.

er eben ein Naturgefeh.

daß in England alle großen Umgeﬁaltungen

Dafeinsformen

der ﬁaatlichen und nationalen

ﬁch erﬁ nach wiederholten Umfchwingungen

und fchweren inneren

verliert.

Krifen und

des Parteipendels

vollziehen: fo war es bei dem

Zerfetzungen

Übergang zum Freihandel von 1846 und fo bei den großen politifchen Reformen
des neunzehnten

Wie

Jahrhunderts.

fehr der orthodoxe

erfchüttert iﬁ. zeigt in auffälliger Schärfe
der

liberalen Regierung

Indien. wo

Handelsabgaben

Eobdenismus

heute unter den Augen

ausgefprochen 'protektioniﬁifchen

Charakters wie Silber-. Tabak- und Petroleumzölle eingeführt und von
liberalen Finanzminiﬁer FleetwoodWilfon

fchon

verteidigt werden.

dem

Sieht man all

gemein auf der Linken ein. daß mit den doktrinären. abﬁrakten Mancheﬁergefetzen

iﬁ. daß

heute nicht mehr zu wirtfchaften

Schutztarife

nach außen aufgebautes

ein

auf

Grundlage

der

Vorzugszollfyﬁem

mäßiger

noch keineswegs den

Übergang zu dem mitRecht gefürcheten Hochfchuhzoll bedeutet. fo wird fofort

Weg zur Entwicklung

Imperialismus

Granitfundament
Interelfengemeinfhaft
Es
frei.
wirtfchaftlicher
handelt ﬁch um die Einpﬁan
zung des winzigen weißen Kerns eines gewaltigen Problems in fruchtbares
der

-

des

auf

dem

Mikrokosmos. der die Subﬁrate des größten jemals von
Kulturvolk entworfenen Weltmaäztplans umfchließt.
hochgeﬁnnten

Erdreich
einem

eines

Ibfen als Menfch /

Von Gunnar

Heiberg

inﬁ vor vielen

junger Menfch
zu

-

Arbeit ﬁören würde.

es ein

ein ganz

.kJ-.z war. wurde an der Flurtür meines Vaters gefchellt. Ich hatte
mein Zimmer gleich neben der Tür und ﬁürzte hinaus um
-'
R. öffnen. der Hoffnung. daß es ein Kamerad fei. der mich bei

Herr

doch wilfen.

fei

der

noch

alfo

Durch

die Glasfcheibe

kein gewöhnlicher

-

aber konnte

Mann

daß man zur Zeit des Mittagsfchlafes

ich

'

Iahren. als

in

.

..

ich

(Aus perfönlichen Begegnungen und Gefprächen)

fehen.

daß

und ein Herr müßte
keine Befuche

macht.

Gunnar Heiberg. Ibfen
Das war

Ich

rätfelhaft.

Da

öffnete.

als Menfch

Er

Mann. mit rundgeﬁulzten. dunkeln Whiskers.

Er war

Samtja>e. weißer Schlips und Ordens

feltfam gekleidet.

Ich fand.

Er

daß er halb vornehm und halb lächerlich wirkte.

Vater und fagte. daß

nach meinem

die

gegen

ﬁch

lehnte

lag etwas Gebeugtes. Zufammengekauertes

Henrik Ibfen

er

Ia.

fei.

fragte

da erkannte

Photographien.

ich ihn nach

Wenige Iahre vor

feinem

Arbinsﬁraße in Ehriﬁiania.

Tode. in feiner

fprach

Er fand.

Björnfon Chef war.

zu

und bitter geﬁimmt.

viel

Wohnung in

eigenen

Da

ihn zum letztenmal.

war

Björnfon und

wenig

der

er krank

daß man im Nationaltheater. wo
zu

über ihm.

band.

Es

während er wartete.

ich

Wand.

kleiner. breitfchulteriger

ein

ﬁand
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Björn

Ibfen fpielte. Darum

drehte ﬁch im wefentlichen unfer Gefpräch.

hier einige

kleine Züge von

Ibfen erzählen.

fo

eine

Art Donnermafchine

am Theaterhimmel

mit Menfchen fühlte.

der nicht menfchlich

mit ihm zufammen

Ehriﬁiania

zu

ihrige dazu beitragen können. die falfche Auffaifung

Ibfen

bin häuﬁg

Norwegen und

und ﬁnde. daß alles. was er fagte

gewefen

hatte. weil er nicht poﬁerte.

und tat. etwas Eharakteriﬁifches

daß

zerﬁreuen.

ein alter Rechenmeiﬁer.

war.

Ich

vielleicht das

die

in

Ich will

weil er nicht

Mann markierte. fondern ﬁch immer natürlich und einfach gab.
Als junger Mann kam ich nach Rom. Ich hatte damals mein erﬁes
veröffentlicht und damit einen 8ucci-.8

Und was war natürlicher. als daß

außerdem eine Empfehlung von meinem

Tages. als

Rom aufhielt.

im

f

kandinavifchen

ﬁand. trat Ibfen

herein.

ﬁng an. zwifchen

den

Gunnar Heiberg
einer kleinen

..Ich
er

Verein

hat."

in

er arbeitete.

Damals

dem

und

Er

fort: ..Aber

Iahr.
keiner

lächelte nicht.
er an

ahn'te.

das führende

-

Er

Da.

eines

fah mich an und

Dann fragte

Ihnen

Sie

er mich. ob ich

gelefen" fagte er.

fcheinen

Talent

Und

fchrieb.

Sie

barfch.

Niemand wußte. woran

daß es wahrfcheinlich
Organ

-

nach

haben"

..weil die Morgenzeitung*)

Sein Mund war

„Nora"

konfervative

Haufe.

der

neben dem großen Zeitungstifch

wühlen.

habe nichts von

als

ihn nicht

niemand weiter da.

vor frohem Einverﬁändnis

heruntergepulzt

*)

Zeitungen

Paufe fuhr

ich ﬁrahlte

Es war

fei.

Es war

Zcan

Vater hatte. Ibfen auffuchte.

Ich traf

zu

damals

ich in

ﬁch

(1e

ich. der felbﬁ dichtete. und

zu

clale gehabt.

zu

einer Zeitfchrift

ja

Gedicht

in

den großen

im Zufammenhang

in Ehriﬁiania.
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3r6
mit

Arbeit war. als er plötzlich bei der Generalverfammlung
Vereins den Antrag ﬁellte. daß die Frauen Stimmrecht haben follten.

des

diefer

Das

kam. milde gefagt. überrafchend.
und mifchte

Ibfen fiieg von feinem Richterfluhl herab
Tagesﬁreit! Ibfen als Agitator. Und hier. im

ﬁch in den

f kandinavifchen Verein.
folch

Bedürfnis gefühlt.

ein

verlangt

In

hatten.

für

der

dazu.

Wir

neuen

Ideen

Ibfen war

Grund

fiimmen.

jufi

auch

Wir

Verein.

einige andere.

Drang

keinen tiefen

Aber es war ja eine der großen.

der Antragﬁeller.

für uns. um

genug

Befriedigung

feiner

Maler Iofephfon und

waren eher ein wenig verlegen.
der Zeit.

nach

und gefelligen

[killen Lefeklub

Vorfchlag ﬁimmen wollten. fühlten

den

dagegen

diefem

denn

gefchweige

I. P. Iacobfen.

wenigen. darunter
die

wo niemand. und am wenigfien die Frauen felbfi.

und die Mehrzahl würde

Stimmen dafür ab

unfere

zugeben.

Der Vorﬁtzende

des dänifchen

Landsthings. Rechtsanwalt

Liebe

leitete

Er war natürlich Gegner von etwas fo Revolutioncirem
wie Frauenflimmrecht. Das war einevon den neuen. unreifen Ideen der Zeit.
Es war ja nicht an
Andererfeits aber war er auch etwas in Verlegenheit.
die

Verhandlungen.

zunehmen.

daß die Durchführung diefes Vorfchlags eine praktifche Umwcil zung

zur Folge haben würde.
daß er befonders

letzbar.

Dazu kam. daß Ibfen fein Freund war.
warm für diefe Sache eintrat; und wozu

führen. wenn er ﬁch einen
fchon

lebendigem

bei

Ibfen
die dem

Mann wie Ibfen

Leibe eine

Vorfchlag zugrunde lagen.

aber er mülfe gegen diefen

Liebe antwortete:

Antrag ftimmen.

diefer

Sänger

-

zurückzahlen

Worten und

zu

mülfen.

treffenden

Da

Bezeichnungen

- -

der hochgefchaizte

Lebensbedürfnilfen

aber

Prinzipien.

fo leid es ihm täte.

Dichter

Redner war und

mußte. brachte

Ton heraus. daßder

Staatsmann.

Ibfen.

dem

meinte. mit gleicher Münze

kein geübter
fuchen

flimmen.

ﬁch ja allerdings gegen den Antrag ausfprciche

Politiker.

konnte

der geniale Denker. der tiefe Forfcher.

imponierte.

er aber

feltfam [iammelnden und bebenden

Iuriﬁ

Man

den der große norwegifche

aber er mülfe dagegen

Schwung

parlamentarifche

machte.

die großen. fortfchrittlichen

geftellt habe. unfer berühmter Landsmann.
der phantafievolle

Feind

konnte es

Verewigung riskieren.

mit wenigen Worten

erklärte

zum

leicht ver

nach

er in einem

ausgezeichnete danifche

-*

der hervorragende

der feine Kenner von praktifchen

aber er bliebe dennoch

bei feinem

Vorfchlag.

Gunnar-Heiberg. Ibfen
Der Antrag
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Abﬁimmung und wurde mit großer Maiorität
abgelehnt. Rechtsanwalt Liebe las das Refultat vor. das mit Beifall
aufgenommen wurde. der ﬁch jedoch mit Rückﬁcht auf den Antragﬁeller
in

gewiffen

zur

Ibfen war außer

hielt.

Grenzen

einmal

noch

kam

Da

werden folle.

abgeﬁimmt

und

ﬁch

das

ﬁch

verlangte.

aber

ließ. begann er verwirrt und in ﬁarker Erregung umherzugehen.
den Nächﬁﬁehenden
haben

Sie

fchlag."

Wir

geﬁimmt?"

Indelfen

auf

den Zeigeﬁnger

Bruﬁ

Abﬁimmung

man floh. wo der Riefe vorwärtsﬁürmte.

Ibfen ging

nicht machen
und indem er

fragte er:

fetzte.

Getreuen antworteten ihm:

diefe private

behagte

die

dem

„Wofür

„Für Ihren Vor
Verein nicht. und

feines

Wegs. während

wir uns zunächﬁ an der Gefelligkeit des Abends weiter beteiligten.
Später am Abend. als wir in unfere Stammweinkneipe kamen.
wir. daß

ﬁch etwas Dramatifches ereignet haben mußte.

faß

Gewohnheit
faßen

der alte

Ibfens

Profelfor Ravnkilde und
Zwifchen den

fpezielle Freunde.

Getreuen

uns zu

fetzten

Es

war peinlich.
den Tifchen.
keine

Ibfen allein am Stammtifch. und an

Miene

Ibfen.

unferen

fahen
alle

gegen

Tifch
Damen und Herren.
Tifchen herrfcbte Schweigen. Wir

Er war

aber mußten ﬁe

Denn

auf

einem anderen

andere

einige

höflich aber ﬁill.

mehr Bekannte.

kamen

daß

Ihre
alle

Die Situation

Augen fchwankten zwifchen

Fälle pafﬁeren. Ibfen

ﬁe zum Platznehmen aufzufordern.

machte

und kam ein guter Bekannter.

Er betrachtete alle als Abtrünnige. Schließlich kam ein
ﬁnnifcher Bildhauer. Er grüßte Ibfen und war im Begriff Platz zu nehmen.
Ibfen war eiskalter Marmor. Er erwiderte feinen Gruß nicht. Der Bild
hauer verbeugte ﬁch einmal übers andere. Auf einmal ging ihm ein Licht auf
und er platzte naiv heraus: „Aber
für Ihren Antrag geﬁimmt.
habe

Iahren.

rechten. ein kleines

machte

lächelte

in

vielen

ganze Leibgarde
fo

Die

Ibfen
blitzte

eine

befreit.
der

würdig einladende Handbewegung.
Und

erinnere

ich mich recht

nach

Tiefe von Ibfens olympifchen Auge.

fo

Herr Doktor."

ja

ich

fo grüßte er nicht.

dem

Lächeln.

-

bereitete ﬁch

aber

2i

zu

ﬁe

Ibfen hatte mit feinen alten Freunden gebrochen. Er fprach nicht mehr
mit ihnen und grüßte
Die Qualen der alten
nicht auf der Straße.
Skandinavier waren groß. Das Leben aber ging feinen Gang. und man
Ibfen

dem großen Feﬁabend im

kam.

Er

Verein.

fah brillant aus.

große

Keiner hatte es geglaubt

Gala. mit Orden.

Hin

Gunnar Heiberg. Ibfen
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und wieder fuhr er ﬁch durch

fein dickes.

niemand einzeln.

auf einmal.

druck

alle

fondern

Ruhe. aber

großer

er feinen Mitmenfchen

Er

Skandinaviern.
wo

Plötzlich

zwifchen

Feﬁfaal. mit den
..Meine Damen und Herren!"

erwartungsvoll.

Was

Er

unmöglich

konnte

Wollte

doch

ausgeﬁandenen Qualen in
begann

er leife.

kürzlich einen großen
er feine

Dienﬁ

Mitglieder auf

die großen

aber

Sünde

-

Er

bekennen?

er. Ibfen!

die Freude in

Oder

Tifch. von

war dramatifch

Feﬁrede halten.

ernﬁ.

Das

konnte.

überfehen

Jubel. die

oder

»

Haar.
Verein

durchs

ﬁrich ﬁch bedächtig

ernﬁ. furchtbar

habe

dem

erweifen. eine große Freude machen wollen. indem

die großen

die ﬁch überall

Ideen.

einen großen

er feine

zu verwandeln.

Er

glaubten alle. daß

der Augenblick

Wollte

linke.

gefellfchaftsdurﬁigen

Paaren

tanzenden

das

fogar. er bereue.

trat vor

Opfer bringen. um

Wonne

Wir

meinten

eine gewöhnliche

„Meine Damen und Herren!“

Dann

--

würde gefchehen?

er vielleicht ein großes

rechte wie

den gepußten.

erhob er ﬁch und

er den ganzen

das

gefondert.

fetzte ﬁch

vergeben habe. einige

Stimmung

die frohe

erhöhte

Haar. Er grüßte
Sein Geﬁcht zeigte den Aus

graumeliertes

Augen. fowohl

die

waren wach. und wie wach!

als Menfch

Strömungen
Eingang

der

Zeit aufmerkfam machte.

verfchaffen

würden. auch hier. in

Verein! Diefem Ententümpel!
Er fagte diefes Wort nicht. aber
veriichtliche Zug um feinen Mund verkündete es laut. und wie war fein

diefem
der

worden?

Gefchenk entgegengenommen

Attentat!

brecherifches

Mit

war? Sie hatten

-

die

Jetzt

ﬁe waren fchlimmer

Überfall!

Frauen. für

dagegen

hatten feine Gabe in den Schmutz gezerrt.

Frauen.

ein

Wie

agitiert

Was

ein ver

und wie

großer Mehrheit niedergeﬁimmt!

hatten die Frauen ﬁch dazu geﬁellt
beﬁimmt gewefen

-

Wie

die fein Gefchenk

und intrigiert.

war das für

eine

Sie
Sorte

fchlimmer als die niedrigﬁe Hefe.

ruhig. ﬁrich ﬁch man mehr bedcichtig durchs Haar.
Kopf mit der grauen Mähne. er kreuzte die Arme über der

fpraeh er nicht mehr

Er fchüttelte
Bruﬁ. feine
lippe vor.

feinen

Augen fprühten. feine

Er

glich einem

Doktor Stockmann.

und

Löwen.

Stimme zitierte. und
oder

beffer.

dem

er fchob die

unter

fpäteren Volksfeind.

er wiederholte und wiederholte:

Was

ﬁnd das

für Frauen. für Damen. für weibliche Wefen. unwiﬁend. ungebildet. un
moralifch. auf ein und derfelben Stufe mit den niedrigﬁen. den jammer
[ichﬁen

- den

Profelfor

l)r. Ehriﬁoph Schrempf. Zum Fall Iatho

Platfchl Eine Dame. Gräﬁn B.. ﬁel zur Erde. Sie hatte.
wir. ein furchtbares Wort erwartet und griff nun dem Gang
vor. indem

Man

in Ohnmacht ﬁel.

ﬁe

319

ebenfo wie
der

Dinge

Ibfen fuhr fort.
naä) Worten zu fuchen. wie

trug ﬁe hinaus.

Vielleicht etwas ruhiger. aber beredt. klar. ohne
es fonﬁ feine Art war. Er beraufchte ﬁch an feiner Beredtfainkeit

über die

Iämmerlichkeit und

Frauen.

den Unverﬁand

befonders

der

ihre Unzugänglichkeit für neue Ideen. die die Menfchen größer. reicher.

über

belfer machen follten.

Er

Stimme donnerte. war
war

grund feines
durchlebe

perfönlich.

Und

es.

als

liefere

er ﬁch

aus.

Während

feine

felbﬁ aus. während feine Zunge

ob fein

er fertig

war. ging

er

ins

hinaus.

Entre'e

bei der

Nora

Form
Der große Schweigfame.

bekam.

gehalten

die

er. wie es wirken

Ietzt wußte

der ﬁch nie

-

zog feinen

Haus. Still und ruhig.

nach

hatte ja die erﬁe große Probe für fein Schaufpiel

Feuerprobe.
würde.

als

es.

nachdem

Mantel an und ging

Er

fah fern und gedankenverloren

Geiﬁ im geheimen den dunkeln Hinter
damaligen Schaffens. feiner Dichtung. durchﬁreifte. Es war.
er feine Theorien in der Praxis. als erlebe er feine Geﬁalten

geläuﬁg redete.

als

der Menfchen.

in die Angelegenheiten des

Tages mifchte. konnte die Gefellfchaft ruhig verlalfen.
Lächelte er. als er ﬁill durch die Nacht nach Haufe ging?

Zum Fall Iatho
Von Profeﬁor l)r. Ehriﬁoph Schrempf
ls innere Angelegenheit der evangelifchen

Fall Iatho
i

Amt

Landeskirche geht der

den eigentlich nichts an. der ein

Glied

diefer Kirche

dann in Konfequenz davon aus der Kirche

der Kirche.

felbﬁ hinausgefallen iﬁ. fo gibt die wiederaufgeregte Erinnerung an den eigenen

Fall

dem neuen

Fall. fo gleichgültig

artiges Interelfe.

Man fühlt

er einem perfönlich fein kann. ein eigen

ﬁch auch

bei manchem.

was man darüber

hört und lieﬁ. als Sachverﬁändiger. der auf die zuverläfﬁgﬁe
feinem

Verﬁändnis

der

Sache

gekommen

iﬁ:

durch

eigenes

Weife
Leiden

zu

und
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und wieder fuhr er ﬁch durch
niemand

Ruhe. aber

großer

druck

er feinen Mitmenfchen
die frohe

Skandinaviern.
wo

Augen. fowohl

die

Er

waren wach. und wie wach!

erhöhte

Stimmung

zwifchen

erwartungsvoll.

Was

Er

unmögliäj

ausgeﬁandenen Qualen in
er leife.

kürzlich einen großen
er feine

die großen

Das

Wollte

Wonne

Er

aber

die großen

war dramatifch

- -

die Freude in

Oder

ernﬁ.

Er

bekennen?

er. Ibfen!

halten.

Iubel. die

oder

durchs

ﬁrich ﬁch bedächtig

ernﬁ. furchtbar

konnte.

Sünde

er feine

zu verwandeln.

Tifch. von

überfehen

der Augenblick

Opfer bringen. um

die ﬁch überall

Ideen.

linke.

glaubten alle. daß

einen großen

eine gewöhnliche Feﬁrede

Dienﬁ erweifen.

Mitglieder auf

das

gefellfchaftsdurﬁigen

Paaren

tanzenden

„Meine Damen und Herren!"
begann

Wir

trat vor

--

würde gefchehen?

er vielleicht ein großes

Dann

rechte wie

den geputzten.

erhob er ﬁch und

Feﬁfaal. mit den
„Meine Damen und Herren!"

Wollte

das

vergeben habe. einige meinten fogar. er bereue.

Plötzlich

doch

Aus

Geﬁcht zeigte den

gefondert.

fetzte ﬁch

er den ganzen

konnte

Sein

fondern alle auf einmal.

einzeln.

Haar. Er grüßte

graumeliertes

fein dickes.

habe

dem

Haar.
Verein

eine große Freude machen wollen. indem

Strömungen
Eingang

der

Zeit aufmerkfam machte.

verfchaffen

würden. auch hier. in

Verein! Diefem Ententümpel! Er fagte diefes Wort nicht. aber
verächtliche Zug um feinen Mund verkündete es laut. Und wie war fein

diefem
der

worden?

Gefchenk entgegengenommen

Mit

Attentat!

brecherifches

war?

Sie

Ietzt

ﬁe waren fchlimmer

Wie

Überfall!

Frauen. für

-

gezerrt.

agitiert

Was

ein ver

Und wie

die fein Gefchenk

und intrigiert.

war das für

eine

Sie
Sorte

fchlimmer als die niedrigﬁe Hefe.

ruhig. ﬁrich ﬁch nicht mehr bedächtig durchs Haar.
Kopf mit der grauen Mähne. er kreuzte die Arme über der

fprach er nicht mehr

Er fchüttelte
Bruﬁ. feine
lippe

die

hatten dagegen

hatten feine Gabe in den Schmutz

Frauen.

ein

großer Mehrheit niedergeﬁimmt!

hatten die Frauen ﬁch dazu geﬁellt
beﬁimmt gewefen

-

Wie

vor.

feinen

Augen fprühten. feine

Er

glich einem

Doktor Stockmann.

Und

Löwen.

Stimme
oder

zitterte. und er fchob die Unter

beifer.

dem

fpäteren

er wiederholte und wiederholte:

Volksfeind.

Was

ﬁnd das

für Frauen. für Damen. für weibliche Wefen. unwiifend. ungebildet. un
moralifch. auf ein und derfelben Stufe mit den niedrigﬁen. den jämmer
lichﬁen

- den

Chrifloph Schrempf.

Profelfor l)r.

Eine Dame. Gra'ﬁn

Platfch!
wir.

Wort

ein furchtbares

B..

ﬁel zur

Zum Fall

Sie

Erde.

Iatho

hatte. ebenfo wie

erwartet und griff nun dem Gang

Man

vor. indem ﬁe in Ohnmacht ﬁel.

der

den Unverﬁand

für

über ihre Unzuganglichkeit

Er

belfer machen follten.

neue

Ibfen fuhr fort.
Worten zu fuchen. wie

die die Menfchen größer. reicher.

Ideen.

liefere er ﬁch felbﬁ

aus.

Während

aus. wahrend

geläufig redete. war es. als ob fein Geiﬁ im geheimen
durchlebe

er feine Theorien

perfönlich. und nachdem

Mantel an und ging

Er

hatte

Feuerprobe.

Der

würde.

ia

er

große

Hinter

den Dunkeln

Es war.

erlebe er feine Geﬁalten

fertig war. ging er ins Entre'e hinaus. zog feinen

Haus. Still und ruhig.

nach

die erfie große

bei der

Praxis. als

in der

feine

feine Zunge

grund feines damaligen Schaffens. feiner Dichtung. durchfireifte.

als

über die

befonders der Frauen.

der Menfchen.

fah fern und gedankenverloren

Stimme donnerte. war es. als

Dinge

trug ﬁe hinaus,

Vielleicht etwas ruhiger. aber beredt. klar. ohne nach
es fonﬁ feine Art war. Er beraufchte ﬁch an feiner Beredtfamkeit
Iämmerlichkeit und
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Nora

Probe für fein Schaufpiel gehalten

Form
Schweigfame.

bekam.

Ieht

der

nie

ﬁes)

-

die

wußte er. wie es wirken

in die Angelegenheiten des

Tages mifchte. konnte die Gefellfchaft ruhig verlalfen.
Lachelte er. als er fiill durch die Nacht nach Haufe ging?

Zum Fall Iatho
ls

L

2'.

'-p

Von Profeffor l)r.

Schrempf

innere Angelegenheit der evangelifchen

Fall Iatho

Landeskirche geht der

den eigentlich nichts an. der ein

Amt

Fall.

artiges Intereife.

fo

fo

felbﬁ hinausgefallen ift.
dem neuen

dann

der Kirche.

Verfiandnis

Glied

diefer Kirche

Fall

erft aus dem

Konfequenz davon aus der Kirche

gibt die wiederaufgeregte Erinnerung an den eigenen

gleichgültig er einem perfönlich fein kann. ein eigen

Man fühlt

ﬁch auch

hört und lieft. als Sachverﬁcindiger.
feinem

in

nicht ift. Aber wenn man felbﬁ durch einen

-

Fall

Chriftoph

der

Sache

bei manchem.

der

gekommen

auf

ifi:

was man darüber

die zuverläfﬁgﬁe
durch

eigenes

Weife
Leiden

zu

und
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So

Wort
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läßt man ﬁch verfuchen und verführen. zu einer Angelegenheit

zu ergreifen. die einen eigentlich

nichts angeht.

Hinterher recht

fertigt man ﬁch vor ﬁch felbﬁ damit. daß die Chrifien doch auch Menfchen

ﬁnd.

eine chriﬁliche Angelegenheit

iﬁ. Auf

diefem

Weg ﬁnd

doch auch eine menfchliche

die folgenden Bemerkungen

zu

Angelegenheit

Papier gekommen;

wünfchen ﬁe genommen zu werden.

dementfprechend

t

Worum handelt es ﬁch eigentlich in dem Fall Iatho?
Ein Pfarrer der preußifchen Landeskirche hat durch feine Art das Chriﬁen

Er wird

tum zu verkündigen Ärgernis erregt.
vorgefetzten Behörde verklagt.

von den Geärgerten

bei

feiner

ﬁndet die Anklage nicht gegenﬁandslos

Diefe

und läßt ﬁe daher nach einer vorläuﬁgen Vernehmung des Befchuldigten
an die für das Endurteil zuﬁändige Behörde weitergehen. Diefe hat
ob

zu unterfuchen.

jetzt

..mit dem Bekenntnis der Kirche der

der Befchuldigte

geﬁalt in Widerfpruch getreten fei. daß feine fernere Wirkfamkeit innerhalb der
Landeskirche mit der für die Lehrverkündigung allein maßgebenden Bedeutung
des

in der heiligen

Schrift

und in den Bekenntniffen

verfaßten

Wortes Gottes unvereinbar fei."

Iﬁ

das der

Fall. fo

bezeugten

kann er natürlich

das ihm von der Kirche anvertraute Amt nicht mehr weiterführen und wird
daraus entfernt.

Alfo

Rechtsfall

ein

Preußens.

der

rechtliäz

der felbﬁverﬁändlich

nach

geordneten

evangelifchen

Landeskirche

entfchieden

werden muß.

deren Recht

Auch der Angeklagte kann nur wünfchen. daß mit ihm ﬁreng nach dem Recht
verfahren werde.

Bis

jetzt

iﬁ nichts Rechtswidriges gegen ihn gefchehen.

Es wäre illoyal. anzunehmen.
Somit follte und könnte man

daß die Richter das Recht beugen wollten.
dem Recht eben den

Lauf [alien.

2

Wenn nur

nach

man ohne Vorbehalt

diefer Rechtsnorm
fagen

könnte.

Die Richter follen beurteilen.

dergeﬁalt

ob

daß

ein

Urteil möglich wäre. von

es dem

Iatho mit

dem

Recht entfpreche!
dem

Bekenntnis

der Kirche

in Widerfpruch getreten fei. daß er nicht mehr amten könne.
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Der Pfarrer kann mit dem Bekenntnis der Kirhe alfo auh dergeﬁalt in
Widerfpruh treten. daß er noh amten kann. Der Kundige weiß. daß der
geﬁalt. wenn es wenige ﬁnd. neunundneunzig Prozent der Pfarrer mit dem
Bekenntnis in Widerfpruh treten. Oder glaubt in Deutfhland noch ein
Pfarrer mit

So

können?

damit

ih

hätte

mich

Wo

kann?

ih

Luﬁ. in die evangelifche

Kirhe

an ihm ärgern und ihn denunzieren

Widerfpruh

der

Bekenntnis. daß ungetaufte Kinder niht felig

dem

nur

zurückzutreten.

könnte!

Wo

hört nun

das Bekenntnis auf. mit dem man noch amten

gegen

fängt

werden

Widerfpruh

der

gegen das

niht mehr amten kann?
Das werden die Rihter wohl nah

Bekenntnis an. mit

dem

man

ﬁe

wideefpeehend.

daß

garniht

wieder

wollen.

beurteilen

unbeflimmt.

angewendet werden

gewilfenhaft

ver

in

Norm

Wort Gottes"

Sheift
fo

entfheidende

Heiligen

fo

Die Armen! Diefe

bezeugten

ill

faßten und in den Bekenntnilfen

dem ..in der

fich

kann.

Das

hat

..Wort Gottes" mit einem nahdrücklihen ..Ih aber
Iüngern geboten! Gehört die ﬁrenge. alle Mitwirkung
im

oder die

Beﬁtz ergreifen

Mih

nimmt

Meinung. daß

können? und
es

wunder.

fort und

daß

Heiligen Schrift verfaßten und

die

der

Herr.

fage euch"

feinen

des Menfchen

Paulus lehrt.

zum

Wort

es böfe Geiﬁer gebe. die von dem Menfchen

ﬁch

fo

Gottes?

Prädeﬁination.

ausfchließeude

fo

Heil

in

feinem

Jefus.

zu

und Nein hinausgehen?

fort.

Männer

ﬁnden.

den Bekenntnilfen

die nach dem

in

Ia

über das einfahe

der

Wort Gottes

bezeugten

Die Formulierutig
diefer Lehrnorm ließe vermuten. daß Stundenhälter von hervorragender Ein
ausgeheckt haben und niht gefhulte Theologen und Iurillen.
falt
fubjektiv und
Wie das Urteil über Iatho auh ausfallen möge. es
willkürlih; denn die Rihter des Spruhkollegiums haben gar keine objektive
Norm. woran
ﬁch zur Siherung gegen die Gefahr der Willkür halten
eines

Pfarrers urteilen wollen.

ﬁe

ill

ﬁe

über die Brauhbarkeit

Wirklihkeit handelt

dem nur das
Mär-..Heft 'r

Reht

feinen

es

ﬁh alfo doh niht um

einen

Rechtsfall.

Lauf haben dürfte; vielmehr um einen Konflikt
7

In

in

3

könnten.

p

iﬁ

im ..Wort Gottes" bei
Sollen wir noh den Sabbat feiern? Das
Strafe der Steinigung geboten! Sollen wir allerdings niht fhwören. nicht
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Intereifen.

geregelt werden

Chriﬁoph Schrempf.

die rechtlich

Das

können.

werte.

berechtigte

Wahn.

daß nur fchlechte

Welches ﬁnd nun

die

Beteiligten durchaus

bei allen

mögen

fein;

Intereifen

ﬁnd und auch nicht ﬁcher

ﬁcher geregelt

nicht

ein

iﬁ

es

ehren

fchädlicher

Zwiﬁ bringen können.

deren Zufammenﬁoß

Interelfen.

und

törichter

die Menfchen in

Intereifen

Iatho

Zum Fall

Fall

einen folchen

hervorbringt?

Grund

Gehalt diefes Glaubens
nötigender Grund für ihn ﬁch

in

halten will.

Intereife beﬁimmt wie

Die

der

Teil

Behörde urteilt

richtende

feinem

Amt

fei

;

Beteiligten. wenn wir

ﬁeht nur dadurch. daß das Chriﬁentum.
fei. von den verfchiedenen

verfchieden

Aber diefes gemeinfame

einzelnen

chriﬁliche

-

natürlich

Laien iﬁ. daß er

wo möglich auch wohlfchmeckende
die kirä)liche

fein chriﬁliches Gewilfen

alle

Be

Stellung

nicht Zwiﬁigkeiten

Ordnung. Ordnung

der Kirche eine nahrhafte.

geiﬁliche

Ordnung nichts

zugemutet

Speife erhalte;
werde.

was

und

gegen

ginge.

Der Pfarrer hat das
der Freimütigkeit

befonderen

daß

chriﬁliche

in

auf Ordnung

Sinn des Chriﬁentums.
Das Sonderinterelfe des

daß ihm durch

vertreten

die deren religiöfes. chriﬁliches Leben gefährden.

der Gemeinde entﬁehen.

bekömmliche.

ent

einem beﬁimmten Sonderintereife.

hat das Sonderinterelfe.

es

Ein Konflikt

Intereife. das

nach feiner

Das

Darum hält

ﬁch dabei

verﬁanden wird.

der chriﬁlichen Kirche

Kirchenregiment

Richter fühlt

wie billig. felbﬁ hören. ein

zu

in
in

den

Wirkfam

ob feine

und _wie fein Interelfe

und allgemeine

wird für

teiligten bewegt.

ﬁe.

der

Entlalfung anﬁrebt.

Eifer für das Chriﬁentum.

der

je

alle

gemeinfames Interelfe:

irn

einzelne

ein

durch das chriﬁliche

Wirklichkeit darüber.

der
Interelfe des Chriﬁentums
als Vertreter des chriﬁlichen Interelfes.
bewegt

denke ich. den

Der Teil

behaupten.

der Gemeinde. der feine

keit im

Alfo

ﬁndet. iﬁ deshalb

Iatho felbﬁ will.

natürlich ebenfogut

iﬁ

der ihn

alten heiligen

feinen Zeitgenoifen auffchließen: das

in

Gemeinde.

vielen Anklang

er

mehr für ﬁe. ihn zu bekämpfen.

ewigen

den

ift

ein

Daß

der Kirche gefährde.

Wirkfamkeit

feine

daß

zu

Glauben

fürchten.

zu

Iathos Ankläger

vertreten

befondere
könne.

Interelfe. daß er das Chriﬁentum mit
mit der es überhaupt allein richtig ver

treten werden kann; daß ihm alfo im

Namen

der kiräjlichen

Ordnung

nichts

Ehriﬁoph Schrempf.
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werde. was ihm diefe Freimütigkeit

zugemutet

gegen fein chriﬁliches Gewilfen

Ein indirektes.
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unmöglich machte. indem es

geht.

aber nicht minder ernﬁes

Interelfe an

Sein

hat auch der Profeifor der Theologie.
forfche und lehre; daß die

für nichts

Iatho

Zum Fall

diefen

Sonderinterelfe

Schüler.

für das

die er

müifen. um ein kirchliches

vorbereitet. nicht ihn verleugnen

Verhältnilfen
iﬁ. daß

er nicht

kirchliche

Amt

Amt verwalten

zu können.

Das

ﬁnd lauter fachliche.

konkreten

Leben

kirchlichen

diefe

ﬁehen

Intereifen.

berechtigte

ehrenwerte.

Interelfen.

die alle

haben.

fo zu einander. daß ihre pflichtmäßige

Wahrung

kann.

Ich

Is)

exempliﬁziere

auf

das Ehriﬁentum vertreten.
verweigerte

deshalb

höchﬁ unchriﬁlich. tu

den Gehorfam

Phrafe und

ferneren

ihr gutes Recht

Fall führen
Pfarrer ehrlich

zu einem

wollte als

gegen eine Kirchenordnung.

Das war Revolution

Lüge nötigte.

und chriﬁliches Recht.

Dienﬁe. als

ich ihr

-

Die Gemeinde

fagte. daß ich künftig keine

er zu heucheln bereit

Gewiifen

wir

alle

fchlägt.
haben

und ihn zum Teufel

Aber wir alle. ich. die Gemeinde.

durchaus unfer

berechtigtes

lange

zu

mit Vorwiifen

Weizfäcker hat nicht bemerkt. daß er

Intereife.

Wahrung
betrachtet.
gebrauchen.

jagen. wenn ihm das
das Kirchenregiment.

Interelfe gewahrt.

Nur Karl

mir verurteilt wurde. und hat

fein

nicht gewahrt.

4

Interelfe

pflichtmäßiger

fo

einen Ketzer

ﬁnde

ihr durchaus nicht
dann der Ordnung

obgleich es. chriﬁlich und menfchlich

in

als

als fonderbar iﬁ.

iﬁ.

mehr

gefchah felbﬁverﬁändlich

Interelfes;

eines berechtigten

hat mich

zu

Das

abgefelzt.

Kirchenregiment

das
in

Das

beﬁritt und beﬁreite.
wegen

und das war ihr Recht.

Ich

ich

heute noch fonderbar; aber ﬁe wahrte ihr chriﬁliches

wie ﬁe es verﬁand

-

die mich.

Rolle mehr fpielen. fondern ehrlich und offen gegen ﬁe fein wolle.
ihr Verhalten

im

glaubte es auch ehrlich vertreten zu können; und

und doch mein gutes. menfchliches
verbat ﬁch meine

Fall.

meinen

Aber

in

Aber follten ﬁch diefe verfchiedenen.
einem anﬁändigen

moclus

je

für ﬁch berechtigten
ride-,nell vereinigen laifen.

Intereifen nicht

Ehriﬁen

den nächﬁen

Praxis des Ehriﬁentums werden
hunderttaufend Iahren nicht verﬁändigen.
2

ﬁch die

in

über das wahre Wefen und die richtige
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Das Ehrifientum wird

immer verfchieden aufgefaßt und praktiziert werden.

Die Verfchiedenheit wird

find wir nicht Katzen

Aber deswegen

wir

ﬁch immer wieder zum fcharfen Gegenfatz

Und

und Hunde. fondern Menfchen.

daß

Gegenfatz fubjektiv follten gut mit einander

auch im fchärfﬁen objektiven

leben können.

zufpitzen.

diefe Aufgabe

deu

follte befonders

Ehriflen

follte

reizen.

Kraft feines Ehriflentums auch nicht zu fchwer fein.
Wenn nämlich der Chriﬁ wirklich glaubte. daß das Chriﬁentum als
ewige göttliche Wahrheit ﬁch in allen zeitlichen Wandlungen ﬁegreich be
haupten wird;
ihm in

wenn in der Zuverﬁcht
der

Mitchriﬁen.
traut. daß

ja

dem

Ehrifientum

er ihm nicht fchaden

wenn der

Pfarrer

zu

Ehrifl

dem

nicht' wirklich fchaden

dilfentierenden

kann.

auch zu

wolle;

die Überzeugung

anderer

als

offenen Ausfprache

baren Aber- oder

Un

behandeln;

-

wenn der Laie ﬁä) erinnert.

Befien

der

fich hütet. bei der felbflverﬁändlich

der eigenen Überzeugung

glauben

Glaubens

diefes

dienen

auch das.

daß denen. die
eine fremde

Gott

lieben. alle

Dinge zum

Meinung ruhig anzuhören und

zu

überdenken;

wenn das Kirchenregimenc. unter Verzicht auf die ebenfo unmögliche wie
überflüfﬁge

Sorge für

befchränkt.

eine äußere

die

Erhaltung

Ordnung in

ﬁch

darauf

der Kirche aufrecht zu erhalten.

fofern

der

chriﬁliänn Wahrheit.
ifi

Ehriﬁen das Ehriﬁentum einmal chriﬁlich

dann wird der Widerftreit
Aber das wird

in

einen erfreulichen. das Leben

Alfo muß man

eben

betreiben wollen:

Fällen führt. nur
Interelfen. der jetzt
fieigernden Wetteifer produzieren.
der

hundert. taufend

Iahren nicht

gefchehen.

5

den nächﬁen

zu

fo

kurz: wenn die

ifi

bei weitem nicht
Vermeidung von Zwiﬁ notwendig
(es
viel Ordnung nötig. als ordnungswütige Pedanten meinen);

eine folche zur

daß die evangelifche Kirche durch eine all

fam fortfchreitet.
keinen

zu

mähliche gefchichtliche Entwicklung. die der

Natur

der Kirche des allgemeinen

Fall Iatho mehr

geben kann?

der

Sache

nach fehr lang

Prießertums wird.

in

abwarten.

der es

Chriﬁoph Schrempf. Zum Fall Iatho

Profelfor l)r.

Gut; man warte

-

wenn man warten kann.

Aber
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kann man

denn

diefe jedenfalls recht ferne Zeit geduldig abwarten?

Um

Chriﬁentums willen braucht man

des

(wenn das

fchleunigcn

Wahrheit iﬁ.

ins Recht

ﬁch immer felbﬁ wieder

einen Öberkirchenrat

Die Gemeinde

Das Chriﬁentum wird.

möglich wäre).

je

Iatho

noch durch einen

Sie

kann warten.

Entwicklung nicht

die

fetzen

zu be

fofern es

und kann weder durch

ruiniert werden.

kann aus jeder Predigt. die überhaupt

Gehalt hat. Nahrung ziehen. Wer gar keinen Prediger ﬁndet. den er hören
möchte. kann ﬁch ja für ﬁch erbauen. Es gibt ja. außer der Bibel felbﬁ. eine
Erbauunqsliteratur von Tomas aKempis

überreiche

Zarathuﬁra".

bis zu „Alfo

fprach

Die Gemeinde iﬁ nicht in wirklicher Not. Auch wird

der

Laie zu nichts gezwungen. was ihm gegen das Gewilfen gehen müßte. Zwar
kann er

was

als Pate in

er nicht halten

die Lage kommen. daß er in der Kirche verfprechen

will

Aber er braucht ja nicht

oder kann.

Auch das iﬁ etwas heikel.

fein

Kind auf

ein

Bekenntnis

Pate

follte.

zu werden.

kaufen und kon

Aber man kann
ﬁrmieren zu lalfen. das man felbﬁ nicht bekennen könnte.
fein Kind auch ungetauft und unkonﬁrmiert laﬁen und wird doch nicht aus

Der Laie iﬁ alfo nicht in wirklicher Not. Er

der Kirche ausgefchlolfen.

kann warten.

*

iﬁ mit Abﬁcht dehnbar gehalten; alfo

hat. wird er

benützen

haben.

Doch

es kein

nicht glaubt. erbaulich auszudeuten.
der

kann der Pfarrer

Schauder und Ekel

Sollen

zurückdenke.

eine

In)

zu

müﬁen.

Die Benützung

die

der

Wunder. wie
des

es an den

Glaubens gerühmt

wäre am liebﬁen

Aber noch fchlimmer

der vorgefchriebenen

fälzen rechtfertigen.

diefe

kommen. an die ich nur mit

Lage

Oﬁern. Himmelfahrt. Pﬁngﬁen jedesmal
predigen

bewegen.

auf

Als Prediger

nicht wilfenfchaftlich zu erklären.

Fall iﬁ. gar als Grundlagen
in

werden.

fo

hohen Feﬁtagen

auf. wie

mit ihm zumeiﬁ keine erheblichen
Vergnügen. Wunder. an die man

krank

iﬁ

Schwierigkeiten

Da

ift

nur erbaulich

er diefen

ja

er an den Text gebunden.
zu

iﬁ

gefaßt fein

ﬁe

Damit faßt er
für ihn nötig
will. Als Seelforger kann er ﬁch frei

ﬁe. fo weit es

dehne er
ﬁe

Sie

warten? Seine Amtspﬂicht braucht

iﬁ.

ihn nicht zu drücken.

kann auch er

fo

Pfarrer;

ja

Aber nun der

der

an Weihnachten.

geworden. nur um nicht

Pfarrer als Liturg daran.

Liturgie kann er häuﬁg nur mit Grund

Proteﬁant an

dem

Iefuiten

verabfcheut.

Ich
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Pfarrer

Landeskirhe Württembeegs einen

ob es in der evangelifchen

möchte willen.

geben foll.

der die vorgefhriebene Liturgie.

ih war fhwerlich

foll. ganz ohne re8eruati0 ment-:nis gebrauhen kann. Und
der einzige.

der

Nein dahte. wo

bis die kirhlihen

belfern.

Und

im allgemeinen

meine

fagte.

Deshalb

auh warten kann.

kann

eigentlih niht

Dagegen kann der Profelfor der Theologie

Er

Entwicklung abwarten.

Ihm

kann

ja nur in

Seite

tung zur

gedrängt wird.

Profelfor

wieder in Ruhe die hillorifche

feinem

Schüler verurteilt werden!

leugnen

ein

Rich

bekommt oder in die philofophifche Fakultät hinüber

gefetzt

Das

mag ärgerlich fein. iﬁ aber keine

niht das als

der Theologie

Schüler für

ab

warten.

felbﬁ droht als äußerﬁes Unglück. daß er einen Kollegen anderer

Amt vorbereitet. worin

eine eigene
ﬁe

Not. Wenn

Not fühlt. daß

das. was

der

er feine

er ﬁe gelehrt hat. ver

mülfen. fo kann er ﬁch gut in die bellehenden Verhältnilfe

ﬁnden

und deren allmähliche langfame Umwandlung ruhig abwarten.

Und fo wartet man
der

eigentlih niht

denn allgemein in großer

Geduld; fogar

der

Pfarrer.

warten kann.

6

Je

immer ein erfreuliches
Fall. Das
Ereignis: ein Zeihen. daß der Pfarrer das Opfer der Perfönlihkeit doch
noh niht ganz natürlih ﬁndet. Aber Hilfe. mit der ihm geholfen wäre.
darf der Pfarrer von einem bloßen Fall niht erwarten. Was er braucht
(daß er als Perfönlihkeit gefchätzt und genützt werde. niht als Spech

ﬁh zielbewußt erkämpfen.
Jahren den Krieg.

wollte vor nun zwanzig

öffnen. Deshalb habe
der Gemeinde) einen

ih

Fall

nicht gewartet. daß

ih

den

(etwa

bekomme. fondern habe von

rihtigen Krieg

durh eine Befhwerde
mir aus

ih

nur mit
liturgifhen Formulars verweigert. das
mentaljs gebrauhen konnte. Ich
hätte mir unter der Hand

eines

können. und dann hätte kein

ih

wollte den Krieg,

Hahn darnah gekräht;

Darum

habe

auh

er

den Gebrauch

einer

teccruatio

auch felbﬁ helfen

aber das wollte

der Gemeinde

niht:

Mitteilung

ge

Ih

er

ich

mafhine). das muß

ill

und je gibt es dann einen

ih

'

ih niht

konnte

Verhältnilfe in allmähliher Entwicklung ﬁch
der ja. wie Fignra zeigt.
jetzt noh: der Pfarrer.

warten.

ih

Ia

er

niht ändern

an der er

l)r. Chriﬁoph Schrempf. Zum Fall Iatho

Rolle vor ihr gefpielt
wollte einen Krieg.

Schwierigkeit

der Pfarrersexiﬁenz

Die Situation
Behörde

das geiﬁliche Amt offiziell mitgeteilt.
kritifchen Theologen

verwenden. wenn

in

beffer. daß

gefchehen follen.

zehn. zwanzig. hundert
eine Liturgie

nötigt."

Es

es

Pfarrer

der

was

ein evangelifches Kirchen

erklären: „wir können den
wenn er nicht heuchelt.

leider nicht gefchah:

Behörde

nicht mehr. die uns

erklären

hundert

Pfarrer

wollten.

Das

müffen. weil

abfetzen

doch nicht

einer

Dann
nicht

es hätten noch

follen: „auch wir

diefer

ge

mentnlig

re8erunti0

wären gewiß mehr als hundert gewefen. die

gut Veranlaifung gehabt hätten wie ich.

Erklärung

hätte man zehn. zwanzig.

Ia

fagen

und Nein denken

nicht getan; und dann hätte man

hätte das Kirchenregiment

Schüler Karl Weizfäckers fuchcn
Erklärung erfolgte nicht. Damit war die Schlacht ver
uiuenäi für

einen anﬁändigen m0clu8

müifen.

für

heuchelt;

er

ﬁe

fo

brauchen

Eintritt

unter die kirchliche Ordnung umgetauft wird.

Unterwerfung

Nun hätte etwas

hatte der vorgefetzten

Die Heuchelei wird dadurch

wir ihn nicht verwenden."
ﬁe

können

Und

Stück. geradeheraus

regiment doch ein ﬁarkes

Ich

nicht fchlecht.

von dem Bekenntnis vor meinem

meine Abweichung

mehr

einmal die ganze

gründlich durchgekämpft werde.

war

des Kampfes

dem endlich

in

Und

in

fpielen wollte.

Rolle

hatte und nun keine

zu

ich

eine
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doch auch etwas an. daß ihr

ﬁe

iﬁ

Pfarrer bis dahin

das ging

denn

zu

macht: felbﬁverﬁändlich;

zu

Profeifor

Aber diefe

die

loren. Nicht für mich. aber für den württembergifchen. den deutfchen liberalen

einen gelehrten

Streit.

Streit.

inäetinitum

man feine Perfönlichkeit

foll und kann.

einfetzen

der evangelifchen

Es

iﬁ

verpfufcht wurde.

Situation

erheifchte.

Ich

einen müßigen

habe mich mit Ekel ab

verpaßt. ein wohlangelegter Kampf

eine hiﬁorifche

Theologie. daß

Antwort

kann; eine ernﬁe Frage.

fortgehen

der das nicht fordert und nicht lohnt.

gewendet. als eine günﬁige
fo

die dringend eine

fo

für

die

der

Frage.

in

haben

eine praktifche

in

gewandelt;

in

Sie

Profelforen der Theologie die Sache vollends ver
die „Pfarrersfrage"
einen „Apoﬁolikumsﬁreit" um

die

ﬁe

dorben.

haben

in

Pfarrer.
Darauf

Schuld

der deutfchen

damals verfagt haben.

Profelforen

Sie haben

gezeigt.

ein andermal gefchehen.

Und zwar wird

fo

zu

iﬁ

zu

was von ihnen für einen ernﬁhaften Kampf
erwarten iﬁ. Tinte ﬁatt Blut.
Aber
es damals nicht
wird das
einem richtigen Krieg gekommen.
er

wieder über der Frage der Liturgie

Chriﬁoph Schrempf. Zum Fall Iatho

Profeﬁor l)r.
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iﬁ die fchwächfie Seite der evangelifchen
Kirche; und die Liturgie. nicht die Predigt. nicht die Lehrverpﬂichtung. drückt
den Pfarrer am härteﬁen: einfach unerträglich. Liturgie iﬁ in einer Religion.
die Gott als Geiﬁ erkennt. der im Geiﬁ und in der Wahrheit angebetet
die Liturgie

Und

Nun.

Oder foll

die Tochter aus

bequemes

Leben

Sinn

der

hiﬁorifche

Rü>ﬁcht auf

die ohne

von dem

Sinn

Weib. daß

ﬁch

(nein:

gehe es nicht

verlange

auch die

es

Proﬁitution:
proﬁitniere?

damit die

ﬁch proﬁituieren.

„Pietät"

Was

habe?

feine heilige

Mutter Kirche; und überhaupt

hiﬁorifcbe Entwicklung verlangt vielleicht

alfo verlangt der hiﬁorifche

Mutter

ein

man für die Notwendigkeit einer Liturgie

die Überzeugung

der

Pfarrer nun einmal rite

Wert als diefe moralifchen Gründe
Wenn der Pfarrer noch etwas mehr

werden müﬁe. hat nicht mehr

vollzogen

für

das

noch läßt er ﬁch einreden.

Entwicklung.

die hiﬁorifche

die

fagt.

werde. feine Überzeugung. feine Seele

vorgefchwatzt

verdammte!) Pﬂicht gegen die
anders:

Pfarrer foll. damit Gott. wider

fo.

Wefen. etwas rite
opfern? Noch tut er's;

fein

der

fei

will. überhaupt Gefchwälz.

fein

ﬁe

Denn

entbrennen.

die

der

Pflicht

Proﬁitution.

Refpekt vor den Leuten verloren hat. deren Bequemlichkeit an der kirchlichen
iﬁ

als ihr Herz: dann wird er ﬁch mit
Ordnung viel ﬁärker interelfiert
beﬁem Gewilfen gegen die Ordnung der Kiräje empören; und dann gibt
Krieg:

einen richtigen. heiligen. fröhlichen

Krieg.

fo

nur

jetzt

taktifcher

Situation

noch

„Fall“ Iatho.

Der Pfarrer hat

weit- gebracht. ﬁch einer Anklage auszufelzeu;

forgfältiger
die

gibt es nur einen

zuläffige

Erwägung

des Kampfes

Maß

des

den

Iatho

er hat noch nicht nach

Kampf provoziert.

nicht ganz günﬁig.

es

Bei

Deshalb

dem

Streit

iﬁ

Bis

in

7

es endlich

auch

um das

Widerfpruchs gegen das Bekenntnis der Kirche

Gutes herauskommen. Worum es ﬁch eigentlich und wirklich
das 8acrificium iniellectu8, das Opfer der Perfönlichkeit.
handelt. das
Dabei kommt nicht. wie bei dem Widerfpruch gegen das Bekenntnis der
Kirche. ein

Frage:
kann

oder

Weniger

Frage;

dabei

gibt es überhaupt

keine

Pfarrer leiﬁet einfach diefes Opfer nicht mehr. In diefem Kampf
Pfarrer nur ﬁegen. die Kirche nur verlieren. Wenn die Kirche

der

der

Mehr

in

jﬁ

kann nichts

l)r. Ehriﬁoph Schrempf. Zum Fall Iatho

Profeﬁor

einmal offen eingeﬁehen muß. daß ﬁe nur Diener

Opfer

der Perfönlichkeit

bereit ﬁnd. fo

der Kampf angelegt werden.
kein

der

Profelfor

Iatho

es

hat

iﬁ

ﬁe

Natürlich tut das

Daraufhin muß alfo

kein Kirchenregiment.

Theologie: das muß der Pfarrer tun.
nicht auf einen Krieg angelegt; er iﬁ nur

Aber was nicht iﬁ. kann werden;

gekommen.

kann. die zum

brauchen

verloren.
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aus dem

auch

Fall

zu einem

kann ﬁch der

Fall

Krieg entwickeln.
Hoffentlich

Iatho feﬁ!
wird Iatho abgefetzt!

Hoffentlich

werden ihn dann die geﬁnnungsverwandten

bleibt

Hoffentlich

im Stiche [alfen. wie

im

Stich

gelalfen

erklären; werden dem Oberkirchenrat

folidarifcb
einem

ﬁe mich

Amtsbrüder nicht
haben. fondern ﬁch mit ihm

Widerfpruch mit

Bekenntnis

dem kirchlichen

daß auch

mitteilen.

in

ﬁe

werden von dem

ﬁehen;

Oberkirchenrat verlangen. daß er ihnen fage. ob ﬁe. wie

Iatho.

,.dergeﬁalt"

mit

daß.

Dann wird

dem

Bekenntnis in Widerfpruch

ja das Spruchkollegium Arbeit
Pfarrern einmal anfangen.
ﬁch delfen fchuldig

Alle Pfarrer

bekennen.

daß

ﬁe

nicht mit

viele

Viele

8ati8facti0 uicarin. viele

ontologifche

Trinität. viele das ..Empfangen

Aiiferﬁehung.

Höllenfahrt und Himmelfahrt

Oberkirchenrats
wenn ﬁe nur

Bekenntnis felbﬁ

xuii

wollen;

ﬁe

1)( den

werden (hoffent
die

Ewigkeit

Erbfchuld. viele
vom Heiligen Geiﬁ".
die

der

die
die

.

Iatho

erklärt haben. auf

Gedanken kommen. daß die gar keinen

Gnaden brauchen; daß

zu

werden (hoffentlichl)

werden die Prädeﬁination

Hoffentlich werden dann die Kölner. die ﬁch für
den fo naheliegenden

unter den

C0nf. klug. Artikel

daß ﬁe gegen 00x11. Zug. Artikel
die

. .

Ketzer

Faﬁ alle

abfprechen.

weder glauben noch lehren.

Höllenﬁrafen

die

ihre Abweichungen von dem

ungetauften Kindern die Seligkeit
lich!) bekennen.

feien.

Wenn

bekommen!

das kann fchön werden!

denunzieren.

ablehnen.

gekommen

Iatho

Pfarrer von

ganz gut behalten

können.

Spruch des Spruchkollegiums fo
Enzyklika des Papﬁes; daß man zu gar keiner

daß ihnen ein

gleichgültig fein kann wie eine

ﬁaatlich anerkannten Kirche zu gehören

braucht

.

.

.

Hoffentlich werden dann die Profelforen der Theologie bemerken. daß ihre
berühmte Arbeit um die Erforfchung

der

Wahrheit

ein

wenn das Refultat ihrer Forfchnng doch nichts gelten foll

22

bloßer
;

Sport iﬁ.

daß es fchimpflich

für

Ehriﬁoph Schrempf.

Profeifor l)r.

330
ﬁe

iﬁ. wenn

ihre

Zum Fall

Schüler als Sündenböcke für

werden; daß ﬁe alle Urfache

Iatho

in die

ﬁe

Wüﬁe gejagt
Ehre aua;

neben ihrer wilfenfchaftlichen

haben.

zu bedenken . . .

ihre männliche Ehre
Hoffentlich!

Dann gibt

einen richtigen. fröhlichen. heiligen

es endlich

Krieg!

8
Aber ach. ich kann es nicht leugnen; eigentlich hoffe ich nicht.

Hoffentlich!

Die Pfarrer ﬁnd
der kriegerifche

brave Leute.

Sinn. Sie

Waffe

wenn

Es

Soldaten.

fehlt ihnen

Blei

Kampf mit Pulver und

den

verteidigen

und fcheuen ﬁch. die fcharfe

Pietät und Loyalität fo

aber fchlechte

des Geiﬁes

zu

Sie

führen.

ﬁnd mit

Iefus ﬁch im Grabe umdrehen würde.
auferﬁanden wäre. Der zum Streiter Ehriﬁi berufen iﬁ. ﬁeht

er nicht

feine Aufgabe

verfeucht. daß

zu kochen und ihn ihnen womöglich

wollen. Kindlesbrei

mündig werden

darin. für die. die nicht

noch in den

Mund

zu ﬁreichen . . .

Freilich wird es dem Pfarrer aus) fehr fchwer gemacht. zum ernﬁhaften
Kampf zu kommen. Die Kirchenbehörde iﬁ fo human. wenigﬁens in Württem
berg. die Kette. an die der Pfarrer um der Ordnung willen gelegt werden
muß. aus dem dehnbarﬁen Stoff zu machen. Außerhalb der Kiräje iﬁ er

nicht verﬁeht

er

Hand

zu

den Geﬁnnungsgenoifen
der

Und

(will fagen: nur

Freieﬁen lächerlich.

begnügen.

er

zu

fagte

verwerflich.

fo

ﬁe

die Vorgefetzten fragen

unter

Freiheit

auch

der"

Hand

begnügen

wohl.

manchem

machen.

darf

bringt

glüht die Scham

ihm;

denn er hat keinen

Der Pfarrer kann

nur nicht von der Kanzel

er

es der Gemeinde.,die

So

wird

-.

der arme

An

Württem

es

gut verﬁünde)

und die

ihn

herunter

ja

in

fagen. wie frei

will:

iﬁ.

frei fein. wie er

zu

in

Empörung Luft

ja

fo

berg

offener

doch.

wie der einzelne Pfarrer ﬁch mit der

diefem Zuﬁande ganz

Freilich wurmt's manchen; und
Entrüﬁung. Aber das Feuer verglüht

er

Ärgernis geben.

in

kann. beﬁndet ﬁch

ﬁe

Liturgie abﬁndet.

laß. ﬁch

Ändert

Gefahr. Die Gemeinde merkt's nicht;

wollen nicht witfen.
Wer ﬁch mit einer

nicht darnach;

ﬁe

er kein

fo

auch keine

Liturgie benützen. wie

in

das

er die

in

Sodann foll

faﬁ ganz frei: nur foll

er

iﬁ.

ganz frei; in der Predigt iﬁ

doch

ﬁnden das auch die

Pfarrer

gerade von

gezwungen. ﬁch mit einer fchimpflichen Freiheit unter

Schrempf. Zum Fall Iatho

fage

ich „hoffentlich“.

in

obgleich

Dann fchlägt

wider Hoffen.

einmal einen ernfthaften. regelrechten.

es

die

nicht hoffe.

eigentlich

St. Paul. auch

kirchlichen

in

fein. wie es

gleichgültig

kann mir

mir zuallermeifi

auch von

bin mit der Kirche fertig;

Ich

Nicht um meinetwillen.

fo

gebe.

Es

ihr zugeht.

ift

Krieg

daß

ich wünfche.

die Möglichkeit

.

.

.

uns herüber

Aber was man wünfcht. das hofft man. nach

und

Preußen

ich

Schon wieder

auch
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nicht ganz fo liberal

noch

daß ein richtiger Krieg losbricht.

noch eher vorhanden.

Flamme hoffentlich

So

Stuttgart.

in

wie das Konfifiorium

Berlin

in

der Oberkirchenrat

zu

ifl

Ein Glück. daß

ifi

Profeffor l)r. Chrif'toph

Herzen gleichgültig.

Pfarrer

der

er

ifl

gelernt habe.

Menfch. fozufagen. Wie ich ihn kennen
im allgemeinen ein braver Menfch; es gibt fogar aus
ift

unter ihnen.

in

gezeichnete Menfchen

worben.

ein

auch

Nicht

religiöfen Dingen eine Meinung zu haben.

Meinung nur für

foll; wenn

fich haben

er

für

ifi

fagen-foll. was

er

nicht fagen kann: das

Menfch. fozufagen: meifl

zu

gründlich verwälfern foll; wenn er verfchweigen
auch ein

hat er ﬁch das Recht er

felten

fie

Aber

Aber wenn er diefe

die öffentliche

foll. was er fagen möchte.

fehen tut weh.

ein guter

Ausfprache

Denn

der

Menfch; bisweilen

Pfarrer
ein aus

über fein belferes

das fehe. könnte ich

fein. nur um die Möglichkeit

zu

Wenn

Sieg
ich

der

-

und Krankenfuppen

feine höchﬁe Aufgabe. Kindlesbrei

Sieg

den

Offizier hätte: und er läßt
Denkfaulen kein Ärgernis

einem

ﬁch weis
geben.

kochen. fein fchönﬁer

das
fehen. tut weh.
Selbfi
alter. Pfarrer wünfchen. nicht abgefelzt

haben.

mich icht erﬁ recht abfelzen

WOW

zu

zu

Pflicht fei.

fehe. der das Zeug

zu

feine heiligﬁe

einem guten

eine

er

zu

Seine Iünger follen
Mann im Dienﬁe Ehrifti
ja

tüchtigen Soldaten.

mit dem
militiu Chrigti bilden.

tapfer geführt. daß

wurde.

ich nun einen

machen.

bringen. fondern das Schwert.

zu

hat das Schwert des Geiﬁes

Kreuz dekoriert

Wenn

den Frieden

zu

nicht gekommen.

zu

ifi

Iefus
Er felbﬁ

von Haufe aus eine kriegerifche Religion.
fo zu

Das Ehrifientum

Ferner.

ifl

gezeichneter Menfch.

laffen.

WOWZMWWW
OttoStoeffl.
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Die Botfchaft /
Z

Unter den trauernden Hinterbliebenen

Hofrates Amlacher.

Regina und Charlotte mit ihren
Mädchennamen angeführt. Als Mainone ﬁe

waren die beiden Töchter

:J

9

.Ä

Novelle von Otto Stoeffl

udwig Mainone las in der Zeitung die Anzeige vom Tode des

':

-

Die Botfchaft

-

unverlorenen

kennen gelernt hatte

-

vor etwa fünfzehn

ﬁch vor der Mathematik fürchtete.

Jahren.

da er noä) im

Das ﬁandesgemäße

Heute mochten ﬁe fchon ledig angefäuert fein.

gewefen.

Einkommen

Herrn Hofrates war wohl

des

Gymnaﬁum

waren beide fehr hübfchc Iungfern
immer ﬁandesgemäß verzehrt

worden. da ﬁoß nichts überﬂüfﬁges über. gefchweige denn etwas fo notwen
Und nun. da der Amtsgewaltige

Ein Hofrat
iﬁ. erkennt
Seine cTöchter ﬁnd ﬁtzen geblieben.
Die Regina war damals fchon reif
ift

man:

ﬁe

Erﬁ

es

Der Verkehr

lange nachher kam er
eines

in

den Helfershelfer

in

irgendwo anders

aller Seelenruhe

der

übeln

Welt

durfte

Aber da

er

er an diefer

gnügen

Char

zweite.
er.

Mainone.

auf

den

auf ihrem Zweige gewartet!
brach

Grund:

Streiches
ﬁcherlich

Iahr

im

er

hatte. ohne

der

ein

Schuld

es
der

willen.

Anﬁifter

Sehandtaten

Gewilfen für

oft er an

mittlerweile wahrlich Schwereres
erﬁen nnfchuldigen

dieweil

noch mehr dergleichen

Stillen.

Seine

plötzlich ab.

abgegeben.

weiterverübte. Mainone.

hatte. fchämte ﬁch manches
dachte.

hing

konnte eindorren.

zu

Schuld war

hatte vergeblich

nicht,

auch

fo

Alfo

augen.

preifen.

der Zeit fehr gefchätzt mit ihren großen. glanzvollen Tollkirfchen
ﬁe

ﬁe

hatte

zu

lotte. wartete damals noch

Sie

Ihre Schuld war es nicht. Die
auf den nächﬁen Sommer. aber

fo

wenn man

Bei Gott!

zum Abpﬁücken.

an ihrem Zweig nur fo: nimm mich. oder ich falle!
nicht pflückte.

dahingegangen

nur vor dem Tode glücklich

ﬁe

Mitgift.

zu

eine

zu

diges. wie

zwei

die Gefchiehte

tragen bekommen.

nun auch fein bißchen

Ver

haben.

Alfo:
Seine Eltern führten

ein zwifchen

Familienforgen

Veranﬁaltungen wunderlich geteiltes Haus.

und gefellfchaftlichen

Die Sorgen

kamen

auf

feinen

.Otto Sroefl't. Die Botfhaft
tneäicinae [)0ct0r Wilhelm Mainone.
llille begnügte Leben eines Gelehrten verwiefeii. mit
einträglihen Vorlladtpraxis fih abplagen mußte.

Vater.

den
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der von

Natur auf das

dürftigen. wenig

einer

Das Vergnügen

aber

kam auf feine Mutter. eine ruhelofe Frau. die aus fogeiianntem gutem Haufe
im glänzenden Wohllebcii

llammend.

bereits mehrere große

einer

Familie aufgewahfen. welhe

Vermögen verpraßt hatte.

zuerﬁ ihre eigene

Shönheit

in der Bewunderung fellliher Leute zu foniien liebte. nun aber. da dies

bei

Jahren niht mehr als Selbllzweck anging. für ihren Sohn zu
walten vergab. wenn ﬁe lullige Gefelligkeiten aller Art veranllaltete. Der
Junge follte nämlich bei folchen Gelegenheiten Verbindungen anknüpfen und
reifercn

Vater vergönnt

Sturm

ihre Sheingründe

weil

Mainone

Vor

ﬁe

fei

nahzugeben und bis zum nächllen
es.

gewefen.

Und

des

es. um ihrem

Vergnügens Ruhe

ﬁh hatten.

einiges für

ließ

als

Drängen
zu

dem weltunkundigen

fei

befeﬁigeii. die ihn fpäter vorwärts und in eine belfere Laufbahn brachten.

der

ﬁnden.

Doktor

gewähren.

jedem

folhen Felle gab

heillofe Verwirrung

es

im Haufe. da wurde

Trahten blaublumiger Teller und Schülfeln wurden
als eine Armee der Eßbereitfhaft auf Damall und Zierlinnen verteilt. fell
lihe Platten mit verfhiedenem kalten Auffhnitt und buntem Gemüfe aus
allem ein ausgedehnter Sheiterhaufen.
feuerwerk

füßes

Backwerk. alles

der an einem Abend

aufzugeheii bellimmt. nichts hinterlatfen follte.

einem

als

ein

in

Silberanffätzen türmte ﬁh Obll und

in

gelegt.

in

die Tafel gerüllet. Hohe

Pracht.
bißhen

moralifchen Qualm.

Zu

den übrigen. längﬁ bekannten

Mädchen Amlaher und

Gäﬁen

des

Haufes follten diesmal

ein neuer männlicher Teilnehmer

die

eingeführt werden.

ﬁe

Die Mädchen. weil
hübfh waren und wegen ihres hohangefehenen hof:
rätlichcn Vaters. Iofcf Pramer. Ludwigs Schulkollege. der Primus unter
als notwendige Vermehrung

den Abiturienten.

des Tänzerperfonals.

Diefer

Jüngling. fchlank. von gefälligem Äußern. Sohn eines armen Bürgerfchul
lehrers. war auf eine tunlihll muﬁerhafte Haltung verwiefen. weil er ﬁh

der

er es.

ﬁh mit

Schule aufs

Haarllrih

22"

mußte

befcheidenen

genauelle

feine

und ein Stipendium

Mitteln

Pflihc

zierlich

erfüllte.

mehr leiﬁete. als nötig war. aber beileibe

genoß.

kleiden.

Doch

ver

wie er auch

in

ﬁand

fortbringeu

l'o zu

durch Lektionen

niht um einen
nicht um einen Haar

daß er

Otto Stoeffl.Die
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Beim Aufchein

ﬁrich weniger.

Kollegialität

treuherziger

jederzeit bereit. feinen

um eine gute Note zu verraten. wußte

lieben Nächﬁen

daß er

gefchickt anzuﬁellen.

er jedoch

feﬁer. früher Ehren

Der Iofef Pramer nahm Ludwigs Einladung

ihm doch der Schneider glücklicherweife

Salonrock

nur ohne Gefahr

es ﬁch

und auf fremde Koﬁen machen ließ. kurz ein befonnener.

fchwarzen

zugleich fo

zu einem verheißungs

ohneweiteres

Seitenfprung und Abenteuer geneigt. wofern

mann.

er dies

immer geehrt blieb. als die fchleehthin gymnaﬁale

Dabei war

Vollkommenheit.
vollen

Botfchafr

juﬁ tags zuvor

an. hatte

entzückt

den neuen tadellofen

geliefert.

in den Wintermänteln

_Am Abend kamen

und in Spitzenhauben

Mützen gemummt die jungen Fräulein famt den zugehörigen

oder

Müttern und

Vätern. Welch

ein liebliches

im Vorzimmer.

wo die Frifuren geprüft. die liäuen Kleider zurechtgezupft

wurden.

man in den

ehe

beforgtes

Salon

Flüﬁern.

Lachen vor den

Dort ﬁanden

eintrat!

Spiegeln

zuerﬁ die jungen

Häuflein wie Schwalben vor dem
Abflug durcheinanderzwitfchernd. während die Mütter ﬁch für ein ausgiebiges
Zufchauen zufammenfeizten und die Väter ﬁch im Hintergrund als aufrechte
Damen in

fchwarze
ein

einem beﬁändig fchwirrenden

Geﬁalten

Fähnlein.

zweite

Die

aufpfianzten.

Die Tänzer wiederum

Aber bald fchwenkte

der erﬁe zu den

folgte und der dritte und bald ﬁellte fich die

fchlanke

Regina Amlacher

ihren Augen verlockend.

Iofef Pramer
gegenﬁande.

überragte

gebieterifch

hierhin und dorthin.

ihr. wie das beﬁimmende
und fprach mit ihr und machte
des

ein über alle

die er fein Herz gerecht teilen

er leider

nicht. welcher

er es ganz

zu

eines fchattendunkeln

Satz

fchenken.

er ﬁch

Nur

ver

wußte

bieten follte. welche es etwa angenommen

verwaltet hätte.

Die

eine

war

ein zierliches. halb kühles. halb fpöttifch leidenfchaftliches

mit einer überrafchend

der

es doch drei junge

mußte. während

ungeteilt einer von den dreien

und am erfprießlichﬁen

Flugs trat

Maßen freundliches

Sorgen. gab

Damen. unter

es

her.

Haufes. unfer Ludwig. fand nicht lange Zeit. ihn

denn er hatte feine eigenen

glaubte.

der

blickte mit

zum. wichtigen

Zeitwort

zu beobachten.

pflichtet

ihrerfeits

Fräulein hinüber.
richtige Mifchung

Damen und

die jungen

zu

Geﬁcht. Der Sohn

bildeten

tiefen fchmeichelnden

Elifabeth May.

goldblondes Fräulein.

Altﬁimme.

Waifers im Sommer klang.

die

So

die wie das Locken

jung ﬁe war. fo um

worben war ﬁe. und man erzählte ﬁch. daß ﬁe f>)on einen Studenten als

Otto Stoeffl. Die
Gefellen ganz und gar gefangen

Hof

mit Vergnügen den

wußte. man

eben

das Lachen

während
freude

läutete.

diefer

tiefen

Ludwig

Liebte

die

ein

Elifabeth

May? Da

wußte. oder ﬁch delfen nur fchwer unterﬁng. wollte

mit

ﬁch heute

er es

er

erfahren. indem er

abgab. welche fein Herz als nicht minder
fchätzte. Irgendein Orakel würde heute fchon fprechen.

ﬁellte diefe beiden andern umworbenen

mit einer Gefchicklichkeit. die

ihn überaus weltmännifch dünkte. zufammen ins Gefpräch:

Hedwig Obermann.

ratstochter.
die

ﬁch dabei

ﬁimmte.
feierliches

Wirtfchaft und

über

und frauenhaftes.

gerundeten

die jüngere

Diefe Sorgen

Sie

Hof

führte ihrem

jüngere Gefchwiﬁer Aufﬁcht und bereitete

und das eigene früh

ihrer Anmut etwas eigentümlich

daß felbﬁ die Heiterkeit des Feﬁes ihren

nur überglänzte. nicht aufhob.
feine Reden.

Hedwig Ober

mutterlofes Mädchen.

mütterliche Wefen gaben

ernﬁe

Klugheit auf

ein

fünf

den Lehrberuf vor.

auf

fo

Vater

Lehrerin. und Charlotte Amlacher.

die angehende

mann.

nicht genau

es

den beiden anderen

liebenswürdig

Er

daß man

Garn um ihren Finger gewickelt.
Stimme dazu mit vergnügter Schaden

als

recht

doch ließ ﬁe ﬁch immerhin

habe.

aber fo fpöttifch und kritifch.

machen.

fei

nur

335

antwortete ruhig

wobei er im

be

verlobten

Botfchaft

Stillen

Ernﬁ

und mit befcheidener

die reinen Linien diefes

fanft

Geﬁchtes. das feﬁe. ein wenig breite Kinn. die gerade Nafe. den

fchöngefchwungenen

Mund mit

dem reizenden Ungefähr von Lotte Amlachers

launenhaft unfertigen Zügen verglich. aus denen die unwilfenden. lachenden

Den Beginn

ganz und gar töricht blickten.
machten

Gefellfchaftsfpiele

und Scherze

jungen Herren boten allerhand Kunﬁfertigkeiten
einer ahmte die ganze

Burgmuﬁk

Trommel. Trompete.

ein

geﬁel ihm gar

fpräch

aber

mit

Tafel. Ludwig Mainone führte
wohl. daß

feinem

die

Hedwig Obermann.

ﬁch nicht zierte. fondern ordentlich

Maß. wie

es

ﬁch gehört und dabei

ein gutes

nach

Ge

führte. welches ihn fogar die Charlotte Amlacher aus dem Auge ver

lieren ließ. die

mit

einem andern

über aber faß Elifabeth

auf das Haupt

gefetzt.

May.

Tifche gegangen war.

die goldfchimmernden Zöpfe

welches

oder dorthin wandte. wobei

Herrn

es

ﬁch heiter und

ihm zuweilen

zu

Luﬁ.

und Tafchenfpielereien auf.

nach

zu

Es

kam die

Art. Die

mit Tfchinellen. Bombardon. großer
anderer fang Couplets wie ein Volksfänger.
ﬁe

Daun

aller

aß

Tollkirfchenaugen

Ihm

einem

gegen

Krönlein

huldreich neigte und hierhin
fchien.

als

treffe

ihn ein ver

Otto Stoef'fl. Die
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Blick aus ihren blauen Augen. was

fragender

wniiderter.

Dies

tuung feﬁﬁellte.

Botfchaft

mit Genug

er

daß ﬁe feine Huldigungen ver

follte wohl bedeuten.

mißte.

An

Tafel ging

der

es

Gelächter. Reden und Geberden flogen

lebhaft her.

hin und wieder. wie das Zwitfcherii
ein

von

Vögeln

der immer ungeduldiger wurde. je rafcher die

Lärm.

Baum.

über einen vollen

Vorräte fchwanden

und je lebhafter ﬁch der Tanztrieb all der jungen Beine rührre. die folange
fcharrten. bis endlich auf das Kommando der Hausfrau ﬁch alles erhob und
in den mittlerweile ganz ausgeräumten Einpfangsfaal znrückﬁrömte.

Nur

Mütter und Väter verharrteii

die

an der Tafel. bei allerhand Gefprääzen.

Zigarren

Nun

Ihre

Pramcr.

fchlanke

umringten
einer

als

kleiner

Paare

und Iünglinge

Flut

Mitte unter

Alter von

dem

Iofef
Kron

Halfe. ihr Tänzer.

zurückgebogenem

ﬁe. blickte ihr froh in die irrenden Augen.

die übrigen

bewegten

gefetzte

eröffnete es mit dem

drehte ﬁch in der

und mit fchmachtend

leuchter gemelfen

Stück

Figur

da das

Likör und

zu fchätzen weiß und behauptet.

Regina Amlacher

das Tanzen.

begann

Mädchen

Sitz und Tifch

einen behaglichen

rechtswegen

ein

Krachmandeln.

bei

Allmählich

diefes erﬁe und ließen es in der Menge der

gleichfam untertauchen. doch hob es fich. wie auf
immer wieder

zeitweife

der

hervor:

triumphierende

Burfche. einen gewilfen dreiﬁen Zug um die fchwarzbeﬁaumtcn Lippen und
Regina Amlacher. welche auf eine Bemerkung. die er ihr zuﬁüﬁerte. ge
niit

legentlich

einem

kecken

Lärm

den

Lachen

geﬁilfentlich wie es fchien. faﬁ utiaufhörlich
da

war

noch ein anderer. älterer

mit

durchblitzte.
diefem neuen

Sie

tanzte.

Gaﬁe. Denn

den man für ihren Anbeter hielt.

Student.

und es fchien. als wolle ﬁe gerade den damit reizen und verfpotten. daß ﬁe

mit

ﬁch durchaus
nicht

wahrlich

fo jungen Frechling

einem

Zeit und Luft. ﬁch

erﬁcns war ihm die Regina
zweitens

alt. und

Charlotte und

Altﬁimme

follte

der

belfer zu fmätzen verﬁanden.

Allmählich

Väter in

Mütter.

ftreit.

den

Und

Tanz und

fein

Vater.

die

Paar

zwifchen

Elifabeth May

es nur wilfen.

hatte Ludwig

genauer

zu kümmern.

er wollte feinen Kollegen nicht fiören.

hatte er feine Aufmerkfamkeiten

der kleinen
dunkle

zu

um diefes

Doch

abgab.

der

Hedwig Obermann.

gerecht zu teilen.

daß noch andere

Diefe

fchauen

da waren. die ihn

mifchten ﬁch fogar die unternehmeiideii

die

Hausfrau mit

der ﬁille. altfränkifch-behäbige

dem General Heben

Doktor Mainone

Otto Stoeffl. Die
führte nach Schicklichkeit
wobei er nach der

Sitte

ﬁreckte. fo daß er einen
die

während

Schöße

Botfchaft
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jedes einzelne der jungen

Mädchen zum Walzer.
längﬁ vergangener Zeit den rechten Arm weit aus
fchützenden Kreis um ﬁch und feine Dame zog.

feines

Iacketts im Winde

fchwarzen

Walzers

des

flatterten.

verwies
lieber

„Wer

es ﬁch zugleich:

ich

Eine eigentümliche Rührung ließ den jungen Mainone feinen Vater immer
wieder mit den Blicken fuchen. wie er fo ehrbar und freundlich mit allen
den Mädchen feine ziemliche Runde tanzte. Der junge dachte dabei und
weiß wie lange

Vater und Kamerad."* Hingegen

dich

noch

Stillen

er ﬁch im

fchämte

habe.

mein

der über

und über roten. vergnügten und allzulaut lachenden Mutter. welche wie die

Und indem

Mutter und fpielte unverdroifen

nach dem andern.

felbﬁ.

Frau Generalin Hebenﬁreit.

Sie

machte den

auch nicht viel älter

Tanz auf. hackte einen Walzer
Tappeur. weil ihr Sohn. ein öder langer
zum

Laban auch unter den übrigen ﬁch rührte. nicht ohne.

war. allen Damen auf
irgendwie

als

zu

die Zehen

treten.

oft es nur möglich

Ordnung

die

Die Generalin trug

ﬁören. oder

Hornbrillen.
Und als
welche ihr fonﬁ feines. und noch liebliches Geﬁcht arg entﬁellten.
der junge Mainone von einer Tour erfchöpft. mit Hedwig Obermann am
Arm zufällig vor

aufzufallen.

dem

Klavier

und unermüdlich

geduldig

ﬁehen

menden

Weinen kläglich

feite der Feﬁfchaumünze.

blieb. an dem die gutmütige

Säugling
und bewegt.

herabzieht

Frau

fah er. wie es um ihre

den übrigen auffpielte.

Lippen feltfam zuckte. gleichwie ein

große

den

Mund

zu

unliebfam

einem

Das war wohl

die

kom

Kehr

daß das mütterliche Alter bei leifer. aber ﬁreng

verhaltener Lebensluﬁ den andern auffpielen mußte.

Der Kotillon

machte zugleich auch den

Einfällen und Figuren.

deren

letzte

Kehraus

darin

des Feﬁes

mit fpaßhafteﬁen

beﬁand. daß die ganze

Schar.

gefchmeichelten

März. HM

ar

Mägden

kam und durch das

Vorzimmer

fchließlich
3

lachenden

zu

in

in

in

Hand
Hand von dem hellen Saal durch das Speifezimmer alle dunkeln
Stuben der Wohnung zog. ﬁch als ein Menfchengewinde um alle Möbel
die Küche
gruppen. ﬂüﬁernd durch die ﬁnﬁern Winkel fchlang. felbﬁ
den

z

die

zu

Am Klavier faß

Mutter zürnte.

als ihrem Stand gebührte.

fchien.

er ﬁch wieder diefer Beobachtung

fchämte

feine

gehaben

er der

fo

die ihm ungebundener ﬁch

zu

jüngﬁe lärmte und keinen Tanz ausließ.

Otto Sroeffl. Die
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wieder in den Tanzraum zurü>kehrte. wo ﬁch die Ordnung mit Verbeugungen
und Scherzen auflöﬁe. Ludwig und die Obermann hatten juﬁ Elifabeth

als Gegenüber.
läßlich der

die ﬁch nicht verfagen konnte. ihrem ungetreuen

Abfchiedskomplimente mit ihrer beim

„Sie

zu fagen:

Altﬁimme

brechenden

Bewunderer an

Lachen in der

fcheinen ﬁch

ja

May

Höhe

leicht

ab

fehr gut zu unterhalten?"

„Gewiß. das tu ich." antwortete Ludwig gefchmeichelt keck und glaubte.
feinen Haupterfolg erreicht zu haben. daß die May eiferfüchtig fei. während
feine eigene Dame. die Hedwig Obermann. ihn verwundert anfah.

Bevor man Abfchied nahm. hatte Ludwig

und trank ihr mit einem Becher Fruchtwaffer

lacher bevorzugt
ﬁe

Dann vermummten

ihn unbefangen an- oder auslachte.

und

Mütter in

wie Sterne

Vater

Mainone

ﬁch die

der

Das

Fräulein

Behänge. Mäntel. Hauben. Tücher und Mützen.
in Morgennebel.
Beim Abfchiednehmen fah Ludwig. wie fein

Frau Generalin Hebenﬁreit.

Ihre Hand

hegte. empfahl.

mochte

für

welche

er eine zarte

das Leder nicht mit feinen Lippen berühren und fchob daher

Spilzenärmel hinauf und küßte ehrerbietig
liebenswürdigen Dame über dem Handgelenk.

geﬁel

nachzuahmen.

Doktor

ﬁak in einem Handfchuh. der

fanft den fchwarzen

Arm

zu. während

alle ihre

ﬁch von der

Verehrung

Charlotte Am

aber wieder die

dem

Sohne gar wohl. und

den weißen

das fchöne Beifpiel

er befchloß.

Zuerﬁ verfuchte er es mit der *Hedwig Obermann. doch kam

er gar nicht dazu. denn ﬁe fchüttelte

die dargebotene

Rechte fo kräftig. daß

May

aus einem Handkuß nichts werden konnte. die Elifabeth
Spilzenhandfchuhe.

die reichten

froh ihrem Wiederﬁreben
zarte Gewebe zu külfen.

ihr bis

zum Ellbogen.

und als er ihre

an feine Lippen führte. mußte

Die (Charlotte Amlacher
als

diesfalls kein Widerﬁand
und er fah. daß des

er

Vaters gutes Beifpiel

das

endlich trug gar keine
keine

Hand
befondere Ab

ihr rundliches Kinderhändchen küßte.

zu beﬁegen gewefen.

Hand

er ﬁch begnügen

fchuhe und werte ﬁch auch nicht. da ﬁe feinem Gebahren
ﬁcht beimaß und lachte.

wiederum *trug

galt ihm

folcher

Aber da

Erfolg niäyts.

erﬁ einer richtigen aber feltenen

Gelegenheit bedurfte. um ﬁch lehrreich verwenden

zu laffen.

Unter leifem Nachgelächter. verhallendem Abfchiedsfcherz. Verabredungen
für ein nächﬁes Zufammentreffen auf dem Eislaufplalz oder für fonﬁige

Ver

gnügungen zog die ganze Gefellfchaft über die dunkle Stiege davon.

Am

nächﬁen

Tage in

der

Schule ging

ein Austaufch

lebhafter Bekennt

Otto Stoeffl. Die
nilfe und Erinnerungen

Siegel
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Ludwig und

zwifchen

Kameraden

..Du.

vertraute der

Regina Amlacher iﬁ

die

das mir jemals begegnet.

Frauenzimmer.

„Sie war

fchaute ihn fragend an.

Pramer an. Unter

dem

der ehrenwörtlichen Verfchwiegenhejt

diefes;
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Primus

dem

feinem

doch das verteufeltﬁe

Haﬁ du nichts bemerkt?" Ludwig

immer mit mir. den ganzen Abend.

Um

keinen andern hat ﬁe ﬁch gekümmert. und wenn ﬁe beim Gefellfchaftsfpiel von

mir

wurde. wußte ﬁe es gleich wieder einzurichten.

fortgerifi'en

Seite kam. und kaum hatten wir uns

eine

es

iﬁ

Da

doch nicht gut möglich!

Ich

ich

ich

Zum Teufel. das kann

an meine

glaube. ich irre mich

Hand fo ﬁark. daß
an ihrer ehrbaren Ab

preßt ﬁe meine

ich's bis in die Zehenfpilze fpürte. Kein Zweifel mehr
ﬁcht!

ﬁe

Viertelﬁunde lang unterhalten.

fpür' ich auf einmal. wie ﬁe meine Hand drückt.
etwa.

daß

auch. denk

und dann haben wir den

Abend folche Zeichen ausgetaufcht."

ganzen

kamen aus dem

Dunkel

wir von

die helle Küche.

ﬁe

ﬁch
ﬁe

dreht

denken und fühlen können. preßt

Aber gleich wurden
in

Du!

durft' es mir fchon erlauben.

auf ihrem Nacken fpürt.

meine Lippen

Ruck um. und kaum hab ich's
auf meinen!

gebeugt.

mit

ihren

einem

Mund

den übrigen fortgezogen

Sonﬁ

hätte ich

ﬁe

ﬁe

und wie

Hals

ihrem

ich

da habe ich mich

zu

Ludwig hörte es entgeiﬁert. ungläubig. „und was wirﬁ du erﬁ dazu fagen.
was nachher kam! Beim Cotillon. als wir durch die dunkeln Zimmer tanzten.

und

noch einmal

daß

ﬁe

und ausführlicher geküßt; aber dann war leider keine Gelegenheit mehr. als

mir

ein

welch

höchﬁens noch

Weib! Was

Ludwig Mainone war

über die Hofratstochter

fragte ﬁch nachdenklich.
wenn

er

auf der Stiege einmal die Hand gedrückt. Herrgott.
meinﬁ du nun? Eine tolle Perfon. gelt?" Der

daran gedacht

ob

wohl

hätte.

auch die

Er

aus den Wolken gefallen und

Charlotte

überlegte

ﬁch hätte külfen lalfen.

ﬁch freilich einen befcheidenen

Pramer nahm ﬁch gleich den Nacken und Mund und was
ihm nur beikam. Das war ein Kerl! Dann verfchwand die Feﬁangelegenheit
hinter den täglichen Schulforgen.
Handkuß. und

der

fo

daß er die Hofratsleute.
einzurichten.
Inzwifchen wußte es Mainone
die Mutter mit ihren Töchtern. mögli>)ﬁ oft zufällig auf der Galfe traf.
wobei die Regina mit ﬁrengem kühlem Blick und trotzig-gerader Haltung

Charlotte feinen Arm bot.
eine junge Dame eingehängt fpaziere.

Mutter herging. während Ludwig

es nur felbﬁverﬁändlich. daß er

in

als

fei

neben der

der

Otto Stoeffl. Die

340

Botfchaft

Shulkollegen

wuhs fein Anlehen
Wandel
paarweifen
beobahtete.

unter

den

diefem

als man ihn in

bedeutend.

Zur Revanche follte fhickliherweife auh die Familie des Doktor Mainone
einmal zu den Amlahers eingeladen werden. wovon ﬁch Ludwig der kleinen
Charlotte halber viel verfprach. Er teilte dem Pramer hoherfreut mit. daß
er am folgenden Tage mit feiner Mutter beim Hofrat eine Antrittsviﬁte
welher eine Einladung zu einer förmlichen Abendgefellfhaft
holfentlih nahfolgen müßte.
Der Pramer nickte mit glänzenden Augen bei diefer Kunde und zog ein

machen werde.

geheimnisvoll erklärte. dies

welher ihn

zur

Regina

eine halb komifche.

halb ernlle

habe. er bitte feinen

begeillert

Freund.

Dihtung.

diefes

Poem

geeigneter Weife
Hofratstöhtern vorzulefen. oder irgendwie fonﬁ
bringen. Ludwig verfprahs und fand das
Kenntnis der Schönen

in

bei

die

Brulltafhe. wobei

aus der

den

zu

zu

er

fei

zufammengefaltetes Papier

lchönbefhriebenes.

in

wunderlihe Produkt äußerll fpaßhaft. Wie es ihm irgend annehinbar oder
möglih erfheinen konnte. blieb ihm nachmals völlig unverlländlih. da er
diefen

Jahren alles Schöne und Gute

fonll gar wohl

einen Leuen von einem

Rhizinus

verlland.

unterfcheiden

Aber

fei

hatte und

zu

doh fhon

Efel.

der Literatur
eine

gelefen

Rofe von

einem

es. daß gegenüber eigenen oder

nähﬁen Zeitgenolfen. jedes unbefangene Urteil verfagt.
es. daß das Erlebnis ihn blendete. Ludwig hielt diefes befchriebene Blatt
Papier nun einmal für ein Meiﬁerwerk und es den angebeteten Damen zur
der

fei

den Erzeugnilfen

der

der

bringen. für durhaus gerechtfertigt.

Antrittsviﬁte wurde Ludwig.

hatte jene

feiner

Mutter erfhien. von

beiden

fäuerlihe Strenge.

Das

mitteilt.

mit

Töhtern empfangen. Der Herr Hofrat
Amtsgewaltigen
ziemt. im Minillerio. Die Dame

Frau Hofrätin und ihren

weilte. wie es einem

der

die ﬁch forgenvollem

Gefpräch kam natürlih

Standesgefühl

auf das unlängll durhlebte

Fell im Mainonefhen Haufe. wovon umfo fhicklicher
ihm die

Hofrätiii krankheitshalber

allen Einzelheiten.

fhon das

gleiche

die Töchter

ferngeblieben

war.

Regina und Charlotte

gefhildert. nun

aber

fo

Bei

zu

Kenntnis

konnte

geredet

Man

gerne

fchöne

wurde.

als

berihtete von

hatten

zwar längﬁ

man es von anderer

Seite

beleuhten. und Ludwig geriet bald auf das Genie feines Kollegen Pramer.
delfen

Dihtung

er

faht aus

der

Tafhe

zog und vorzutragen begann.
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welcher einmal in einem

die Rede von einem armen Flötenfpieler.

Märchenfchlolfe fpielen durfte und das Herz der fchönﬁen Prinzefﬁn gewonnen

Nur

hatte. ohne daß der König oder irgendwer im Hofﬁaate etwas merkte.
er wußte darum.

Muﬁkus weiß fo etwas immer. indem

denn der

geradewegs in das begehrte Herz dringen und von dort

mit

der

Antwort

befchloß der

was ihre

zurückkehren.

Flötiﬁ mit

zu dem des

Harmonie

eigentliche

feinem Wundermundwerkzeuge

Töne

feine

Spielers

bedeutet.

die begehrte

Da

Prinzefﬁn

demnächﬁ ganz zu gewinnen. ja zu entführen. weshalb er ﬁch am Donnerstag
um vier Uhr Nachmittag mitten auf dem Michaelerplatz aufﬁellte und zu
begann.

fpielen

und

Iung.

Alles folgtefeinen Tönen. aus

den

Häufern ﬁrömte Alt

humpelten ihm auf Krücken zu. die Kutfcher
fuhren ihm mit ihren Wagen nach. die Hauﬁerer legten ihre Bündel ab
felbﬁ die Greife

und walzten um ihn.
nach

Weife.

diefer

Hunde und

Katzen

tanzten

wurde. wie an einem

endlich

miteinander

Zweifchritt

unﬁchtbaren Faden

die

Prinzefﬁn von feiner Melodie aus dem innerﬁen Burggemach hervorgezogen.
wie ﬁe war. mit ihrem fchwarzen Haar und fpöttifchen Mund. der nach
feiner

Flöte

gefpitzt

wanderte. da er

ﬁe

war. als wollte

er felber

fo weit hatte. unabläfﬁg

und über den Graben. immer an der rechten

blafen.

Der Muﬁkant

Kohlmarkt entlang

lockend den

Seite

der

aber

Straße. immer von

wachfendem Anhang gefolgt durch die Weihburggalfe. bis er im Stadtpark
anlangte. wo ﬁch auf den Wiefen und Wegen unter uuaufhörlichem Tanzen
"o

viel

Volk

Prinzefﬁn
er feine

durcheinandertummelte.

ﬁch endlich in feinen

Flöte längﬁ an

Werkzeug

einen

daß es garnicht mehr aufﬁel. als die

Arm hängte und mit ihm verfchwand. während

Baumaﬁ

gebunden

Das

hatte.

verzauberte

wie von einem geheimnisvollen Munde geblafen.

fpielte nämlich.

Tänzer vor Ermüdung und Trunken
Bänken. Beeten und Wegen lagen. Als ﬁe

auch ohne ihn fo lange weiter. bis die

heit umfanken und auf allen
fich am anderen

Tage ermattet

erhoben.

fuchten ﬁe vergeblich

die

Prinzefﬁn

und hatten das Nachfehen.

Es ging Ludwig eigentümlich

beim

Vorlefen

diefer Gefchichte.

er darin kam. um fo törichter. unleidlicher und fragwürdiger
er wurde verlegen.

konnte

aber wie die verzauberte

Gründen nicht aufhören. und als
bcnommener

er fertig

war.

Stimmung da. Dies Flötenfpiel

Flöte.

Ie

weiter

erfchien ﬁe ihm.

doch aus anderen

faßen alle Zuhörer in gleicher
hatte

bei

ihnen

gerade

die

_
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entgegengefeßte

Die

beiden

Wirkung getan und

Fräulein

ﬁatt in Bewegung

ﬁe verﬁeint.

etwas.

kicherten

Botfchaft

die

gefetzt.

„Ia.

Frau Hofrätin murmelte:

rechthübfch. in der Tat. hat ihr Kollege fo viel Zeit zu folchen Sachen?" Ludwigs

Mutter

das Gefpräch auf andere Dinge. wo

lenkte fchließlich

Weile

es ﬁch eine

langfam und ungelenk wie ein leckes Fahrzeug bewegte und fchließlich unterfank.
fo daß man ﬁch erhob und Abfchied nahm. wobei zu einer Einladung für ein

Anlaß gefunden wurde.

gar kein fchicklicher

Zufammenkommen

neuerliches

Auch fpäter fah man ﬁch nicht mehr. zudem brachen trübe Zeiten herein.

ﬁatt Flötenmuﬁk

gab

Arbeit und Sorge.

es

allgemach die Amlachers.

feinen Kollegen

So

Pramer.

und viele andere Zeugen feiner Torheit und

verlor Ludwig Mainone
die blonde

Iugend aus

Elifabeth

Mao

den Augen.

Heute. da er die Todesanzeige las. dachte er an den wunderlichen Streich.

Freilich war ihm bald.
aufgegangen.

er ihn verübt.

nachdem

daß er dazu gemißbraucht
umwobene Befchreibung

genaue dichterifch

worden

unter der

eine erfehnte Zufammenkunft

märchen

gar wohl ein Licht darüber

des

war. mit

Blume

diefem

Flöten

zu beﬁellen.

Die

Weges mit Zeit und Orts

angabe hatte nur er damals nicht gemerkt und verﬁanden und fo das Gelegen
heitsgedicht zur Ungelegenheit gemacht.

Er

hätte. weiß

damals

Amlacher
märchen

wenigﬁens

Gott.

noch

heute

eine leidlichere

was darum

Figur gefpielt.

gegeben.
oder

ein

bei der

Regina

folches

Flöten

um feiner felbﬁ willen produziert zu haben.

_Narren für fremde Rechnung und auf eigene Gefahr dargeﬁellt

Aber einen
zu

haben.

das war eine üble Rolle.

Nur

die

Erinnerung

hauchte

Beleuchtung:

ﬁch felber zum

recht eigentlich

das Beifpiel

über fein Mißgefchick

Narren
der

machen

eine tröﬁliche rofenrote

und es nicht wilfen.

Iugend. Später

erlebt

das iﬁ

man freiliä) zu

weilen ähnliches. aber darüber kann und will man nicht mehr lächeln. noch
fich's verzeihen; die Zeit iﬁ zu kurz. die Schatten ﬁnd zu lang.
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diefem immerhin geiﬁigen Intereffe der
Menge. das unbefchadet unter dem

große

berliner Kunf'tausﬁelluug

Namen Kunﬁliebe

der

Markt.

in

wo

die

Landfchaften.
Porträts.
Genrebilder.
hif'torif chen und religiöfen Darﬁellungen.
welche das Publikum alljährlich kon
fumiert. gezeigt und umgefeßt würden
wer hätte nicht feine Freude an

-

ja

den ganzen mühfeligen

Plunder

und richtet.
Das
der Ubelﬁand.
Die paar
guten Bilder reißen einen aus der
der man ﬁch
fanftfeligen Stimmung.
fagte. mit Kunﬁ hat das alles
nichts
Man erinnert ﬁch plößlich des
zu tun.
Ernﬁes und der Würde der Kunﬁ. und
nun erfcheint Frevel. was man vorher
als eine Unterhaltung hinnahm. die
man belächelte. Die Exif'tenz desMlnder
wertigen kann zugegeben werden. ohne
daß man ﬁch den Zynismus gefallen
läßt. mit dem das Schlechte ﬁch neben
das Gute ﬁellt. als wären
Brüder.
ringsherutn

aufdefckt

ja

fo

fo

ﬁe

foll
auch bekommen.
Wäre man
ehrlich. dem Publikum
zu geben. was des Publikums iﬁ.
hätte der Kritiker leichte Arbeit. Er
könnte Schweigen bewahren. Die .kkuuﬁ
der Menge geht ihn nichts an. Er hat
niir mit der Kunft zu tun.
Wäre die große berliner Kunf'taus

Schlage

ﬁe

in

fowenig können wir
Kunf'twerk
habe.
verlangen.
daß alles. was Kunﬁaus
ﬁellung heißt. auch wirklich Kunﬁ habe.
Das Publikum will feine Kunﬁ. und

in

pfeifen. fondern eher darüber.
wieviel Gutes
der Welt fchon ge
leifket wurde und noch geleif'tet wird.
Sowenig wir fordern können. daß
jeder Menfch Sinn für das malerifche
ﬂöte

in

ift

fo

in

ift

weiß. daß es feinem Wefen nach nicht
auf der Straße liegen kann. l)ulc:lirum
08i paucorurri l10n1inuin. Das wahr
ein Glücksfall. und wenn
haft Gute
man über etwas
Erﬁaunen geraten
es nicht darüber.
kann.
daß die
Spatzen nicht Weifen aus der Zauber

be
heitlichkeit des Ganzen aufrichtig
wundern können. Es ließe einen kalt.
aber man braucht
nicht hinzugehen.
Statt ﬁch jedoch offen und ehrliäj
liebäugelt die
zum Kitfch zu bekennen.
große Berliner mit der Kunﬁ. indem
das Gute doch nicht gänzlich aus
fchließt. und das Schlechte mit un
fchuldiger Miene ernfi nimmt.
Nicht
die zahllofen fchlechten Bilder ﬁnd es.
die den Gefamteindruck der Ausf'iellung
am lehrter Bahnhof beeinträchtigen und
den Befuch zu einer demoraliﬁerenden
Strapaze machen. fondern die wenigen
guten. Neue und große Werte werden
hier zwar nicht gefunden. aber es hängt
ﬁillen Winkeln ein
doch
manchen
ehrliches kleines Werkchen. das einen
freundlich
anlacht. und mit einem

iﬁ

ealitäten muß man anerkennen.
wenn
es
auch
fchwerfällt.
Es iﬁ Iugendlichkeit. Unreife
oder Idealismus. wenn man
über
das unentwegte Dafein ge
ﬁch
meiner Menfchen
und über die aus
gedehnte Exiﬁenz unbedeutender Dinge
Wer das Gute kennt. der
entrüﬁet.

einfach

kann? Triebe

fo

und die Sezefﬁon

ﬁellung

gehen

einen die Neugier doch einmal'
diefe
würde man
Markthallen der Kunﬁ.
mit Intereffe fehen. was alles durch
und Handwerksgriffe erreicht
Gefchick
wird. und würde jedenfalls die Ein

ﬁe

Die

Die

fchöne

theoretifche

Überzeugung.

Rundfchau

in

fo

großen Berliner
Kunﬁausﬁellung
empﬁndlich mangelt. und die felbﬁ als
des
einen
Schlechten
Einheitlichkeit
als
machen würde.
befferen Eindruck
der jetzige
repräfentiert
Mifchmafch.
die
Berliner Sezefﬁon
geradezu
Im einzelnen
vorbildlicher
Weife.
wird oft der Widerfpruch
herausge
wirkt die Aus
fordert. als Ganzes
Das kann bei
ﬁellung
gefchloffen.
einer Zufammenﬁellung
von Werken.
die Gegenfäße wie Eorinth nnd .Hodler
vereinigt. nur heißen. daß durchgehends
künﬁlerifche

Qualität

vorhanden

iﬁ.

ﬁe

iﬁ

iﬁ

Diefe
Tendenz fpiizt ﬁch
immer mehr auf das rein Mathematifche
der Kunﬁ zu. es fcheint. daß uns die
Sezeffion noch die Kunﬁ an ﬁch. ein

zerebrales Flächenprodukt. gebären wird.
neu und fpannungs
Das Experiment
voll zu verfolgen. aber es macht keine
reine Freude.
naive
Frifche Natur.

Sinnlichkeit
hier nicht zu ﬁnden.
Das
Kunﬁ. die aus der Kunﬁ ge
fchöpft iﬁ. eine Kunﬁ aus zweiter Hand.
Kultur des Auges. Geiﬁ und Können
nicht. aber die Abﬁraktionen
und Van Goghs ﬁnd nicht
für Nachfolger gefchaffen. Sie werden
dann allzuleicht fchattenhaft und bleiche
mangeln

Eezannes

Unnatur.
Seltfam
es. daß gerade der neue
der
den reinﬁen
Präﬁdent
Sezefﬁon
Typus ihres Gegenfatzes darﬁellt. Eo
rinth hat das Glück. feine Präﬁdent

und reifen
kraftvollen
fchaft mit
Werken anzutreten. daß man
ganz
keinen
an
würdigeren
Deutfchland
Stelle
könnte.
Sein
großes
feiner
ﬁnden
Stilleben mit dem lachenden Mädchen
eines
der prachtvollﬁen
Werke
neuerer Malerei.
etwas von
.Hier
in

iﬁ

ift

-

Vorjahr.

Rubens edlem
den.
Selbft

Geiﬁe

lebendig

gewor

reif gewordene und
konzentrierende Liebermann wirkt allzu
des Lebens.
abﬁrczkt neben diefer Fülle
der

und der Zartheit der
der
und
Kraft der räumlichen
Farbe
Erfcheinung
diefem Bilde.
Slevogt hat einen Saal eingeräumt
und repräfentiert
bekommen.
ﬁch als
eine erfreulich
entwickelte gefchloffene
die Finger
die bis
Perfönlichkeit.
fpißen malerifche Kultur beﬁßt. Sein
dem Uberfchwang

in

_ob

ﬁch
herausbildende
Tendenz
um etwas klarer zeigt als im

iﬁ

Denn es iﬁ kein
geﬁört.
Genuß. ein gutes Gemälde unter einem
halben Hundert verzerrten Spiegel
bildern
feines Wefens zu erblicken.
Will man nicht ganz fo radikal fein.
dann fammle man das Gute in einige
Säle abfeits und gebe den Reﬁ der
Menge preis.
Freilich kann man gute und fchlechte
Bilder nicht fo glatt trennen wie im
Märchen die Tauben die guten und die
fchlechten Linfen ausfuehen. Doch wenn
auch der Streit über den größeren oder
geringeren Wert eines Werkes oft nach
Gutdünken
perfönlichem
entfchieden
werden muß
einBild überhaupt
künﬁlerifche Qualität beﬁtze oder nicht.
das
mit größerer Sicherheit
und
mehr Leichtigkeit zu entfcheiden. als
der Laie gewöhnlich annimmt.
der
Iene
Einheitlichkeit. welche
Wirkung

ﬁärker
wieder

iﬁ

prinzipiell

iﬁ

Kunftausﬁellungen

fo

Bild

hereinzulaffen. daß irgendwie
Das
des Künﬁlerifchen verdächtig iﬁ.
und
bringt
nach zwei
fchafft Klarheit
Seiten Vorteile: die fchlechten Bilder
werden nicht mehr durch die guten ent
wertet. und die guten nicht mehr in ihrer
kein

gibt zwar genug Problematifches.
im Experiment
geblieben
ﬁeä'en
aber
die Linie. auf der ﬁch alles
iﬁ.
die künﬁlerifche.
bewegt.
Die Sezeffion diefes Jahres
be
fonders intereffant. weil
ihre immer
das

in

großen

Es

iﬁ

daß alles Beftehende gleiches Recht auf
Dafein deﬁne. muß ohne Gnade über
Bord. wenn das Schlechte durch feine
Maffe das Gute zn erdrürken droht
oder ihm den Platz ﬁreitig macht.
Wir machen den Vorfchlag. in die

iﬁ
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eine leichte
ﬁch von feinem Tem

leicht zu einer Subjektivität
fortreißen läßt. die oft nicht mehr weit
von Verzerrung iﬁ.
Uhde und Tritbner ﬁnd durch frühe
Der dekaden
Meiﬁerwerke vertreten.
der
der
jungen
Saal
tefte
Franzofeu.
und gut.
Die Plaﬁik
fparfam
Eine Knieende (Eva) von Oppler
mit feltener Auszeichnung zu nennen.

ift

ift

ift

perament

Albin Alfred Baeumler

Familientragödie.

achthuudert Gläubiger.
refpektabel der Palaft fich zeigte.

Staatsanwalt.
fo

kleinlich war feine Jnnenorganifation.
Der Kleinfte
Achthundert Gläubiger!
von ihnen konnte den .Konkurs an
melden.
Wie dann das Heer hetero
einen Hut
unter
Elemente
genﬁer
bringen? Schnell genug war denn auch
das Fiasko da. und die Herren Theoretiker
hatten wieder einmal das Nachfehen.
Lokale
des Bedarfs.
Konzentration

fchnellerllmfafz.billigerEinkauf.niedrige
Stückdividende. hoher Gefamtnußen.
Alles ganz fchön und gut. wenn das
Organifationstaleut
vorhanden. die

-

ﬁe

fo

ift

und
.ltreditquellen
reichlich ﬂießen
der Konfum kommt wie er foll. Aber
das Organifationstalent
eben nicht
immer da. wenn ﬁch auch noch
viel
und wenn
Lieferanten
herandrängen.
die Darleiher gern treu bleiben
auch
können nicht ewig auf
wollen.
Amortifation und Zinfen warten.

Das Warenhaus

fchafft Bedürfniffe.
Zugeftanden. Aber es muß zunächﬁ mit
den vorhandenen
rechnen. und feine
Gründer müffen vor allem bedenken.
daß einem umfangreichen Detailverkauf

2J

fchlagen Tamtam

-

natürlich

Inferate

-.

gegen

gut bezahlte

Jargon

die

klitfchen manche billige Bühnenreklame.
kurz. man wird populär. Das und die
Sucht. rapide Millionär zu werden.
reizen viele. Schlimmer aber ﬁeht die
Sache noch. wenn aus Eitelkeit ab
leute) gegründet wird. wie es der

famofe Herr W. Wertheim in Berlin
nicht laffen konnte. Wenn er wenigﬁens
nur fein eigenes Geld verpulvert hätte.
Was jedoch alles cvon feinem Bonu
mäßig anmutenden llbereifer mitgeriffen
wurde. das überfteigt denn doch fchon
die Grenzen des Erlanbten. Stolz ﬁehen
der D utfch
dieKonjunkturprophetc-n
Bank auf ihres Daches Zinneu uud
vermeiden der Welt. was ihnen ihr
untrügliches
Fernglas im Wirtfchafts
panorama gezeigt.
Wenn es aber ein
mal gilt. die hohen Worte praktifch zu
betätigen.
verfagt das Propheten
talent und herauskommt:
Mifere bei
e

einigen Iahren brach
ein Warenhausunter
Stils zu
nehmen großen
Lübeck

n

in

Warenhäufcr

So

Haufen geworfen. So war es auch in
Lübeck.
Keine Bedürfuisüberﬁcht. hohe
Kredite. Prolongationen. Pleite.
eine ganze Reihe von
Inzwifchen
Warenhäufern in Berlin. iin Ruhr
an denfelben
revier. in Süddeutfchland
Fehlern zugrunde gegangen. Aber ge
die
lernt
Gründungswütigen
haben
immer noch nicht. Warenhausbeﬁtzer!
Wie das klingt. Die Gefellfchaftsmotten
kommen
die Zeitungen
angeﬂattert.

or

fammen.

die Barbezahlung der Lieferanten
vor
anzugehen hat. Die Prolongation frißt
Zinfen. und der fchöne Grundfalz vom
Barver
fchnellen. proviﬁonofparenden
wird nur allzuleicht
über den
kehr

e

er

ift

nur dadurch

fo

erleidet

Trübung. daß

derberlinerTerrain-undBaugefellfchaft.
Paffagekaufhaus-Debakle

und

fonﬁige

Sachen.

hübfche

W. Wertheim ift nun glücklich
weit. Verföhnung mit feinen Brü
dern und Gefchäftsfchluß.
So hatte er
fo

Bild

ﬁch

wahrhaftig feine Karriere als felb

ftändiger
dacht.

Warenhausbeﬁtzer
hat ihm

Aber man

nicht

ge

nur allzu

Glolfen

346
bereitwillig

ans Ende geholfen.

-

.Konto

korrentkredite. Hypotheken. ..Fürﬁlieh“
Aber nicht
wurde ihm gefpendet.
Berlin
jeden
Tag
nicht
bedacht.
daß
ein neues Warenhaus gebrauchen kann,
Der llmfchlag war nicht nur nicht ein
fchneller. er blieb manchmal überhaupt
aus. und während felbﬁ Lieferanten.
die es nötig hatten. keine Waren mehr
haben wollten. fprudelte der Kredit
brunnen luftig weiter. Natürlich konnte
es nichts mehr nützen. daß man .Herrn
W. Wertheim kalt ﬁellte. daß die Ver

einigung

fürﬁliehen
zum Mißbrauch
die Situation zu färben
unverﬁandes
trachtete. man hatte W. Wertheim. ﬁch
felbﬁ und noch einige andere arg herein
geritten.
Das. was .Herr W. Wert
heim zuleßt und mühfam noch aufrecht
erhalten konnte. foll jetzt aus dem Pal'
fagekaufhaus werden: Ein Abzahlungs
Eine hübfche Ironie. Das
gefchäft.
Warenhaus foll dem ungefunden De
tailkredit durch Barzahlung entgegen

wirkenundeinKt-edithausiﬁdasEnde,

l)r.

Alfons Goldfebmidt

Gloﬁcn

der

-

gärenden Boden.

So mache man
Gemüt!
ein fehön Kleid!
Dies dunkle
innen
Den
Braufen tief
ver-achtet.
Vätern war Gefühl. uns ziemt Ver
der Mitten gehen!
nunft. Laffet uns
Wahrhaftig. felber die Frauen ﬁnd der
wollen
Gefühle
überdrüﬁ'ig.
auch
fein außen _und innen:
So
fauber
werden unfere Enkel glücklich plätfihern
im Meere der fuperben Trefflichkeiten.
Ieh erfäirecke. Fühlt ihr's denn nieht.
ihr Klugen. wie das
des
von euch weicht? EureledendigefLeben
Vernun
Gemüt!

ift

draus

ﬁe

t.

fchrauben wir all
einen
Glückfeligkeit
gemaeh
nach
unferes neuen Reiches; alles wird Ber
nunft und Trefflichkeit.
Gemüt
das iﬁ ein übelbeleu
mundet Ding geworden im neueren
Das erinnert zu fehr an
Deutfchland.
und an die dunkeln
die alten Zeiten.
die Zeiten der
Die
dunkeln;
Zeiten.
Riedrigkeit. Türken zerﬁatnpften ara
und Spanien erwarb
bifche Kalifate
dem Papﬁe Südamerika. ein glänzen
der polnifcher Adel fehwelgte in allen
Füllen. was aber taten wir? O. uns
feffelte eine kleine gelehrte Auseinander
Leidenfchaftlichkeiten

wühlten

Widerfpiegels beraubt. zur Vernünftelei
erﬁarrt.

Was

Lebens

Ende eines menfehlichen
ﬁeht. das wollet ihr an feinen
am

Anfang fetzen.
Die Gefühle ﬁnd

ﬁat-ke Lebenswerte;

An
ﬁnd unfere eigenﬁen Kräfte.
vor
denen zehrt das Leben; ﬁnd
erkrankt der
zeitig aufgezehrt.
Menfch: an langer dWneile, an Lebens
Ekel. Sie ﬁnd uns. was im .Haushalt
ﬁe

Wir Menfchen fcheinen nach der
felben gefälligen Ruhe zu ﬁreben. Die
der früheren:
ftolzen Energieformen
Hingabe und ihr Widerfpiel. und alle

-

in

Phyﬁk lehrt. daß die Entropie (etwa
Energieentwertung) einem Maximum
Energieformen
zuﬁrebt; die höheren
gehen überin eine gleichgültige Wärme.
welche ﬁch damit begnügt. ihr Ungleiäj
artiges auszumitteln; und endlich hört
jeder Energieumfaß
auf: alles iﬁ er
, . .
in
einer
foffen
Fürtreffliehkeit
Tod des univerfums.

mit dem heiligen Vater in Rom.
in deren Verlauf wir gänzlich darnieder
ﬁelen und fo recht Aekerfeld wurden.
allen europäifehen Völkern.
Danach
ﬁng es an zu fproffen aus diefem ver
fetzung

ﬁe

Vom Gemüte

Glolfen

gnügt.
ihr Verfchiedenartiges
auszu
gleichen. um endlich zu erfaufen in einer

Fürtrefflichkeit.

Wir

follten diefes deutfchen

Gemütes

ins llnermeßliche.

Muß

ill

uns nicht bloß fchämen. Es
doch
eine
phyﬁkalifch
geredet.
wohl.
hohe
Energieform; folche werden dem Laien

Deutlichkeit offenbaren: dann erll ﬁnd
aus den Kindern. die damals
ihrem
Entwicklungsalter unterernährt wurden.
Prollituierte. Bettler. Verbrecher und
Und in deren
Vagabunden
geworden.
Kindern und Kindeskindern wählt dann
das Ubel. das jener Streik erzeugte.

in

der Natur die höhern Energieformen.
und die ausgefogenen. die entwerteten
Gefühle werden Vernunft. eine gleich
gültige Wärme. welche ﬁch damit be

ﬁe

fo

Vielleicht. wenn wir unfere Umllände
werden wir
forgfam
betrachteten.
erkennen. daß einige inwendige Dinge.
ob wir
eben gering
halten. uns
waren.
wir
Lebensquellen
Möchten
doch nicht auf das allein
achten. das
oben

hinfchwimmt.

Paul Gaffert
Soziale

der aller

in

Wer

Begriffsverwirrungen

die Streikbewegung

Zeit
Deutfhland verfolgt hat.
der muß eingellehen. daß es doch eigent
lich eine höchll barbarifche und un
glaublich brutale Art ill. wie wir immer
aus
unfere Wirtfchaftskämpfe
noch
Und wenn wir erleichtert auf
fechten.
oft ein Ausﬁand glücklich
atmen.
beigelegt ill.
dürfen wir uns doch
dabei
keinerlei
hingehen
Jlluﬁonen
darüber. daß die Folgen jedes einiger
fo

fo

lelzten

in

maßen größeren Streikes ﬁch erﬁ nach
einem bis zwei Jahrzehnten
aller

fo

fo

in

in

if!

Man
wendigkeiten
zuzufchieben.
der Hand
dann nur noch ein Spielball
Und
Wes
doch!
höherer Mächte.
die
denn
England
gehören
halb
Streiks

deit

Seltenheiten?
Ganz
England hat man ﬁch
Jahrzehnten dazu ver
mit
den Arbeitern wie
Das
feinesgleichen
verhandeln.
zu
zu

In

einfach:
feit einigen
llanden. mit
wäre

freilich

von vornherein

das

ein

Natürliche gewefen:
Unfere ofﬁ
zielle Weltanfchauung beruht nun doch
einmal auf der Anerkennung der Gleich
zige

Das
Menfchen.
der
und
ﬁe.
Chrillentnm
moderne. Staat bejaht ﬁe. indem er
allen erwachfenen Bürgern das gleiche
berechtigung

aller

verlangt

Nur einzelne
Wahlrecht zugelleht.
unferer Jndullriebarone ﬁnd hier an
derer Meinung.
Solange
ﬁch aber
den Arbeitern wirklich
noch weigern.
ﬁe

Jugend.

allem diefen

in

ill

menfchliche Fähigkeit zurückgebildet
der arme Reiche.
verloren.
Diefer
von dem unfer Religionslehrer erzählt
hat. und den wir einfach nicht kapierten.
weil wir felber zum Platzen voll waren
von den
fchwellenden Gefühlen der

man aber einmal

Elend ins Auge fchauen.
pﬂegt man
den unmittelbar beteiligten
gerade
gerne
Kreifen. wo man ﬁch fonll
als Herrenmenfch
auffpielt. plötzlich
alle Schuld den wirtfchaftlichen
Not

die

wo

gleichen
es

ﬁch

Rechte zuzuerkennen
um die Gellaltung

da.
der

Arbeitsbedingungen

handelt. folange
Verantwortung für alle Streiks
mit allem ihren unermelfenen
Elend
voll und ganz auf ﬁe.
Es
doch eigentlich
zum Beifpiel
vom rechtlichen Standpunkte aus ab
und vom menfch
folut unverlländlich
lichen Standpunkte aus nnfagbar em
fällt

die

ill

-

ill

;

ﬁe

etwa
erﬁ dann eindrucksvoll. wenn
einen Eifenbahnzug hinbraiifen machen.
Ebenfo erfchauern wir manchmal vor
den Evolutionen des Gemütes
welher
aber ungerührt
bleibt. in diefem
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pörend. wenn ﬁch die Grubenbeﬁlzer
im Ruhrund im Saargebiet noch
immer
erfolgreich
dagegen
wehren.

Glolfen

Man

kann dabei den
ﬁe

keineswegs
meiften diefer Herrfehaften
den
Vorwurf maäjen. daß
ihren
Pflichten hinﬁchtlich der Sicherheit ihrer

Arbeiter nicht

in

gefonnen
nachzukomtnen
Sie haben desgleichen nie
feien.
Abrede geﬁellt. daß der Arbeiter. deffen
Leben abhängt von der Zuverläfﬁgkeit
der zu feinem Schutze getroffenen Maß
nahtneu. doch eitte ungleich wirkfantere
Anfﬁcht ausüben wird über letztere. als
der bezahlte Beamte oder als der nur
periodifch kontrollierende ﬁaatliche Kom
lind dabei vergeffe man doch
miffär.
nicht. daß bei einer großen Anzahl von
Bergwerksunfällen aus der jüngften und
der allerjüngﬁeu Zeit
und zwar bei
allen benen. die man
nicht gerade
frommer Einfalt dem lieben Herrgott
die Schuhe fchob

in

-

in

-

in

in

tatfächlich mangel
einen wefent
hafte Schutzvorrichtuugen
Das
lichen Teil der Schuld tragen.
kann man
den Kreifen diefer Berg
werksgewaltigen
garnicht wiffen.
aller Welt will
Weshalb aber
man dattn nicht den Arbeiter als gleich
berechtigt anerkennen?
Zweckmäßig

in

keitsgründe
nicht vor
liegen demnach
und werden auch kaum mehr geltend
Es bleibt alfo bloß der nackte
gemacht.
Und für diefen hat man
Hochmut.

Jugend unferer Großinduﬁrie die
einzige Entfchuldigung: Es handelt ﬁch
hier um Parveuütum. dem die unver
mutete
Maehtfülle ztt Kopf geftiegen
il't.
Ju folcher Auffaffung beﬁärkt uns
auch die jämmerliche
Farce. die ﬁch
der

vor
hat

nicht
bei

allztt

unfercn

langer Zeit abgefpielt
fogenannteu Arbeits

ift

in

Die Herren Machthaber

follte.

haben
gnädig
einverﬁanden
ﬁch
nur eine ganz
verlangten
erklärt.
Einfchränkung:
..Es fei
geringfügige
meinten ﬁe.
zwar felbﬁverﬁäudlich."
denn

auch

fo

ﬁch zuhaufe.

Grund ausﬁndig zumachen.
gerade den Arbeitern diefes
weshalb
elementare Recht nicht gewährt werden
kein

„aber es follte doch immerhin gefeßlich
die Arbeits
fefigelegt werden. daß
kammern bloß Männer gewählt werden
könnten. die auch wirklich Arbeiter ﬁnd."

Das klingt außerordentlich gerecht;
die Arbeits
tatfächlich wird indes
kammer
Die
völlig bedeutungslos.
der Gewerkvereine
wären
Sekretäre
dann von jeglicher Teilnahme aus
gefchloffen. und
ﬁnd doch unftreitig
die
die
eigentlichen.
berufenen Ver:
treter der Arbeiterfchaft: felber aus
dem

Arbeiterftande

hervorgegangen.

in ihrer Berufstätigkeit reiche
Erfahrungen fammeln können über die
Arbeitsverhältniffe aller ihrer Kame
Aber nicht
raden
ihrem Gewerbe.
nur inn die Gewerkfchaftsfekretäre han
haben

delt es ﬁch bei diefer
felbftverftänd
lichen Einfchränkung;
zielt noch
viel weiter.
Erlaubt ﬁch nämlich eines
der Mitgliefder der Arbeitskammern
irgendeine Außerung. die einem der
Herren Fabrikanten nicht gefällt.
und ﬁe ﬁnd
diefer Hinﬁcht durch
dann
eben der
aus folidarifch

-

-

ift

bei

Gott

in

ift

Geﬁaltnng dieferSicherheitsmaßnahmen
gewährt würde. lind das
doch eigent
lich eine recht befcheidene Forderung!
Aber man will nun einmal Herr fein

fo

wirklich ein Einﬂuß auf die

fo

auch

ﬁe

denen

ﬁr

aus

in

durch

ﬁe

mit zu kontrollieren

Mitte gewählteVertrauensmänner.

ihrer

In

ﬁe

nahmen

In

-

kammern. Man hatte den Herren
duﬁriellen
ach! wie vorﬁchtig!
vorgefchlagen. den Arbeitern eine
tereffenvertretung
eigenen Kammern
und es
doch weiß
anzuerkennen.

in

Arbeitern das Recht zuzugeﬁeheu.
ihrer Sicherheit getroffenen Maß

den

die ztt

ja
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Betreffende einfach nicht mehr Arbeiter.
folglich auch nicht mehr Mitglied der
Arbeiterkammern.
Der Scherz wäre
Lachen. wenn er nicht
wirklich
zum
Man will aber
Weinen wäre.
zum
nun einmal bei uns Herr fein auf
Man will noch immer
feiner Fabrik,
nicht begreifen. daß ein Recht über
die

Perfon

des

Staatsangehörigen bloß

Glolfen
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zukommt. und daß
immer zu eigenem
Zwecke die Arbeit anderer beanfprucht.
doch nie und nimmer ausfchließlich zu
entfcheiden haben kann über die Be
dingungen. unter denen die Arbeit vor

Das
ﬁündige
Arbeitszeit feﬁﬁellen!
Erbe der Waifenkinder und der Arbeits
häusler traten dann endlich die ruinier
ten Handwerker an. und ganz unwill

hat.
Augenfcheinlich
liegt hier eine Be
Und die erklärt
griffsverwirrung vor.
aus
Ver
den
vielleicht
befonderen
ﬁch
unter
denen
die
Großinduﬁrie
hältniffen.
War im Feudalftaate der
entﬁand.
perfönlichen Abhängigkeit vom Grund

Die Tradition

der

Staatsgewalt

demgemäß.

ﬁch zu

wer

gehen

--

herrn
darﬁellte

den zudem

fehr oft die Kirche
immer noch ein meiﬁ treu

herziganerkanntesreligiöfesMäntelchen
umgehängt. und war bei den Zünften der
Einzelne gebunden durch den Willen der
Gefamtheit.fowurdeeshier.itnmodernen
Großbetrieb.
zum erﬁen Male zur Tat
fache,denMenfchenfürdenMenfchenganz
offen zu keinem anderen Zwecke arbeiten zu

laffen.alszu dem derBereiäjerungdeffen,
für den gearbeitet wird. Natürlich war
es
den

von vornherein
keineswegs leicht.
bereits faﬁ gleichbereehtigten Mit

bürger zu folcher Arbeit zu veranlaffen.
Bevor man denn auch den Handwerker
durch dieMafäjinenkonkurrenz ruinieren
und ihn fo durch den Hunger zwingen
konnte in der Fabrik Arbeit zu fuchen.
hat man bekanntlich im Geburtslande
des Großbetriebs. in England. Armen
häusler an die Mafchinen geﬁellt. Das
bedeutete für die Gemeinden. denen die

Ent

eine

Armenpflege
oblag.
große
laﬁung. und ﬁe machten daher gerne
Verträge mit den Fabrikherren. Und
fo wurden denn die erﬁen Fabrikarbeiter
von vorneherein als gefellfchaftlich in

ferior angefehen.
Die Waifenkinder. die in

den

Tälern

kürlich wurden
und behandelt

gewiffer Induﬁriebarone bei
begreifen.
müffen wir uns
zu
diefen hiﬁorifchen Werdegang der Groß
Er gab
induﬁrie vor Augen halten,
den
der Fabrikarbeit von vornherein
Charakter des Unfreiwilligen. und den
gab er nicht nur eine
Fabrikherren

Hochmut

uns

königliche Machtfülle. fondern auch noch
das Bewußtfein eines großen und un
mittelbaren Verdienﬁes
um ihre Mit
Die Begründer der eng
menfchen.
dann
wurden
lifchen
Großindufirie
kontinentalen
für die
Großinduﬁri
Und fo konnte ﬁch
ellen vorbildlich.
in
dem
der
Europa.
Mutterlande
Menfchenrechte. die feltfame Vorﬁellung
kein
fei
daß
llnterfchied
feﬁfelzen.
der
Arbeit
von Menfchen und
zwifchen
derjenigen von Mafchinen. Der Menfch
ward fo zu einem bloßen Anhängfel
an die Mafchinen und innerhalb der

Fabrik feiner Menfchenrechte entäußert,
Und

das

vielfach auch von folchen
felber aufs eifrigﬁe für
die politifche
aller
Gleichberechtigung
Bürger eintraten.
aber an Volks
Welche Unfummen
der
gefundheit und an Kulturgütern

beiﬁebenjährigen

foziale

2J.

angefehen

ihre Vorgänger!
war ja nun einmal ge

Zudem ließ der Hunger diefen
Enterbten
auch gar keine Wahl:
erﬁen
für
mußten
ﬁch und für ihre ganze
ﬁe
den
fchmachvollﬁen Bedin
Familie zu
Und ob ﬁe
gungen Arbeit annehmen.
die Verzweiflung auch oft zu blutigen
Revolten antrieb. es dauerte fafl drei
bis der Arbeiter end
Menfchenalter.
als
anerkannt
gleichberechtigt
lich
wurde
in England.
In Deutfchland
ﬁnd wir noch lange nicht fo weit.
Um aber einigermaßen den fozialen

Männern.

eine zwanzig

ebenfo

fchaﬁ'en.

von Lancafhire arbeiteten.
hielt man
denn auch wie die gefährlichﬁen Straf
Und noch im Iahre 1850 konnte
linge.
eine ftaatliche Kommifﬁon auf eng
in einzelnen Fällen
lifchen Fabriken

Kindern

ﬁe

wie

die

.Hochmut

einzelner

Großindu
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ﬁrieller der Nation immer noch koﬁet.
davon bildet ﬁch wohl kaum einer von
ihnen auch nur einen annähernden Be
griff. Kein noch fo verhärtetes Agrarier
herz würde all' den Iammer auch nur
in einem einzigen Falle naihzuerleben
vermögen.
Gleichwie
wohl kaum ein
wenn er
Menfch Fleifch effen würde.
gezwungen wäre. jedesmal beimSchlach
ten zugegen
wie ferner wohl
zu fein.
kein Richter einen Angeklagten zu Zucht
haus verurteilen würde. wenn er felber
einmal im Zuchthaus gefeffen hätte. fo
würde wohl auch kein Induﬁriebaron
feinen Arbeitern die Gleichberechtigung
verwehren. wenn er das Leben eines
Einzigen der von ihm Ausgefchloffenen
durchlebt hätte. Daß Moralpredigten
dagegen nichts ausrichten. mußte fchon
Karl Marx. Aber Schimpfereien helfen
Es bleibt da bloß eines:
auch nichts.
Wir wollen bis ins einzelne erfahren.
was die Herrn jedesmal
mit ihrem
Und
wenn
Hochmut anrichten.
ﬁe felber
ﬁch

die

Ohren verfchließen. fo foll doch
Nation ihre Taten kennen.

die übrige

Tatfächlich ﬁnd auch neuerdings folche
in ﬁarke
foziale Schuldenberechnungen
Bis vor kurzem
Aufnahme gekommen.
befaßen wir davon nur wenige. und
ﬁe beziehen ﬁch zudem vornehmlich auf
ﬁaatliche Maßnahmen.
Auf eine von
ihnen fei hingewiefen hier. wo es ﬁch
um foziale Begriffsverwirrungen han
delt.
Ich meine Brentanos klaffifches
Es wird
Buch über die Getreidezölle.
da weder gewettert. wie bei Earlyle.
noch gehöhnt wie bei Mary es wird
da einfach aufgezeigt: Zahlen und immer
wieder Zahlen. Aber die Zahlen werden
Und fchließlich fragen wir
zu Dolchen.

uns erfchüttert:

Wie war es eigentlich
möglich. daß einer Hand voll Menfchen
(höchﬁens ﬁeben Prozent der gefamten
Bevölkerung) folche wahrhafte Heka
tomben an Volksglück und an Volks
gefundheit zum Opfer gebracht wurden
und werden?

Und wie war es möglich. daß diefe
fo leichten Herzens und ohne
Skrupel
irgendwelche
angenommen
wurden und werden?
Damit ein Häufchen tiefverfchuldeter
Landwirte ihren Grundbeﬁ. weit über
dem Preife verkaufen konnten. und damit

Opfer

fo bei ihren Nachfolgern die Agrarier
not chronifch werde. darum hungert
ein Sechzigmillioneuvolk.
dafür fehlt es
ihm an Mitteln zu Kultnrzwecken. und
darum bleiben feine Kinder ungenügend
genährt und ungenügend gebildet. und
feine Arbeiter ungenügend gefchüht und
ungenügend

Das

entlohntl

alles liegt ganz offen zutage.
und gerade aus dem Kreife der Groß
induf'triellen iﬁ immer wieder tadelnd
worden auf diefen un
hingewiefen
glaublichen agrarifchen Egoismus. Hat
man aber hier nach alledem wirklich
noch ein Recht zu folcher Kritik?
Wenn wir uns dies alles vor Augen
halten. und das follen wir recht oft
tun. fo wundern wir uns fchließlich
arnicht mehr über irgend eine noch
Wir
Verheßung.
unintelligente
fo
werden dann vielmehr mit Renan zu
geben müffen. daß die Menfchen eine
fehr fanfte. fehr geduldige und fehr

-

Das wiffen
Raffe ﬁnd.
freilich auch unfere Agrarier und das
wiffen auch gewiffe' Induﬁriebarone.
Sie follten aber nicht gar zu fehr
friedfertige

darauf

pochen.

l)r.

Karl Nößel

Kapitalismus. Sozialismus und

Paziﬁsmus
radikalen Sozialdemokraten
war es bisher eine ausgemachte Sache
gewefen. daß die kapitaliftifche Gefell
fchaft nicht fähig fei. der Friedens
bewegung auch nur die geringﬁe merk

Für

die

liche Konzefﬁon zu machen. Zwar hätte
es ihre Theoretiker
eigentlich ﬁutzig
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müffen. daß der kapitaliﬁifchﬁe.
praktifch erfolgreichﬁe deutf che National
ökonom. Friedrich Liﬁ. diefer Vorkämpfer
machen

überzeugter
induﬁrieller Schußzölle.
Paziﬁﬁ war. Zwei Säßr aus feinem
..nationalen Syﬁem der politifchen Öko
nomie“

das zu beweifen:
genügen.
höher die Induﬁrie ﬁeigt. je gleich
mäßiger ﬁe ﬁch über die Länder der
Erde verbreitet. um fo weniger wird
der Krieg möglich fein . . . Beffere

„Ie

Einﬁchten
und der

in die Natur des
Induﬁrie haben

Reichtums
bereits die

Köpfx in allen ziviliﬁerten
befferen
Nationen zur Uberzeugung geführt. daß
die Zivilifation barbarifcher und halb
barbarifcher oder in ihrer Kultur rück
gängig gewordener Völker. fowie die
Anlegung von Kolonien. den ziviliﬁerten
Nationen ein Feld für die Entwicklung
ihrer produktiven Kräfte darbieten. das
ungleich reichere und gewiffere
Früchte verfpricht. als die wechfelfeitigen
Befeindungen durch Kriege oder Han
Und wie wollen ortho
delsmaßregeln.“
doxe Marxiﬁen erklären. daß der Kapita
lismus in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika nie etwas unternommen
hat. zu verhindern. daß dort ein ewiger
Frieden zwifchen allen aus der alten
ihnen

einﬁrömenden verfchiedenen Na
tionalitäten begründet wurde. und daß
es der amerikanifche Kapitalismus
iﬁ.
der jeßt die wirtfchaftlichen
Voraus
feßungen für einen ewigen Friedens
zuﬁand zwifchen der Union und Kanada
zu fchaffen fucht und der ﬁch mit Aus
ﬁchtauf Erfolg anfchickt. einen dauernden
Frieden in der ganzen angelfächﬁfchen

Welt

Kulturwelt

zu

organiﬁeren?

Das

immerhin anerkennenswerte
im Sinne einer allmählichen
der Menfchheit?
Einigun
Indeffen. zugegeben durfte das nicht
werden. um die Klaffentheorie nicht ein
Und doch geben es die
zufchränken.
Führer jezzt einer
fozialdemokratifchen
dem
der
Not gehorchend.
nach
anderen'zu.
ﬁnd doch
Leiﬁungen

weil die Abrüﬁungsidee in den Parla
menten fchon ernﬁhaft diskutiert und
auch von bürgerlichen Parlamentariern

befürwortet
wird. noch bevor etwas
vom Schatten des Zukunftsﬁaates wahr
zunehmen iﬁ. Bebel felbﬁ denkt bereits
in Hinﬁcht auf die bür
fo optimiﬁifch
gerliche Friedensbewegung.
daß er ihr
konkrete
die

Vorfchläge

Er

meint.

in der

Weife

macht.

Rüﬁungen könnten

eingefchränktwerden.daßfeﬁgefeßtwird;

Staat darf mehr für .Heer
Marine aufwenden als im Etat
kein

und
etwa

dafür vorgefehen iﬁ. Im
1911
nächﬁen Iahre würde dann der Etat
vom vorangegangenen maßgebend fein.
alfo für 1912 der von 1910. für 1913
der von 1909 und fo weiter.
Ledebur
das Zugeﬁänd
macht im „Vorwärts“
nis. der Kapitalismus erzeuge in feinem
für

Schoße Gegenkräfte und Gegenﬁrömun
den Militarismus. die an
gen gegen

Stärke ﬁetig zunehmen.
er das Induﬁriekapital.

Dazu rechnet
das

den

In

aber auch den Auslands
landsmarkt.
markt mit Gebrauchsartikeln
verforgt.
das
damit
in
fowie
Hand
.Hand arbei
tende .Handelskapitah
Solche Gedanken ﬁnd für fozial

Sonfk
demokratifche Lefer neuartig.
würden 'die Leipziger Volkszeitung
und
andere bedeutende fozialiftifche Provinz
blätter nicht fchon Zeter und Mordio
über Verrat
an
der Klaffendoktrin
fchreien. weil das Zentralorgan der
Partei fo etwas fchrieb. Genoffe Lede
Bebels
bur. dem die Nachfolgerfchaft
winken
mag
fcheint.
zu
ﬁch vorfehen.
Er hat mit am eifrigﬁen die Geiﬁer

Klaﬁ'enhaffes rufen helfen; möge
er einﬁ nicht den Zauberlehrling vor
ﬁellen. der ﬁe nicht mehr bannen kann.
wenn der Meiﬁer fort iﬁ. ohne daß er
anders. wie im Goethefchen Gedicht.
wiederkehren könnte.
des

Otto Eorbach

Gloffen

verunglückte

Es

Befuch

ift

fo

iii

Serbienx hatte es endlich erreichtF vom
von Öﬁerreiih zu Gail geladen
und nun läßt ihn fein
zu werden,

in

Wirk

in

in

ift

lich gleichgültig
es- wenn ﬁch heute
Wien und Belgrad dariiber eihaufﬁeren
wer eigentlich der intellektuelle Abfager
des
allen Einzelheiten
fchon
feﬁ
gefeßten Befnches des armen Peters

daß die Gefundheit
ihres
keinerlei
Grund zii Be
forgniffen wecke- um die iibrige- nieht
Welt niiht zu allarmieren.
ferbifihe

gelten follte,
Die Abfage hat nun der über den
Balkan faﬁ immer fchlecht informierten
politifchen Welt gezeigtx daß die Kon
ﬂiitsidee- vom Volk getragenx dortweiter
befteht- daß der König eine im Lande

unbewurzeltq
fchwaniende
und daß Serbien nach wie
vor bereit iﬁ- bei ﬁch ergebender Ge
den mit Treibhausforgfalc
legenheih
gehiiteten Orientfrieden zu brechen.
Wieder eine mit einer Diplomaten
gänzlich

Größe

feiF

blamage

rrkaufte

gute Lehre

.

.

r.

8.

W.

Monarchen

_

fo

fo

eigenes Volk einfach
niäit reifen
denn
war es tatfächlich- was auch
die vielen ofﬁziöfen Lesarten befagen
Es ware König Peter um
mögen.
die Krone gegangen- wenn er den Ve
fuih gegen den Willen der ferbifchen

verﬁchern-

Eier

fehwierigfien

die

_

Kaifer

Budapeii fei. Als diefer fahx daß ihn
feine Sl'laven'etteX an die ihn friiher die
Verfihwörer gelegt hatten und an der ihn
jetzt die großferbifihen Exaltados halten
nicht über die öﬁerreichifch-ungarifche
Grenze laffef wollte er felbfi verzichten.
Wien kam ihm aber zuvor und fchiiizte
die Heiferkeit des greifen Kaifers als
Verhinderung vor. Dabei mußten aber
die öfierreiihifchen Liﬁziöfen gleichzeitig

der

wiener
halbamtliche
tänzemit
und
wenig
Gefchicr
Preffe
Grazie
und es
exeiutierte. Man weiß ja doch
diefen .'treifen ein Klifchee
daß
Franz Jofef ua, durch Indispoﬁtionen
leichter Natur nicht
leicht abhalten
läßt, politifche Pﬂichten zu erfüllen.
Man muß nur über die. ftupende un
Appa
zulänglichkeit des diplomatifihen
rates ftaunen- iiber die diplomatifcbe
in
Vertretung der Donaumonarchie
Belgrad- die ahnungslos der Stimmung
der Serben gegeniiberftand
und den
alle Details hinein aus
Befuch bis
arbeitete- 3a majorern Zlorjärn der
Balkanpolitik/
öﬁerreichifch-ungarifchen
für welche der Befuch des Karageorge
und reﬁlofe Be
witfch als Abfchluß
reinigung des Annexions-Konﬂiktes
den

Die Gefchichte
nicht einmal
alltäglich. Ein lebendiger König aller
dings nur Peter Karageorgewitfih von

Chauviniften abgeﬁattet hätte.

einen

gab

.

Der

in
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Elfaß-Lothringen im Reichstag
Von
'-

eu

Conrad

Gefetzentwurf. der Elfaß-Lothringen

rechtlichen

:
_

-"

M.

Haußmann.

Boden

foll.

-

ﬁellen

haben

R.

d.

auf einen neuen ﬁaats
wir vorgeﬁern in der

Kommifﬁon angenommen und übermorgen foll

Der Entwurf iﬁ dreimal aufgefahren
und dreimal durch Balaﬁaüswerfen wieder ﬂott geworden. Es beﬁeht in
diefem Augenblick ein hoher Grad von Wahrfcheinlichkeit.
daß er den Hafen
erreichen wird. Wenn nicht. dann wird die Linke nicht die Schuld daran
das

Werk

der Reichstag

beﬁegeln.

haben. die feit dem klugen Nachgeben der verbündeten

Frage

in der

Regierungen

Wahlrechts und der Erhebung des Reichslands zum
für die Reform mit aller Entfchiedenheit eingefetzt hat.

des gleichen

Bundesﬁaat

ﬁch

Den größten Bedenken

begegnet aus

Sorge vor

der

lothringifchen Nationaliﬁen der Sprachenparagraph.
wenn man den Paragraphen lieﬁ. der

wundern.

jetzt

Agitation

Man

der elfäfﬁfch

muß ﬁch darüber

in feinem Kern heißt:

„Der herrfchendeZuﬁand foll weiterbeﬁehen". Da der „herrfchendeZuﬁand"
in all den Kämpfen der letzten Iahre keinen Befchwerdepunkt gebildet hat
und auch von den Nationaliﬁen nicht ernﬁliä) angefochten

war.

fo liegt der

Bewegung nicht an dem Inhalt. fondern nur an dem
"
empﬁndlichen Stoff. Das Wort ..Sprache elektriﬁert in einem zweifprachigen
Grund

der politifchen

Sorgen und Miß
..Selbﬁ
kodiﬁzieren fucht.

Land. und der gefetzliche Regelungsverfuch weckt auch dann
trauen. wenn er nur das Selbﬁverﬁändliche

zu

verﬁändlich" iﬁ. daß das deutfche Gefetz in einem Land mit einer großenteils
deutfchfprachlichen Bevölkerung nicht das Franzöﬁfche zur „Gefchäftsfprache“
erklärt. „felbﬁverﬁändlich".
fprechenden

daß

es

Ausnahmen

Gemeinden ﬁatuieren muß.

Da

in überwiegend franzöﬁfch

dies felbﬁverﬁändlich iﬁ. hätte

man es im Gefetz auch unausgefprochen [alien können.

Entwatfnung altdeutfcher Beforgnilfe und
heit für das Gefetz dienlich iﬁ. fo iﬁ die

Ma".

Hkfl 21

Aber wenn

es

zur

Mehr
felbﬁverﬁändliche Vorfchrift nicht

zur Herﬁellung

einer breiten

l

,
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unnütz.

Auch kann die abﬁchtliche

Weglalfung

Mangel

einer gefeizmäßigen

zu

führen.

dem

wünfchen und

felbﬁ willen

gönnen

zu

Klarheit
iﬁ.

um feiner

Die

R..

d.

den

erkennen

Minderung

eine

Sprachwert

hohen

-

für

ﬁtzen, Keine Unterdrückung

Sprache

Schwingungen

der deutfchen.

das muß die Parole

Politik

Die Verhandlungen

der

Fähig

denjenigen

Gehör

be

der franzöﬁfchen

Deutfchland gehörigen und
fein. ganz gleich. ob der Sprachen
dem

offen hält. ausdrücklich oder ﬁillfchweigend

einverleibt wird,

Recht von Elfaß-Lothringen

öffentlichen

Franzöﬁfcben.

kein gefchultes

Verfolgung

keine

dem

an der Grenze gelegenen Bundesﬁaat
paragraph. der diefe

des

gegenüber

auch

zu

ﬁnd
Sprache.

und feine interelfante

rückhaltslos

diefe

Streitﬁoﬁ'es

zu

ihrer Landsleute an.

die

in

zu

Erziehung

gefellfchaftlicher

und der

des Gefehes

gegen die franzöﬁfche

feinen reichen Gehalt an feinem Humanismus
keit

des

Freunde

demokratifchen

außerordentlich

Beﬁimmung

der

künftigen Streitigkeiten in dem Lande

dabei völlig frei von einer Voreingenommenheit

Sie

im Reichstag

Elfaß-Lothringen

Kommifﬁon und

die neben

diefen hergehenden

Befprechungen fpiegelten nicht nur die politifchen Verwirrungen des Reichs

Verlauf bis

der

der unmittelbar

in

beratung etwas von der Spannung

auf und ab.

wegte. eine lefenswerte

fchreiben.

iﬁ

Entwurf

fchließlich

regierung und den Reichstag.

ﬁch

vorwärts

und heitere Szenen

der ernﬁe

Es

ein

das Selbﬁvertrauen aufbringt. die

Beruhigung

fchaffen

diefem

die

Reichs

hiﬁorifcher Vorgang. Elfaß
zu

Es fragte ﬁch.
zu

Zufchauer.

ﬁnd interefﬁerte

Probe für

doch eine fehr ernﬁe

Lothringen eine neue und freiere Verfalfung

eine

Plenar

oft abwechfeln würden.

überrafchend

Aber der

Stück Gefehgebung

dem diefes

Chronik

bevorﬁehenden

Bühnenﬁücks. und man könnte

eines

iﬁ

über das

Reichstag und im Reich.

be

behielt

in

Dadurch

auch die politifchen Unﬁcherheiten im
zu

lands. fondern

ob

geben.

Land und Ausland

das Reich die

Kraft und

Schritt nötig ﬁnd. und

kann. die Elfaß-Lothringen

ob es

und Europa wohltätig

fpüren würde.
des

politifche Produktivität
belfecte Gefelzeswerk

Entwurfs bildet
des

zugleich

Reichstags.

Das

einen

Gradmeﬁer für die

von der Kommifﬁon

würde nicht den Abfchluß der reichsländifchen Autonomie

bringen. aber den neuen Grund legen für ein bodenﬁändiges Wachstum.
diefer

Stamm

ver

einer bundesﬁaatlichen

Selbﬁverwaltung

feine

Wenn

Wurzeln

in

Das Schickfal

Conrad Haußmann. M.
Bevölkerung felbﬁ

die

Segen

politifchen Refpekt

der

die

Selbﬁgefälligkeit

Kraft bisher nicht

Es

andere

muß ﬁch zeigen. wer die
die

Mehr

ecclesia militang,

mit ihrer nach Weﬁen und Oﬁen
Land und dem Glauben an feine politifche

dem

die

genützt hat.

Ziel und ein

Mittel. Es

und ﬁch felbﬁ zur ehrlichen

Erfüllung

Zelkgauernment iﬁ
die

ﬁch keinen

unterlag. oder der ﬁaatsbürgerliche moderne

oder die politifche Koketterie.

fchillernden

ging. hat

Dauer erlangen wird.

die in Frankreich der Demokratie

Geiﬁ.

belohnen.

vermocht. die Abgeordnetenkammer könnte

diefe negativen Lehren fruchtbar machen.

auf

Der

Kraftzuwachs politifcher Selbﬁ

in Scherben

der eben jetzt

zu verfchaffen

heit in Elfaß-Lothringen
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fo kann er wertvolle Früchte bringen.

fenkt.

würden ﬁch fchon in naher Zukunft

Der Landesausfchuß.

im Reichstag

Elfaß-Lothringen

Fortfchritts und

felbﬁgefchaffenen

erziehung

R..

d.

'ein

Männer voraus.
Selbﬁverwaltungs

fetzt aber

der

Politiﬁeren iﬁ fowenig ein Selbﬁzweck wie radikaliﬁeren
oder demonﬁrieren. und die zweite Kammer iﬁ dann. aber nur dann führend
und ﬁärker als die erﬁe. wenn ﬁe gefcheite Politik macht.

aufgaben erziehen.

Wichtig wäre

gegen

Angriffe auf das

fchwächen.

Eindruck

Die Mitarbeit.

Einlebung

Gefetz bilden und feine

würde alldeutfche

der Freikonfervativen

und eine Mehrheit von mehr als hundert

ﬁch
auch

Auch

erleichtern.

ab

Anfeindungen

Stimmen würde ihren

nicht verfehlen.
fo kommt

Falls das Reformgefetz zuﬁande kommt.

Wir

dem demokratifchen Reichstagswahlrecht.

das dem vierzigjährigen

Wähler

dem neununddreißigiährigen.

..Wenn das Reich in
zwei

Kommifﬁon

und ebenfo der Sozialdemokratie. würde eine Rückverﬁcherung

Mitwirkung

die

die in der

Mehrheit.

im Plenum zufammenhalten würde.

zufammenfand.
des Zentrums

es. wenn die breite

doppelt foviel

es nur zuﬁande

mit

haben das

Pluralwahlrecht.

Stimmen

geben wollte. wie

in die Flucht gefchlagen. mit dem Beweisgrund:

feinem vierzigften

Stimmen privilegieren will. fo

Lebensjahr. das Schwabenalter mit

das.

heißt

alle

unter der deutfchen Herrfchaft geboren ﬁnd. gelten
unter franzöﬁfcher Herrfchaft geborenen!

Elfaß-Lothringer.

nur halbfoviel.

Und das wäre

ein

die

wie die

Schwaben

ﬁreich!"

Es iﬁ

eine der merkwürdigﬁen

daß der gradlinige Grundgedanke:

Ergebnilfe

diefer

..Ein Mann.

Verfalfungskampagne.

eine

Stimme".

alle

x'

Ver

Conrad Haußmann. M.
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Berlin

krümmungen. an die man in

Zauberwort

Hier

fetzt

ﬁch und dem

-

Kampf um das
gebracht
der

hat.

Entwurf

die wichtige.

auch

d.

die

im Reichstag

und wie ein

hat. niederwarf

Bahn

freie

gefchaffen

hat.

innerpolitifche Nebenwirkung

für

Scheidung von

Sozialdemokratie in

Elfaß-Lothringen

gedacht

Gefetz des Grenzlandes
die

R..

die

Parteigruppierung

die in der

des

Reiches

und die Aufnahme

den Konfervativen

Mehrheit.

ein. die der

Kommifﬁon

dem

Entwurf

zugeﬁimmt hat.

Nur

ein

für die neue Ordnung zu
Fortfchritt ﬁößt die äußerﬁe Rechte ab und zieht die äußerﬁe

Fortfchritt vermag

Der

gewinnen.

Und fo
„verfagt".

Die Konfervativen haben „ﬁch ausgefchaltet".
„Verfagt" bei einer Gefetzesvorlage.
„verneint“.

Linke an.

gefchah es.

haben

haben

die ein nationales

die Elfaß-Lothringer

Gut berührt. wie

die

es

Gewinnung

der geweckten

Ein

iﬁ; „verneint"
vor In- und Aus

wohner des Reichslands für die Mitarbeit im Reich unﬁreitig

Frage.

bei einer

land engagiert

bei der das Anfehen der Reichsgewalt

iﬁ;

wirkung einer freieren Verfaifung

Partei

aus Parteigeiﬁ. weil ﬁe die Rück

„ﬁch ausgefchaltet"

beherrfchten

eines deutfchen Gebiets

unfreie Verfalfung

Preußens

auch. weil ﬁe eine Unterﬁützung des füddeutfchen
der größeren

iﬁ

Vielleicht

befürchteten.

es zur

iﬁ

Das

die dritte

Be

Selbﬁdemaskierung

diefer interelfanten Reichstagsperiode.

Zeit der Wetterheiligen

das Verfaffungsgefetz

iﬁ.

der Reichsentwicklung

der Konfervativen

Die

fürchteten.

diefer Parteifurcht wollten ﬁe dasjenige vorenthalten. was ein

iﬁ

dürfnis

die von ihrer

Geiﬁes im Bundesrat von

Selbﬁändigmachung Elfaß-Lothringens

in

Aus

auf

bereits

pafﬁert.

An Himmelfahrt wird

zuﬁande kommen. oder wenn es noch fcheitert.

unwiderﬁehlichen Forderung

des bevorﬁehenden

dann

Reichstagswahl

kampfes geworden. Politifch haben ﬁch günﬁigere Perfpektiven geöffnet.

WW
Rich. Charmalz. Die

Die

erfte öfterreichifche

f

,

1

*'-,

Von

'

--

erﬁe öﬁerreichjfche

.

Volksvertretung

Nation. im Süden

fchrieb

bergertiefﬁnnige.mahnendeFeuilletons.um

unter

aufzurütteln.
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Eharmalz (Wien)

Richard

an die deutfche

Volksvertretung

den vielen

Ferdinand Kürn
dasfchläfrigeVolk

Koﬁbarkeiten

„Siegel

feiner

Ponny und vom Stecken
feurig hinﬁürmender Reiter fein; ihm will

ringe" ﬁndet ﬁch auch die kleine Gefchichte vom
pferd. Fränzchenfmöchte gerne ein

die Funken herausfchlagen und das

und feine Bewohner

Schutt und Afche verwandeln. Fränzchen

niemand

anderer als das öﬁerreichifche

Volk gewefen.

einer blutvollen. lebensflarken

Verfaffung gegolten. Kürnberger war wie

Idealiﬁen

und fein unﬁillbares Verlangen hat

die Öﬁerreicher

beﬁtzen

ein ausgewachfenes tüchtiges

nicht nur ein

Verfalfungs-Pferd.

man herrlich vorwärts kommen könnte. wenn man erﬁ
Aber die öfierreichifchen

Völker

haben

Iahrzehnt meinte. daß nur
Reichsrates für die klägliche Entwicklung

des

man vergaß den zweiten

Erwägungen
in

. .

fei.

verleiteten.

die Zukunft.

als

Die Anklage wurde

Schuldtragenden. weil
Deshalb

blickte

der kühne Entfchluß

dem

die

Es war
der alte.
des kon

einfeitig ab

Verhältnilfe

man mit

fo

Aufbau

Erwartungen

das Reiten nicht erlernt

man im verfloffenen

f'titutionellen Lebens verantwortlich
falfchen

auf

reiten verﬁünde.

zu

Irrtum. als

zeitfremde

zu

eine gute

Rößlein
Verfalfungs

.

Heute

Ponny. fondern

gefaßt;

viele

machen würde. und daß er es ﬁch nicht einfallen ließe. von dem

herabzuftürzen.

ein

Ponny

daß der jugendliche Reiter auf feinem

zu

Figur

überzeugt.

den

Zimmer. das Haus

fo

Kamin wirft. daß

Heftigkeit

folcher

in

Splitter mit

zertrümmert und die

iﬁ

Steckenpferd

Doch Fränzchen wird vor Sehn
endlich
feiner Verzweiflung das

können.

und Leid immer kranker. bis er

in

fucht

beruhigen

in

des Steckenpferdes

glaubt ihr Söhnchen durch einige Verbelferungen
zu

will davon nichts wiifen;

ﬁe

zu

das hölzerne Schaukelpferd nicht mehr behagen. Die klugen Leute raten das
Kind auf ein luﬁig trabendes Rößchen
fehen. die ängftliche Mutter aber

aufﬂammte.

großen
die ver

Rich. Eharmatz. Die
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fünf Kurien

zu

befeitigen

Volksvertretung

zu

fehaffen.

ﬁümmelte Interelfenvertretung
ihrer Architektur

der

einwandfreie

Volksvertretung

erﬁe öﬁerreichifche

und eine in

Es war

ein

bedeutungsvolles Ereignis. daß am 28. November 1905 viele hunderttaufend
Menfchen in ganz Öﬁerreich mit felten erlebter Einmütigkeit und mit mann
haftem Ernﬁe für das allgemeine.

Wahlrecht würdig demonﬁrierten.

gleiche

und man fühlte ﬁch wie verjüngt und zu den fchönﬁen Leiﬁungen befähigt.
als am 26. Ianuar i907 der Wunfch erfüllt wurde und das Gefetz. das
ein neues
die

Parlament

und ein neues Öﬁerreich vorbereiten

begründen

Sanktion des Kaifers Franz Iofef erhielt.
Der Begeiﬁerung folgte bald eine fchmerzliche Ernüchterung.

in eine ﬁumpfe Gleichgültigkeit

überging.

als

die allmählich

Heute iﬁ es klar. daß man falfch

gerechnet hat. Aber die richtige Erkenntnis iﬁ die

Politik. und wenn

follte.

Grundlage

jeder vernünftigen

Wahlreform auch zu nichts anderem geführt hätte.
umfalfenden Orientierung. dann wäre ﬁe fchon ein anfehnlicher

zu einer

die

Die Bevölkerung hat für folche mittelbar wirkende Vorteile
allerdings kein Verﬁändnis; ﬁe wird bloß durch einen greifbaren Nutzen
befriedigt. Darum war es ein unverzeihlicher Fehler der erﬁen Volksvertretung
Gewinn.

feit

dem

Verﬁnken

Revolutionsparlaments. daß

des

durch eine unauslöfchliche und werbende
fuchte.

Die vier Iahre.

die das

Tat

Parlament

rechtes durchleben durfte. blieben ungenützt;
zum

ein bleibendes

Helle

Werk

die

Gunﬁ

wenigﬁens

Malfen

zu erringen

der

ﬁe verﬁrichen ohne daß den Völkern

Verfchiedene Anläufe. die

freilich nicht ganz fehlten. hätten vielleicht in den nächﬁen zwei
guten Ergebnilfen führen können. und das
erfüllen

Pﬂichten
einrichten.

Aber

Parlament durfte ﬁch. wenn

die

Nähe

des

Todes

und ﬁch auf das Sterben vorbereiten mülfen.
der Teilnahmsloﬁgkeit

noch zu
es feine

Iahren

fchon vor Monaten erkennen

Die Abgeordneten wären

ihrer eigenen Ehre fchuldig gewefen. die Bevölkerung

Gabe aus

Iahren

wollte. immerhin auf eine Lebensdauer von fechs
es hätte

Wahl

des allgemeinen. gleichen

wurde.

vollendet

ﬁe nicht

es

durch eine willkommene

herauszureißen und das größte Reform

werk. das feit Jahrzehnten vollbracht wurde. wenigﬁens mit einem dürftigen

Schimmer

zu umgeben.

Desgleichen beﬁand

für

die Regierung

die

das Parlament des allgemeinen. gleichen Stimmrechtes liebevoll
und vor der Selbﬁzerﬁörung fürforglich

Gewiß.

ein

öﬁerreichifcher

zu bewahren.

Miniﬁerpräﬁdent kann

fo

eine Zeit

lange

Pﬂicht.

zu ﬁützen

es ging.

hindurch ohne

Rich. Charmatz- Die

Mithilfe

die

Volksvertretung

erﬁe öﬁerreichifche

auskommen; die leider eingebiirgerte

des Reicbsrates
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ﬁnnwidrige

i4

erleichtert

Die Gefchichte aller abfolutifiifch

regierten

jedoch

der

der Bevölkerung

Auslegung
daß ein

Paragraphen

des

Staat

auf

nicht

Das

zu entraten vermag.
fein

Dauer

die

Vorhandenfein allein

Staaten lehrt
politifchen Mitarbeit

fchlechteiie

fchafft

ihm das parlamentslofe Dafein.

fchon

Parlament
Garantien.

warnend

[eiﬁet wertvolle

Dieniie;

Freiherr von Vienerth,

der alles tat- um das Abgeordnetenhaus

des Reichsrates

und der ﬁcherlich mit innerer Genugtuung

die am

zu diskreditieren

30. März

vollzogene

Auf

löfung der Volksvertretung in die Wege leitete- hat ﬁch nun einige Monate

Ruhe

Doch

geﬁchert.

ii't

vergehen; Öfierreich

Staatsmann follte nicht ganz

ein

Staat

den

wichtiger als fein Minifierprciﬁdent- und Freiherr von

arge

in

wie er die

in

Verlegenheit geraten- wenn man ihn fragen wiirde
Völker- wie er das Reich fiir die
ihren Folgen unbedachte

Bienerth mußte

der

Macht

des

Parlaments

entfchädigen

gedenke.

'

*

K

Verki'immerung

zu

der

tretung wurde viel gefchrieben.

doch man vergaß nach den Urfachen

und fchlechte

ﬁnd.

die durch

zu

einen Befcheid

fo

wie konnte es iiberhaupt

Man

Eine gewiifen

Aber ein gefunder

Körper

ver

imfiande

zerfiören

den Zufammenbruch

des allgemeinem gleichen

Parlaments

wurde lautet deshalb nicht: wie hat
um

die wahrnehmbaren

forfchen.

widerfiehen- die einen fiechen Leib

Die wichtigfie Frage

reichifchen

Volksver

der

Politik hat das Parlament zugrunde gerichteh und wir

willen genau„ wie es dabei hergegangen
mag Einﬂi'ilfen

über

berichtete

zu

lofe

Man

iii.

Wirkungen,

Phafe im Dafein

der letzten

zu

Gefialtung

Über die äußere

des erﬁen öﬁer

Wahlrechtes aufgeworfen

fich die Katafirophe

vollzogen?x

fondern:

weit kommen?

zu geben„ mülfen

kann Öﬁerreich nicht verﬁehenr

wir uns

zuerﬁ die

Wähler

anfehen.

wenn man nicht die Landkarte vor

Befonders bei den Deutfchen fpielen die vielen trennenden Ge
große Rolle; das Fehlen volkreicher Städte wirkt auf den Charakter

Augen hat.

gangenx

in

der Bevölkerung
denen

darein feizten, die

befiimmend
die

ein.

Zudem

Staatslenker und

ﬁnd Jahrhunderte

die Kirche

Individualität der Untertanen
dumpf hinﬁechende Malie zu züchten. In den

zu

birge eine

den

vorüberge

höchﬁen

Ehrgeiz

erﬁicken und eine gefitgige

letzten

Jahrzehnten

konnte

Rich. Charmatz. Die
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wohl Wähler

die Gefetzgebung

fchaffen.

dem politifchen Mitbeﬁimmungsrechte

fagt. die Mehrzahl

Volksvertretung

erﬁe öﬁerreichifche

Allein

ausﬁatten.
in politifch

der Bevölkerung

von ehemals mit

die Untertanen

es blieb ihr ver

felbﬁändig

denkende.

er

wägende und frei urteilende Mithelfer an den Staatsgefchäften umzuwandeln.

Wenn irgendwo

der

die er verdient!

Verhältnilfes

des

der

Volksvertretung zum Volke am

Eine aufgeklärte. geiﬁig kräftige Bevölkerung

Platze.

Parlament zimmern und allen Hindernilfen
Wefensart

die

der Deutfchöﬁerreicher

heute noch nicht

günﬁig. fo kann

Stolz

mithin alles.
den

aber

zu wenig

erfcheint

zu fehr

daß

ﬁe

öﬁerreichifch.

nicht genügend

ﬁe beﬁtzen

anderen. die politifch

und

verfchiedenen

bei den

Slawen

ﬁawifchen

Volks

national. um ihre tiefﬁe

in der Reichsvertretung

darf man nicht glauben.

Deshalb
wären; ﬁe ﬁnd nur

Die

rege.

das Zentralparlament

Iﬁ alfo

Volksvertretung

hochﬁehenden

auch die Gedankenrichtung

ﬁämmc denken zu fehr partikulariﬁifch
ihren höchﬁen

würde ﬁch ein ﬁarkes

zum Trotze erzwingen.

einer

nicht zugute kommen.

dem Reichsrate

Liebe und

hat die Regierung.

vergleichsweife angewendet werden kann. dann iﬁ dies bei

Beurteilung

der

Salz: Ieder Staat

abgegciffene

wurzeln zu lalfen.

für Öﬁerreich empﬁndungslos

Den

einen

iﬁ der Reichsrat
politifche Aufnahmsfähigkeit.

ja voll politifcber Leidenfchaftlichkeit ﬁnd.
leider nicht als das vor allem zu fchützende

Gut.
Dazu kommt

noch eine Tatfache.

Öﬁerreich iﬁ das Land der drückenden

und der ungelöﬁen Aufgaben.

Komplikationen

vorwärts ﬁnd fchwierige prinzipielle Fragen
reichenden

Unternehmen

zu

Bei

jedem

Schritte

erledigen. bei jedem weiter

Staats

Dutzende für den gewöhnlichen

tauchen

nach

bürger fchwer zu überfehende Probleme auf. Um Bedeutendes zu vollbringen.
man ﬁch eingehender

müßte

mit

den Zufammenhängen

wendigﬁen und die glückverheißendﬁen
fetzen.

foferne

ﬁe

Staate

gelangt wie in Öﬁerreicb.
noch den

Mut.

in einer Kandidatenrede

hatte

wären.

Nun iﬁ
folcher Blüte

voraus.
zu

in den achtziger

frank und frei zu erklären.

Abgeordneter und nicht als Abgeordneter

Bezirkes fühlen könne. Kein Wunder. daß
deutfchen Liberalen damals durchﬁel und fchließlich

eines beﬁimmten
der

die fchale Bezirksmeierei

Doktor Eduard Herbﬁ

daß er ﬁch nur als öﬁerreichifcher

Führer

die zu ergreifen

gelingen follen. viel abﬁraktes Denken

aber in keinem anderen

Iahren

Maßnahmen.

befaffen; die not

der berühmte
ein

Verlegen

Rich. Charmatz. Die
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der um

die

eine fo richtige. wenngleich ketzerifch fcheinende

Der Abgeordnete unterwirft

Rede halten.

Volksvertretung

Heute würde kein Politiker.

mußte.

annehmen

feiner

erﬁe öﬁerreichifche

führt nicht. fondern wird geführt.

ﬁch bedenkenlos

Daher kommt

feinen

Wählern;

daß man fo felten

es.

auf Menfchen ﬁößt. die ﬁch mit den verwickelten öﬁerreichifchen Fragen.
mit der Exiﬁenz und den Dafeinsmöglichkeiten des Staates nachdenklich be
falfen; damit

iﬁ

von Debatten

widerhallt.

Von

die den

Grundfragen

Wählermaﬁen erfolgt

den

durch die dem Reichsrate

Schaffen

zu erklären. daß es im

es auch

des Reiches gewidmet ﬁnd.

keine Anregung zu großzügigen Arbeiten.

Betätigungsfeld

ein würdiges

Inhalt

ein reicherer

Parlamente kaum jemals

gegeben würde,

Ia.

Wähler in

haupten. daß der gewichtige Herr

und feinem

man kann unbeforgt

dem

Dienﬁleiﬁung

bloß ein Werkzeug zur perfönlichen

eröffnet

be

Abgeordneten vielfach

fchätzt.

Da

die Konkurrenz

Parteien und Vereine ungewöhnlich groß iﬁ. wagt es der Beauftragte
kaum jemals. die Macht des Stimmzettels gegen ﬁch zu mobiliﬁeren.
der

In

Miniﬁerien und in den anderen Ämtern kommen die Türen nicht zur
Ruhe; ein Volksvertreter drückt dem anderen Kollegen die Klinke in die
den

Hand. Kurze Zeit

nach den letzten

in einem radikalen

Blatte

Wahlen hat

ein Feuilleton

das Leben eines erwählten Gefetzgebers

ein radikaler

Abgeordneter

veröffentlicht. das ganz offenherzig
in

Wien fchilderte. und in

dem

ausfchließlich von der Plage der kleinen und großen Interventionen die

war. Der

gute

Oppoﬁtionsmann.

viele Gefälligkeiten

mit

breitem

Um

die

fchrieb beileibe

beanfpruchte.

Organen

Regierung fo
nicht als Satyriker. fondern

Humor. faﬁ mit naiver Freude . . .
Leiden der öﬁerreichifchen Volksvertretung

muß man ﬁch fiets ins Gedächtnis
mente des

der von den

Staates

kein rechtes

Abgeordnete von Gefchäften

der

begreifen

rufen. daß die Bevölkerung

Verhältnis

.zu

zu

können.

zum

Parla

ﬁnden vermag. und daß der

wird. von

erdrückt

faﬁ
Rede

denen

die

Protokolle

des

Abgeordnetenhaufes nichts berichten.
Z(

Sprechen

In
„Die
24

wir

jetzt

vom

r.

Parlamente

-k

felbﬁ!

feiner tiefﬁnnigcn „Indifchen Hütte" fagt Bernardin
Gefchichte

deﬁen

was iﬁ. iﬁ

die Gefchichte

deﬁen

de

Saint Pierre:

was war und was

Rich. Charmatz. Die
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Auh

fein wird."

erﬁe

öﬁerreihifhe Volksvertretung

öﬁerreihifhe Volksvertretung litt unter den
Nahwirkungen ihrer Vorgänger: der Privilegienparlamente.
Der Fluch
des Unrehts erlifht eben in feinen Folgen niht fo fhnell. wie man wünfhen

Im

möhte.

die

erﬁe

fünf Kurien

der

Parlamente

ﬁieß die Ungleichheit ab. mit der

Bürger eingefhäizt wurden. 64 Großgrundbeﬁtzer hatten ja dasfelbe

die

Recht auf einen Abgeordneten wie 26 Handelskammerräte.

4193 ﬁädtifhe
Privilegienwähler.
der
fünften Kurie konnten
12290 ländliche
fogar nur im Durchfcbnitt 69500 Stimmberehtigte einen Abgeordneten

In

oder

Diefe

entfenden.

zum

Prinzip erhobene Unﬁnnigkeit

machte es allen Denkenden

ﬁh für das Parlament einzufetzen. das den Zufammenhang mit
Maifen niht fuhen und niht wünfhen konnte. Die Sittenverwilderung.
im hohen Haufe überhand nahm. verletzte deshalb niht fo ﬁark. weil ﬁe

unmöglich.
den
die

ﬁch gegen nichts vergriff.

durh

was wertvoll war.

Einhaltung

die forgfame

das öﬁerreichifhe Parlament

Sitten

feine

Körperfhaft

ahtung

des

hohen

Mitglieder mit

ﬁch.

büßte durch

konnte

die alten

fanden

niht

Stellung

Würde

fank die

ein.

Mit

der

Würde

der Abgeordneten.

Die

neue

Form

des allgemeinen. gleihen

Menfhen niht umwandeln. und

veränderte

Das war niht

die

der

Miß

der einzige Fehler!

Körperfhaft

Wahlrechts

die veränderten

Pflichten

Charaktere.

Die fhwerﬁe Sünde

tretung beﬁand wohl darin. daß ﬁe das
gebenden

die

Formen bei feinem Anfehen.
Vernahläfﬁgung der guten

Haufes brachte den Verluﬁ der Selbﬁahtung feiner
So war es im Privilegienparlamente. fo blieb es in

Volksvertretung!

der

blieb

englifhe Unterhaus

der überlieferten

früher doch bevorzugte

gefeizgebenden

Das

unverbelfert

Gautfh gleichzeitig Vorfchläge
geordnetenhaufe des Reihsrates

Reht

Mit

der

Volksver

und die Technik der

gefetz

Wahlreform hatte Baron
Änderung des Gefhäftsganges im Ab

ließ.
zur

der

unterbreitet.

Das

alte Parlament

zeigte

jedoh großmütig und überließ dem erﬁen Haufe des allgemeinen. gleichen
Stimmrehtes die Ordnung feiner inneren Angelegenheiten. Aber alles. was
ﬁch

Mitte Dezember 1909 durch einen parla
mentarifhen Putfh zuﬁandegebrachte kleine Reform. die niht viel mehr als

fpäter gefhah. befhränkte ﬁch auf die
die Verﬁärkung
die ein

derPräﬁdialgewalt

veraltetes

Reht

zum

Inhalt

ermöglihte. und

abwicklung wurden trotz aller

Not

hatte. Gegen

gegen

dieMißbräuhe.

die fhleppende

keine wirkfamen Vorkehrungen

Gefhäfts
getroffen.

Rich. Charmatz. Die
Die Arbeitsmethode
Wefen aus

des

Volksvertretung

erﬁe öﬁerreichifche

Abgeordnetenhaufes

öﬁerreichifchen

303

ﬁammt

im

Periode. in der es 203 Abgeordnete gab. Heute zählt
510 Mitglieder. Auch haben die Ausfchüife im Laufe der

einer

das Parlament

Jahrzehnte ihren Charakter und ihre Stellung nicht unwefentlich verändert;
ihre Beratungen ﬁnden jetzt oft mehr Beachtung als die Plenarﬁtzungen.
Leider ﬁnd ﬁe aus Vorbereitungskommifﬁonen

zu parlamentarifchen

Ver

kehrshinderniffen geworden. und die Obﬁruktion hat ﬁch in ihnen häuslich
niedergelalfen.
organifation

Die Verzögerung

Mühen.

Vorurteil.

Wenn man

Bliakes

aber prüfenden

daß das Parlament

den

fo reichlicher

iﬁ

Mechanismus

der

betrachtet.

in der Arbeits

noch dadurch geﬁei

angewiefen ﬁnd.

auf Taggelder

Reichsrat in Atem halten. um

tifchen

die fchon

Volksvertretung begründet iﬁ. wird

oder

gert. daß die Abgeordneten
den

Tätigkeit.

der

Ie

länger

ﬁe

Ertrag ihrer poli
Volksvertretung ohne

der

dann möchte man faﬁ glauben.

nicht da fei. um feine Aufgaben

zu

erledigen. fondern

um ﬁch felbﬁ in der fruchtbringenden Tätigkeit zu hemmen.

Und

noch eines!

Das

allgemeine. gleiche Stimmrecht hat den Völkern

Der nationale Streit
im Parlamente wie ehedem fühlbar. Die

nicht die Schwerter aus den Händen gefchlagen.
beﬁeht

fort. und

er macht ﬁch

Politik Öﬁerreichs iﬁ feit Dezennien von dem Ringen der Deutfchen und
Slawen um die Herrfchaft erfüllt. und das Parlament wird in diefem
Kampfe oft nur als Waffe

benützt.

So

verliert

es

bisweilen feinen vorbe

Zweck: es hört auf die gefetzgebende Körperfchaft

ﬁimmten

zu fein. es muß ﬁch darein ﬁnden. der einen oder anderen

für das Reich

Partei im Prozeife

Nationen als Mittel zur Erreichung oft dunkler Abﬁchten zu dienen.
An den eigentlichen Dafeinsgrund erinnert dann nur mehr die umflorte
der

all dem wird

gefprochen
belferes

werden.

Parlament

in

Von

Man

.c

Öﬁerreich

jetzt

hört nur die

entfenden.

-t

. . . . .
-l-

Auffcbrift: Reichsrat

während der Wahlbewegung kaum

Mahnung:

Aber der

Wille

die

Bevölkerung folle

allein ﬁndet nicht immer einen

Urfachen

zu

Weg. und man kann nicht Wirkungen ausfcheiden. wenn man nicht
überwinden

Volksvertretung

ebenfo

vermag.
leidet

Die

ein

Quellen

des übels.

unter dem

wie das Privilegienparlament

die
die

von früher

.

[)r.
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Owlglaßz Wilhelm

liegen tief. und ﬁe [alien ﬁch nicht

mit

Raabes „Altershaufen"

aufrufen und mit klingenden Reden aus

Zu diefer Über

fchaffen.

allgemeine- gleiche Stimmrecht war fiir Öﬁerreich eine
fo wie die Luft ein unerläßliches Erfordernis zum Leben bildet.

Notwendigkeit.

Nur darf

man nicht bloß vom Atmen der Luft leben wollen.

zufammengebrochene

Volksvertretung hat

Stimme fiir jeden!

bewiefen.

wie anderwärts

ebenfowenig

man nicht

verliere

Vorwärtskommen!

bei

kläglich

Prinzip:

fondern nur gezeigt. daß ﬁch in Öﬁerreich
durch einen kiihnen

Sprung

der eine grollen- wie

Sturm

jedem

wahr!

Mut

den

iiberfetzen [alien.

bis die Menfchen

zu wartem

in

Gut Ding braucht

und weiten Rahmen hineinwachfen.

Weile! Wie trivial! wird

erﬁe

nichts gegen das

auch

muß lernen. arbeitend und ﬁrebend

erweiterten

Die

ﬁörende Riickﬁcinde der Entwicklung und die

Verfclumnilfe banger Jahrzehnte
den

Welt

Das

das auch iﬁ.

Man

der

Wahl

tönenden

muß man ﬁch durchringen. fo kummervoll und fo entfagungsfchwer

zeugung

eine

Worten. mit

fchönen

wir. Deshalb
Glauben an das

meinen

und den

. . .

Wilhelm Raabes „Altershaufen“
Von [)r.
„Haﬁenbeck"

j(

durch

Heimat

So

Jugend

fangs“. Aber
den

Haus)

wie

zurückzutrciumen

Kopf fummt:

in

feiner

>

:

Lied

hatte ﬁch der Alte nochmals

hingefeht-

am

2. Februar 1899, und nochmals angefangem ﬁch in das Land

';'
*-

,Otvlglaß

den „Akten des

es eilte ihm nicht mehr.

„Jm

fchonﬁen

Wem das

Wiefengrunde

fiiße alte

ﬁeht

der läßt ﬁch Zeit und kann keine Siebenmeilenﬁiefel

Vogel
meiner

brauchen.

Geburtstag heran und mit ihm eine folche „Fülle
der brieflichen VerpﬁichtungenE daß der angefponnene Faden abriß.
Und als es dann wieder ruhiger um ihn wurde. mochte er nicht mehr.
kam der ﬁebenzigﬁe

Dura)

die

der Lager den

Freundlichkeit

des

.Herausgebers

auf Seite 366 folgenden ?lbfchnitt

zum Abdruck zu bringen.

Preis Mark

3.-

des Verlegers ﬁnd wir in
als Probe aus „Altershaufen“

und

brofeh,

Mark

4.-

geb.

Er

l)r. Owlglaß. Wilhelm Raabes „Altershaufen"
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hatte nun wirklich lange genug und viel genug gefchrieben;

da konnte

man endlich

auch

an die erﬁe aller Bürgerpflichten

denken und wieder das

Spazierengehen erlernen. wie er mir anno 1903 bei einem Befuch mit feinem
bekannten

Lächeln

fagte.

„Altershaufen" blieb alfo Fragment. Und dies Fragment erfcheint
jetzt eben (bei O, Ianke in Berlin). „im Auftrage der Familie herausgegeben

-

und mit einem Nachwort
verfehen von

einem fehr feinen und würdigen

Paul Walferfall".

Nachwort

-

dem einen feiner Schwiegerföhne.
ei

als

'k

iﬁ

Der Wirkliche Geheime Rat Profeffor l)r. mecl. Friedrich Feyerabend.
eine ärztliche Weltberühmtheit.
ﬁebenzig Iahre alt geworden. hat den
„Klimbim"

ganzen

des Feﬁes über ﬁch ergehen laifen und ﬁch nun zur

Ruhe

gefetzt.

Er

hat

Zeit für

jetzt

und da überkommt ihn denn ganz facht

ﬁch felber.

das Heimweh nach den Tagen und Plätzen feiner
fehen. wo fein

möchte er Altershaufen
noch einmal einem

Iugendfreund.

Kindheit.

Noch einmal

Elternhaus ﬁeht. und womöglich

Ludcheu

Bock.

die

Hand

drücken.

auch

mit

dem er vor zwei Menfchenaltern

die üblichen Lausbubentaten vollbracht. von

dem er feit zwei Menfchenaltern

nichts mehr gehört hatte.

Bahnhof

Sturz auf

den

den

Kopf vor

dem alten

in

Neﬁ an. und wer ihm den Koffer vom
eben diefer Ludchen.
„Ratskeller" trägt.
durch einen
er

ift

in

Inkognito kommt

beinahe

fechzig

trottel geworden. an delfen gutmütigen

am Abend feiner Ankunft.

den fonnigen

Tag im Ratskeller.

Waldhügeln rundum und

im Wachen und

in

dem Geheimrat

mondnacht und am folgenden
gärtchen

die Zeit

fpurlos vorübergeraufcht iﬁ.
in

Was

weinerlichen Seelenreﬁen
der hellen

den alten

Kleinﬁadt:
Galfen. auf

Minchen Ahrenfens ﬁillem Haus
Sinnen und Träumen begegnete. wie er vor den

wiedergefundenen Freunden

feiner

in

feitdem

Iahren zum altershaufener Stadt

jungen Tage von feinen Schickfalen

die

Li..

der

Inhalt
-ze

'k-

Lebensweg blicken durfte: das

iﬁ

Decke hob und auf ihren ﬁilleren. aber nicht minder fchweren und tapferen

*

des

Fragments.
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Der Raabefreund

weiß. weifen

wieviel reife klare Weisheit

viel Befchaulichkeit.

Reﬁgnation

die

nachmittagsfchläfchen
Nachfolger

feinem

-

wartet".

und wenn

dem

Sie

feinen

Spaß

Sie

Zu

feinem

feinem

Ratskeller

Iahr"
Er

das Regiment ab.

der morgen

und geknackt haben und ernüchtert

Sie's

vor

wie ich: ärgern und grämen

Ärger und überdruß hat man doch manchmal

und fein Vergnügen und zu feinen Schanden feine Ehren

Es wird weitergeknackt!"
. . . „So fchönes Wetter
der aus

Grundton.

In

ruhig weiter. es gibt immer noch Belferes.

dann machen

ﬁehen.

bitter:

untergeht. trotz des Kehrbefens.

ﬁch müde gekaut

Schalenhaufen

hier feiner wartet.

Wohlwollen"

herzlichem

..Knacken

ﬁch nicht!

zu ver

Umﬁänden

Alte als ,.Nußknacker vom vorigen

der

Welt niäjt

Sie

nicht

fchmeckt

tritt

„mit

weiß ja. „daß die
feiner

unter folchen

Fülle und Tiefe von Seelen- und Naturﬁimmungen. wie

fehen hat. welche

Auch

er ﬁch

Merlins.

-

und wir noch dabeil". das iﬁ

Alten.

des
*

. . .

K

leuchtendem

der

Grabe heraufklingt.

*

Tönnies. der Hausknecht im Stadtkeller. war fo gut gewefen. wie fein
des „fchnurrigem fremden Herrn von
Glaube an die Trinkgeldbefähigung
geﬁern

Gaﬁ.

Er war

abend".

wach und ließ auf das erﬁe Glockenzeichen

der ﬁch „Altershaufen

bei

Dunklem

befehen

wollte".

ein.

Er

den

leuchtete

hinauf. fah ﬁch einen Augenblick drin um und
„Es wird ja wohl alles in Ordnung fein?" wünfchte eine gut

ihm auch zu feinem Zimmer
brummte:

-

fchlafende

Nacht. und GeheimratFeyerabend

richtigen.

daß er

-

entließ ihn. ohne ihn zu benach

Fritze Feyerabend aus Altershaufen

Befuä) bekommen werde.
Der kam. aber Tönnies brauchte feinetwegen

wahrfcheinlich

noch allerlei

nicht an der Haustüre zu

warten und feinerfeits wach zu bleiben.

Ein gut Stück Weltgefchichte
Aufwartung

vor dem Einfchlafen.
wachen

Bei

in diefer Nacht.

zu der

im Traum

gefchichtlichen

machte

dem

der Umfchau

Doktor Feyerabend
nach

feine

dem Stiefelknecht.

und in das hindämmernde langfame

Gegenwart

von Altershaufen

hinein:

Er

feines

Volkes Schickfal. wie er es mitatmend miterleben durfte und mußte feit
ja feit der Stunde. in welcher er aus einem befferen
zwei Menfchenaltern.
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Ienfeits
fetzt

in ein zweifelvolles

Hier

mit
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Verwunderung

ﬁeigender

ﬁch ver

fand!

In aller

möglihen Weife

Kindheitsﬁadt; und

kam es an ihn heran in diefem Ratskeller

einer der erﬁen.

Befuh im Iahre 1873.
Karte hereinfhickte mit

der

dem

die wiederkamen.

war

feiner

der merkwürdige

damaligen Profelfor Feyerabend feine

dem Mädchennamen

Großmutter drauf und

feiner

lähelnd fragte:

„Sie

In

ﬁh meiner wohl niht mehr. Herr Neffe?"
Ratskeller zu Altershaufen erinnerte ﬁh Wirkliher Geheimer

erinnern

dem

feiner.

aber aus

Student.

-

Feyerabend

Frilzhen Feyerabend

-

Der Berg
Iahre Ahtzehnhundertﬁebenunddreißig!
Alten über die Däher zugewinkt. der Berg. auf dem der
dem

gipfel hatte dem
lange

Doktor

Profelfor

Medizinalrat

der junge Onkel

nah allen vier Weltgegenden

-

auf

den Neffen ﬁch

hin zeigte.

die

Shulter

wie groß und weit die

-

und dabei die Göttinger Sieben hohleben ließ.

hob. ihm

Welt

fei.

und deiner
..Bei Ihrem Vater
na. wir nennen uns doh wohl du
lieben. guten Mutter kroch ih damals. in perpetuum relegiert von der

Georgia Auguﬁa. unter."
kaner im

Iahre

bauer. die

hatte der wohlbehäbige.

Dreiundﬁebenzig

mich damals in

behaglih untergefhlupft
alten hannoverfchen

-

gefagt.

die Ungelegenheit

und haben es

nah

Engländer zum Trotz

tigen deutfchen

Bund

gehen lalfen

noh

..Nun.

ﬁattlihe Deutfh-Ameri
die ﬁeben gelehrten

brachten.

vollendetem

The
ja
ﬁnd
auch ganz
Märtyrertum dem

zu allerlei Ehren

im

und teilweife allerhand Dummheiten aus
neulich einn0 Sehsundfehzig. Reden wir niht weiter
gebracht

davon. fondern lieber von deinen lieben Eltern und dir. Fritze.

dih

haben

die letzten

durhlauh

Iahre

bei uns aus einem

Dutchman

Ia.

zu einem

ja. auh
German

gemaht und bringen mich heute zu diefem Altersbefuh im alten Lande.“
Und im Ratskeller zu Altershaufen im Traumland faß Fritzchen Feyerabend
wieder auf der

Shulter

des langen. um die

Sieben

relegierten

Göttingers

-

und ließ ﬁch von ihm weifen. wie weit und offen die Welt rundum fei:
..Herunter mit dem Englifhman! Es leben Deutfchlands Sieben
Klinge Lied und klinge Pokal!

Es

leben die Sieben. die treffliche Zahl!
Sieben der Wiffenfchaft tüchtigﬁe Kenner.
Sieben Deinanten ini Wappen der Männer!“

l)r. Owlglaß.
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Wilhelm Raabes „Altershaufen"
und Wäldergrün

klang es aus längﬁ vergangenem Sonnenfchein
im Nachtnebel verfunkenen

des

Ratskellers von Altershaufen.

„Da. Iunge.
Stimme.

Das

und

bombardieren

beﬁe

Gaﬁzimmer

fagte eine andere

ﬁe heute."

und ein Finger deutete auf ein aufgefchlagenes Bilderbuch.
vom Libanon.

..Ausﬁcht

Stahlﬁich. auf
meer

guck!

-

Berggipfel hinein in das

jetzt

von jenem

welchem

der

Ptolemais in der Ferne." ﬁand unter dem
Vater den Finger auf ein Pünktchen am Mittel

Meyers Univerfum

fetzte.

hieß

das

Buch. und

der

Ort.

der „bom

bardiert" wurde und früher Ptolemais hieß. war Saint Iean d'Acre.
der Quadrupelallianz. die damals im Iahre 1840 mit ihren Schiffen

Ali

Mehemed

und Frankreich vor dem

Ort

lag. verﬁand der

und weshalb man damals auch in Altershaufen
den freien

haben

„Bombardieren"

Auf

deutfchen

Rhein".

entzog

und „Bombardement"

dem Puppentheater

hatte er das

„Sie

fang:

Von
gegen

Junge nichts.
follen ihn nicht

ﬁch feinem

Intereffe; aber was

bedeutete.

wußte er gar wohl.

Bombardement von Antwerpen auf

mit Blitz und Gekrach. und der alte Chalfe' und der brave
Mynheer van Speyk. der fein Schiff. ﬁch und fo viele Hundert nichtsnutzige

führen

fehen

Belgier auf
Bilderbuch
deutenden

„Wo?
in

die

-

der

Scheide in

zu feinen

die

Luft fprengte.

gehörten

-

auch

aus dem

guten Bekannten: wie fuhr das Kindernäschen

Finger nach:
wo? wo? Oh.

da möchte ich dabei fein!

Vater. ﬂiegt das

dem

auch

Luft?"

Geheimrat

Feyerabend

bewährte

daheim

Bibliothek das Buch aus Hildburghaufen mit
vom Libanon.

Ptolemais in

unter
dem

den

feiner

Stahlﬁich: „Ausﬁcht
auch vor ihm im Rats

Ferne." nun lag es
keller zu Altershaufen.
Er fah den deutenden Finger auf
er fühlte die väterliche Hand auf dem kahlen Schädel;
der

Cimelien

dem

Stahlﬁich.

er hörte das

lange verklungene. behaglich kluge Lachen und dazu jene liebe

Stimme.

fo
die

fragte:

„Aber. Mann. was geht den Iungen der Türkenkrieg da unten an?
Und das Küchenfenﬁer. das er geﬁern der Nachbarin Bock einbombardiert
hat.

ziehe

Er

ich ihm von feinem

Tafchengeld ab."

verriet es nicht. daß nicht er. fondern fein Freund Ludchen das Fenﬁer

eingeworfen hatte; aber feine erﬁe wirkliche politifche Erinnerung blieb das

l)r. Owlglaß. Wilhelm Raabes „Altershaufen"
Blatt

aus Herrn Iofeph Meyers Univerfum.

wußte

heute

Er!

von

noch

in Verbindung

-

Bock.

Es

Wer von den Mitlebenden
Bombardement von Saint Iean d'Acre?

dem

und zwar immer
foll auch anderen

mit

dem Küchenfenﬁer der

'

Poli
Er

mit ihren „politifchen

Was

der Erdengefchichte

Mutter

den bedeutendﬁen

dem

ﬁnd politifche Erinne

mit umgetrie

armen.

wenn ﬁch ihm nichts Perfönliches

benen Menfchenkinde.

Er

-

und unter den anderen

tikern. Staatsmännern und Staatslenkern
innerungen“ im hohen Alter ähnlich ergehen.
rungen im Wirbelﬁurm

359

dranknüpft?

fchlief recht unruhig diefe Nacht in feiner Kindheitsﬁadt und träumte

Vater

es Achtundvierzig

fchon tot und konnte nicht mehr feinem

Hand auf das Haupt legen. auf die Gegenwart
hätte der

Altershaufen
dem

auf Kommendes

Schwarzrotgold.

feuer. dem flüchtigen

Finger

Sohn

felzen

und

hinweifen. aber nur im Ratskeller

von

den

Wirkliche Geheime Medizinalrat Feyerabend

von

den Fahnen. Glocken. dem Kanonen- und Kleingewehr

Niederﬁeigen

des

Reichs

Himmel auf

der

die

Erde

Nur hier.

hier und des Nachts im Traum ließ ﬁch das
alles wiederfehen. hören und empﬁnden mit den Gefühlen des Iungen. der

träumen können!

an die Sekundanermütze

diefchwarzrotgoldeneKokarde

-mal von

feinen Lehrern

mit

Sie

angeredet

ﬁeckte

und zum erﬁen

wie das deutfche

wurde.

Volk

von feinen Fürﬁen oder fonﬁigen Regimentsinhabern.
Achtundvierzig

die

Stadtuhr von Altershaufen!

gefchlagen.

nun fchlug

Bett im Ratskeller Vietundfünfzig.
und Franzofen kauften ﬁel) an der Donau und

in

feinem

ﬁe

Eben hatte

Uhr.

dem Geheimrat

Rulfen. Türken. Engländer
in

eine wunderliche
ﬁe

Welch

der

Krim um

die

zu

Schlülfel
zum heiligen Grabe. und Studiofus meaicinae Feycrabend lab im Anatomie
Heidelberg zum erﬁenmal feinen Profeifor das Skalpell einem. wie
faale
ausdrückte. „vorzüglichen Objekt“. das heißt einem fchönen. reinlichen.
und ﬁch doch an die

März.

.heit a7

fehen und

hören

und fpäter felber da wo

wilfen als der gegenwärtige Meifier.
2

möglich beffer Befcheid

zu

militonen fchob. um genauer

Bruﬁkaﬁen ﬁoßen. dabei das Melfer
ﬁch
Stelle des ﬁch fchaudernd abwendenden Kom
in

den

zu

mitfühlte.

Leichnam.

zu

menfchlichen

in

er ﬁch

j

aus Vergangenem

Ge

der deutfchen

fo

fchichte fchlug. war der
die

Als

„Lebenshöhe" herunter.

höchﬁen

in'

lebhaft; aber nicht etwa aus feiner Wilfenfchaft heraus und irgendwie von einer

Owl glaß.
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Und Neunundfünfzig
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f>)lug

Glocke vom Altershaufener

die

Nach Zeitberechnung wacher Menfchen
leicht kaum den zehnten

im Ratskeller währte

Studierende
hazykellers

der

Teil

An

länger.

er

Medizin

zu

Sekunde:

dem

im

Pfiff

Geheimrat

Iunitag ﬁieg der

Haarhof hinauf. von

Süßen

Herben in diefe glühenden Galfen voll Sonnenlicht. voll in
Fenﬁer bis zu den höchﬁen Stockwerken.

dem

dunklen Tiefe des Eﬁer

der kühlen

Mittagsfonne

Mann am Schenktifch.

dem bepelzten

einer

einem wolkenlofen

Wien aus

in die heiße. blendende

nun der Traum viel

beanfpruchte

der Zeitdauer

Kirchturm.

und dem

Haﬁ

Pﬁff

aufgeriifener

voll aufgeregter. angﬁvoller.

zor

niger Menfchengeﬁchter:

„Magenta

l

“

Aber iﬁ das nicht fchon Achtzehnhundertvierundfechzig.
von Altershaufen

Ia.

fchlägt?

Traum.

was

die

Glocke

Zeit geht rafch hin. und nicht bloß im
Alten hinein. und der junge Privatdozent
die

Ietzt fchneit es dem
l)r.mee1. Feherabend in Kiel hört durch das Geﬁöber Kanonendonner. dies
mal aus Norden her: in feinem Traum weiß er wieder nicht. was er zu dem

gegenwärtigen
gegen ihn

Miniﬁer

des

als politifches.

Auswärtigen in Berlin

jetzt felber

den

Finger auf

Tier verhalten foll. Sechsundfechzig muß
turm fchlagen

die

Weltkarte

fetzendes

'auf dem Altershaufener Kirch
Feyerabend wach im Bett im Ratskeller

und Geheimrat

ﬁch aufrechtfetzen.

fagen und wie er ﬁch

es

um es ﬁch von neuem zurechtzulegen.

mit wem

der

Herr

Bismarck damals Krieg führte. ob mit den Dänen oder dem Durchlauchtigﬁen Deutfchen Bunde und feiner apoﬁolifchen Majeﬁät von Ungarn

_von

und Öﬁerreich?

Er

tat es. aber höchﬁ verdrießlich und mit der Frage an

„Zum Henker. was iﬁ

denn dies?

Habe

ich

ﬁch felber:
meine

alten Knochen des

Ratskeller im Traum

deutfche Gefchichte

rifchen: „Dummes Zeug!“

---

zurückfallen

völlig.

und verfchlief die

zu

halb zum Befuch von Ludchen Bock hierher getragen. um im Altershaufener
treiben?“

Und mit

einem mür

Haupt wieder auf das Kopfkilfen
Zahl Siebenzig vom Altershaufener Kirchturm

ließ

er fein

WSW"

Berthold Viertelj
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Nochmals: Herden cantru Goethe
Ein

von Berthold Viertel

ausführlicher Nachtrag

““

Verfej

fchwache Gedichte hat Goethe in jedem Lebens
alter gemacht; in jedem fo unfclglich fchwache daß der Goethe

chlechte

fremdej

man ﬁe vorläfe„ fchwören wurde. einen von

dem

Reimwut

hemmunglofer*)

Stümper

befallenen

hören."

zu

Diefe von Maximilian Harden vor wenigen Wochen geprägten Worte
klingen mir jetzt wie ein abgefpielter Operettenrefrain.
Das Jntereffe iﬁ
verﬁogenj man erinnert ﬁch der Begebenheit

„Der Fall iﬁ einzig im Reich aller

Ulksx den man bereits iiberfchlafen hat.
Ki'inﬁej“

rief Harden aus, da

Miferabilität

die

Mimen klang angeﬁrengß um

des

das Gelächter des erfreuten

war ja nur das Satyrfpiel.

als namlich Maximilian Harden
deutfchen Olympiers an den Alltag
den zweiten

Teil

des Gedichtes.

des

„Fauﬁ"

Alfo

ein

Kindermord auf

fo leichter und

bei

Das

nachzuweifen?

heitsanwaltj
*)

In

Wer
der

herzlicher

Majeﬁät

dem

Das
klang

Bil

große Drama ging voraus

der „Zukunft"lefer

die Unterfuchung

Verbrechen

des

brachtß als er gegen

„Die Majeﬁät

einleitete.

fein konntej feﬁefier

Hort
Markt
enthauptet."
auf offenem
Markt. Denn der Vater felbﬁ. Exzellenz
hehrﬁer

ward entkrönt;
offenem

von Goethej hat folches getanj als er die eigene
volles Kali'enﬁiick fertig

feiner

anderes verjährtes

ein

das allen Menfchenbeﬁtzes

im kosmifchen Gedrängej

der Gedichte.

Publikums.

Aber die Denunziation Goethefcher Lyrik
dungsphiliﬁer

als „leidige Beweis

er Gedichte Goethes

ﬁi'icke“ abdrucktej und meinte damit

Pathos

nur mehr wie eines gelungenen

zu

bringen.

Wer iﬁ

Jdee
der

fonﬁ als Maximilian Hardenj

furchtbare öffentliche

um ein effekt

verriet„

wiirdige

Mann, ihm's

der drciuende

Menfch

Anklclger in der deutfchen

Kultur

meinem erﬁen Artikel ﬁand irrtümlich „hemmungslofer"

ﬁch bei Herrn .Garden von felbﬁ verﬁehtj

„hemmunglofer".

ﬁattj wie

Ich will

es

ihn keiner

Nuance berauben.
7'

Berthold Viertel.
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unerbittlich gegen Iugendfünden und gegen Altersfchwächen.

gleich

Der Fälle konﬁruiert. leidige Beweisﬁüeke

bis auf die Nieren prüft.

bewahrt und im rechten Momente produziert. Aktenmaterial
hirn anhäuft als ein wahrer Polphiﬁor.
ein politifcher

weiß. und der die Kunﬁwerke

Als

Künﬁler wie

den alten

Tolﬁoi

da wußte der Alleswilfende.
und endgültigen

lichen

der Überlebende.

Haß und

daß

Haufe

die Agonie

daß es

Tod

auf
Ge

Infor

er etwas

braucht. da er

Privates
doch im Un

Winternacht und zu Gott jagte.
nur Pofe war. Als es aber an dem ehr.
die

mehr geben konnte. da wußte

keinen Zweifel

Tolﬁois

der

Informierte.

wird. weil

nicht zu verﬁehen

zu

in feinem

iﬁ.

der

bewußten

der

er.

Machthaber

in

Der

mierteﬁe.

er. der

Leben Lüge gewefen

und feine Liebe eigentlich

Gier und Neid. Unlängﬁ

feine große Selbﬁverfchwcndung

noch*

Umﬁändlichkeit

Harden nicht. mit aller Langweile feiner
nachzuweifen. daß Gerhart Hauptmanns

fremd geblieben

waren. er entlarvte das reine Streben eines echten Dichters

genügte es demfelben

gottgefehlagenen

„Ratten"

ihm

Und

jetzt

war.

wieder weiß Herr Harden es.

o

zu

als „kunﬁgewilfenlofe Lüdrianshaﬁ" und wußte genau. daß der inbrünﬁige
Scelenfucher nur dichtet. um „nach dem fpröd ﬁiehenden Glück
hafchen
wie genau. daß Goethe ein

dem das Leben wichtiger

ein Genießer.

in

deutige Meinung gewinnt

Hardens Mund

war als

die

„ﬁnkt

in

er

Oh

durch das verfumpfte Weideland
über den nach

Goethe!

Der

Pfufchkunﬁ des
und watet mit innigem

der abfatzfüchtigen

Billigkeiten fchnüffelnden.

betrügerifch

den

Männerhimmel

wird

Goethe war einer.

die billige

einander ähnlichen Tonbildern Schnüffelnden
hagen

(diefe viel

eine cynifche Perfpektive.

verdächtigend). kurzum. diefer bisher allzu gut beleumundete
von dem gefagt werden muß:

Kunﬁ

Dilettant

nach

Be

Reimergilde."

den abfatzfüchtigen
des erﬁen

Pfufcher
Teils mit einem

Gott perfönlich unter
fchlug. der überhaupt diefen ganzen vielumﬁrittenen zweiten Teil (und das
endlich die glückliche. allein feeligmachende Löfung des vielen Streites)
vertaufchte.

zum Ende noch den lieben

iﬁ

Weiberhimmel

nicht. wie man bisher glaubte. für Myﬁiker und Zeichendeuter. fondern für

„Sängerinnen und Tänzerinnen.

Bauchredner

und Tiere" fchrieb.

nämlich folche amüfante Gefchöpfe Paraderollen bekämen.
fpaß gelänge.

Die

ganze vielkommentierte

ﬁch alfo erfreulicherweife

als

eine

Damit

und ein Haupt

Dunkelheit des Alterswerkes ﬁellt
Summe von Variete'triks eines gerilfenen

Berthold Viertel.

dar. der jene Maffe anlocken

Zauberkünﬁlers

vorVieren. mit Stößen

fchon

Brot

not um

Nochmals Harden contra Goethe

will. „die

Billet

um ein

wendet

Herr Harden mit

möge. einige.

wenn man ﬁe derart ausfchrotet.

geht. als daß ﬁch der Meiﬁer. nach getanem
der

Da

weiß.

ver

einer Gefchicklichkeit. um die ihn niemand beneiden

verfängliche Äußerungen
nichts anderes hervor

aus denen aber für den recht Verﬁehenden

Goethes.

Art

zu zitieren

Hungers

Hälfe bricht."

die

ﬁch faﬁ

Goethe geﬁeht ja alles felbﬁ. wenn man ihn nur

Tage.

bei hellem

ﬁch bis an die Kaffe ﬁäjt und. wie in

an Bäckertüren.
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Verkörperung Gedanken

Werk.

über die eindringlichﬁe

was von

machte. ﬁch vorﬁellte.

dem Gedicht

und wie das Gedicht überhaupt für die Bühne zu retten wäre; Goethe machte
ﬁch

folche

zu wenig

Skrupel.

wohl

an die Bühne

gerade

weil er. als er feine Phantome befchwor.

Volk.

und an das

deﬁen

Dichter

er fein

wollte.

Sünde an
der Kunﬁ. einen Bauchredner
zu befchäftigen. wenn nur die Stimme des
Homunkulus aus der Phiole zu dringen fcheint, Auch Tiere. ja fogar Tän
gedacht

hatte.

du heiliges Deutfchland.

Nein.

nein. es iﬁ keine

(Herr Harden wittert außerehelicheUnzucht l) feien genehmigt. wenn
nur die dichterifche Viﬁon dadurch deutlich wird. gegenwärtig und wahr in
jedem ihrer real-phantaﬁifchen Details.
zerinnen

Das

alles fpricht ja nur für das gute Künﬁlertum Goethes. aber gewiß

nicht gegen die Tiefe und Bedeutung des Werkes. Freilich. bei den Deutfchen
kann man einen Meiﬁer

fchon

anfchwärzen. wenn man das

durch

Verhör

alter geriebener Gerichtspraktikus
ihm keiner nach.

Und blamirt

Kraft für das Werk

die

Geﬁändniﬁe

ﬁch doch!

Herr

Ein

das macht

wie Herr Harden verﬁehts.

nötig hätte) wie jene Konfrontation
die

folcher

nur demagogifch genug anﬁellt.

zeugen (wenn das

Goethe dem Vollender.

Erzwingung

Was. was

könnte

Werk überhaupt

zwifchen

folch

Goethe dem

Harden arrangiert.

mit

gleicher

ein Zeugnis

Beginner

um das

und

Werk

zu

reiches.

buntes und höchﬁ mannigfaltiges

zur Anfchauung gebracht

habe.

auf

die magere

Leben.

Schnur

zu

wie ich es

in

ein

fo

in

ich

ﬁe

in

fei

entkräften. Der junge Goethe habe Schiller gegenüber geäußert. der Fauﬁ
plan
„eigentlich nur eine Idee." Der alte Goethe aber habe ﬁch ereifert;
und fragen. welche Idee ich
ver
meinem Fauﬁ
„Da kommen
es felber wüßte und ausfprechen könnte!
körpern gefuäjt habe, Als ob
. . . Es hätte auch
der Tat ein fchönes Ding werden mülfen. wenn ich
einer einzigen

Fauﬁ
durch

Berthold Viertel.
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Idee

gehenden

nah

ih

Meinung:

eine poetifhe

und für

inkommenfurabler

je

alles Künﬁlertum
den

begann. hatte
und

zu ﬁellen.

Sie

finden. weil

Sie

Idee. „nur"
Dann aber ward

zu

eine

Idee.

Kirhe

mehr Gott.

fondern eine

dem künﬁlerifchen

defpektierlih

nun

HimmelfahrtFauﬁs

auh

nur mehr auf eine

konnte

die er. eine

er

die

zu dichten.

alfo mahte

er ﬁe.

nah derandern. gelöﬁ

zu machen.

Am

und da erfhienihm

niht

was

hat. als

Solch

eine Legende käme

Aber bei den Deutfhen heißt es einen

näher.

wenn man ihm nahweiﬁ.

geäußert.

zu geben.

Maria;

Gefhehen

verderben.

genau.

„Fauﬁ"

Künﬁlerfagen.

die

ﬁiften. fondern um eine Geﬁalt lebendig

zu

er eine

*es

den

Wider

Prolog im Himmel zu machen. und er mahte ihn.
Gott hinein. niht um. wie es Herr Harden getan hätte.

Ende hatte

darüber

mußte

hier der

der

hatte einen

fetzte einen lieben

Meiﬁer

Als Goethe

ihn fuhen.

Reihe künﬁlerifher Aufgaben zurückblicken.

eine neue

graben. als oberﬁes Gefetz über

der Vollendende.

Goethe.

ihm hervorzutreten.

Er

Verﬁand unfaßliher

Idee fruchtbar in ihm. verfhwand
Fülle dihterifher Anfchauung wieder aus

in feinem Innerﬁen. um als eine

hatte.

Art.

Vielmehr bin

. . .

Hier liegt. Herr Harden. keineswegs

er eine

es.

er fagte

meine

Produktion. deﬁo belfer."

Herrlihe. unﬁerblihe Worte. in Stein
fpruh vor.

den

niht

es

von etwas Abﬁraktem zu ﬁreben

der Verkörperung

der

Als Poet war

wollen!

reihen

hätte

Nochmals Harden c0ntra Goethe

er

ﬁh

habe

über

die

Idee

Goethe wüßte am Ende

nicht einmal Rehenfchaft

denn eigentlih die

gewefen fei.

„Idee“

ein deutfcher

Mann.

Fauﬁkritik Hardens

gelefen.

den

Fauﬁ

gelefen.

Harden weiß

Ih

aber habe

und weiß nun meinerfeits.

daß

Harden dem Goethe nichts geringeres vorwirft. als daß Goethe bei der
Vollendung feines Hauptwerks niht Rückﬁht genommen auf den Leitartikel.
den

Harden

über diefes

Werk

hätte fhreiben

können.

wenn

es

anders voll

Das Diesfeits Göthes und das Diesfeits Hardens
in verfhiedenen Welten. Das Diesfeits Hardens iﬁ erweislih wahr.

endet worden wäre.
liegen

das Diesfeits Goethes hat von allein Anfang an einen etwas metaphyﬁfhen
Charakter. und es brauht feine
des

Platonismus

Was
bewußten

das

niht

aber den

Mann
zu

Art gar niht

zu

verleugnen. um einen Himmel

auszuﬁrahlen.

Fauﬁ betrifft. fo
nach

fättigend

feinem

und

ﬁeht

Ebenbilde.

niht

Harden in ihm

den tätigen felbﬁ

Goethe aber. der Schöpfergeiﬁ.

zu hemmend

Geiﬁige

einer Perfönlichkeit.

die durch kein

Werk.

Glück.

kein

Die grandiofe Tragik

Nochmals Harden contra Goethe
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kein Ende zu fättigen oder zu hemmen

als

des Gegenfchöpfers.

der hier der

Menfch

iﬁ.

Berthold Viertel.

Gott

der

mit unerbittlicher Konfequenz
Ende geführt. Daß
Urgeiﬁ am Ende von feinem Materiale loslöﬁ. als ein eifentieller

ﬁch der

zu

iﬁ

heit gegenübertritt.

in

das Urreich der Liebe emporﬁeigt. dort.
Fauﬁ. ungebeugt und herrlich.
trotz aller Befchmutzung mit der irdifchen Möglichkeit. die Palme der unver
fehrten

inneren Reinheit (der abfoluten. der Marienreinheit) empfängt.

ihm gebührt. ändert nicht das Geringﬁe

die

an der unverföhnlichen Tragik. der

Größe und Majeﬁät der Geﬁalt. Diefe ganze Himmels
der
nichts als die anfchauliche Gewißheit davon. daß Fauﬁ
fahrt
Idee rein geblieben. alfo die Wette gewonnen hat. Das muß nicht durchaus
in

iﬁ
ja

kompromißlofen

Nur wer

Biere

beim

der Krönung.

kann

fchwätzt.

der jubelnden

im grob Stofflichen und im

diefer

Behauptung

Entkrönung und Enthauptung

der

Weihe

Wer

Idee konﬁatieren.

der

und im ﬁrengﬁen

auf

folchen

Sinn

Anlaß hin

in

fauﬁifch

Wahrheit

diefer

Aber

iﬁ!

einem

Volke

eine

ohnehin

den

dem

Nonfens
wird man

Katholizismus

durchaus

feelenlos Abﬁrakten verlorenen

zurufen. daß doch

Verherrlichung.

Demütigung.

eine reuige

wieder vorkaut. daß diefer fauﬁifche Himmel katholifch fei.
vergebens

Kreuz

weiter.
in

bereut und

fo

läﬁige und öde Verleumdung. daß der alte Fauﬁ

wieder diefelbe*)
kriecht.

Herr Harden kapriziert. Immer

den ﬁch

zu

Gott beﬁätigen. auf

der perfönliche

man kann nicht allen Ernﬁes

die Goethefchen Konzeptionen

verteidigen.

über die

der Liebe

als

einer

Sphäre.

in

ganz eigentümliche. durchaus heroifche Auffalfung Goethes von der Gnade.
die der

Kämpfer und Schöpfer Fauﬁ hinein

feinem

nächﬁen

Leben

nicht mehr jenes Weibliche iﬁ. das er

Trauriger

hat.

des

Epilogs

muckerifch

verfolgt

darauf. daß das ..ewig Weibliche"
in

in

wächﬁ. möge Harden felbﬁ nachdenken. Vielleicht kommt der armeRationaliﬁ
diefem Leben

als das Verfagen am Gedanken wirkt

Verﬁändnisloﬁgkeit

gegenüber

der

Geﬁaltung.

Daß

die febﬁbewußte

dem Teufel

die an

*)

Neu und originell iﬁ. glaube ich. was Harden an Gretchen beanﬁandet:
..Grete-lieus (unnötiger. literarifch erkünﬁelter) Wahnﬁnn und unfauberer Sang“.

Es
den

wäre

lehrreich gewefen. ein Verzeichnis des .thardenfchen Schimpfbombaﬁes.
er an diefen Auffatz verfchwendete. zufammenzuﬁellen;
aber es wäre allzu

widerwärtig

gewefen.

Berthold Viertel.

Zug).

fehener
folche
aber

homofexuelle

Harden

fcheint

Wünfche

Sinn

fchem

zu bearbeiten

von jener peinlichen

komifeh.

Dinge übrig hat. Nein.
mit Adolf Wilbrandt. der

er verﬁeht
die

(ein tiefﬁ dichterifch ge

erwecken

ﬁch

Komik. die er für
nicht mit Goethe. Wohl

Verklärung Fauﬁens ganz in Harden

Da

ﬁch erkühnte.

Erzengel zu

Wort.

die ganze

ift

es dann

gut.

Das

iﬁ

Goethes nach dem

Herr.

Viﬁon iﬁ in wenige
Sinn angeben. Und

unbändige

Zeilen zufammengeﬁrichen. die recht und fchlecht den
fo

der

Prolog im Himmel

ﬁatt der myﬁifchen Geﬁalten kommen wieder die noch vom
her beliebten

Maria

fpricht ﬁatt

Die Deutfä)en mögen einfach ﬁatt
Fauﬁ Wilbrandts greifen. Und alles

nach

dem

in

dringenden Engel

Nochmals Harden contra Goethe
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Fauﬁ

Ordnung.

das Schulbeifpiel des üblen Kritikers und als folches überaus

Werke diejenigen Eigenfchaften

daß einer von einem

beachtenswert:

ver

Art mit Recht zukommen. Harden
Fauﬁ mit Shakefpearefcher Dramatik! Dann vermißt er

langt. die einem Werke ganz anderer

hätte

wieder manches

in iﬁ

liegt nun einmal

zu

deutlicher

von mir.)

Der „Fauﬁ"

der ganzen

Anlage

zu

von Herrn

herauszukommen pflegen.
auch eine

Sache. ..Stützen wir uns
Begebenheit!" . „Und was der

der

.

der

ihrem

und

Weh auf

verwendete

Leben

war

reich

meinen

Um

Bufen häufen und

genießen . .

mein eigen

.

Selbﬁ

Fauﬁ zum „Herrn Mikrokosmos"
Goethe als Material die Weltenfchau feines Lebens.
genug. um.
unerfchöpﬂicher Weife. Weltgefchehen

Selbfi erweitern."

zu machen.

Das

,.Revue".

in

Ihr Wohl

Diefes

„Ideen"

Solche

Fauﬁ nicht
Sudec

der

Zeit. ins Rollen der
meinem innern Selbﬁ
Menfchheit zugeteilt iﬁ. will ich

das Raufchen
ganzen

einheitlich wie etwa die „Ehre"

bei dem überhaupt die

(Diefes Beifpiel

anderem

feinen

in

mann.

nicht

Unter

vermiffen mülfen.

in

gefäjloffen.

fo

Rechnerei wird niemals ausgehen.

beurteilen. den
fo

er

herangezogen.

fo

Fauﬁ

er. um Shakefpeare

Hätte

iﬁ

alles Mögliche.

natürlich

if't

„vergleicht" den

Daß ganz Deutfchland darin iﬁ. geﬁeht Harden freundlich zu.
Ich würde nicht einmal oviel behaupten. Der Mikrokosmos bleibt goetheifch
der Natur der Konzeption liegt. ein
befchränkt. Und es bleibt. wie es eben
Bruch zwifchen der reinen Fauﬁgeﬁaltung. die im zweiten Teil ebenfo rein
in

f

zu'repräfentieren.

fchöpfen

und

zu

um daraus

zu

und ﬁnnbildlichen Leben. das ﬁch drum herum kriﬁalliﬁert.
fchöpfen

ohne

Es

iﬁ

ebenfo gewaltig ﬁch ausdichtet wie im erﬁen. und allem individuellen.

fozialen

genug

da.

Ende. Aber wichtiger als all

Berthold Viertel.
Bedeutung iﬁ. daß

an Fauﬁens

verﬁehen.

Und da

moderner Kritiker

feinem

der es

feinem Zufammen

..leidige Beweisﬁücke"
und

fetzt neu

zufammen. nach

wahren Element: Zitieren. Andeuten. Beibringen

Werk.

organifch

Er

dächtigende Perfpektive.

hat ﬁch bei ihm denn ein

fo

Und

ob alle

Gewachfenen

iﬁ

des

Behörden

Welt

der

und

in

von Briefﬁellen und Gefprächfetzen. Kompilieren von Belegen aus dem
Verrenken

ver

denn unfer großer

ﬁch

beﬁndet

zu

Werk

in

der das

dunklen Bedarfe.
in

feinem

Fauﬁ

verfertigen. wenn er ﬁch durch

der reißt aus dem Zufammenhang

eigenen

ﬁch an

das göttlich Inkommenfurable der Dichtung.

Aber wer beﬁrebt iﬁ. es

betrachtet.

wandeln.
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Opportunismus gekränkt fühlt.

Allerdings kann nur
hange

ﬁe

erbärmliches Nichts.

eine kommenfurablere

möge

feinem

ein

in

in

Herr Harden
diefe

Das

gemeifen.

fei

Diefes All iﬁ und

verleugnet.

Idealität

Fauﬁ an ihr bewährt und

ﬁch

iﬁ

diefe

Nochmals Harden contra Goethe

Einrenken

unfer unerfetzlicher

eine

deutfcher

Amtsﬁil herausgebildet.

Es

durcheinander fprächen.

neue ver

Kunﬁpoliziﬁ,

der anmutet.

als

macht fchon nichts

von Schreibwut Befallene feine unheilbare Trocken

mehr aus. daß diefer

Das

er die vierundzwanzig

Seiten

Betracht. Welcher

wagt

Lefer

behaupten. daß

zu

kommt garnicht mehr

in

heit durch eine künﬁliche Blumenhaftigkeit fondergleichen verfchärft.

Sitz durchzuleiden
Der Autor felbﬁ kommt freilich im Krampf des Schaffens

drüber hinweg. aber der Genießer
der

Als Harden

-

einem

unmöglich.

Das

ﬁnd

die gütigen

Natur.
noch ein überaus nützlicher Kunﬁfchriftﬁeller

war (es

iﬁ

Vorforgen

Fauﬁkritik auf

fo

vermochte?

der

f>>on

dadurch. daß er als einer der Erﬁen
zieht er ﬁch felbﬁ

-

fchon fehr

Goethes

durch feine

Stilmanie

argeDinge verüben. um
nun.

es

iﬁ

es

der Öffentlichkeit.

wirken.

Sein

Heute

Attentatgegen

muß er
die Lyrik

waren nur wenige Seiten. und die nachgedruckten

dichte halfen wundervoll.

Dagegen

Deutfchland informiert war. fchrieb
Deutfch. Heute. wo er nur mehrfchaden kann. ent
zu

er ein kluges und klares

in

lange her). als er ﬁch publiziﬁifcheVerdienﬁe um die moderne Kunfl erwarb.

labten wie eine Oafe.

vielleicht ein Verbrechen.

jetzt

Das

Ge

mochte populär werden.

nachträglich die Geheimnilfe der

wierigen

25

Tortur hat

fchweigen

mülfen.

will

er eben auch

zu

zu

verraten. Man verzeiht das! Wenn einer die vierundzwanzig
Fauﬁkritik
Seiten wirklich gelefen hat und während diefer ebenfo empﬁndlichen wie lang

Wort

kommen.

Rundfchau
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Rundfchau
hof

zn

der Wirtfchaftsgefchichte.
waren auch
hier die Wirkungen das Gegenteil der

Motive.

Der Plutokratismus

lachte

der Mengenbegitnﬁigung
Hohn. Von
den Schleicherkiinﬁen
der Korruption
fpeichelten Legislative und
geködert.
Exekutive

Die

den

Riefen

die

Metallfäuﬁe.

über Antitrufigefetze und
Wenn einmal der
Praﬁdentenzorn.
Lärm zu laut wurde. fpazierten Morgan
oder Rockefeller ins Weiße Haus. um
es vergni'igt fchmunzelnd wieder zu ver
kicherten

ju
Die Mancheﬁerenthuﬁaﬁen
laffen.
belten Theodore Roofevelt an, wenn er
zum Streit gegen die .K'apitalskoloffe
rief. Rief er ehrlich? Nicht jeder hat
es geglaubt,
lind wenn feine Worte
aus der uberzeugungsquelle ﬂoffen. was

Oft genug hat man
hat er erreicht?
wahrend feines Regimes den Trufis den
Tod verkündet. In die bnndesfiaatlichen
Schlupfwinkel konnte die amerikanifche

Guter
„Gerechtigkeit"
nicht hinein.
Wille unabhängiger Richter f cheiterte an
der Kapitalsgewalt.
.Keine Zwifchen
handelskommifﬁon,

kein Bundesgerichts

das

Leben

Vom Spekulationstaumel der New
und der europaifchen Börfert
umtanzt. ging die .Konzentration ihren
Siebenmeilenweg.
unbeirrt. mit dem

der Notwendigkeit.
Die
Steingeﬁcht
Eﬁ'ektenrefervoirs der Trufts waren wie
in die taufend Ströme
Meerbecken.
ﬂießen.
Bahnen. Schiffe. Bergwerke.
Terrains : Alles in einerHand, Frachten
Wer wollte
willki'ir. Kursautokratie.

Nur noch Titanen
dagegen rennen?
kämpfe. die mitIntereffengemeinfchaften
endeten.
Die Gefelzgebung baute die
Zollmauern nach dein Diktat der Rocke

feller. Vanderbilt. Gould. .Hinter ihnen
gediehen die Truﬁs in ki'tnftlicher Wärme
Abbrechen der
zu Mammutgebilden,
Schranken? So dringend das Ausland

Jmporterleichterung

heifchte. kein

Diplo

mat hat Wefentliches durchgefetzt,
Erft
als die Preispolitik der Truﬁs die
Lebensmöglichkeiten des breiten Volkes
gefährdete. fah die Sache etwas düﬁerer
aus. Aber
aus. Denn
fah nur
wieder hat die Praxis erwiefen. daß
be
laute und noch
noch
keine.
fo

Staaten

Milliardenkaifern
werden. deren materieller Riefengewalt
felbﬁ der Feudalismus Europas ﬁch
Wie fo oft. ja faft immer in
beugt.
einigten

.Hydra

vorker

fie

erwachfenen Gefetzgebung
begi'infiigt.
konnten die Millionenkönige der Ver

der

fo

die alte Kampfeswut der
ver
Wahrungsdogmatiker
raucht. tönen die Partei
fanfaren jenfeits des großen
Ti'impels
für und wider die Truﬁs.
Schlimmer als die Stockfchlager der
Merkantilzeit beﬁimmen die Amerika
tnagnaten die Wirtfchaft ihres Landes.
Von einer aus demokratifcheni Boden
eit

konnten

nehmen.

fo

Der Ölriefe

den Gang
rechtigte Wirtfciiaftsmoral
der Dinge hemmen kann.
Befreit atmen die Börfen auf. da
der oberfte amerikanifche Gerichtshof
dotiert hat. daß der Öltruﬁ. die Stan

dard

Oil Company.

Rockefellers

genial-brutale Schöpfung. nur ein an
deres Gewand anzulegen braucht. um
weiterleben
wie bisher.
ungefahrdet.
können. Der Richter hat die Sher
mann-Akte den Wirtfcbaftsforderungen
angepaßt. und der Börfenjubel zeigt.
wie fehr man trotz allen Entrüﬁungs
des Petro
gefchreis. die Vernichtung
leumtruﬁs fiirchtete. Amerika und Eu

zu

g

werden weiter die Knute des Öl
herrfchers fpüeen müffen. weiter wird
der Milli
man vor den Entfchlüffen
die
nun über
ardenmachthaber zittern.
über
Roofevelt
Senatorenamendements.
und Taft fchmunzeln können. ..Unter
bindung des Zwifchenhandels." ..Knebe
lung der freien Konkurrenz." die Schlag
Aber
worte werden nicht verﬁummen.
es werden
ihnen keine Taten folgen.
und fo fehr man mit Recht die Fäufte
ballen wird. fo
gegen Truﬁrigoroﬁtät
ropa

wird ihr Schütteln fein.
Europa
Auch
hat es ja nicht ver
die
des Petroleumriefen
Macht
mocht.
zu brechen. obwohl der Kämpfer genug
waren. Nobel und Rothfchild. Deutfche
Bank. WienerBankverein. Engländer.
Ruffen. Deutfche. Rumänen. ﬁe alle
ohnmächtig

die
gegen
wefentliches
Konzentrationsgewalt der Oil Eompany
ausrichten können. und auch europäifehe
Regierungen waren machtlos. Bei uns
dem
der
war es der alte Kohler.

haben

nichts

Petroleumtruft
Aber
hinwarf.

den

Fehdehandfchuh
er muß wohl
und einfehen.
reﬁgnieren
daß kein
altruiftifcher Gefetzesparagraph den Lauf
des Kapitals hemmen kann. Wir fieuern
ja. wenn auch in kleinerem Maße. ähn
lichen Verhältniffen in unferer eigenen
auch

Die Gefetzgebung hat
Produktion zu.
das Wefen diefer Entwicklung noch
nicht „erfaßt“. und wenn ﬁe foweit
fein wird. hat ﬁcherlich das Kapital
die dann fchon
verbrauchten Formen
wieder

durchbrochen.

l)r.

Alfons Goldfchmidt

Technik der modernen Kriegführung
beﬁimmte Grundfäße von allen krieg
führenden Mächten und Feldherrn an
erkannt und berückﬁchtigt werden. wenn
auch im einzelnen Falle Abweichungen
vorkommen. neue Waffen. neue Angriffs
ausprobiert
und Verteidignngsmethoden
werden: fo verlaufen auch die modernen
Wirtfchaftskämpfe nach beﬁimmten all

gemeinen Kampfesprinzipien.
Schon die Kriegserklärung

modernen

der

Wirtfhaftskämpfe

großen Wirtfchaftskämpfe
der letzten Zeit pflegten im
ganzen nach feﬁen. aus der

ie

Normen

Erfahrunghervorgegangenen
Wie in der
zu verlaufen.

unter

Regeln.
liegt
gewiffen
feﬁﬁehenden
mit
ob
die
Arbeiter
Forde
Einerlei.
rungen an die Unternehmer herantreten.
mit Lohnver
oder ob die Arbeitgeber
ringerung oder Arbeitszeitverlängerung
vorgehen: immer verﬁchert ﬁch der an
greifende

Teil

zunächﬁ des

feinerBerufskollegen.

Rückhaltes

Die Zeiten.
in denen einzelne Fabrikbeﬁizer von den
Arbeitern ihres Betriebes durch immer
wiederholte. lokale Streiks mürbe ge
macht oder die Arbeiter einzelner
duﬁrieorte durch befonders arme oder
proﬁthungrige Unternehmer fyftematifch

In

..zur Bedürfnisloﬁgkeit' erzogen" wur
Der wirtfchaftliche
den. ﬁnd vorüber.
Kleinkrieg hat feine Rolle ausgefpielt.
Die ﬁraffe Örganifation der Arbeiter
wie der Arbeitgeber

läßt ihn nicht mehr
Der Arbeitgeber fühlt ﬁch
aufkommen.
nicht mehr vereinfamt und verlaffen auf
feinem Poﬁen. und der Arbeiter weiß.
daß er kein einzelner mehr iﬁ. fondern
die Maffe feiner Kollegen in den Ge
werkfihaften neben und hinter ﬁch hat.
Bei der Kriegserklärung wird aber
nicht nur auf die Zuﬁimmung der
Berufskollegen. fondern

Urteil

Die Technik
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Rundfchau

nung

der

auch

öffentlichen

auf das

Mei

großes Gewicht gelegt. Zu oft
fchon hat die Erfahrung gelehrt. daß
die ausﬁchtsreichften Streiks und die
begründetﬁenAusfperrungennichtdurch
werden können. wenn ﬁch die
gehalten
ffentliche Meinung beftimmt gegen ﬁe
wendet.
Die Sympathien oder Anti
die
in den
des Publikums.
pathien

380

gelangen.

wir

aufdie Stimmung det-Bundes

genoffen der Kämpfenden.

und fchließlich

Stimmung der kämpfenden
Gegner felbﬁ. Zähigkeit. Opferwilligkeit
und Kampfesluft werden beeinträchtigt.
tritt ein
Geneigtheit zum Friedensfchluß
und
Bedingungen müffen akzeptiert
werden. die bei andauernder Gunﬁ der
öffentlichen Meinung
fcher zurückge
wiefen würden. Der Rückﬁcht auf die
empﬁndliche öffentliche Meinung ver
auch

auf

die

wir auch den ruhigen und gefeh
lichen Verlauf. der im großen und ganzen
alle Wirtfchaftskämpfe in Deutfchland
auszeichnet. Man weiß zur Genüge. daß
auf Arbeit
durch Rückﬁäjtsloﬁgkeiten
geberfeite oder durch Gewalttätigkeiten
auf feiten der Arbeiter fofort eine un
günﬁige Beeinﬂuffung der Öffentlichkeit
provoziert wird. Die gerade in den letzten
danken

bereit. in mündlichen Verhand
lungen die Gründe ihrer Ablehnung
Und der Umﬁand.
darzulegen!
daß
damals die Arbeiter auf diefen. frei
aber

lich wenig Erfolg verheißenden. aber
immerhin freundlich angebotenen Ver
fchlag nicht eingegangen ﬁnd.
ihnen
dauernd und von allen Seiten zum
Vorwurf gemacht worden.
Erft wenn alle diefe Vorﬁchtstnaß
ift

en zum Ausdruck

ken zuruck

erfchöpft ﬁnd.

regeln

tritt der

wirt

die Erfchei
fchaftliche Kampf
nung. Er beginnt in der Regel fofort
mitSolidaritätserklärungenbeider

in

Zeitun

Rundfchau

Der Arbeitgeber kann heute nicht
mehr eine kleine Zahl feiner Arbeiter
und die übrigen
weiter
ausfperren
arbeiten laffen. und die Arbeiter ihrer
feits können nicht mehr den einzelnen
Lager,

Arbeitgeber aushungern.
fondern als
bald erklären ﬁeh die Berufskollegen
desfelben Verbandes mit den Angegrif

MonatenvorgekommenenStreikkrawalle
in Berlin. Bremen. Deutz. Pforzheim.
Bamberg und anderwärts ﬁnd bislang
Ausnahmen. die die Regel beﬁätigen.
Das Erﬁe. wonach meift die öffent
lich Meinung fragt. um ﬁch ein Urteil
über den ausgebrochenen
Kampf zu
bilden.
iﬁ. ob alle Mittel zur Ver
meidung des Kampfes erfchöpft waren.
Die
ehe die Kriegserklärung erfolgte.
jenige Partei. die zu Friedensver

giebig gegenüber Arbeiterforderungen
es für die Stettiner
gewefen ﬁnd.
ein
nur aus Solidarität
Opfer.
immerhin
einer Periode neu aufﬁeigender Kon

Feindfeligkeiten

Und wenn

in der Regel ﬁets die öﬁ'entliche Mei
die jeden
für ﬁch. während
Einigungsverfuch
fchroﬁ'
ablehnende
Partei auch dann ungünﬁig beurteilt
wird. wenn ﬁe vielleicht materiell im
Recht iﬁ. Wie großes Gewicht des
halb auf entgegenkommende Haltung
gelegt wird. erﬁeht man aus den An
fängen faﬁ aller größeren Wirtfchafts
kämpfe der letzten Zeit. Sogar die als be
nung

fonders fcharf
Werftbeﬁtzer

verfchrieenen
haben letzten

Forderungen der
lehnten. fofort hinzugefügt.
ﬁe

die

hamburger

Herbﬁ. als
Arbeiter ab
ﬁe

feien

fo

ift

in

in

junktur

Betriebe zu fchließen.
gar die mit der Schiffsbau

auch ihre

induﬁrie nur organifatorifch zufammen
der Metallindu
hängenden Verbände
ftriellen plötzlich fechzig Prozent ihrer
Arbeiter ausfperren follen. obwohl
gefchäftlich große Nachteile davon vor

ﬁe

war. hat

Augen fehen.
mag es manchem Mit
gliede wirklich recht fchwer gewefen fein.
die Verbandsbefchlüffe glatt zu befolgen.
Nicht anders pflegt es den Arbeitern
in lang
Von ihnen wird
zu gehen.
wierigen Wirtfchaftskämpfen faﬁ immer
aus Solidarität auch
verlangt. daß
dann den kämpfenden Arbeitskollegen
die
Arme
mit Extrabeiträgen
unter

_

ja

bereit

fo

vor Ausbruch der

manchmal.wenn wirtfchaftliche Geﬁchts
den Vordergrund treten. Wenn
punkte
die hamburger Schiffswerften unnach

ﬁe

handlungen

folidarifch. So felbftverﬁändlieh
das vom moralifchen Standpunkt aus
fchwierig wird es
erfcheinen mag.
fetten

Rundfhau

übrigbleibenden

daß die

gefchah.

nicht

ausgefperrtenvierzigProzentderMetall
arbeiter freiwillig ihre Stelle verlaffen
und brotlos werden. um die kämpfenden
zu unterﬁüfzen. fo iﬁ das
ﬁcher eine überaus fchwere Belafiungs
probe ihrer Solidarität. Freilich haben
in allen großen Kämpfen der letzten Zeit
die Arbeiter diefe Probe immer und die
Unternehmer faﬁ immer beﬁanden Nur

Werftarbeiter

-

im vorjährigen großen Bauarbeiterkampf
den
haben einzelne Arbeitgeberverbände

Befchlüffen der Gefamtorganifation die
verweigert.
Gefolgfchaft
Der Wille des Einzelnen iﬁ im Z e i t

alterderOrgatiifationgebrochen.
Das Individuum

hat in den wirtfchaft
lichen Kämpfen keinen Einﬂuß mehr.
nur der Verbandsmenfch. das Mitglied

Auf

Arbeitnehmerfeite
hat
diefe Erfahrungstatfache
fo gewöhnt. daß ﬁe
längftens
fchon
Vom
garnicht mehr auffällig erfcheint.
Standpunkt des 'Unternehmers aus be
deutet aber die Ubermacht der Organi
zählt
man

noch.

ﬁch

an

den Verzicht auf die eigene Dis
Die alte Klage. die
poﬁtionsfähigkeit.
früher den allezeit fireikluﬁigen A r b e i
tern gegenüber von den einzelnen
Arbeitgebern erhoben wurde: ..Wir ﬁnd
nicht mehr Herren im ezgenen Haufe"
wird heute durch die Ubermacht der

fation

Organifation
ﬁe

noch

wird!

niht

fo

Vielleicht

Nur daß
veranlaßt.
laut ausgefprochen
wird das neue Ab

hängigkeitsverhältnis
noch nicht fo ﬁark
empfunden. vielleicht iﬁ es auch > weil
es von den eigenen Berufskollegen
her
kommt.wenigerdrückend.Aberﬁcherifidie
ftarkeAbhängigkeitdesEinzelnenvondem
Verbandswillen heute überall feﬁﬁellbar.
Sobald der Kampf iin Gange iﬁ.
pﬂegt er infolge der Solidaritätserklä
rungen der eigenen und der befreun
deten
Verbände
fchnell ungeahnt

Diinenfioiien anzunehmen.
Seitdem die Arbeitgeber
ebenfo
ftraff
wie die Arbeiter in Berufsverbänden
große

organiﬁert ﬁnd. iﬁ es faﬁ unmöglich
geworden. kleine Streiks und Ausfper
rungen durchzuführen. Ieder Lokalzwiﬁ
droht in einen Generalﬁreik oder eine
Generalausfperrung im ganzen Gewerbe
auszumünden.

Oft.

wie bei den letzten

Kämpfen in der Schiffsbauinduﬁrie.
greift infolge der Solidarität der Krieg
auch noch auf benachbarte Kreife über.
die an
waren.

zunächﬁ ganz unbeteiligt
aber diefe große Gefahr
darum
beﬁeht.
ﬁnd auch die Kämpfe
Genau fo wie die
feltener geworden.
Völkerkriege
wegen der unabfehbaren
ﬁch

Weil

Folgen.

die
zeitigen
ﬁe gegenwärtig
können. immer feltener werden. fo auch
die Wirtfchaftskriege. Merkwürdig
nur. daß diefelben Arbeitermaffen. die
gewerkfchaftlich das fehr gut begreifen
und deßhalb ihre Organifationen imtner

ift

greifen. wenn ﬁe in ganz anderen In.
duﬁriezweigen wie jene befchäftigt ﬁnd.
Wenn dann aber noch weiter gar ge
fordert wird. wie es bei dem letzten
großen Ringen in der Metallinduﬁrie
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weiterausbauen.ihreKriegskaffenimmer
eifriger füllen. ihre Angriffs- und Ver
immer moderner aus
teidigungswaffen
gefialten. nachher als politifche Partei
gänger der Sozialdemokratie dem Vater
lande jeden Mann und jeden Grofhen
für Heer und Flotte verweigern!

-

Fr. Weinhaufen
(Ein

WOW
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Artikel
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ﬁe

Amir

in

verleihen foll. glaubten.
Nein. über die Perfönlichkeit des
Kultusminiﬁers wäre nichts mehr zu
feiner Stellung
fagen. aber er gibt
die man
Zentrum Möglichkeiten.
nicht mit Schweigen übergehen kann.
.Hier wieder eine neue.
Diefer Freund der Volksbildung hat
eine Verfügung erlaffeu. daß die Lehrer
fchwören müffen. keinem Vereine an
dem

gehören

zu

„ftaatlichen

deffen
wollen.
Tendenzen
und dienﬁlichen Intereffen“

zuwiderlaufen.

Das heißt. die Regierung will einen
Schlag gegen den „Bayerifchen Lehrer
verein“ führen. nachdem der auf Ver
drehungen und Lügen aufgebaute An
griff der Bifchöfe kläglich gefcheitert iﬁ.
Herr Wehner hat nicht den Muth.
rund heraus zu fagen. daß er den Befehl

iﬁ

iﬁ

annahm.
Und wer den Mann kennt. wußte
im Vorhinein. daß er feine Abﬁchten
verfchleiern würde.
Sonderbar
nur das eine. daß der

deffen
konziliante Natur ﬁch
doch gegen brutale wie unehrliche Maß
regeln wenden muß. die .Herren

Regent.

fo

ilt

Esfläuft kein Ouentchen Verehrung
oder Uberfchähung feiner Perfönlichkeit
mit unter. wenn ich wieder von ihm
rede.
Herr von Wehner iﬁ immer richtig
gewertet worden. auch zu der Zeit. als
er noch als Kunﬁreferent über Dinge
fprach. von denen er keinen Dunﬁ hatte.
Und fogar an der Tafel des Prinz
es ihm von derben Meiﬁern
regenten
des Handwerks deutlich genug gezeigt
nicht an das alte Sprich
worden. daß
wort vom Verﬁande. den Gott mit einem

zufprechen. und es
nicht weiter ver
wunderlich. daß der Kultusminifter ohne
jede Achtung vor den ﬁaatsbürgerlichen
Rechten der Lehrer fofort das Mandat

wirtfchaften
läßt.
Ohne irgendeinen zwingenden Grund.
denn kein ultramontaner Hahn wird
nach Herrn Wehner krähen. wenn er

abgefägt wird.
Berater
Und
jeder wohlmeinende
dem
Regenten
fagen.
müßte
daß das
bayerifcheVolknicht genügend fanatiﬁert
iﬁ. um die Brutalitäten. die nur ein
paar ultramontane Schreier veranlaffen.
zu

billigen.

Die

Zentrumswähler wiffen nicht
einmal etwas von den Perﬁdien. die
im katholifchen Kaﬁno ausgeheekt werden.
und es
eine platte Lüge. wenn von
einer Erregung gegen die Lehrerfchaft
iﬁ

Noch einmal Wehner

gefprochen wird.

Alle diefe Streitigkeiten ﬁnd künft
lich gemacht. und man braucht kaum
mehr als einem halben Dußend Stän
kern aufs Maul zu hauen. um wieder
Frieden im Lande zu haben.
Die für Bayern äußerﬁ fchmerzlofe
Operation. die Entfernung Wehners.
wäre natürlich Vorbedingung.
Dann könnte man mit mehr Recht
von den Segnungen der Regierung

fprechen. über die im März 1911
herzbewegende Worte geredet worden

follten.

ﬁnd.

Sie

hatten nur einen Wunfch aus

fo

amtlichen Schikanen
erhalten hat.
und zwar bald nach dem 20.April 1911.
an welchem Tage die bayerifchen Bifchöfe
in Freiﬁng daruber Rat gepﬁogen hatten.
Mittel nun an
welche gewaltfamen
Stelle der geheuchelten
Güte treten
zu

l..

Glolfen

ift

reichen.

Ich ﬁnde es geradezu fublim für
einen Teufel. als Rheumatismus auf
zutreten.

Der Arzt erkennt ihn nicht. hält ihn

eine ganz gemeine Polyarthritis.
und will ihn mit Salizylfäure ﬁatt mit
einer lauretanifchen Litanei vertreiben.
Natürlich entweicht das Luder nicht.
denn was kümmert es das bischen
Salizyl? Ließe man den Kranken ein
Abziehbildl vom Hk. Sebaﬁian ver
fchlucken. dann würde er zwei und mehr
Teufel los werden. oder mindeﬁrns
einen fahren laffen.

für

Die Geiﬁlichkeit tut hierin oft Wun
Aber natürlich. welcher Arzt außer

der.

unferem Kannamüller. ﬁndet gleich das
und erkennt den Teufel im
Richtige

Mikrobengewande?

Doktor Kannamüller beweift uns.
daß der Satan nicht der dümmfie ift.
als welchen man ihn früher bezeichnete.
Damals mit einigem Recht.
Wenn der Kerl in einem Menfchen
faß und bellte oder quakte. dann war
er freilich gleich verraten.
und jeder
Kapuziner konnte ihn vertreiben.
Aber ein Teufel. derin einem Typhus
ein abgefeimter
fchläft.
bazillus
und die Klerifei darf noch
Burfche.
höhere Stufen der Wiffenfchaft erreichen.
wenn
diefem modernen Spilzbuben
gewachfen bleiben will.
Einen Zweifel möchte iäj von Doktor
Kannamüller gelöﬁ haben,
Wenn ein Ultramontaner ﬁreugfter
den

Obfervanz
kriegt.

[leckt

Gelenkrheumatismus
dann
der Satan
auch

ihm?
Ich kann es nicht glauben.
Denn erﬁens. wo kommt er hinein?
Und zweitens.
was tut er
dem
Rindvieh?
in

fo

nifche Kräfte bergen.
Diefer Gedanke hat für Kannamüller
etwas Beftechendes.
Für mich auch.
Wenn der Teufel fchon in einen fahren
kann er doch als Gelenkrheu
will.
matismus feine Zwecke am beiten er

men Teufel.“

l

ift!!

betrachten.

Das Wunder
In dem kleinen

im

Warenhaus

tiroler Bergneft. wo

für ein paar Wochen untergefchlupft
bin. pﬂegt mir die Kramerin meine
Einkäufe aus dem Gebiet der K. und
Papierblätter einzu
K. Tabakregie
ich

die
aus dem umfangreichen
eines großen wiener Waren
Obgleich ich mich
haufes herausreißt.
gewiffen Lebenslagen dem
fonﬁ nur
Studium von Katalogen hinzugeben
pﬂege. befah ich mir neulich doch einmal
beim Nachmittagskaffee
ein Blatt
und fand da. unter der Rubrik „Diverfe
wickeln.

Katalog

fo

der übrigens praktifcher Arzt
verﬁchert. So grob benimmt
Aber unter
ﬁch der Teufel nicht mehr.
der Maske eines Gelenkrheumatismus
oder eines Typhus können ﬁch dämo
müller.

Augen

rede auch nicht mehr vom ..dum

ift

ift

ﬁcht

Die An
auffallend benehme.
irrig. wie uns Doktor Kanna

--

Gehäufe

Man

in

in

feit dreihundert Iahren koloffal fort
Die früheren
Vertreter
gefchritten.
waren der An
diefer Menfchheitsblüte
eigenartige Ge
ﬁcht. daß der Satan
im
räufche
menfchlichen .Körper von
oder
gebe.
diefem
ﬁch
ﬁch überhaupt

anderen

ﬁe

ift

wirklich
..einem Handbuch der Paftoralmedizin“
die moderne Auffaff ung von dem Hinein
fahren des Teufels in die Menfchen
kund gegeben.
Die ultramontane
Wiffenfchaft

in

oder nein.
hat in

Doktor Kannamüller

ﬁe

Kannamüller

Es
ein ungeheures Verdienﬁ des
Freiburger Gelehrten. daß er der Dia
gnofe ein folches Feld eröffnet hat. und
ﬁeht zu hoffen. daß die liberalen
Arzte den Rheumatismus künftig mit
res

Ein Herr

Wiffenfchaft

in

ultramontane
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und Gebrauchsgegen
Hanshaltungsﬁände“. als Nummer 9568 eine ameri
kanifche Fleifehhaektnafihine verzeichnet
und abgebildet. als Nummer 9569 eine
franzöﬁfche Kaffeemühle. als Nummer
957i eine Stehlampe- und dazwifchen.
als Nummer 957c): Wundertätige

Herz Iefu-. Herz Marien- oder
Sehuzzengelﬁatuen. und zwar mit
Legende:

aus

einem Stück

er
famt Ölbehälter; bei Beleuchtung
ﬁrahlt ganz befonders hervortretend das

Herz Iefu
Es bringt

oder

dies

Herz Maria.

auf Kranke

einen
Eindruck hervor'.
wirkt es auf das Gemüt des
Kindes als leuchtendes Beifpiel und
wird fo manche Sünde im Keime erﬁickt.
Für Sihlaflofe das beﬁe Nachtlicht,
beruhigenden

tiefen.
ferner

Preis nur K. 6.-

Earbonalicht

Jahre) K.
erfparnis

-

nichts

*

l.-

koﬁet

per Stück.

mit

ne
l zwei
höher. Durch diefe Öl
die Statue überhaupt

(brennt

o h

Wenn der „Simplicifﬁmus“ auf
Widerfprueh zwifchen den Lehren

den

Ehriﬁi
tums

und den Praktiken des Ehriften
hinweiﬁ. fo iﬁ das eine freche

Profanation.
Wenn er bildlich zur Anfchauung
bringt. wie ein hoher geiﬁliäjer Würden
träger das Sägmehl der chriﬁlichen Liebe
auf den uni-echten Dreckhaufen aufﬁreut.

iﬁ

fo

ift

das wiederum eine freche Pro
fanation. und er wird eingefperrt.
Wenn aber ein wiener Warenhaus
wunder-kräftige Statuen mit Carbona
das keine freche
licht verfehleißt.
Profanation.und der betreffendeKatalog
kann auch im fchwärzeﬁen Winkel des
fo

Vaterlandes zu Einwickelzwecken benüßt
0,
werden. ohne Anﬁoß zu erregen.

Die Umﬁände des Todes erbittern
mehr als die Widerftände. die dem
lebenden Genie geleiﬁet wurden.
Nie
mand hatte auf gottesdienftliche Fefte.
wie es Mahlers Triftan und Fidelio
waren. ein anderes Echo als die all
gemeine Pöbelweif' erwartet. Aber daß
der Fall eines Königs. deffen tyran
nifche Segnungen dem Mob fein Frei
heitsbedürfnis verkümmerten. daß ﬁch
der äußerliehen Niederlage eines Künft
lers. der feinen Play der Unfähigkeit
mußte. die Natur
fchmäh
lich verbündete. macht es uns fchwer.
diefen Tod als höhere Gewalt gelaﬁ'en
aufzunehmen. Plump zerﬁörte eine Hand
das Gewebe. das menfihliihe Gemeinheit
freigeben

völlig befehädigt hatte. Dumm
heit ward Schurkerei und vertrieb einen

noch nicht

KünﬁlervonfeinemunvollendetenWerke.
Aber Natur ﬁeigerte den Frevel zum

Mord und vergiftete das Blut
der
die ihn die Menfchen
ge
Fremde.
jagt hatten,
Die Tragödie des Fragmentarifchen
Beim
verdüﬁert
diefes Leben
auch
von
der Wiener Hofoper
Abfchied
in

oder glänzend. 35 cin hoch.

fo

transparentem (durchfichtigem
21i. leg.

drangen.
Früher hatte der
kritifche Ianhagel die fzenifihe Wieder
geburt der Oper mit einer Katzenmuﬁk
begleitet; jetzt wird den Elegien der
Text untergelegt werden. daß Wien
einen großen Mann verloren hat.

fchrieb

Statt

Mahler

feinen

Künﬁlern:

eines

... , .

Abgefihloﬁ'enen.
Ganzen.
wie ich geträumt. hinterlaﬁ'e ich Stück
wie es den Men
werk. unvollendetes.
Es
nicht meine
fchen beftimmt ift.
Sache. ein Urteil darüber abzugeben.
ift

herrlichen. nach künﬁlerifchen
Modellen entworfenen Statuen ﬁnd
aus weißem. rofa oder himmelblauem

Gewicht

der ﬁechen Rückkehr Mahlers
Legende feines Heimwehs voraus
eilte. begrüßte ihn das Preßoreheﬁer mit
einem Tufch. deffen Mißklänge bis über
die Grenze

..Diefe

Gl a s). matt

Als

die

in

folgender

Mahler
..Das lik feit kurzem der [wevke. dem
icli mit Vergnügen ein paar Jahre von
meinem Leben gefchenkthätte."
Lefi'lng an Nicolai.

Gloifen

was mein Wirken denjenigen geworden
iﬁ. denen es gewidmet war. Doch
darf ich in folchem Augenblick von
mir fagen: ich habe es redlich gemeint.
mein Ziel hochgeﬁeckt.
Nicht immer
konnten meine

Bemühungen

von

Er

Dem Widerﬁande
folg gekrönt fein.
der Materie. der Tücke des Objektes
iﬁ niemand fo überantwortet. wie der
ausübende Künftler.
Aber immer habe
mein Ganzes

ich

daran

gefetzt.

meine

Perfon der Sache. meine Neigungen
der Pflicht untergeordnet.
Ich habe
mich
auch

nicht gefchont und durfte daher
von den anderen die Anfpannung

Kräfte fordern.
Im Gedränge
Kampfes. in der Hitze des Augen
blicks blieben Ihnen und mir. nicht
Wunden. nichtIrrungen erfpart. Aber
war ein Werk gelungen. eine Aufgabe
aller
des

gelöﬁ.

fo vergaßen

-

wir

alle

Not

und

uns alle

reichlich be
lohnt
auch
ohne
äußere Zeichen
des Erfolges.
Wir alle ﬁnd weiter
und mit uns das Inﬁitut.
gekommen

Mühe.

fühlten

galten.“
unfere Beﬁrebungen
Die Wahrheit feiner Natur. der un
geheure Ernfi feines Strebens und die
Größe feiner Seele fpricht aus diefen
uns.
Nur ein großer
Süßen zu
kann
Die Stei
fo
fchreiben.
Muﬁker
gerungen feines Werkes vom Genialen
zum abfolut Vollendeten. wie es wohl
noch nie auf einem Theater. gefchweige
denn auf einer Opernbühne
gefehen
wurde. krönten feine Wirkfamkeit. Wie
jedes Werk. ja ganze Zyklen zu bei
fpiellofer Schönheit reiften. iﬁ oft ge
worden.
Aber bei
nug gefchildert
dem

die
feinem Tode fei ihm wenigﬁens
jener
Priorität
Bühnenideen zuerkannt.
die inzwifchen vom Münchner Künfiler
theater und von Reinhardt populari
ﬁert und neu zufammengefaßt worden
ﬁnd,
feine fchöpferifche Tätigkeit an
der Bühne mit dern Augenblick ver
gangen. fo werden doch feine Werke

Iﬁ

Msn.

Def' .1
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befonders feine Lieder mit den wenigen
Zeugen der Kunﬁ unferer Zeit vor die
Enkel treten dürfen. Allein in Mahlers
Muﬁk hat ﬁch das Ringen des modernen
Künftlers mit Welt und Natur ausge
drückt. Er war der letzte deutfche. der von
metaphyﬁfchenJdeen erfüilt.nachGeﬁal
tung feines elementaren Verhältniffes
zum Chaos ﬁrebte und fähig war. die
und
neuen Mittel feines inﬁrumentalen
Talentes
neuen
Ideen
koloriﬁifchen

Aber da nach
dienﬁbar zu machen.
Goethe immer die größten Menfchen
mit ihrem Jahrhundert
eine
durch
Schwachheit zufammenhängen. war es

ihm nicht gegeben. ﬁck rejilos aus dem
Einiges von diefem
Chaos zu löfen.
Chaos war nur Nervoﬁtät; aber diefe

Nervoﬁtät

war

mit

dem

Chaotifchen
verbunden.
daß er ﬁch hätte
von ihr befreien können; und fo wenig
er einen Ausgleich
feiner Elemente
in derMuﬁk.
konnte.gelang
esihm
ziehen
das Volkstümliche mit dem Myitifchen zu
verfchrnelzen. Die Natur hatte aus
und E. Th. A. Hoffmann
Schubert
ein neues Wefen fchaffen wollen; ﬁe
zu

eng

goß Beethovenfchen Geiﬁ in feine Seele.
um diefe Elemente zu amalgamieren.
Wie Beethoven. fah man Mahler bar
haupt. den Takt fchla end durch die
Straßen rennen. Aber während das Volk
jenem fcheu auswich und ihn verehrte
als einen vom Gott Ergriffenen. trat
es diefem frech in den Weg uud ver
ihn,
laehte
Mahler ﬁarb der Allge
meinheit im Großen fremd und von ihr im
Wefen mißverﬁanden. wie es dem Genie
zu

ziemen

fcheint.

Felix Stöffinger

Edif ons Traum
Ein Mann. der wie nur wenige dazu
geholfen hat. die .ßerrlichkeiten der Tech
nik zu erfchließen. die Wunder menfth
licher Verfügungskraft zu verwirklichen.
Z

'

Gloffen

zum

be

ifk

Thomas Alva Edifon.

ift

Glücklich. wie er iﬁ. ﬁreut er das
Glück mit vollen Händen aus. Da ﬁnd
wieder zwei Glückswerke zum Ausﬂiegen
Das eine
der endlich mit
fertig.
feinem älteren Bruder. dem Phono
graphenzufammengewachfeneKinemato
der das Lichtbild
aus feiner
graph.
und
all
den beliebt
Stummheit erlöfen
zu
gewordenen Viﬁonen nun auch die natür
Die un
lichen Geräufche liefern foll.
treue Gattin. die von ihrem betrogenen
Manne erwürgt wird. werden wir
fchreien. gurgeln und röcheln hören. Die

Dynamitexploﬁon wirdunfereTrommel
Das Kniftern des
felle zerfprengen.

der vor vierhundert
Scheiterhaufens
verbrannten
Jahren
Keßer. das Raffeln
der Mafchinengewehre
bei der Erﬁür
das
mung Londoner Anarchiﬁenburgen.
Gähnen der Abgeordneten bei Beth
manns Reden. der nicht minder fchauer
eines lebendig Begra
liche Monolog
benen. das Seufzen eines Backﬁfches

der begeiﬁerte

Jndufirie

ift

urfprünglichen Bedürfniffes. den Abgott
der Zahlungsfähigen ebenfalls zu fehen
und zu hören. Wie
dem Menfchen
alles echte und unmittelbare
entzieht
und
durch Surrogate
erfeßt. deren
Erwerb ihn noch ﬁcherer
die Wirt
eine
fchaftsmafchine einfpannt. das
Kleinigkeit gegen den Earufo des armen
ift

Wirklichkeiten

die

in

feiner

Träumer ward von der Vervoll
Das
kommnung der Menfchennatur.
glückten

Erﬁnder nicht. Wie
ihre Saugarme immer
alle menfchlichen Lebensbezirke
tiefer
hineinbohrt. das
ihm Nebenfache
neben
der Befriedigung
des eminent
frägt

-

Mannes.DasBewußtfeineinesKloaken
reinigers. gewiffermaßen in einer Loge
des Metropolitantheaters zu ﬁßen
für
einen Penny!
ein
vollwertiges

-

Beglückungsziel.
die Schattenfeiten
den Wind iﬁ.

Schon

daß jede Nöegelei über
diefes Zeitalters für
ﬁeht

heute

man

in

Raufche

und ﬁch
Der im

nichts.
können glaubten. weil es nur ein
Spiel der Augen war. wird nun un
gehört bleiben. Und auch daran werden
wir uns gewöhnen. denn es kommt wirk
lich nicht mehr darauf an.
Edifon meint es freilich anders. Ich
arbeite nur für die armen Klaffen. fagt
er. Jeder foll mit feinem Penny feinen
Earnfo in der Tafche haben. Man darf
es ihm glauben.
Wo der Penny mit
den anderen Pennies hingerät. danach
zu

fo

immer

-

ﬁe

und verjüngenden
wieder neugebärenden.

machenden

gau

aber auch

Iefus von Oberammer
was wir bisher ertragen

ﬁerbenden

ift

Der in nu. felbft den einzigen
Wert vertritt. der in feinem eigenen
Lande Geltung hat: das Größte in der
Welt zu fein in feiner Art. Ein lächeln.
der an ﬁch felbﬁ das
der Optimiﬁ.
Wunder der Arbeit erlebte. der frei
wartet.

bei der erfien Liebeserklärung.
den

jedem

Bauernhaus die Familie ﬁumtn urn
den
Sein
Schalltrichter verfammelt.
Wunder befreit von der Laﬁ des eigenen
Gefanges. wie die Bewegnn smafchine
vom Wandern oder die chemifche Fabrik
von der inneren Reinlichkeit. Schließ
lich hat auch die Buchdruckerkunﬁ das
und
lebendige Werden des Mythos.
jede
andere mechanifche
Erleichterung
irgend einen anderen Lebenswert ver:
Es
nun
einmal
drängt.
unfer
Schickfal. unfer Leben durch Mechani
und
ﬁerung zugleich zu vervielfeitigen
ifk

einer. der ﬁch felber gern den Zauberer
nennen hört und auch wahrhaftig einer
iﬁ. Selber beraufcht von der Macht über
die Materie. inmitten feiner alten und
neuen Erﬁndungen.die ihn wie ein Welt
in allen Zu
all voll Sternenfyﬁemen
ﬁändeu des Werdens. der Vollendung
und des Uberholtfeins
durch das Voll
endetere
umgeben. Der feinen Namen
in das Gedächtnis von taufend Millio
nen Menfchen
prägte. in jeder Zone
als Wundermann verehrt. und immer
noch mit einem Mantel voll Gaben er

in
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Bauernrammel nicht mehr
ﬁngen. fo wird es auch künftig keine
Der kunﬁlofe
Earufo mehr geben.
Burfeh. der auf feinem Miﬁwagen
zwifchen Hüh und Hott fein Liedchen
plärrt. führt die Partei der Natur,
Er erlebt ﬁch felbﬁ.
produktiv. Er
bewahrt die Fähigkeit der Seele. ﬁch
zu gefialten. Es kommt gar nicht darauf
an. ob es für kultivierte Ohren klingt.
fein Wert liegt ganz wo anders als
den Endrefultaten der Kunﬁ. Auch
diefe Seite der ewigen Lebensﬁimme.
auch diefe Selbﬁdarﬁellung des Gefühls
Wenn

in

ift

die

viele ftillgelegt
der Phonograph
laufcht das ver
fo

if'c

abzutöten. wie fchon
worden ﬁnd. dazu
Ergeben
erfunden.

ﬁummte Volk auf Dinge. zu denen es
Es ver
gar keine Beziehungen
hat.
lernt
Der
Naturlaut
ﬁch felbﬁ.

-

es allüberall
Erﬁndung ankommt.
auch Edifons
Zement
haus fchon fertig. Auch für die Armen!
Künftig wird der Hausbau nicht viel
mehr Umﬁände machen. als ehedem die
eines Ziegelﬁeins.
Herftellung
Ieder
foll fein eigenes Haus beﬁßen. dann

Worauf

erﬁiekt.

in

wird

iﬁ

der technifchen
Aber da

werden

armen Volksfchichten
zn
werden
die
Schnapsbuden
friedenerz
leer ﬁehen.
Leider läuft dem Glücks
da
ein
bringer
Rechenfehler unter. den
Er
alle Induﬁriebegeiﬁerten begehen.
aus
vergißt. wieviele urfprüngliche.

in

Menfchen zu ﬁumpfﬁnnigen Teilarbeiten
hinzutreiben. deren Zufammenhang mit
ihremLeben erﬁ beiderLohnzahlungfühl
bar wird.
Die Raturftimme auch
jeder „nützlichen"
Befchäftigung zu
unterdrücken. erﬁnnt man dauernd neue
Gebiete
von unnützen Bedürfniffen.

Stets verläuft
von

es fo. daß die Menfchen
lebensnotwendi
urfprünglicheren.

geren Hantierungen (die ..unrentabel"
werden) fortgeriﬁen und neu entﬁehen
den Induﬁrieen zugeführt werden. für
deren Produkte
das Bedürfnis
erﬁ
Wenn
künfilich erweckt werden muß.
das Notwendige nur noch durch Ma
fchinen beforgt wird.
muß ﬁch die
folgegemäß
auf das
Menfchenarbeit
Die
überflüfﬁgen
Unnotwendige richten.
Menfchen vermehren ﬁch und drücken
die
des

Löhne.
armen

Pendelgefeß
abfeh
wirtfchaftliche
barer Zeit relativ ebenfo teuer fein.
wie feine heutige Zinswohnung. Denn
derWirtfchaftsmoloch fchenkt ihm nichts.
Aber Herr
glücklich.
Edifon
Glücklich wie alle. denen ihre Sache
geglückt
iﬁ. und darum kann er ﬁch
anderen etwas
nicht denken.
daß
anderes als Glück bringen könnte. Viel
leicht trägt er wenigﬁens dazu bei. die
dämmernde Einﬁeht von der Unerträg
lichkeit einer folchen Kulturrichtung zu
Es wäre immerhin ein
befchleunigen.
Glück. wenn auch anderer Art. als fein
erträumtes.

die

natürlichen

Bedürfniffen

entﬁandene

wird.
Arbeit wiederum
entbehrlich
Diefelben Leute. die das Glück der
Arbeit preifen. bemühen ﬁch jahraus
jahrein. die echte. lebensverbundene.
befreiende Arbeit zu zerﬁören und die

Das billige Zementhaus
Mannes wird durch das
in

Phono

fo

des

iﬁ

Im Falle

ﬁe

denaturieren.

es
graphen wird zwar
eingewendet.
wäre doch unendlich edler. Earufo als
irgend einen Bauernrammel ﬁngen zu
Als ob es auf das Hören an
hören.
käme und nicht auf das Singen. Aﬁhet
lerei iﬁ das. die den Sinn für die
Ganzheit aller Bedingungen verliert!

Hermann Gottfchalk

Die

ﬁrategifche

Bedeutung

des

Alkohols

Einer

der nahen Freunde
Tolftois
veröffentlicht foeben
ruffifchen Blät
tern folgendes Erlebnis. Er weilte vor
etwa fünfundzwanzig Iahren bei Tolﬁoi
der
zu Gaﬁ. als ein Oberﬁ eintrat.
dem
der
Dichter der
auf
Durchreife
in

zu
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erweifen wollte und ﬁch aus Dankbarkeit
dem Dichter zu jedem Dienﬁe zur Ver
fügung ﬁellte
Tolﬁoi blickte auf den Oberften mit
feinem dnrchdringenden und tiefen Bli>
und fagte freundlich:
..Sehr erfreut Bei uns hat ﬁch eine

ich

-

ih

-

Wie heißt doch
großem Vergnügen
die Gefellfchaft?
Nühternheitsgefell
fchaft? Sehr fchön! Ich bin bereit."
Short wollte Lew Nikolajewitfch ﬁch
freuen. als über des Oberﬁen Geﬁcht
ein Schatten des Nachdenkens ﬂog. Er
begann von neuem:
..Daß die Trunkenheit und fogar ein
ein Ubel. und
fach das Schnapstrinken
nnabweisbar
daß die Enthaltfamkeit
iﬁ. darüber ﬁreite ich niht. damit bin
Und ich bin
ich völlig einverﬁanden.
perfönlich
auch
mich
entfehlofl'en.
zu
Indeffen
enthalten.
Sie. Lew Ni
kolajewitfch. werden das beffer verﬁehen
bisweilen
als irgend ein anderer
namentlich in unferem Berufe kommt
man einfach nicht aus ohne Alkohol.

--

-

Was iﬁ dazu tun? Das eine iﬁ Theorie
und das andere die Praxis.
Erlauben
Sie mir einen Fall zu erzählen von
Taufenden
Wir nahmen die ..Grünen
Berge“. Sie wiffen doch bei Plewna.
den
Sclilüffel der ganzen Poﬁtion.

Wir
Skobeleff
hat den Oberbefehl.
rücken vor
Wir kriechen auf den Berg.
Aber von dort her faufen die Kugeln
auf uns nieder wie ein Plaßregen. und

Schlachtbank gehen. und daß wir nicht
oben ankommen werden.
Einfach un
möglich! Und ich fage Ihnen: feßt ﬁch
ein folcher Gedanke im Kopfe feﬁ. dann
Aber
es aus.
Das demoraliﬁert.
man muß den Berg nehmen. verﬁehen
Sie! man muß! Skobeleff ﬁeht. daß

wir

Er brauft auf: ..Macht
zögern.
Gottesnamen die Schweinekerle
befoffen. Pumpt ihnen Schnaps ein!"
Gut! denke ich. Gefagt. getan. Ich
mache meine Soldaten betrunken., bis
zur Beﬁnnungsloﬁgkeit betrunken. und
dann vorwärts! Sie taumelii. brüllen.
drauf los. Und es
fallen. aber
gehen
lle mehr für ﬁe. und
gibt keine
zählen niht mehr die Toten. Der Feind
feuert. und wir drauf los! Und wir
doch

ﬁe

mißbraucht

H

-

geradezu den Alkohol.
trinke ein bis zwei
aber
Gläschen vor dem Mittageffen
Und ich werde mit
im allgemeinen.

Nicht

in

Man

richtig geruliten Sie
trinkt nicht nur.

Man

iﬁ

zu

bemerken.

Zum Bajonett
es. mit dem Kolben haben wir
wir
Und alle haben
dreingehauen.
Keine Seele blieb am
niedergemacht.
Leben
Die Laufgräben lagen bis oben
mit toten Türken!"
voll
hinauf
ﬁnd

hinaufgekommen!

kam

Der Oberft war aufgeﬁanden. Seine
Stimme dröhnte wie damals beim Sturm
auf die ..Grünen Berge": ..Verlieben
Sie? Wir nahmen ihn. den Sihlüffel
der ganzen Poﬁtion! Ia und wie haben
gearbeitet! Das waren keine Men
das waren Teufel! Ich habe
fchen.
ﬁe

enthalten l“
..Vollkommen

ﬁch

feuert. Was zu tun? Wir haben nicht
Stand gehalten,
Aber Skobeleff be
ﬁehlt: ..Der Berg
zu nehmen!"
Was nun? Wir rüa'en ein zweites Mal
Aber wir alle. Offiziere und
vor.
begreifen.
daß wir zur
Soldaten.
ift

Nüchternheitsgefellfchaft gebildet. Viel
leicht würden Sie ihr beitreten *k Auch
in Ihrer Mitte
trinkt man ja viel
Schnaps und Wein. Davon muß man

die Schrapnels explodieren nur fo rechts
und links. Ich krieche meinen Soldaten
voran. und ringsherum iﬁ Hölle. Blut
und Tod.
Nun. ich bin doch wohl gc
follte man meinen. ich habe
wohnt.
aber nie etwas Derartige-s gefehen im
Leben.
Und ich fage ganz aufrichtig:
war
ich
niht völlig bei mir. Bis nach
es noch weit. und die Hälfte
oben
meiner Soldaten
bereits zufammen
Aber der Feind feuert und
gefchoffen.

iﬁ

..Sewaliopoler Erzählungen" und von
..Krieg und Frieden" feine Ehrerbietung

itt
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in

erfahren.

daß

die

Ruffen nur deshalb im Türkenkriege
ﬁegten. weil den Anhängern des Pro
der Alkohol verboten iﬁ. Und
pheten
das

gibt

dem

neue

Frledensfreunde

fo

Hoffnung.
Früher habe ich immer gedacht. die
Kriege müßten dann ein Ende nehmen.
wenn ein
fchreckliches Mordinﬁrument

ja

fo

erfunden werde. daß ein einfacher Druck
auf einen elektrifchen Knopf Hundert
taufende tot oder wenigﬁens beﬁnnungs
los hinﬁrecken würde.
Dann wäre.
meinte ich. der Krieg ﬁnnlos. Denn
dann käme es
bloß darauf an. wer
Knopf drückte. und das
den
zuerﬁ
wäre kein Kunﬁﬁück; die Menfchen
werden aber den Krieg nur dann auf
keine Auszeichnung vor
geben. wenn

den

gefaßt

Peﬁbazillen

menfchheit zu vernichten.

fo

die

Ausbruch des mandfchurifchen Krieges
verdient
Vermögen
haben. mit den

in

Plan

Schwierigkeiten
bereiten. denn
perfönlich
wechfelnd. und
der Regel erﬁ bei langjähri
wird
Studium
erlernt.
akademifchen
gem
Käme es aber foweit. daß der Alkohol
im Kriege obligatorifch wird.
werden
einige

die

Das ﬁimmte

ln

er

expropriierte

hinterpreußifchen

durch

mehr
ihm zu ﬁnden
Schon dachte ich an Edifon
hoffen.
zu fchreiben. um ihm die Ausführung
eines folchen Maffenmordint'trumentes
da las ich zu
zur Pﬂicht zu machen.
fällig. daß ein rufﬁfcher Anarchiﬁ ge
rade
dem Moment verhaftet wurde.

als

im

Abﬁinenzler ﬁch eher totfchießen
den Krieg gingen.
laffen. als daß
und fchon dadurch könnte die Fort
dauer des Krieges fraglich werden: denn
die Scharen
der Abﬁinenten
wuchfen.
Wenn Anatole France einen alten
einem Zukunfts
General fagen läßt.
die
werden
kriege
Etationsvorﬁeher
die eigentlichen Generäle
irrt
fein.
er vielleicht; vielleicht wird die ent
Rolle im Zukunftsktieg den
fcheidende
Schnapsfabrikanten
zufallen. Wir em
pfehlen daher allen denjenigen. die beim

ﬁe

ihresgleichen

Jahres

diefes

bei
der .Hinrichtung
der
Inﬁerburg
Allerdings würde
Auguﬁe Milkoweit).
die Doﬁerung des Alkohols im Kriege

hatte.
die

Kultur

fo

ﬁe

wenn

ﬁinenz.

bei rauchlofem
Mafchinengewehr
ganz
Pulver
andere fein werden. wie die des Türken
wird auch das Bedürfnis
krieges.
nach Alkohol ein viel größeres
fein.
Man müßte dann einfach den Alkohol
im Kriege fchon aus reiner Humanität
wie in gewiffen
obligatorifch machen.
hinterindifchen Staaten der zum Tode
eine
Verurteilte vor der .Hinrichtung
in
einer
Opium
ﬂarke Menge
Taffe
füßen Tees verabreicht bekommt (wobei
es jedenfalls
beﬁialifchen
nicht zu
Szenen kommt. wie am 28. Ianuar

und

'

den

Schrecken

ﬁe

Material

Unﬁreitig wird der
Krieg
Mißkredit geraten bei den
immer zahlteicheren Anhängern der Ab

die

in

diefes

Friedensfreunden.

ich neue

fchöpfe

fo

in

-

Alkohol!"
Ich übcrgebe

Oberﬁen

Denn da
eines modernen Krieges
Hoffnung.

fo

ift

felber. noch mit anderen hat er Mit
leid.
Und
unferem Berufe kommt
man nun
einmal
aus
ohne
nicht

dem rufﬁfchen

fo

nicht

einfach

in

Nichtbetrunkene

ﬁe

der

aushält. Dem Betrunkencn aber reicht
das Meer bis zum Knie. und der Tod
Weder mit ﬁch
ihm nicht furchtbar.

fo

ﬁe

iﬁ

_

denn doch etwas nachdenklich hin
ﬁchtlich des Maffenmordinﬁrumentes.
Wie leicht könnte ein Unberufener auf
den Knopf drücken. und das hätte dann
eine ganz andere Wirkung. als
eine
lumpige Bombe. So hielt ich denn den
Krieg für unbekämpfbar.
Ießt nach
mich

in

einen Orden erhalten für diefe
Affäre!“ und er berührte einen Orden
auf feiner Bruft.
..Aber wären wir wohl ohne Schnaps
mit dem Feinde fertig geworden? Man
kann eben noch fo ein .Held fein: es
gibt Dinge. die ﬁnd fo furchtbar. daß
auch
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bei
Arzneimittelfabriken.
Krieg rafch Schnaps

einem zukünftigen
zu

Der

Karl Nößel

beleidigte Polizeiptäﬁdent

Alle Welt hat

Iagow

Die

kaufen.

l)r.

ﬁch gegen

Herrn von
ift

er
Eben erﬁ
verfchworcn.
mit verfengtem Fell aus einer pein
eben erﬁ
lichen Affäre herausgrritten.
beginnt man ein paar provokatorifche

in

Konﬁskationen zu vergeffen: da bringt
er ﬁch mit feinem abnorm empﬁndlichen
Ehrgefühl
Erinnerung. Herr von
Iagow fühlt ﬁch durch einen Hand
werker beleidigt. der ihn zum Teufel

gewünfcht hat. Es muß immerhin be
merkt werden. daß rs eine Anzahl ge
bildeter Menfchen gibt. die ﬁch diefem

Berlin gewillt

-

ein
akademifchen
Roheitsdelikten
ver
ftändiges Milderungsrequiﬁt
fchwand neben feinen Vorftrafen. und
der llnglücksmenfch
erhielt für feine
familiäre Bemerkung
mehr gilt ﬁe
in Berlin nicht
drei Monate
Gefängnis! Das Blut kann einem
vor Schreck gerinnen.
Drei Monate
eine
plumpe
Gefängnis für
Famili
arität. Drei Monate: dafür kann man
im allgemeinen fchon einige recht ehr
Man muß
lofe Gaunereien exekutiereu.
gänzlich arterienverkalkt fein. um nicht
an
böfen Zündﬁoff
ﬁch aufzulagern
die einen
einer Reäjtfprechung.
geﬁchts
Menfchen für eine unfchädliche. betrun
eine
ein Vierteljahr
kene Dummheit
dunkle Gcfängniezelle
ﬁeekt!
bei

--

Rudolf Kurtz

vielleicht angefchloffen hätten:
es gelegentlich jener Affäre
zumindeft
von ein paar Dutzend Schriftﬁellern

iﬁ

Wünfche

den

Harm

Schloffer

in

in

lofeﬁen. einen betrunkenen Handwerker.
.den plötzlich ein
diefen Zritläuften
Er
verzeihlicher Blaukoller überfüllt.
Singers Begräbnis ein
hatte nach
paar Dutzend Schankwirtfchaften
fre
quentiert. und als er an einem Schuß
mann vorüberkam.
explvdierte
feine
erregte Seele und er rief ..den Polizei
präﬁdenten von Iagow foll der Deibel
Es klingt allerdings etwas
holen.“
nnwahrfcheinlich.
daß ﬁch ein berliner
fo

einem
höflichen Schrift
ansdrückt: und der Mann be
Aber ein
ﬁritt auch die Wendung.
Schutzmann und jener berühmte ..ganz
der
unbeteiligte“
„zufällig
Mann.
Zeuge jener Szene“ war. ﬁellten den
Wortlaut feﬁ. Und Herr Landgerichts
direktor Lieber hatte Gelegenheit. zu zei
deutfch

m'trnberger Kleinmeiﬁer

Die fchöne Sammlung ..Meiﬁer der
Graphik“ (im Verlag Klinkhardt und
Biermann. Leipzig) macht erfreuliche
Der fünfte Band bringt
Fortfchritte.
mit 223 Bildern und beinahe zu teichem
Kleinmeiﬁer“.
Text die „nürnberger
wieder ein reines Vergnügen.
erfrifchenden Luﬁgarten

und es
durch

diefen

zu

gehen.

Was

haben

diefe

..Klein

Wie viel Können.
meiﬁer" gekonnt!
allen diefen
Fleiß und Kultur [leckt
kleinen Zeiäjnungen.Illuﬁrationen und
Entwürfen. an denen ein Heuriger fein
Obenan ﬁehen
Leben
zehren hätte!
die Bruder Beham. Hans Sebald und
Barthel. mit ihrer an Dürer gefchulten.
meiﬁerhaft modellierenden Zeichenkunﬁ.
B. und Georg
es folgen der Meifier
Im Text erfahren wir unter
Pencz.
andrem die Gefchichte. wie beide Beham
famt dem Pencz anna 1525 von den
in

Verteidigungsunfähigﬁen.

Die

ift

gefchrieben worden.
Und wen packt die amtliche Zange.
um das Exempel zu fiatuieren?
Den

zu

mitwünfchenswerterDeutlichkeitnieder

-

ift. feinen

zum Teufel zu fchicken.
Trunkenheit des Angeklagten

Polizeipräﬁdenten

in

brenneraktien

gen. wie wenig

in

der

Aktien

I.

Nürnbergern gefährlicher Geﬁnnungen

Glolfen

Vater her geübt und betrieben werden.
es giebt für Auge und Gemüt
keine
beffer-e Schule. und man begreift. fo
oft man wieder eines der Bilderwerke
jener Zeit zu Handen nimmt. die be
geiﬁerte Andacht. mit der einﬁ Wacken
roder diefe heilige Kunﬁwelt für ﬁch

Das iﬁ

Klugtun

kein
da

ift

entdeckte.

alles

und

Klar

Jntereffantmachen.
heit. Treue und liebevolle Strenge. und
ﬁehe. diefe faﬁ philiﬁrös anmutenden
Kleinmeiﬁer haben gerade das. was
unfere geniale Epoche mit aller Los
gebundenheit nicht erreichen kann und
immer mehr verliert: Kultur.

H.

Helle

Eafanova

Bei dem münehener Verleger Georg
Müller begann ein deutfcher Eafanova

ﬁe

Vorrat des Verlegers unter dem
Vorwand. es müjfe verhindert werden.
die Hände Minder
daß das Buch
Da das Werk gleich
jähriger komme.
allen Schau
zeitig unbeanﬁandet
die
fenftern liegen darf. da ferner
wirk
Minderjährigen. felbﬁ wenn
lich
ﬁarkes Jntereﬁ'e für ein hilto
rifches Werk von mehreren taufend
Seiten haben follten. vermutlich felten
in der Lage fein werden. fechsund
dreißig Mark dafür auszugeben.
ﬁellt ﬁch die Maßnahme der Staats
anwaltfchaft lediglich als eine Ehikane
dar. als ein unzulängliiher Verfuch
ein wertvolles Werk zu mißkreditieren.
und fällt damit verdientem Gelächter
den

fo

recht befreundet

Das Betrachten folcher
müßte in den Familien vom

ﬁe

Bilder

Malern“

in

..drei gottlofen
und dankbar.

dankbar. ﬁnd und die hiemit empfohlen
Da nun feit hundert Jahren
fei.
taufend Autoritäten ﬁch über Eafanova
begeiﬁert ausgefprochen haben. wagte
man nicht. das Werk völlig zu ver
bieten. fondern man legte Befthlag auf

in

In

züchtig gelten könnten.
fondern
wenden ﬁch gegen diefe beﬁe. verdienﬁ
volle Ausgabe. für die wir andern alle

anheim.

Wir benützen den Anlaß. nicht die
Minderjährigen. fondern reife und ge
bildete Lefer auf die fchöne
Ausgabe
hinzuweifen. die das merkwürdige. kuhne
und bunte Buch
fehöner Vollﬁändig

in

verbannt.

fo

aber bald darauf
da in
heimgerufen
wurden.
zwifchen ﬁch der Rat der Stadt felber
bekannt hatte.
zum Proteﬁantismus
ihren Werken nun fucht man nach
revolutionären Dingen und nach irgend
einer Gottloﬁgkeit vergebens. man ﬁndet
von Blatt zu Blatt eine rechte meiﬁer
liche Treue und Andacht und wird den
wegen
wieder

391

keit

bringt.

"-

[.1.

in

zu erfcheinen. von Doktor Conrad über
fechs Bänden vollﬁändig
fezzt. der

fein wird. Zwei Bände ﬁnd fertig und
jeder Hinﬁcht zu loben. auch
ﬁnd
der Preis
fo. daß diefer Eafanova
von allen vollﬁändigen
die
Ausgaben

in

Amerikanifch-japanifehe

iﬁ

Freundfchafttzl

billigﬁe fein
Natürlich
anwaltfchaft
nova gilt für

wird.

Derfelbe
im

iﬁ

hat ﬁch auch die Staats
dafür interefﬁert.
Safa
einen fchlimmen Erotiker.
und da rechnen leichter
als denken.
haben die Staatserhalter ﬁch nicht etwa
die mehreren längﬁ exiﬁierenden Aus
ausgefucht.
wahlen und Bearbeitungen
von denen einige am Ende als un

Januar

Präﬁdent

Taft.

der

noch

die

fchleunige Befeftigung
des Panamakanals für notwendig
er
klärte. weil Amerika vor „einer Macht“
auf der Hut fein müffe. die es ..ver
nichten wolle“. was nur auf Japan
gemünzt fein konnte. hat neulich an
die ..American
Aﬁatic Society" ein
Schreiben
gefandt. worin er erklärt.
die amerikanifclpjapanifche
Freundfchaft

Glolfen

-

japanifch - amerikanifchen
.Handelsver
trages ungünfiig beeinﬂuffen könnte.
bezeichnete bei der gleichen Gelegenheit
Japan und die nord
den Gedanken.
amerikanifehe union möchten je Krieg
miteinander führen. als unﬁnnig und
einfältigzLeute.die an fo etwas glaubten.

follten ﬁch die ..Gefellfchaft für pfychifche
einmal genauer anfehen.
Forfchungen"
des
Nun meldet ein Telegramm
..New York Herald“ aus Tokio. die
japanifche Preffe fei aufgebracht über
die Zufammenfeßung

des neugebackenen

chinefifihen Kabinetts. weil deffen Mit
glieder mit einer einzigen Ausnahme
erklärte Freunde Amerikas feien. Alfo

bei

guter Laune
die

Schmerzen.

führung

zu

Durch

Gegenfeitigkeitsvertrages
der Union und Kanada und

zwifihen
den ganzen rafch fortfchreitenden Prozeß
der Amerikaniﬁerung
ihrer bedeutend
empﬁnden
Beﬁizungen
ﬁen überfeeifchen
nichts
müffen. zu lindern.
Dazu
beffer geeignet als eine .Hehe gegen
wie
von
jetzt felbﬁ
Deutfchland.

Monats
amerikanifchen
vornehmen
fchriften. wie dem ..Pearfon Magazine".
wird.
Eine Fortfetzung
veranftaltet
der früheren Verlüﬁerung Japans ließe
damit nicht
Einklang
ﬁch natürlich
man diefem gegen
bringen. weshalb
über Freundfchaft heuchelt.
Der japa
es
kann
Regierung
allerdings
nifchen
vorläuﬁg recht fein. wenn ﬁch die
amerikanifchePhantaﬁezurAbwechslung
jetzt einen

„Vl/ar iuitir Germany“ aus

malt. Jnzwifchen kann es ﬁch ungeﬁört
der Feﬁigung feiner Machtﬁellung in
der Mandfchurei widmen.

Otto Eorbacb
link.

-
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i.

vor einigen Monaten. als die Kali
fornier wieder Miene machten. felbﬁ
gefetzgeberifche
Maßnahmen
herrlich
gegen die japanifche Einwanderung zu
treffen. der amerikanifchen Regierung
warnend mitteilte. daß folche .Hand
eines Einzelﬁaates die Ver
lungen
des
handlungen
wegen Erneuerung

in den Beziehungen zu Japan
leicht erﬁchtlich, Es
iﬁ.
nüchﬁen
für
Ziele außer
ihr
ihre
muß
England
wichtig
ordentlich
dünken.
fpannung

iﬁ

feitigem Entgegenkommen erledigt wer
den würden.
Derfelbe japanifche Bot
fchafter Baron llchida fchließlich. der

dfchurei behagt den Japanern befonders
deswegen nicht. weil auch er ihnen als
ein Amerika freundlich Geﬁnnter hin
reichend verdächtig erfcheint.
Warum der amerikanifchen Regierung
eine vorübergehende diplomatifche Ent

in

die
Mandfchurei zu neutraliﬁeren.
japanifche Nation empﬁndlich kränkte.
behauptete auf dem Jahresbankett jener
Gefellfchaft mit tönenden Worten. das
Fundament der Freundfchaft zwifchen
Japan und den Vereinigten Staaten fei
in den letzten fünfzig Jahren fo fefi gefügt
worden. daß alle Streitfragenmit gegen

feindlich gleichbedeutend fei. Auch der
neue Generalgouverneur der Man

ﬁe

Gleichmut
werden. unfern
bewahren
können.“
und derfelbe Staatsfekretär
durch
Philander Knox. der damals
feinen Vorfihlag. die Bahnen in der

hält doch wohl die japanifche öffentliche
Meinung trotz der ihr gewißzugekabelten
Toaﬁe auf dem Bankett der ..American
Aﬁatic-Affociation" nach wie vor an
der Auffaffung feﬁ. daß im Reiche der
Mitte amerikafreundlich
mit japan

ift

fei jetzt ..fo ﬁark. daß wir felbﬁ den
böswilligen Gerüchten gegenüber. die
keiner der beiden Re
von Freunden
gierungen ohne jeden Grund verbreitet

ﬁe
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WMGWGWQWUMSWWGWEW
Ein .Gegenentwnrf

zum Vorentwurf
eines deutfchen Strafgefetzbnches"
Von Profeffor

von Lifzt-Berlin
l.

i

als irgendein anderes Gebiet

nger

"“

Strafrechteines Staates verknüpftmit den imVolke lebenden
ﬁttlich-rechtlichen Werturteilen. Aus der übereinﬁimmung mit

*

'

1
*

-

wirrt

und verfperrt ﬁch fo die Erreichung

legislativen Forderungen.

eine der wichtigﬁen

Volk

Intereife aller politifch
darf.

beanfpruchen

gerichteten

mögen

die das leb
deutfchen

fonﬁ abhold fein allem. was an

wendung ﬁnden.

Strafdrohungen;

eine feinem

Aber ﬁe kommt erﬁ an zweiter

voraus.

delfen

Aufzählung

der

nicht von der

Auch diefe muß von volkstümlichem Geiﬁ durch

drungen fein. foll das Strafgefetzbuch
Anwendung

ﬁe

Geiﬁ

Stelle;

ﬁchcrn

entfprechende
ﬁe fetzt

Es

foll.

Straf

das

war

An

daher

ein

politifcher Fehler. daß der Staatsfekretär des Reichsjuﬁiz

verhängnisvoller

amtes zunächﬁ den

Entwurf

gelegt hat. während die
begonnen

Forderung.

fpreche ich hier. von der

und der an diefe geknüpften

Strafprozeßordnung.

gefetzbuch

eine

Männer und Frauen im

ﬁe auch

Strafgefetzbuch

dem

Straftaten

feines

und Rechtfprechung anklingt.

Gefetzgebung

Von

ihnen ver

Ein volkstümliches Strafgefetzbuä): das iﬁ mithin

Zieles.

hafteﬁe

Kraft; im Widerfpruch mit

diefen fchöpft es feine

es das Rechtsbewußtfein

letzten

iﬁ das

der Gefetzgebung

einer

Strafprozeßordnung

Vorarbeiten für

dem Reichstag

ein neues Strafgefeizbuch

vor

eben erﬁ

hatten. Und wer es ernﬁ meint mit einer gründlichen Reform auf

beiden Gebieten.

kommifﬁon

der muß trotz all

den dringenden

prozeßordnung

auch

der mühevollen

Wunfch

hegen.

Arbeit

daß der

der

Entwurf

Reichstags

Straf

der

in der nun wohl zu erwartenden Herbfitagung

des

nicht zur Verhandlung kommt oder doch. wenn dies nicht ver
mieden werden kann. von der Mehrheit abgelehnt werde,
Reichstages
Mär..

25

Heft .z

l

von

394

Mit
Und

Lif zt.

der Umgeﬁaltung

alle

Vorentwurf

Gegenentwurf zum

eines Strafgefetzbuches

muß begonnen werden.

unferes Strafgefetzbuches

Kreife haben es daher mit lebhafter

an der Frage interefﬁerten

Freude begrüßt. daß das Reichsjuﬁizamt diefe Arbeiten nunmehr zielbewußt
in Angriff genommen

1909 iﬁ

Im

hat und mit aller Entfchiedenheit fördert.

der halbamtliche

„Vorentwurf

der Öffentlichkeit übergeben worden;

Herbﬁ

zu einem deutfchen Strafgefetzbuch"

und nachdem der Kritik etwa anderthalb

war. zu dem Entwurf im ganzen und zu feinen Einzel
beﬁimmungen Stellung zu nehmen (eine Möglichkeit. von der ﬁe umfaﬁendﬁen

Jahre Zeit

gelaffen

Gebrauch gemacht hat). iﬁ Anfang April diefes
im Reichsjuﬁizamt

um den

zufammengetreten.

arbeiten. der. wenn er die Zuﬁimmung
künftigen Reichstag

Arbeit

fei.

des

die große

Kommifﬁon
Regierungsentwurf auszu

Bundesrates

gefunden

hat. dem

vorgelegt werden foll.

Die Kritik war im
tüchtige

Iahres

allgemeinen

wohl

geeignet

darin einig. daß der

Vorentwurf

dazu. als Grundlage für die weiteren

eine

Be

ratungen zu dienen; daß er aber eine ganze Reihe von Fehlern und Lücken
aufweife. die unbedingt verbeﬁert und ausgefüllt werden mülfen.

Das Reichs

juﬁizamt hat alle diefe kritifchen Äußerungen forgfältig gefammelt und in einer
"
überaus wertvollen. leider nicht in den Handel gebrachten „ Zufammenﬁellung
den

Mitgliedern derKommWon und anderen Interefﬁerten zugänglich gemacht.

Es liegt

aber

auf

der

Hand. daß

diefe.

des inneren

entbehrenden

und vielfach einander widerfprechenden

den weiteren

Verhandlungen

eine feﬁe

Richtlinie

Zufammenhanges

kritifchen

Äußerungen

zu geben nicht imﬁande

Daher mußte der Gedanke ﬁch aufdrängen. von einem ein
Standpunkt aus einen v o l lﬁ ändigen Entwurf auszuarbeiten.

fein können.
heitlichen
der.

auf

der

Grundlage

des

Vorentwurfs

Arbeit folgerichtig und erfchöpfend

zu

fußend. die von diefem begonnene

Ende zu führen ﬁch bemüht.

Vier Lehrer

Strafrechts an deutfchen Hochfchulen. der Heidelberger von Lilienthal
und die Berliner Kahl. Goldfchmidt und der unterzeichnete. haben ﬁch vor
reichlich einem Iahr entfchlolfen. diefen Gedanken in die Tat umzufetzen und
des

einen folchen

Entwurf aufzuﬁellen. um damit

die

Weiterführung

der

Ver

handlungen im Schoß der großen Kommifﬁon zu fördern und zu befchleunigen.

So

iﬁ.

Zu
anlaßt.

nach reiflichen

diefem Entfchluß

Bei

dem

Beratungen.

unfer Gegenentwurf

entﬁanden.

hat uns aber auch noch eine andere Erwägung ver

Widerﬁreit

der Anﬁchten über die grundlegenden

Probleme

von Lifztz Gegenentwurf

des

Strafrechts

iﬁ

die

zum

Vorentwurf

Schaffung

der

auf

Vorentwurß

einﬁweilen zuri'ickgeﬁellt und die

mittleren Linie gefucht

einer

39 5

eines neuen deutfchen Strafgefeßbuches

nur möglich wenn der Sehulenftreit
ftandigung

eines Strafgefeßbuches

Dielen Weg hat

wird.

wenn auch zaghaft und zögerndz betreten,

Ver
auch
aber

Inzwifchen

Reihe von Vertretern der fogenannten klafffchen Schuler geführt
Jntranﬁgenten von Birkmeyer-München und Nagler-Bafel- fich

hatte eine

von den

zufammengefchlolfem um in einer ganzen

Schulenkampf mit
unter
den

diefen Umﬁanden

Beweis für

Geﬁaltung

des

Entwurfes

erfchien es uns geradezu

als

eine nationale

Einﬂuß auf

die Richtigkeit

von Männern

menarbeiten

von dem gleichen

guten

die

den

aufzunehmen und ihren Anfchauungen

erneuter Heftigkeit

den ausfchließlichen

von Streitfchriften

Reihe

Behauptung

unferer

verfchiedener

Willen das

fichern.

zu

Pﬁichß

daß nur ein Zufam

Richtungr

wilfenfchaftlicher

cZuﬁandekommen

des

aber

Straf

neuen

gefeizbuthes gewährleifien könnez nicht fowohl durch theoretifche Auseinander
fehungem

als vielmehr

durch

die

Tat

zu erbringen.

gebern des Gegenentwurfes gehören zweix

Schulß

Wir

haben bei der Aufﬁellung

feitig manches Zugeﬁändnis

ich

gebrachtF

und alle unfere Vorfchläge beruhen

fchlt'tlfen.

Manches mag an

Heraus

der klafﬁfcben

der neueren (foziologifchen)

unferes

machen mulfen; aber

unferem

den vier

Kahl und Goldfchmidß

die beiden anderenr von Lilienthal und

Richtung an.

Von

wir

Entwurfes uns
haben diefe

auf einfiimmig

Gegenentwurf

Opfer gern

gefaßten

Guß

iﬁ und als

darﬁellt.

in ﬁch gefchloffenes

Ganzes

ﬁch

erwarten von diefer Tatfache nichtx daß ﬁe die Ultraklafﬁziﬁen

Be
das

fein;

auszufeizen

aber werden auch die Gegner zugeben mt'ttfem daß er aus einem
ein einheitlich

gegen

gearbeitet

zu der

Wir
Ein

fiellung ihres Feldzuges beﬁimmen werde; aber wir hegen die zuverﬁchtliche

Hoffnung, daß

angeﬁchts

diefer Tatfache

ihr

Kampf ungehort

Aufruf

zum

unferen

Entwurf eingehend
einige mir wichtig

Es

ift

verhallen wird.

mir an

charakteriﬁeren.

diefer

Ich

fcheinende und auch

Stelle nicht möglich

muß mich

für

darauf

befchränkem

zu
er

den niehtjuriﬁifchen Lefer vielleicht nicht uninterelfante

Abweichungen von dem Vorentwurfe hervorzuheben.

Lif zt.

Gegenentwurf

Vorentwurf

zum

Der Gegenentwurf zählt 361 Paragraphen
Vorentwurfes. Aber

Inhalt. Einmal
ﬁimmungen

wir in

haben

über den

Strafvollzug.

iﬁ.

durchaus nicht notwendig
der

dem

oder

Entwurf

aber

fo

Vorfchläge mit

Mühe

leichter

Fall war. und wie
Verordnungen

den

Wird

aus

dem

wir. im

ausgefprochenen

Gegenentwurf

Gegenfatz

Reihe von fogenannten Nebengefetzen

mit

gleichzeitig

können

dem

unfere

herausgenommen

daß diefer um eine Anzahl von Paragraphen gekürzt wird.

haben

der

der eines Strafvollzugsgefetzes

auch

Reichstag vorgelegt.

dem

Vollﬁreckung

Materie möglich. und daß

zu überlalfen.

eines Strafgefetzbuches

Be

daß eine gefetzliche

zu zeigen.

alles. wie es bisher der

Bundesrates

des

ausgearbeitet und mit jenem

werden.

um damit

Vorentwurf ins Auge gefaßt hatte.

Einzelﬁaaten

über die

insbefondere

des

ein ungleich reicherer

die grundlegenden

zu

es auch

Umfang entfpricht

diefer praktifch fo überaus wichtigen

Regelung

310 Paragraphen

gegen

den Gegenentwurf

aufgenommen.

der Freiheitsﬁrafe.

es

diefem größeren

eines Strafgefetzbuches

fo

von
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Dann

Vorentwurf.

eine

aufgeﬁellten Strafdrohungen;

in

in

ﬁndet ﬁch
der

zwei

die

weitaus

größere

Todesﬁrafe reichenden Strafdrohungen
kaum überfehbaren Menge von anderen Reiäjsgefetzen.

Fällen fogar bis

einer

Konkursordnung und

zur

dem Sprengﬁoffgefetz.

in

in

der Reichsgefetzgebung

Zahl der.

in

Entwurf hineingearbeitet.
Bekanntlich enthält das Strafgefetzbuch felbﬁ nur den kleineren Teil der von
den

den Urheberrechts

und im Gefetz zur Bekämpfung des Sklavenraubes und Sklaven
alle heißen mögen. Diefe an ﬁch bedauerliche Zerfplit
handels und wie

terung hat den weiteren übelﬁand mit ﬁch gebracht. daß gerade auf dem
empﬁndlichen Gebiet

üppig
Straftechts die Gelegenheitsgefetzgebung
und mit ihren einander widerfprechenden Beﬁimmungen
des

nur die gleichmäßige Sicherheit

fondern auch das Rechtsbewußtfein

des

der Rechtfprechung

Volkes

zu

nicht

iﬁ

emporgewachfen

fo

ﬁe

gefetzen

gefährdet hat.

verwirren droht. Diefem

Strafdrohungen

das Strafgefetzbuch

mit

der Nebengefetze ﬁnd. foweit das heute möglich erfcheint.

einzuarbeiten; foweit das heute noch nicht angeht.

den grundlegenden

Beﬁimmungen

des Strafgefetzbuches

in

müifen

ﬁe

die

in

unerträglich gewordenen Zuﬁand muß unbedingt ein Ende bereitet werden;

Bahn

weifen. ohne mit feinen Vorfchlägen abfchließendeErgebniife liefern

zu

gebracht

zu

Einklang
wollen.

werden.

Unfer Gegenentwurf

hat ﬁch bemüht. hier die

von

Lif zt.

Im Gegenfatz

zu dem

zeiübertretungen

Wir

trennt.

Vorentwurf

Gegenentwurf zum

Vorentwurf hat

eines Strafgefetzbuches

der Gegenentwurf ferner die

von den Verbrechen

grundfälzlich

ﬁnd mit den weiteﬁen Kreifen

bürger der Anﬁcht. daß
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der nichtjuriﬁifchen

Mord und Brandﬁiftung.

Poli

und Vergehen

ge

Staats

daß auch Sachbefchädi

gung oder Beleidigung etwas wefentlich anderes ﬁnd als die übertretung
aus

irgendeiner.

vielleicht längﬁ

fchwundenen

Polizeiverordnung.

des

Vorentwurfs.

dem

der Bevölkerung

Gedächtnis

Wir betrachten

es

als

einen fchweren Fehler

daß er gerade in diefer Beziehung an der verfehlten

falfung des geltenden Rechtes feﬁgehalten

hat.

Daher

ent

haben

wir

Auf

den Gegen

entwurf in zwei Bücher geteilt. von denen das erﬁe die Verbrechen und
Vergehen

in einem allgemeinen

und einem befonderen

Übertretungen. ebenfalls in einem allgemeinen
nur

f kizzierten) Teil

Befonderes
und die

Teil. das

und einem befonderen (freilich

behandelt.

Gewicht

haben

wir auf

die

Klarheit

des

überfichtlichkeit der Strafdrohungen

diefen beiden Beziehungen

Die Todesﬁrafe

zweite die

läßt der

Vorentwurf

Strafenfyﬁems
gelegt.

Gerade in

fehr viel zu wünfchen übrig.

wir beibehalten. da unter den heute gegebenen Um
ﬁänden an ihre Befeitigung nicht gedacht werden kann. ﬁe aber gegenüber
dem Vorentwurf wefentlich eingefchränkt. Das Rückgrat des Strafenfyﬁems
haben

bilden im Gegenentwurf
heitsﬁrafen:

haben

Iahr

Vorentwurf das Höchﬁ

auf fünf Iahre. das Mindeﬁmaß
fo daß die beiden

beﬁimmt.

wir das Höchﬁmaß

des Gefängnilfes

Frei

das Gefängnis für Vergehen.

geltende Recht und leider auch der

maß des Gefängnilfes
ein

fcharf voneinander gefchiedenen

das Zuchthaus für Verbrechen.

Während das
auf

die beiden.

des Zuchthaufes

Strafen ineinander übergreifen.
und das Mindeﬁmaß des Zucht

Strafen auch durä) ihre
Die Haft foll. der bis
herigen Feﬁungshaft entfprechend. nach unferen Vorfchlägen an die Stelle
von Zuchthaus wie von Gefängnis treten. wenn die Tat nicht aus ehrlofer
Geﬁnnung hervorgegangen
iﬁ. Bei übertretungen haben wir die Freiheits
haufes auf zwei

Dauer

Iahre

feﬁgefetzt. damit die beiden

ﬁch möglichﬁ fcharf voneinander abheben.

ﬁrafe grundfälzlich ausgefchlolfen und uns mit der Geldﬁrafe begnügt.
Verbrechen und Vergehen

Fällen

zur Anwendung

Gegenentwurf.

26

neben

foll die Geldﬁrafe

kommen.
dem

Bei

ordentlichen

Bei

regelmäßig nur in leichteren

allen ﬁrafbaren Handlungen ﬁeht der

Strafrahmen.

bei

überwiegenden

von

398

Lif zt.

Gegenentwurf

zum

Vorentwurf

eines Strafgefetzbuches

mildernden Umﬁänden ein in beﬁimmte Schranken gebundenes.
leichten

Fällen

in befonders

richterliches Milderungsrecht vor; in befon

ein unbefchränktes

ders fchweren Fällen iﬁ in engen Grenzen Straffchärfung

zugelalfen.

Strafenfhﬁems geﬁattet es uns. mit einer
kleinen Zahl von Strafdrohungen auszukommen. Die große Muffe der
Verbrechen iﬁ mit Zuchthaus bis zu 5 Iahren bedroht; fchwerere Fälle
Diefe Vereinfachung

mit Zuchthaus bis

des

Jahren; nur

Mord. Hoch
und Landesverrat) iﬁ über diefes Höchﬁmaß hinausgegangen. Für Ver
gehen iﬁ die weitaus überwiegende
Strafe Gefängnis bis zu 2 Iahren. in
leichteren Fällen Gefängnis bis zu 6 Monaten; in geeigneten Fällen haben wir
Geldﬁrafe

zu 5 oder t 5

bei Vergehen

vereinzelt

(bei

daneben aber ﬁets das gleiche

wahlweife zugelalfen.

Verhältnis zwifchen den beiden Strafarten feﬁgehalten. fo daß Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder Geldﬁrafe bis zu t000Mark. Gefängnis bis zu t Iahr
Mark. Gefängnis bis zu 2 Iahren oder Geld
ﬁrafe bis zu 10000 Mark verwendet wird. Die übertretungen ﬁnd mit
Geldﬁrafe bis zu 100. 300 oder 500 Mark bedroht.
Ich erblicke gerade in diefer einheitlichen und überfichtlichen
oder Geldﬁrafe bis zu 5000

Verwendung des Strafenfhﬁems

Will

Fortfchritt

und namentlich auch gegenüber

über dem bisherigen Recht

wurf.

einen wefentlichen

der Gefetzgeber

fein Unwerturteil

über

die

dem

Tat in

gegen

Vorent

einer auch

Mailen verﬁändliehen Weife zum Ausdruck bringen. fo muß
nicht nur in der Fallung der mit Strafe bedrohten Tatbeﬁände nach

den breiteﬁen
er

Einheit. Klarheit und Beﬁimmtheit ringen. fondern auch bei Aufﬁellung
der Strafdrohungen ﬁch vor jeder verwirrenden Kafuiﬁik hüten. Den r 16
verfchiedenen

entwurf

deren

manches

zu

t6

gegenüber.

des

Vorentwurfs

Die Kritik.

die

ﬁellt daher

der

Gegen:

hier vielleicht im einzelnen

tadeln ﬁnden mag. wird zugeben müﬁ'en. daß unfer grundfätzlicher
richtig.

und daß er ohne

befondere

Schwierigkeiten

durch

iﬁ.

Standpunkt
zuführen

Strafdrohungen

lage des

ergänzen

berufen

iﬁ.

haben

Vorentwurfes folgerichtig auszubauen und

wir auf

zweckmäßig

der

Grund

zu

das das Strafenfyﬁem

zu

Das Syﬁem der erziehenden und der fichernden Maßnahmen.
geﬁalten

uns bemüht.

Auf

diefer

Grundlage ruhen

die fämtlichen

Beﬁimmungen

des Gegen

Gegenentwurf zum

Soweit

feinem

Und

noch mehr hat es inhaltlich

ändern und

zu

ﬁimmungen des Vorentwurfs

Wer genauer zuﬁeht wird

rafch überzeugen.

Gegenentwurf

Jch
unfer

erfcheinen

aber

Arbeit

ich

beigegebene kurze

foll. wird

darf an diefer

geleitet

„Vorwort"

„Wir haben

meinen

geblieben

überlaifen.

Lefern

Begründung.

iﬁ. Aber

dabei ein zuverläfﬁger

ihnen

Stelle.

um die Gedanken.

Die

Hälfte

deren zweite

Arbeit.

auf Schritt und Tritt das

große

unferem

wenigen

Führer fein.

die uns bei unferer
denen

ausklingt:

dem Gegenentwurf

bei unferer

Ver

diefe

haben. zufammenzufaffen. die Sätze wiederholen.
zu

Wochen

muß

Abweichungen

ﬁnden. daß kein einziger Paragraph

Vorentwurfes ungeprüft und ungeändert

gleichung vorzunehmen.

beffern gegeben.

wie von den inhaltlichen

des Aufbaues

Be
Wer die

an den

miteinander vergleicht. wird ﬁch von

auch nur oberﬂächlich

Entwürfe

der Verfchiedenheit

des

Trotzdem ﬁnd wichtige Abweichungen

Die Syfiematik des Vorentwurfes
feinem
befonderen Teil mußte vielfach. und teilweife recht

gründlich. geändert werden.
beiden

an den

den Anfchluß

gewefen.

in

allgemeinen wie

wir

haben

in

vermeiden

zu

nicht

gefucht und fefigehalten.

war.
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in

Vorentwurf

es irgend möglich

eines Strafgefetzbuches

in

entwurfes.

Vorentwurf

zu

zt.

von L if

trotz aller Abweichungen vorn

Vorentwurf.

Verdienﬁ freudig anerkannt. das

die

Ver

ﬁe

Vorentwurfs ﬁch erworben haben. Jndem wir über
hinaus
gehen. danken wir ihnen für das. was
geleiﬁet haben. Wir hoffen aber
auch. daß die Mitglieder der großen Kommifﬁon. die
diefen Tagen das
des

in

crﬁemal zufammentritt.
werden.

dem

unferen

Gegenentwurf

wir ihn vor allen

ihnen

in

in

ﬁe

faifer

Sinne aufnehmen

dem

überreichen:

Als Frucht

ernﬁen

Vorentwurf hinaus eine weitere Grundlage für ihre
Arbeiten
fchaffen. Nicht Kritik
üben. fondern poﬁtive Mitarbeit
ieiﬁen.
unfer Ziel gewefen. Nicht ein abgefchloffenes Werk wollten wir
bringen. fondern Material für die weiteren Arbeiten. Möge unfer Gegen
entwurf unter
gefetzbuch

den gefchichtlichen

„Materialien“

zu

iﬁ

zu

den

zu

über

zu

Bemühens.

dem

künftigen

für das Deutfche Reich dereinﬁ den Platz einnehmen.

Wünfchen und

unferen

Bemühungen

entfpricht.“

"WSW

Straf

der unferen

Iulius Sachs.
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Der Aeroplan als Zivilifationsträger
Von Iulius Sachs
"
7

will

3W.

neue in Anfpruch

aufs

BHKW?
-t

mit

den Todesopfern.

und unfer menfchliches

fordert.

c)

Sympathie

kein Ende nehmen

genommen.

Aviatik

wird wieder

Mitempﬁnden

Aber wir glauben.

das

Andenken der Geﬁürzten am beﬁen zu ehren. wenn wir. aller

vergeifend.

ihren

I

Wir

Fall wiifenfchaftlich prüfen.

Überzeugung. daß diefe Erwägung den Gedanken. die

d ee der

hegen die

Aviatik am

wird. wie ihr tatfächlicher Sturz am beﬁen die Spannungs
und fo weiter des Materiales am deutlichﬁen für die Berechnung

beﬁen fördern
koefﬁzienten

die die

hervortreten läßt.

Wir

handeln da in übereinﬁimmung

mit

jener wie ein

Fatum wirkenden Methode der modernen Naturwilfenfchaft. die aus den
Grenzzuﬁänden eines Körpers die Stärke normaler Eigenfchaften ableitet.
die eine

Brücke bis

zum Einﬁürzen

und Panzerfchiffe in den Grund

belaﬁet

bohrt. um die Widerﬁandskraft der Brückentraverfen

das heißt die Kräfte ihres normalen Lebens. zu ermclfen.

Panzerplatten.

wir in

diefem

und die Zähigkeit der

Sinne

deutfamﬁen der

Wenn

Stürze überblicken. erfcheint uns als einer der be
Sturz des Parifers Delagrange. delfen Eigenart ﬁch übrigens
die

in fpäteren

Fällen wiederholt hat.
Delagrange kam zum Sturze. weil

er in feinen

Apparat

einen zu kräftigen

Motor eingebaut hatte. geleitet von

dem Beﬁreben.

eine größere. eine möglichﬁ

große Gefchwindigkeit

Und in

Streben liegt

Aviation.

diefem

die

Zukunft

liegt ihre Möglichkeit als Zivilifationsfaktor verborgen.

herrfcht im

heute noch die ganz irrige Annahme.

bloß eine

eleganter und teuerer

Publikum
Zukunft als

Sport

Es

daß der Aviation

befchieden

fei

der

zu erzielen.

und daß die

fein.

Denn

es

werden

darf uns

derTatfacbe trüben. daß

aber billiger

der bizarre

in

In Wirklichkeit

ﬁe

Aeroplane eventuell auch zwei oder drei Palfagiere werden mitführen können.

als

Klang

unfere heutigen

des

Verkehrsmittel

Satzes nicht die Anfchauung

derAviationdiegroßenGefäjwindigkeiten

billiger find

als

Der Aeroplan als Zivilifationsträger

mir

ich

Laune verderben. doch möge
entfchuldigen. daß
Anfpruch

Ich will

die kleinen.

mit Formeln die
meiner Behauptung

dem Lefer nicht

die Erﬁaunlichkeit

für

feine Aufmerkfamkeit

Es handelt

nehme.
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Betrachtung

eine kurze

ﬁch hier tatfächlich um das

Paradoxon

in

Iulius Sachs.

der

Aviatik.
Fähigkeit.

gefchleuderte

eine gewiffe

Laﬁ

Fläche erwirbt.

Wenn nun

dahinfauﬁ.

iﬁ. mit

iﬁ. erfordert

Es

der

muß; um

gleicher
als wenn
einem

faﬁ gar

keine

die

Schwerkraft und

er ﬁch

Iahre von Paulhan

auf

der

dem

Walfer

Hinder
ent

zu

auch die

Reaktion.

geringer wird im

heißt ein entfprechend

langfamer

oder

Teil

je

geringer

gebauter

die

Behinderung

Verhältnis

die erforder-

Aeroplan verbraucht bei

weniger Kraft. wenn er fich rafcher.

Wegﬁrecke

gegebener

Erde

der

die Luft

Schritt weiter:
rafcher ein Aeroplan durch
braucht der Winkel
fein. mit dem er diefe

Vorwärtsbewegung. und um

Kraft fein; das

auf

fo

kleiner

fo

fo

Luft fauﬁ. um

liche

Luft nur

bewegt.
noch

Legt

als

höchﬁe

nung zugrunde. das mit fünfzig Liter Benzin

man der Berechnung

die vor

Hoffnung aufgeﬁellte Berech
in

zu

Gehen wir einen

durchfchnciden
der

im Quadrate wirkt.

die

überwinden hat. das heißt nur einen geringen

nilfe. die ﬁch der Ortsveränderung
die

Apparat

werden. und diefe wird weit leichter erfolgen als auf dem

Erdboden. da die Beförderung

gegenﬁellen.

der

Kraft für dieWeiterbeförde

verfügbare

kann daher die gefamte

rung verwendet
reibung

der der

der Laﬁ eine fehr geringe.

iﬁ

Kraft.

die Hebung

in

fehr groß

Gefchwindigkeit.

diefe

„proportional"

tragen. deren Größe

Oberfläche und dem Quadrate der Gefchwindigkeit

diefe gleitend.

durch

ﬁebenﬁündiger Fahrt fünf

Bord zurückgelegt werden.
drei Heller.
Die Luftfahrt

koﬁet die

Reife

per

Paﬁagier und Kilometer

tatfächlich beﬁimmt. das billigﬁc Transportmittel nicht nur für den
mahnt

fondern auch für

uns. uns den angenehmen

gefchichte

iﬁ.

einem Naturgefetz ins Auge zu fehen.

Wie

Spekulationen

das zugleich

und wo entﬁeht die Kultur.

Und

werden.

ein

zu

Wort

Gütertransport

Gefetz

wie verfällt

der

Per
diefes

entreißeu

ﬁe

fonenverkehr.

den

zu

iﬁ fo

hundert Kilometer mit einem zweiten Palfagier an

und

Welt

und wovon

hängt ihre Höhe ab?

Der amerikanifche Gefchichtsphilofoph
der

Völker von

jeher durch den

Lauf

Adams lehrt. daß

der Handelsﬁraßen

die Gefchicke

beeinﬂußt

wurden.

z

die

Luft

die

durch

zu

Eine

der

Macht und

Zentralifation wurden„ bli'ihten
Gebiet in exzentrifche Lagg fo wird der

Kunfir Sitte und Kultur; gerät ein
Antrieb der Geiﬁer herabgefelzt und
Nach

der

Tradition war das

daß von Kafchgar
durch

bis zum

wohnte Häufer und
der

eine entfprechende

Tal

des
eine

Aralfee

Syr Daria

Welt

Städte fpringen

Kalif

und der

ill

ifl

heute

Bagdad

einer

zu

Stadtx und
des Syr Daria

der größte

ein

Wildnis

Brennpunkt

Zivilifation
rt'tckte nach

erfuhry

ﬁel

elender Hüttenx und das

Tal

und da feit

geworden.

hat ﬁch unabläfﬁg

als

der

Handel

durch

_wüﬁen

nun

ll

Kairo groß und zur Stadt

Der

verfchoben.

Dardanellen über

Plan

des Reichtums„

Iahr

im zehnten

an den

die Hauptmärkte

und

dientenz

verﬁelr

des

ver-ﬁel

jene

Prunkes und
in

wunder. während Konﬁantinopel ﬁel; und Venedig erblt'ihte

Prachtr da

Handels

Städte
Nilmi'tndungen abzulenken. Der

den unglückfeligen

und damit den Handel an die

die

rückte

als Produktenbaﬁs

Prunkﬁadt

auf

der

und das foziale

geﬂolfenr

weﬁwärts

Iﬁhmus von Korinth nach Weflen ﬂoß. Er
hundert nach Byzanz weil Aleppo und Antiochia„
den

der

dienten„

den fn'tbeﬁen

Griechenland vorz und das Becken des Mittelmeeres

wurde zum Sitze der Macht.

Orientfiraßem
als Romanus

die glänzendﬁe

eine Verfchiebung

Indien dem Handel als Baﬁs
ﬁrom feit taufend Iahren von Oﬁen nach Weﬁen
der

über be

Aber als die nach

Monarch.

Haufen

Zweig

zu

zu Giebel

Bagdad war

konnte.

Zeiten China und
Zentrum

einﬁ fo dicht beﬁedeltz

Nachtigall von Zweig

Mefopotamien laufende Haupthandelsﬁraße
die

tritt ein.

Lähmung

ﬂiegen und daß eine Katze von Giebel

Obﬁbäume

Stadt

der

ﬁe

Reichtums,

des

erﬁanden und zum

die an deren Kreuzungspunkten

den Handelszentren.

Sitze

als Zivilifationsträger

Aeroplan

zu

In

Sachs. Der

iﬁ

Iulius
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ver

machte

der

Bau

phantaflifcher

Kalifen Kriegsmaterial, chriﬁliche Sklaven und Schiffs
Der Handel war an die Adria abgelenkt. Aber mit der An

es den

holz lieferte.

Vascos Flotte
Kalikut kam der Wendepunktr es war eine
billigere Straße nach Indien entdeckt- und der Handel fprang von der Adria
in

kunft von

fankeny erhob ﬁch

Markt und das Clearinghaus

werpens und Amfterdams

Jahrhunderts

herauf.

diefem wichtigﬁen

An

kamen

der

Welt. Und mit

Phänomen

der

Macht Ant

die großen Erfcbütterungen des fechzehnten

dem Aufblt'ihen der

in

herrfchende

und während Venedigr Genuaz Pifa und Florenz
Antwerpen zum größten Hafen von Europa. es wurde der

um.

der Gefchichte

Märkte
des

in

an die Nordfee

der Champagnez

Mittelaltersx wurde die

Iulius

Sachs. Der

des Brennpunktes

übertragung

Aeroplan als Zivilifationsträger

der Energie
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und des Reichtums

von

_den

Grenzen Aﬁens an den Atlantifchen Ozean ﬁchtbar. Unerhört war der Reich
ergoß. als Konﬁantinopel

tum. der ﬁch in die Nachbarprovinzen

An

dem

ﬁurme des blinden Dogen Dandolo erlag; fo prächtige Baudenkmäler wie
die franzöﬁfchen

Aber mit dem

nie wieder aufgeführt.

Calais empﬁng
punkte

der

Organismus.

der in

Es

hatte. die Todeswunde.

ökonomifches

Iahrhunderts wurden
Siege Drakes auf der Höhe von

des frühen dreizehnten

Kathedralen

Venedig und Flandern

erﬁand das englifche

Syﬁem. das Aﬁen und Amerika auf

Rote Meer und das Kap

der guten

Ia.

dem

feine

Brenn

Weltreich. ein
Wege über das

Hoffnung verband.

aber was beﬁimmte den Lauf der Handelsﬁraßen? Die
Lage der Minen vor allem. die den Völkern das für die moderne Kultur
Metall lieferten. Als daher das Becken des Mittelmeeres
unentbehrliche
Rom. und mit der Mineralproduktion verfchob ﬁch auch
der Zentralmarkt an den Bosporus. Nürnberg. Augsburg. Ulm. Konﬁanz
blühten. als aus dem Harze die Erze über Venedig nach Kairo ﬂoffen. Sodann
Die Menfchen des
aber entfchied das billigere Transportmittel.

erfchöpft war. ﬁel

Mittelalters verbilligten

die

die

Schiffe

die

Karawanen

ver

Orienthandel verlor und wüﬁe Barbaren
Perﬁens Gärten zogen. Der Glanz Ägyptens und die Tapfer

drängten und Zentralaﬁen
fchwärme durch

Seefahrt. bis
den

keit der Ägypter konnte

Vascos Entdeckung nicht

erﬁürmten die Türken

Kairo.

So

überleben.

und 1517 fchon

hat ﬁch über taufend

Iahre lang das

Zivilifationszentrum nach Weﬁen bewegt. und der fpanifch-amerikanifäjeKrieg
war die Reaktion. die fein Übergang über den Ozean verurfachte. Unfere
Zivilifation iﬁ in
Zeichen des

eine

Phafe

der

Unraﬁ

getreten.

Verfalles ﬁchtbar werden läßt.

von London nach

New York und nun

Zukunft werden

die

und während England die

verfchiebt ﬁch die Welthegemonie

fchon nach dem Paziﬁfchen Ozean.

Vereinigten Staaten

mit ihrer Macht und mit

In
ihren

Interelfen den Paziﬁk umfpannen wie einen Binnenfee. wie Rom einﬁ das
Mittelmeer umfpannte,
Der Handelsverkehr wird mächtig nach Weﬁen
ﬂießen.

und heute herrfchende Ideen werden fo veraltet erfäjeinen wie uns die

Ideen längﬁ vergangener Zeiten. Noch iﬁ der Kampf unentfchieden. und der
Konﬂikt wird in Zukunft wie ﬁets in der Vergangenheit zwifchen den mari
timen und nichtmaritimen

Ralfen

oder

zwifchen den rivalifierenden

Iulius
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Sachs. Der
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als Zivilifationsträger

Vorzügen des Land- und Seetransportes liegen. Denn

feit der

Dämmerung

die ﬁch

der Gefchichte haben zwei Formen

Transportprozeffen

Rom fand. und
Und da

der

erfcheint

die ihren vornehmﬁen

die

ig er und weil

l

iﬁ. und weil im angefpannten
Organismus ﬁegt. während

er rafcher

Konkurrenzkampfe der rafchere und ökonomifchere
der langfame und teure zugrunde geht.

gegriffen werden muß. foll die

wirklichung eingangs

die heuteim

Fokus angefammelte
Frage gefiellt
felbﬁ
und der Verdichtung

der Befchleunigung

Zivilifation nichtzufammenbrechen. Die

als Einzelapparat

keit des Aeroplanes

Ia.

groß. daß ihre Verwaltung

Mitteln

allen

zu

fcheint und daß

ift
fo

Energie und Maife

der

Der Aeroplan wird aus doppeltem

unbehindert ﬁegende.

ﬁegen. weil er b i l

die

Ausdruck in

ihr Herz bisher in London hatte.
Aeroplan im Luftfelde. hoch über unfern Köpfen.

die maritime.

leichtbefchwingte.

Grund

die kontinentale.

um

haben.

in

Vormacht gekämpft.

Zentralifation.

herausgebildet

Billig

zur Laﬁenbeförderung. deren nahe

in

aus verfchiedenen

der

klargemacht wurde. muß

Ver

Gefamtorganifation

der

Steigerung erfahren mitdem Entfallen des teuren Linienbaues.
Betrachtung fchon treten uns da eineReihe von bloßen Steigerungs

eine potenzierte

der

Weltprodukte vor

der

teuren Verzögerungen.

mit

Lokaltransport

Vorﬁellung

wird.

ﬁch gehen

und

See-

vom

die der Übergang

ﬁch bringt.

Leichtigkeit.

der größeren

in

Verteilung

in

vorteilen entgegen

in

In erﬁer

dem

zum

mit

der die

Wegfallen der
Land-

und zum

Reichtums und
damit der Kultur auf allen Linien. Kräftiger und üppiger wird durch die
arteriellen Verteilungslinien des Erdenkörpers das Blut der materiellen.
Kunﬁ.

Sitte

und

dem Anwachfen

-

Kultur aufbauenden Güter
Volksindividuen

rungsmöglichkeit

der

mit ihrer

Gemeinfchaften

des

Berüh

fließen und die leichte

eine

Fahrtvon Wien

Frank
reich oder nach England. das feinen Infelcharakter einbüßen würde. käme an
Dauer und Umfländlichkeit einer heutigen Untergrundbahnfahrt gleich
neue

nach

Afﬁmilationskraft

aufbauenden

-

energifch

Bild der

prelfe und Eifenbahn

-

Boden

Erfahrungseinfachheit.

der ﬁeigernden

wilfenfchaftlicher

Sätze

neu wirkend

-

modernen Erﬁndungen

Eäfars Zeit

den Funken

verfelzt.

einer

auf dem Grunde

-Telephon.Rotations
Verlalfen wir

aber den

um aus dem Zufammenbringen
neuen

Möglichkeit

zu

unferer Zeit wie das

in

Ideen und Gewohnheiten werden erwachfen.

fo

fördern.

fchlagen.

Julius
Halten wir an

Sachs. Der

Aeroplan
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Zivilifation. ein Produkt jenes Kampfes
mittelﬁ befchleunigter Bewegung die Produktions- und

die Tatfache. daß die

ums Dafeins iﬁ. der

Verteilungskoﬁen hinabdrücken will.

natürlichen Hinderniffe

der Aeroplan

wird. daß

gebracht

und Seetransport ein Ende macht. indem

Behin

daß daher der eine

beﬁehen werden.

keine

den Aeroplan

für

die andere. daß

entfällt und der andere. die Rafchheit

detungsfaktor

Minimum

als Zivilifationsträger

auf

betreffende.

dem Konflikt

fein

Land

zwifchen

überwindend überﬂiegt.

er beide

fo entfallen uns die Steinchen unferer Erkenntnis vor dem blendenden Funken.
der aus ihnen hervorfprüht und ein übernatürliches Licht

"

find und bleiben wie jene. die

Linie von äußeren

Es werden

Worin

eine Annäherung

mit

der

norddeutfchen

Mittelalter

Süden

zwifchen nord
die

Die

füddeutfchen

vollkommen

vermifchen

Und

nicht genau zufammenﬁrömten.
die

nordfüdlichen Linien über Leipzig

der das Deutfche Reich heute ruht.

das bis

immer

den weﬁfälifchen

Die Handelslinien laufen öﬁlich und weﬁ
Berlin
Moskau. Sie haben ihren Mittelpunkt
in

fortgefetzt

in

nie

Was

Hamburg.

würde nun gefchehen. wenn durch

des Aeroverkehrs jene künﬁlichen Eingrenzungen und die

Orientierung

Bodenhindernilfe

der

gegeben ﬁnd?

dann eine rein geometrifche

wegﬁelen.

Handelsﬁraßen

Die Verteilung

werden.

würden

die durch

der Verkehrsﬁraßen
fo

Einführung

dem

begründet. oder welches

Brandenburg- und Elbefyﬁem.

und ihren Auslaß
in

den

Die Baﬁs. auf

lich vom Rhein nach

engung

diefe Verfchiedenheit

und verkehrstechnifche.

Handelsinterelfen

heute noch laufen wie im

die

aus

fein

eingingen?

eine geographifche
ﬁch

weil ihre

Mineralfchätzen

der andere

begründet

abgezirkelt

Be
die

könnte

verlaufen wie

.

Gegenden haben

noch das alte

Gatten

iﬁ

iﬁ

Die Urfache

fein. deren wahrer

die es verhinderte. daß die beiden Temperamente im Laufe

Jahrhunderte

und Köln.

aber

und füddeutfchem Temperament

Urfache gewefen.

können.

Norden.

dem

iﬁ

Teil aus

Deutfchlands ﬁammt.

der

bekannt

dem Temperamentsgegenfatz der beiden

mag. indem der eine

deutfchem

Fälle von Ehen

viele

Bei

Lefern gewiß. um ein

unferen

iﬁ.

Zwiefpalt

und

fo

fo

wählen.
in

fpiel

zu

von den Verkehrsmitteln.

und vor allem

abhängig

Faktoren

materielles Los

,

letzter

zu

in

und Familien entfcheiden.
beeinfluﬁen.

Glück und Unglück von Individuen

die über das

iﬁ

Dinge.

feelifchen

ﬁe

Die

*ihr

zu werfen feheint.

auf unfer Weltbild

Julius
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die Grenzlinien

Sachs. Der

als Zivilifationsträger

Aeroplan

der nordamerikanifchen

Bundesﬁaaten. und

ﬁe

würden

die

Denn ﬁe
Und
müßten wohl in Strahlen auf ein gemeinfames Zentrum hinlaufen.
welhe Veränderungen im Leben der Völker! Die heute beﬁehenden Zentren
des Handels und der Kultur würden ihre führende Rolle einbüßen. Die großen
Vorteile

eines idealen

Kraftlinienfhﬁemes

Seehäfen. wie Hamburgwürden verfallen.
der Seeküﬁe

halt.

er

denn ihre Bedeutung würde wie die

Der Lufthandel macht nämlich nicht an

fallen.

fondern

wird

ﬁch einen

Zentralpunkt

Punkte

des

Reiches

ﬁch verfchieben.

Berlin

Ver
Die

und nach irgendeinem

weg

die von den

deifen Lage durch

Die Zentralifation

Produktionszentren

würde eine ungeheuer ﬁarke und rafche werden.

Zentralifation des Handels und der Kraft der befonderen Nation wie
Vereines der Nationen. Und neue Kulturhoffnungen ﬁnd aus der Ent

wicklung

zu erwarten.

die

aus der allgemeinen Annäherung
gegenﬁellen

würde.

Mit

nationalen Eigenart die

der ﬁärker entwickelten
erwachfende

der Vereinheitlichung

ein ideales Verkehrsdifferential

anationale Mentalität
der

Verkehrslinien würde

werden. das alle die kleinen

gefchaﬁen

bungen wegfallen ließe. wie ﬁe heute ﬁch aus der Verfchiedenheit

ausgedrückt erfcheint.

Und

werden. wie es heute die atmofphärifche Luft
würde ﬁeigen.

Tarife und

jener

in

Welche Änderung
Einführung der Eifenbahn

den

Das

Sitten und

in

koefﬁzienten

der

Rei

Kulturfaktor. der im Tarif
würde fo billig uud allgemein zugänglich

ergeben.

iﬁ.

der Verkehrsgefchwindigkeit

ent

oder einer Zweiglinie

heißt der Verkehr
den Lebensverhält

iﬁ
in

des

von

vor ﬁch gehen kann.

Küﬁe

ﬁch kreuzenden Kraftlinien determiniert wäre.

kommenden.

die

würde

der

von dem die

fuchen.

teilung der Güter mit möglichﬁer Vereinfachung

Hauptﬁadt

geﬁatten.

auszunützen

niffen

die

vielen

Romanen gefchildert worden. wie die Summe menfchlicher Jntereffen.
und Kämpfe. die durch einen folchen Linienbau ins Spiel kamen. Die

Leiden

Verkehr univerfell vereinheitlichen. das heißt jenes
wilde Spiel würde zunächﬁ eine gewaltige Steigerung erfahren. um dann
der abfoluten
deren

Ruhe

den

des

Wirbelzentrums

Höhe das ﬁärkﬁe Charakteriﬁikum

Die Verkehrsfumme.
moderner Kultur iﬁ. würde ins

zu

Aerolinien

würden

hervorruft.

weichen.

Unendliche wachfen und fchließlich einen ﬁabilen Punkt erreichen. der materielle
und der geiﬁige Güteraustaufch
ﬁärker

würde erhöht werden. die Ralfen würden

blühen. und doch würde der Weltfriede unvermeidlich werden.

Iulius

Sachs. Der

Aeroplan als Zivilifationsträger

Könnte nicht der Aeroverkehr den Konkurrenzkampf

Denn

ﬁellen?
hei

tl

er kennt ja,kein

kein Teurer.

Baﬁs

eine neue

Ein

fondern nur

Tarifes. Der Erfolg im Konkurrenzkampfe hängt bekanntlich
Rafchheit und Billigkeit ab. und das Ziel der größten Krieger und

i chke i t des

von der

Staatsmänner iﬁ
ob man nun an

mit

Billiger und

auf
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es immer gewefen.

Peter

den Großen

-

eine folche Ökonomie herzuﬁellen
der durch

denkt.

Wolga und ähnliche Pläne

Verbindung

der

-.

Newa

Verkehr verbilligen wollte oder an
der die fünf den Orient mit Europa verbindenden
Alexander den Großen
Straßen in ein adminiﬁratives Syﬁem verfchweißen wollte. Und in der
Vertiefung diefer Gedanken fragt man ﬁch. ob das neueVehikel nicht beﬁimmt
der

in dem großen Problem

fein mag.
fcheidende

Rolle

zu fpielen.

wir

den

des zwanzigﬁen

eine ent

Iahrhunderts

meinen in dem Zufammenﬁoße der europäifch

chriﬁlichen und der orientalifchen Zivilifation.
eines folchen neuen

ohne Hinzutreten
beiden

Kulturen

ﬁehen einander in fchroffen

durch die heute gegebenen technifchen

Und daß nur

Diefes Problem
Faktors als ganz unlösbar.

die Annäherung

durch

Kräfte
den

bringen kann. hat der rege Auffchwung
japanifche Auswanderung
des

Baues

des

Panamakanales

ins Leben riefen.

Dann

von heute würde die
Zeit das fpielerifche

-

und fo weiter

Kontraﬁen
unferer

Verkehr

(-)

der rufﬁfch-japanifche

Sitte

in Kontakt

Krieg.

den die erﬁen

an.

Paradoxon

-

Das Vorurteil

von morgen fein. und die Gewohnheit
der Zukunft.

die

Stadien

das heißt einer rafcheren Verbindung

aber bräehe ein neues Zeitalter

die

zu verföhnen.

die Gegenfätze

bewiefen.

denn

und ﬁnd

gegenüber

Kultur nicht

erfcheinc

unferer

l)r. Oskar Münﬁerberg.
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Chineﬁfche Malerei
(Ein Beitrag

/

Chineﬁfche Malerei

Von l)r.

.Oskar Münﬁerberg

zur Kunﬁkritik über China)
1

**

Iahrhunderten kommen die Produkte des chineﬁfchen Kunﬁ
gewerbes nach Europa. Gefchmack und Liebhaberei haben
gewechfelt. aber aus dem Vergleich der zahlreichen Gegen

eit

"

*

ﬁände haben
mehr die

wir

ziemlich

gut gelernt. gewiffe Qualitäten zu

Verﬁändnisvolle Mufeumsleiter und Liebhaber fammeln nicht
Stücke nur als Kurioﬁtäten nach der Darﬁellung und dem Material.

fondern auch nach hiﬁorifchen. technifchen und äﬁhetifchen

wohlbegründeten

Bewertungen.
Anders

Wenn

bei der

Malerei!

vereinzelte.

Bildrollen in früherer Zeit unferen
als wertlofe Kurioﬁtäten. mit denen man

ﬁcher fehr fchlechte

Kontinent erreichten. fo galten ﬁe

Selbﬁ in der chinabegeiﬁerten Zeit des achtzehnten
Jahrhunderts wurden Bilder kaum beachtet. Dabei iﬁ es fchwer. feﬁzufiellen.
ob die fchlechte Qualität die Urfache der Mißachtung war. oder ob das
nichts anzufangen wußte.

Interelfe und die daher niedrigen Verkaufspreife den Handel befferer
Malereien verhinderte. Iedenfalls hat Europa bis vor wenigen Jahrzehnten
nichts von einer hohen Kunﬁ der chineﬁfchen Malerei gewußt,
fehlende

Merkwürdigerweife

haben

wir

unfere

jetzige

Kenntnis

nicht

Mutterlande China erlangt. fondern auf

dem Umwege über

wurden feit dem fünfzehnten

die Malereien

Jahrhundert

direkt

vom

Iapan. Dort

des aﬁatifchen

Fefi

landes gefammelt und für die heimifchen Malfchulen vorbildlich. Wie Werke
der griechifchen Kunﬁ uns durch Roms Sammeleifer und Nachbildungen
erhalten ﬁnd. fo hat

Iapan

chineﬁfche Arbeiten

der

Nachwelt überliefert.

Die alte Welt nahm mit Begeiﬁerung die Kenntniﬁe der neu erfchloffenen
Schätze des fernen Oﬁens auf. Ein zunächﬁ kritiklofes Sammeln begann.
Schlechte

Schulbilder.

flüchtige

felbﬁ einfach durchgepauﬁe
von Europäern.

Es

fehlte

Kopien. minderwertige Nachahmungen.

Skizzen von Schülern wanderten in die Hände
jedes Verﬁändnis und daher jede Kritik.

l)r. Oskar Münﬁerberg.
Aber aus dem

-
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zu uns kam. lernte man genug. um gewitfe

Der Gefchäftsﬁnn der Iapaner benutzte diefe
genau wie fchon vor zweihundert Iahren inbezug auf Porzellan
und fabrizierte Gemälde betferer Qualitäten. Als hiergegen

Unterfcheidungen
Gelegenheit
und Lack

Vielen. was

Chineﬁfche Malerei

zu erkennen.

Mißtrauen entﬁand. begann die koﬁbare. aber viel zu teure Publikation der
wirklichen „Originalbeﬁände" im Beﬁtze japanifcher Tempel. Fürﬁen und

Sammler. Es
Zahl

iﬁ und

begrenzt

Die ﬁets

zeigte ﬁch.

noch mehr

die die

-

deren englifche überfetzung eine

des japanifchen Textes bedeuten foll

ihre Angaben im wefentlichen

als Beweis

was

fehr mangelhaften Begleittexte

weitere Verfchlechterung

Bilder in Iapan an
Vielfeitigkeit des Sujets angeht.

daß der Beﬁtz chineﬁfcher

nur die meiﬁ mündliche hiﬁorifche Überlieferung

Aber die Zufammenﬁellung

angeben.

-konnten für

führte zu Vergleichen.

und

Iapaner felbﬁ begannen an ihrer geliebten Tradition fehr häuﬁg zu zweifeln.
Viele bisher im Verborgenen gelagerte. von gefchäftsinterefﬁerten Künﬁ
die

experten
der

der

alten Schule

als Meiﬁerwerke

Malereien wurden in

erklärte

Kritik fofort als Schulbilder oder Nachahmungen er
Reﬁ noch einer wilfenfchaftlichen Prüfung harrt. Somit

frifchen Luft der

kannt. während der

hat die japanifche Tradition durchaus nichts endgültig Beweifendes.

wirkt im Gegenteil

häuﬁg verwirrend

fondern

und führt zu verhängnisvollen

Vor

urteilen.

Wie

es

ﬁeht

mit

der wilfenfchaftlichen

Kritik

der

Iapaner überhaupt?
wir trotz mehrhundert

Wenn wir die Kunﬁkritik Europas betrachten. fo ﬁnden
jährigem Sammeln. Forfchen und Schreiben noch viele Meinungsverfchieden
und zwar werden nicht nur viele Bilder verfchiedenen Künﬁlern
heiten.
zugefchrieben.

fondern auch verfchiedenen Schulen.

der Echtheit geﬁritten.

Iﬁ

das in

Iapan

Oft wird

über die

Qualität

anders?

Direktor Max Friedländer hat vor einiger Zeit in der berliner kunﬁhiﬁori
fchen Gefellfchaft in einem Vortrag über die Sammlungen Amerikas. darauf
hingewiefen. daß. trotz des Vorhandenfeins einer bedeutenden
allererﬁen Originalwerken der europäifchen

Menge von

Kunﬁ. nur gewilfe Arten von

Bildern Liebhaber jenfeits des Walfers gefunden haben. Tatfächlich ﬁnd
Porträts der größten Meiﬁer wie Rembrandt. Velasquez. van Dy>. neben
Landfchaften der Fontainebleau
aber es
Mär..
2

7

ehlen
Het' .3

faﬁ

Schule in

herrlichen

alle religiöfen und hiﬁorifchen

Qualitäten vorhanden.

Bilder.

Nackte Frauen.
2

l)r. Oskar Münﬁerberg.
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auch wenn ﬁe von

lokales

Milieu

befonders

Bilder

Rubens gemalt ﬁnd.

Stadtanﬁchten. Kirchen.

aber auch

folche. die freiere

Sitten fchildern. werden

ebenfowenig

zu großen

Formates.

die nicht im

Salon Platz

Bilder.

der europäifchen

Würde

Speziﬁfch

finden.

Böcklin. Thoma. ﬁnd niemals in Mode

Aus

Kunﬁ.
daß ein Amerikaner

es wohl angehen.

über die europäifche

gewählten Ausfchnitt

Europas nichts

die

Volksfzenen.
begehrt wie

und faﬁ unbekannt. Amerika kauft nur eine ganz beﬁimmte

gekommen

ﬁändnis

als „Shocking“.

gelten

zeigen. wie

nationale Künﬁler wie Menzel.

wahl

Chineﬁfche Malerei

ﬁch ein umfaifendes

Kunﬁ bilden kann. wenn

kennen

-

gelernt

gefehen. noch mehr

Ver

einfeitig

er nur diefen

hat und von den fonﬁigen Schätzen
nicht einmal von ihrer Exiﬁenz Kenntnis

erlangt hat?

So

ungefähr geht es den Japanern

Kunﬁ.

chineﬁfche

Im

fünfzehnten

mit ihrem Verﬁändnis

Jahrhundert.

ﬂuß der philofophifchen Zen-Sekte. begann in

befonders

für die

Ein

unter dem

Japans Fürﬁenhäufern

eine

Mode für eine gewilfe Art der chineﬁfchen Malerei. während vorher faﬁ
nur Kultbilder und einige Porträts bekannt geworden waren. Mit feinem
Gefühl wurden befonders Landfchaften in wundervoller Nebelﬁimmung.
Bilder von Heiligen in der einfamen Natur. fymbolifche Darﬁellungen von

-

-

Drachen und Tigern und Ähnliches gefammelt. aber
Amerika

es gelangte

ein oft vortrefflicher.

genau

aber doch nur

Kunﬁ in einfeitiger Auswahl

fchnitt der großen chineﬁfchen

wie heute in
kleiner
zur

Aus

Kenntnis

Japaner.

Dazu kam. daß nicht nur zeitgenöfﬁfcbe Kunﬁ gefammelt
wurde. fondern vor allem Werke der Sung-Meiﬁer (960 bis 1280). die
in den Mongolen- und Bürgerkriegen der folgenden Jahrhunderte in China
der

felbﬁ zum weitaus größten Teile. vor allem in den Kaiferfchlöffern.
worden waren.
zweifelhaft.

Daher

Abbildungen

nicht und gibt es

über die verloren gegangene

Kunﬁ Chinas gab

es

niäjt.

Japanifche Kunﬁgelehrte.
wahrten

zerﬁört

iﬁ fogar die Echtheit des Vorhandenen durchaus

chineﬁfchen

felbﬁ wenn ﬁe die in ihrem Heimatlande

Malereien

gründlich

kennen.

können

daher nur

be

ein

Vorurteile

ﬁärker herrfchen

als

je.

einfeitiges Urteil ﬁch gebildet haben. Dazu kommt. daß eine objektive wilfen
fchaftliche Betrachtungsweife in Japan durchaus fetten iﬁ und die nationalen

Was

aber

am meiﬁen

zur Vor-ﬁeht

*

l)r. Oskar Münﬁerberg.
Iapan

mahnt. iﬁ

die in

Daß

Beifpiel

-

zum

der

Sollte

es
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Verquickung von Gefchäft und Wiffenfchaft.

übliche

Direktor

einer Druckerei

-

und

Verlags-Anﬁalt

gleich

faﬁ aller Werke des Verlages iﬁ.
in Europa noch nicht vorgekommen fein.
foweit mir bekannt
wirklich möglich fein. Gefchäftsinterelfe mit voller Objektivität
und Herausgeber

zeitig der Verfalfer
dürfte

Ehineﬁfche Malerei

bei Auswahl und

Kritik

der abgebildeten Gegenﬁände

zu vereinen?

Gerade diefe höchﬁ zweifelhafte Quelle ﬂießt heute am ﬁärk'en und hat
unfer Urteil über die chineﬁfche Kunﬁ am meiﬁen
es „Los von
Empﬁnden

Iapan"

beeinflußt.

Deshalb gilt

und mit eigenen Augen fehen. nach eigenem äﬁhetifchen
und durch Vergleiche felbﬁ die Unterfchiede der Quali

bewerten

täten erkennen lernen.
Außerdem wechfelt der Gefchmack unter den
beﬁen

..Japan-Kennern".

Daß

chrome Glafurtöpfereien.

die

einen

Iapanern und

die anderen mono

Porzellane.

die einen Farbenholzfchnitte.

den jeweiligen

die anderen

weich ge

tönte Sunglandfchaften vorziehen. iﬁ ein Unterfchied der Weltanfchauung
und des Gefchma>es.

wie es auch

Sammler für

Gebiete

die verfchiedenen

europäifcher Kunﬁ gibt.
Aber die gleichen Kreife der angeblich beﬁen Kenner der wahren japanifchen
ift

Kunﬁ haben auch ihre Anﬁcht gewechfelt. Vor einigen Iahren hoben ﬁe
Korin auf den Thron. und wenn ich (1905) fchrieb: „Seine Art
nicht
immer angenehm und wird vielen

Auffalfung

als Manierismus

aber

erfcheinen.

zeigt ﬁets eine kraftvolle künﬁlerifche

feine

galt

in

fo

ich
Perfönlichkeit".
als verﬁändnislos dem Genie gegenüber.
von
Korin
Ein Lackkaﬁen
foll
in Paris mit fünfundzwanzigtaufend Franken bezahlt fein. Ein anderer
Berlin mit zwanzigtaufend Mark bezahlt. Wer
Korin-Lackkaﬁen wurde

Stilgefühl hat und nur einmal mit Bewußtfein
erkennen.

hinwiefen.

aber

daß

Stil.

Abbildung.

Linienführung

Stilbeweife ﬁnd

fchwer

eine echte

gefehen hatte. mußte

auf

Korin

den erﬁen

und Technik auf eine andere Hand
führen. und um

wenn der Verkäufer vorﬁchtigerweife eine Schenkurkunde

fo

Blick

auch nur

zu

Malerei. wenn

in

etwas

fchwieriger.

aus dem ﬁebzehnten

Korin-Gefellfchaft

foll ﬁch

japanifche Gefchäftseifer

in

Iahrhundert als Beweis der Echtheit beigegeben hat. Erﬁ als ganz ähnliche
Stücke auftauchten. wurde die fpätere Ausführung anerkannt. Eine ernﬁhafte

'Iapan gebildet haben. und

publizierte fünf fehr teure.

der unverwüﬁliche

aber wenig inteteifante

l)r.-OskarMünﬁerberg.
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mit Freuden.
Korins Bewunderung auf das richtige Maß zurückgegangen iﬁ. und
über

Prachtbände
daß auch
fehr

Korin und

Ehineﬁfcbe Malerei

mit Recht nur von

feine

Schule.

nicht auch die

Meinung

den koloriﬁifchen Arbeiten

worfen werden.

Meiﬁers

"

eines Koyetfu

einer

die unferem

bei liebevollem

aber nicht

anregend

Originalitätsfucht diefes
wird.

gefprochen

(W. Eohn).

Wandlung unter:

gleichen

Leben ganz fern

europäifchen

entzücken ﬁe. aber

Sichhineinverfenken

Sehen und völligem Hineinleben

nicht geiﬁvoll.

lefe ich

über die bizarren. wenn auch geiﬁreicheln

Diefe Arbeiten.

liegen. verblüffen zuerﬁ;
bei häuﬁgem

jetzt

der ,.Flächenbeherrfchung und

gefchickten. kühnen. aber überfchätzten

Sollte

und

erfcheinen ﬁe geiﬁreich. doch

befriedigend.

Deshalb hat

diefe

Rich

tung auch keine Weiterentwicklung gehabt. fondern iﬁ eine exzentrifche. un
fruchtbare Laune geblieben.

Kritik iﬁ

Unter dem Einﬂuß einer derartig einfeitigen japanifchen
üblich. die Kunﬁ von 1600bis 1868 als
dem

Schema und

der

Virtuoﬁtät

dem Eklektizismus der Erﬁarrung.
"
verfallen zu bezeichnen. und ﬁe mit einzelnen
.,

Sammelns

nicht mehr für wert zu halten.
iﬁ es interelfant. die Auktionspreife in Kyoto zu vergleichen.
Ausnahmen

des

japanifche Gefellfäjaft

Während

ein

es jetzt

(Juli

in ihren Mitteilungen

Sefhu (1420 bis 1506).

die die deutfch

1910) veröffentlicht.

einer der gefeiertﬁen

nur 3500 Yen erzielte. wurden für einen Ganku

Demgegenüber

Maler Japans

(1749 bis 1838) 22000Yen.

Okyo (1735 bis 1795) 10100 Yen und für einen Unkima Kaioku
(1769 bis 1863) 10000 Yen bezahlt. Natürlich wird der Preis auch von
Format und Qualität des Stückes beeinﬂußt. Aber die in Japan bezahlten
für

einen

Preife für Maler

des neunzehnten

Jahrhunderts

in ihrem Heimatslande nicht fo ganz veraäztet
oder zirka
kennung

40000 Mark für

einer fehr großen

eine

Malerei dürfte

Wertfchätzung

Maler
22000 Yen

zeigen doch. daß diefe

werden. denn
auch

bedeuten!

in

Alfo

Japan

die

Aner

die uns durch

die

japanifchen Publikationen übermittelte Kritik fcheint in Japan felbﬁ durch
aus niäjt allgemein zu gelten fondern iﬁ nur die Meinung einer gewiffen

Riäitung.

(Ein

WOW

zweiter

Artikel folgt)
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gaffe

die

beiden

Haunold und Anton Hornig

(.

*.

*-

Gerhard Seeliger

Jahre 1452. als

m

brachte man

wurden.

und war des

Rabbis Enkelkind.

Das war

auf

der

in

der

Urfuliner

bei der augsburger

Das Mädchen

gekürt

hieß

Juden
Mirjam
mit

lebte bei ihm aber fchon ein Knabe

Nichte. die mit ihrem Manne
vor
Prag ums Leben gekommen war. als man dort die Häufer
Jahren
der Juden geplündert hatte. Nathanael zählte zwölf Jahre. war geweckten
der

Sohn

feiner

Drangfale.

über die fchweren

über das auserwählte

Volk

aneinander hingen wie

Bruder und Schweﬁer. mit

Die Hiobspoﬁen.
breslauer Gemeinde

die

hereinbrachen.

mit

kamen.

die allerorten

und hegte die beiden Kinder. die
feinen frommen

von allen Seiten

den Handelsbriefen

häuften ﬁch von

Händen.

Tag

Tag, Die

deutfchen

zu

zu

Fürﬁen und Städte wetteiferten miteinander. den Samen Abrahams
berauben und
Denn der Kaifer war viel
verderben.
vertreiben.
Zudem

Kommiifar

goß

der

Papﬁ Öl

in

Er

das Feuer.

und Generalinquiﬁtor

ketzerifcher

Minoritenmönch Johannes Eapiﬁranus

zu

fchwach. um feine Kammerknechte vor diefen Verfolgungen

die

zu

feufzte

Büchern.

in

den heiligen

zu

Geiﬁes und [as fleißig
Und Rabbi Pinchas

in

in

elf

Namen Nathanael.

Es

Rat

Rabbi Pinchas.

jüdifchen Gemeinde

vertreibung feine beiden Eltern verloren hatte.

Valentin

Herren

in den breslauer

Mädchen. das

ein achtjähriges

wohnte.

frommen

dem alten

zu

mitten der zahlreichen

.

Wolf

babylonifche

zu

fchützen.

fandte als apoﬁolifchen
den zelotifchen

Verderbtheit

und machte

nach Deutfchland

es

tiglich das Kreuz.
beikommen

konnte.

Wien. Ölmütz und Brünn.

Da

Hufﬁten und

den Türken

richtete ﬁch fein

Eifer zumeifi

gegen die

überall.

zu

reinigen.

Eger und Leipzig gewal

er aber den

älteﬁen und vornehmﬁen aller Ketzer.

27"

und

wohin

nicht

fo

predigte er

bereifen

in

So

in

und die türkifche Schande eingeriﬁen waren.

zu

ihm befonders zur Pﬂicht. die öﬁlichen Ländereien. wo die hufﬁtifche Ketzerei

leieht

Juden. als

die

er kam. gründete er

Ewald Gerhard Seeliger. Der
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Klöﬁer

Ordens

des von ihm gefchaffenen

Zwingburgen

gegen die

Volk

ihm das

zu.

Bernhardiner. als Hoch- und
Glaubens.
Scharen ﬁrömte

der

des

Verderbtheit
um feiner Predigt

Wolf

babylonifche

In

und feine Wundertaten

zu laufchen

zu beﬁaunen.

Schon lange Zeit bemühten ﬁch die beiden frommen Ratsherren. Anton
Hornig und Valentin Haunold. den heiligen Mann nach Breslau zu laden.
Aber

er fagte

nicht

eher zu.

eine Kirche und ein

Das
war

der

Sommers

Und

der durch

war am Tage vor

es

Schwerfällig ﬁieg

Bruﬁ

Plas für

einen geräumigen

Iahres 1452. und Rabbi Pinchas

des

der erﬁe der jüdifchen Gemeinde.

fpitzgegiebelten

Rat

Kloﬁer bewilligt hatte.

gefäyah Ende

davon erfuhr.

die

bis ihm

er am nächﬁen

Häuschens

dem

Morgen

hinunter.

Sein

Brief

einen

aus

Görlitz

Verföhnungsfeﬁ.

die ﬁeile Treppe feines fchmalen.

weißer

Bart.

der ihm weit über

Die Laﬁ

herabrann. wankte unter feinen keuchenden Atemzügen.

Iahren lag auf feinem greifen Haupte. und keines diefer Iahre
war ohne Not. Angﬁ und Bedrückung dahingegangen. Da ﬁel fein Blick
auf Mirjam und Nathanael. die am Fuße der Treppe miteinander fpielten.
Sie waren feﬁtägig gewandet und fchauten ehrfurchtsvoll zu dem Rabbi
von ﬁebenzig

empor.

„Hüte

gut!"

ﬁe

fprach

Nathanael. indem

er zu

und fuhr ihm mit der zitternden

Der

fchlanke

ihre zarte

Geﬁalt und

..Haltet

die

Nathanael

bei der

fammelt und harrte des
bufchigen

Brauen

wankender

Haargelock.
legte feinen

Arm um

Rabbi.

der

„Und tut

ﬁe

ich zurückkomme."

gehorchte.

Und

auf Mirjam wies.

drückte ﬁe an ﬁch.

und der Rabbi fchritt die Galfe hinunter. an deren

anderm Ende die Gemeinde ihren Betfaal
hinaufﬁieg.

Hand.

Tür gut verfchloifen!" warnte

auf. bis

nicht eher

über das kraufe

Hand

Knabe ergriff Mirjam

er

Rabbis.

feine großen.

der

Vollzählig war

hatte.

mit mühfamen Schritten

dunklen Augen.

lagen. gingen lange ruhelos

Stimme das Gebet anﬁimmte.

die

zum

ﬁe ver

Pulte

tief unter den weißen.

in der Runde.

Auf und

ehe er

ab ging der

mit

Gefang.

bald wie das grollende Braufen des Meeres. bald wie das fchwache Ge
murmel eines Baches.
*-nd alle. die diefe

über allen aber fchwebte

Stimme hörten. fühlten. daß

die

Stimme

er ein drohendes

des

Rabbi.

Geheimnis

Ewald Gerhard Seeliger. Der
mit

babylonifche

Wolf
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hatte. das lautlos über ihren Häuptern fchwebte und

hereingebracht

ihre Herzen erheben ließ.
ab. und der Rabbi

brach der Gefang

Kurz

das achtundzwanzigﬁe Kapitel des
dem

Segen.

Gott

den

Herr

der

letzten

bote nicht halten.

„Denn

der

einem Ende der

Und

Herr wird

Welt

dich

wird.

Völker

Ge

die feine

der furchtbaren

Drohung:

Erde. von
Dazu wirﬁ du unter denfelben Völkern

zerﬁreuen

bis ans andere.

unter alle

von

die feine Gebote

wird.

er die verderben

Vorlefung mit

er fchloß feine

Er las

Buches Mofes auf.

über alle ausgießen

halten. und las von dem Fluch. womit

Tora und fchlug

nahm die

der

Wefen haben. und deine Fußfohlen werden keine Ruhe ﬁnden.
Herr wird dir ein bebendes Herz geben und verfchmachtete Augen

kein bleibend

Denn

der

und eine verdorrete

Nacht wirﬁ du

dein Leben

Seele. daß

fchweben.

Tag und

Des Morgens
möchte! Des Abends wirﬁ

dich fürchten und deines Lebens nicht ﬁcher fein.

wirﬁ du fagen; Ach. daß

ich den Abend erleben

Ach. daß ich den Morgen

du fagen:

wird vor dir

Vor

erleben möchte!

Furcht

deines

Herzens. die dich fchrecken wird. und vor dem. was du mit deinen Augen

wirﬁ."
Als der Rabbi

fehen

es ﬁille in dem niedrigen

Raum.

Mit

tief gebeugten Häuptern faßen die Zuhörer. zermalmt von der

Wucht

diefes

war

geendet hatte.

Fluches. und wagten nicht zu atmen.

Darauf
vom

feufzte der

Iammer

Rabbi tief auf.

fchluchzte

zu verfchlingen

Wolf

fuchet.

ob

deines

Stimme.

„O Ifrael.

und wankte. und fprach:

hat dich der Herr gefchlagen
die große. hat einen

erhob von neuem feine

Ungehorfams.

die

wie fchwer

Siehe. Babylon.

ausgefandt. der durch die Länder ﬁreift und dich
er

denn

iﬁ voller Graufamkeit und Tücke. wie

ein

Wüﬁe. das lange gehungert hat. Sein Maul trieft
von Geifer und Blut. fchrecklich ﬁehen feine Zähne umher. Wenn er bellt.
Tier aus

reißendes

der

fo frohlocken die Feinde

Ifraels.

Feinde jauchzen ihm zu.

Er

welchen

er

verfchlinge.

Aus

Er

brüllet daher wie ein Löwe. und deine

fährt von einer

Stadt

Maule fchlägt

feinem

einer Fackel. und wen ﬁe erreicht. der muß eines

Und iﬁ

keiner da. der wie

einanderreiße

eine rote

Flamme gleich
jämmerlichen Todes ﬁerben.

Simfon das wilde Tier

in zwei Stücke.

die Lande und durch die

in die andere und fuchet.

Denn

Städte.

o

es fchnaubet

Ifrael. und

bezwänge

wie ein

und es von

Sturmwind

über

deine Feinde fallen vor ihm

Ewald Gerhard Seeliger. Der
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nieder und treiben Götzendienﬁ

Baal

O Ifrael.

und Aﬁaroth.

Herr

der

Wolf

Gott

dein

mit ihm. wie

gegeben

Felder und verﬁeckt

Denn

Blut

da immerdar nach

Herr alfo

dich der

Dann

er iﬁ ein reißender

auf die

hinaus

fliehet

Wolf

und

Babylon. die

Mutter! Wehe dir. Ifrael. daß

dürﬁet. iﬁ feine

hat!"

gefchlagen

Rabbi und

beugte ﬁch der

dir

Häuflein. fo der

kleines

Stadt. Dann

die

in Klüften und Höhlen. denn er wird keinen ver

euch

den er ﬁndet.

fchonen.

den Schätzen.

nach

Wehe dir. du

einbricht in die Tore diefer

Tyrus und Sidon mit

die von

ﬁe ﬁnd lüﬁern

hat.

Wolf

babylonifche

Aber keiner

fprach das leifeSchlußgebet.

Wort

aus der Gemeinde ﬂüfierte mit. denn die Angﬁ erwürgte jedem das
in der Kehle und das Seufzen auf den Lippen.

Darauf traten

die Älteﬁen der Gemeinde. der weiße

Stadt fliehen.
Da dachte der

eure Schuldfcheine

der rote

Meier

Rabbi und fprachen: ..Wie können wir aus
da wir nirgends eine ﬁchere Stätte haben?"
Rabbi ein wenig nach und antwortete ihnen: „Zerreißet

und der graue Helys
der

Meier.

zu dem

und gebet

ﬁe denen zurück.

die euch fchuldeten. damit

ihr

Freunde werbet."

euch

Die

drei Ältefien taten. wie ihnen der

Rabbi

befohlen

hatte. fuchten ihre

Schuldfcheine hervor. von denen gar viele die Unterfchriften f>)leﬁfchec Fürﬁen

Sie

trugen.
durch

ﬁchere

einen

zerrilfen

Boten an

die

guten

Teil

Schuldner

und fchickten ﬁe

diefer Pergamente
zurück.

Aber

es

war

kein

einziger

unter ihnen. der dafür auch nur ein Wort des Dankes gehabt hätte.
Da traten die drei Älteﬁen wieder vor den Rabbi und fprachen: „Unfere

Schuldner ﬁnd uns darüber
follen wir tun?"

Da antwortete
..So aber der

der

noch feinder geworden!

uns. Rabbi. was
.

Rabbi: „Gehet

babylonifche

Sag

Wolf

heim und harret in

Geduld!"

kommt und uns anfällt?"

fragte der

graue Helys zitternd.

„So

wird

können". tröﬁete ﬁe der

er euch nichts mehr nehmen

Rabbi.

„da ihr all das Eure fchon dahin gegeben habt."
„

Darüber. daß

er

nichts bei uns ﬁndet.wird er um fo mehr ergrimmen. und

uns nach dem Leben ttachten. weil

Da
ﬁarker

fprühten aus

des

wir ihn um

Rabbis Augen

Stimme: „So follt ihr nicht

feinen

zuckende

zaudern

Raub

gebracht

Blitze. und

und felbﬁ Hand an

er

haben."

rief mit

euch legen!

Ewald Gerhard Seeliger. Der
Denn

es fpricht der

die du getan haﬁ.

Darauf

Herr.

dein

auf daß

Gott: Ich will

Wolf
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Sünde von dir

nehmen.

babylonifche

diefe

Spott mit dir

deine Feinde keinen

fä>lichen die drei Älteﬁen betrübt nach

Haufe.

hielten ﬁch

Sabbat.

wagten ﬁch nicht mehr auf diefe Galfe. außer am heiligen

Nathanael aber.

der des

Rabbis Rede

hatte. fragte ihn nach dem babylonifchen

Mirjam an

hielt dabei

der

Wolfe.

Hand gefaßt. und

feine

Stimme. „Gott

Kinder. weil

ﬁe

der da kommen

auch ﬁe fchaute

aber.

mit angﬁvollen

fprach

der

Denn

ich.

fprach

halten feine Gebote."

Nathanael

über uns gewinnen.

können die Feinde keine

der

..Wir ﬁnd
wie Sand

„So
mutig.

Alte mit

*

*

Macht
wird
und
uns
alle
verderben."
Herr
ﬁe
fchützen
will
die
Wege
des
..Wer
Herrn erforfchen?" erwiderte tonlos

zuverﬁchtlich.

Er

d"er

Mirjam und

„Darum

follte.

Herr hat den Feinden Gewalt gegeben über
von dem Wege abgewichen ﬁnd. den er ihnen zu

wandeln gebot."

„Wir

ﬁill und
'

zu den drei Älteﬁen mit angehört

Augen zu dem Großvater empor.
„Es wird viel Herzeleid über Israel hereinbrechen."
zitternder

treiben."

der

ein kleines. fchwaches

am Meer.

Wie

Häuflein. und

könnten

die

Zahl

wir mit ihnen

einen

der

Rabbi.

Feinde iﬁ
Kampf wagen?"

unferer

Herr mit uns ﬁreitet. wer mag wider uns fein?" rief Nathanael

ballte die Fäuﬁe. und feine Augen blitzten in heiliger Kampfbegier.

Mirjam

aber fchmiegte ﬁch an ihn.

Dem Rabbi
das liebliche

fanken

Bild

die greifen

als wiffe

ﬁe ﬁch bei ihm in

Lider fchwer über die

Sicherheit.
Augen. als er auf

fah.

„Ich werde euch beide nach Kalifch fenden!" fprach er nach einer Weile.
„Dort wohnt der Bruder deines Vaters. ein frommer. gelehrter Mann.
der ﬁch auch Mirjams erbarmen wird. Denn der babylonifche Wolf. der
daherkommt vom Abend. fchonet nicht alt noch jung und macht nicht

Jugend!"
„O Rabbi!" warf Nathanael

Halt

vor der zarten

fchnell ein. ..fo aber der

Kalifch kommt! Sind nicht dort wie hier die Feinde
wir darum in Kalifch ﬁcherer als in Euerem Haufe.
Laßt uns bei Euch bleiben.
er den

Wolf

Denn fo

der

mit Blindheit fchlagen. daß

und unfere Häufer nicht ﬁndet."

auch nach

gleich mächtig!

Ich

füräpte

Herr unfer Gott
er

Wolf

Sind

mich nicht.

will. wird
hierhin und dorthin irren wird
es nur

_

Ewald Gerhard Seeliger. Der
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Da

feufzte der

Rabbi und

behielt

Aber der Herr fchlug ihn nicht
kam

Johannes Eapiﬁranus

Breslau

fetzen

Kinder

die

Jm zeitigen

Frühjahr 1453
Görlitz. Lauban. Goldberg und Liegnitz

über

die er in das neuzugründende

Kloﬁer
Volke wie ein Fürﬁ
mit donnernden Worten gegen

wollte. und wurde von dem gläubigen

und König empfangen.
Heiden. Türken und

überall predigte er

Juden.

die gleicherweife

dem

und die man darum von der Erde vertilgen mülfe.
die mitten in dem fchweren
fchnell gewonnen.
ﬁe ﬁch mit

Bei

Wolf

bei ﬁch,

mitBlindheit.

daher. begleitet von dreißig Mönchen.
in

babylonifche

Da

Die

aufgeregten

Kampf um ihre Freiheit ﬁanden.

ﬁe an Türken und

Gewalt auf

ein Greuel

Herrn

die wehrlofen

Liegnitzer.
er ﬁch

hatte

Hufﬁten nicht herankamen. warfen

Juden.

Breslauern

den frommen und ruhigen

feien.

follte es ihm nicht fo leicht

Pracht und Gepränge. mit
Jauchzen und Glockengeläut. als er von Neumarkt her am Faﬁnachtsdienstag
auf dem weiten Anger vor dem Niklastore eintraf. Auf einem Efel ritt er
gelingen.

Wohl

daher. ein kleines.

Barte. Aber

ﬁe ihn mit großer

empﬁngen

vertro>netes Männlein

trotz feiner fünfundfechzig

in den düﬁern Augen.

mit

kahlem

Köpfe

ein wildes

Jahre glühte ihm

Seine dürren Arme

und grauem

Feuer

ihm weit über die Kniee.

reichten

und die härene Kutte des Propheten fchlotterte um feine magere. von Kaﬁei
ungen und frommen Entbehrungen verdorrte Geﬁalt. Unter den raufchenden

Klängen des Tedeums wurde

er vom

Stadtgeiﬁlichkeit in

.und der

die Zünfte

Breslauer Rate.

der Nikolaikirche

und Brüderfchaften

und das

herbeigeﬁrömt war. um diefen Gefandten
ﬁch vor feiner

Heiligkeit in

den

Staub

den Zunftgefchworenen

empfangen. Draußen ﬁanden

Volk.
des

das von allen

Himmels

Dörfern

zu begrüßen

und

zu werfen.

Unter Bußlitaneien und lautem Gebet

fetzte ﬁch der

Zug

nach der

Stadt

Ring und wurde an der Sandbrücke von
Domgeiﬁlichkeit erwartet. An Stelle des Bifchofs. der in Neiße zurü>

in Bewegung. querte über den
der

geblieben
dachte.

war. weil

er von

mußte er ﬁch mit der

der ihn auch in den

Hier fprach

Dom führte.

der Gottgefandte

ﬁe verﬁanden ihn nicht.

Bernhardinus

Johannes Eapiﬁranus nicht fonderlich hoch
Begrüßung durch den Archidiakonus begnügen.

über fein

Er

zum erﬁen

Male

zu den

Breslauern. und

rang die Hände. fchwang den Schädel

Haupt. fuhr mit geballten Fäuﬁen

durch

die

des

Luft.

Ewald Gerhard Seeliger. Der
Stimme donnern und fäufeln.

ließ feine

Denn

ihn nicht.

Tage in

und die

der Elifabethkirche.

geduldig zu.
überfetzte die

dahinter.
feinem

er fprach lateinifch.

Darauf trat
Rede

was

des

aber die guten

Melﬁers ins Deutfche.

Friedrich an

Nun

Mann von ihnen

zu klein. die Zuhörerfchaft

das

Volk

dem

Salzring.

Stelle und

feine

Breslauer
ﬁch

an

waren die Kirchen

Polen und Preußen kam
man ihm einen Predigtﬁuhl auf

zu faifen. denn bis aus

Darum baute
Hier wurde am Sonntag Iudika

herbei gelaufen.

Menge Dinge.

Stunden

zwei

erwärmten

Bald

der erﬁe Scheiterhaufen

Es verbrannte darauf

errichtet. den Capriﬁanus mit eigener Hand anﬁeckte.
eine

am nächﬁen

er

erﬁ kamen die

heifchte.

Feuer und lernten ihn allmählich verﬁehen.

419

Breslauer verﬁanden

Gleichwohl predigte
Menge hörte ihm über

der Kloﬁerbruder

der fromme

Wolf

babylonifche

die der

Weltluﬁ und

der

Augenluﬁ gewidmet waren.

wie Brettfpiele.

Würfel. Karten. Spiegel. Schleier. Kämme. Armbänder.
Gürtel. Hauben und Schleppen. koﬁbare Bilder. Bildwerke und weltliche

Bücher.

Darauf

zog der

Prophet mit

wo ihm von Konfuln und Schöffen

der

Stadt

dung eines Kloﬁers des heiligen Bernhards

Sonntag Iubilate predigte
Elbing und
Haufe

des

er

über

Platz

zur

Grün

feierlich übergeben wurde. Am
dem

er

Kloﬁer auf

Wenn

Zuhörer.

Salzring. wo

dem

bis zum Ziegeltor.

ein freier

Oder vor

der

hatte allda über achtzehntaufend

Iohann Glatz auf

Volk

dem zerknirfchten

dem

er aus dem

Quartier genommen

hatte. ausging. um Kranke zu befuchen. Melfe zu lefen oder zu predigen. fo
geleiteten ihn ﬁets einige der vornehmﬁen Bürger. wie auch einige Geiﬁliche

mit

brennenden

Kerzen auf feinem

Wege.

er einen Lahmen durch Handauflegen

zuwerfen.

Daß

diefer

Lahme aber

gegriffen hatte. blieb geheim.
allgemeinen Wundertaumel

Denn

Es

wurde laut verkündet. daß

dazu gebracht
kurz

hatte. die Krücken weg

darauf wieder

es waren

zu feinen Krücken

nur wenige. die in diefem

und Glaubensraufch

ﬁch

einen

klaren

Kopf

(Sana. nm.

bewährten.

WOW
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Grund

diefe

Animoﬁtät

gegen

In

ift

iﬁ

in

iﬁ

das gedruckte Wort verteilen ﬁch gleich
Der
mäßig auf Lefer und Schreiber.
als
nur
ein
Lefer
Muﬁker
zum ge
ringften intellektuelles Wefen. und der
Schreiber. der als Muﬁker auch nur
den feltenﬁen Fäﬂen das Weltganze
überblickt.
meiﬁens ein fchlechter.
der
unintereﬁanter
Schriftﬁeller.
Vorrede zu einer (anfechtbaren) Aus
Schriften.
wahl aus Wagners
die der Infelverlag
für feine Serie
von
von
Zweimarkbänden
H. St.
Ehamberlain beforgen ließ. beﬁätigt
der Herausgeber
das Vorurteil.
daß
..Schriften über Muﬁk dem Nicht
muﬁker wenig Kurzweil böten" und
motiviert es mit den befonderen Form
aber
Dem
verhältniffen der Muﬁk,
von
Abgefehen
Wagner
fo.
nicht
haben

auchSchumann.Berlioz.LifztundWeber
die
Schriften hinterlaffen.
mehr als
technifche Befprechungen

enthalten. und

ift

ift

fünf Autoren zu lefen
wahr
Neben
haft Kurzweil genug.
ihnen
allerdings alles Wüﬁe. für die der
Laie
kann.
Der
nichts erübrigen

diefe

fchrift errichtet und ängﬁlich fein Pre
ﬁige als Fachmann
hütet. berichtet
er treu über Konzerte
und Theater
aufführungen; mit Muﬁk an ﬁch hat
das wenig zu tun. über muﬁkalifche
Literatur verliert er aber kein Wort.
entweder
Der Lefer wiederum
ein rechter Durchfchnittsmuﬁker.
dann
er geiﬁig nicht einmal dem Tages
kritiker gewachfen und fühlt kein Be
ift

fo

Die Gründe für

Literatur
muﬁkalifche
er ein
oder
lernen.
zu
Künﬁler. dann teilt er die Durch

dürfnis.

die

iﬁ

Ruskin

kennen

des

fchnittsabneigung

Künﬁlers

vor

Die Muﬁk
theoretifchen Schriften.
als ﬁnnlichﬁe Kunﬁ das
abforbiert
und entzieht
Brennende im Menfchen
dem Muﬁker die intellektuellen Kräfte.
Wenn der Menfch
fein Weltgefühl
er entweder ein
ausfprechen kann.
Der Muﬁker
Weifer oder ein Dichter.
aber
fein Verhältnis zur Welt
geﬁaltet
nen und
daher im Worte nur
iﬁ

Taine.

iﬁ

Burckhardt.

und
an
den
und
lieﬁ
Briefen
theoretifchen Schriften feiner Meiﬁer
nur ungern vorüber geht. weiß der
gut wie nichts von der
Muﬁker
Künﬁler und
muﬁkalifchen Literatur.
unbewandert.
gleich
Liebhaber
ﬁnd

ift

mann.

fchnittdieIntelligenzeinesmittelmäßigen
Philologen beﬁßt. Der große Kunft- oder
LiteraturkritikergeﬁalteteinWeltganzesz
der Muﬁkfchriftﬁeller deutelt aber nur
an technifchen Kleinigkeiten.
Er iﬁ noch
immer an den Einzelfall gebunden. und es
fchon ein kleines Wunder. wenn er
etwas
wie
verrät.
Weltanfchauung
Ein dürftiges Männchen. das feinen
Katheder in einer Zeitung oder Zeit

iﬁ

ie

Abneigung des Publikums
vor kunfttheoretifchen Schrif
ten wächfi
ﬁch gegenüber
muﬁkalifchen zu einem un
überwindlichen Abfcheu aus.
Während
der gebildete Kunﬁoder Literatur
Winckel
freund
feinen
Grimm.

iﬁ der. daß der Muﬁkfchrift
ﬁeller heute noch immer nur Fachmann
iﬁ. daß fein Horizont nicht über das
Werk hinausreieht. das er befpricht. daß
er am Befonderen klebt. ﬁatt ins Allge
meine auszufchweifen. und im Durch

T

Literatur

in

Muﬁkalifche

felten geiﬁig. beﬁenfalls begrifflich. So
kommt es auch.daß nichtdie größten muﬁ
kalifchen Genies. wie Bach. Beethoven.
Mozart. fondern Künﬁler auf einer

Rundfchau

mittleren Linie die Fähigkeit hatten und
den inneren Trieb. Begriffliches oder
Das
auszufprechen.
iﬁ
Reﬂexives

wohl
wenige

auch

der

Muﬁker

Grund. warum fo
Schriften von Wert

hinterlaffen haben. Und das erklärt auch.
warum der Muﬁkfchriftﬁeller. übrigens
der reinﬁe Fall des zur Kritik korrum
pierten Künﬁlers. felten das geiﬁige
Niveau des literarifchen oder kunft
kritifchen Schriftﬁellers erreicht,

unter folchen umﬁanden
wäre es
die
Verbreitung
unfere
für
wohl
Pﬂicht
derwenigenMuﬁkbüeherSorgezutragen,
die von kosmopolitifchem Werte ﬁnd.
Aber follte ﬁch nicht der .Deutfehe
fchämen. daß von Mozarts Briefen
alle zehn
durchfchnittlich
Auﬂage abgefeßt wird?
dem

die

Iahre eine
Man muß es

Infelverlag danken. daß er
Briefe von Mozart. Beet

hoven und Schumann fo billig.
vollﬁändig und wohlfeil als möglich
(2 Mark für den Band) herausgegeben
hat. fo daß ﬁe bei den propagandiﬁifchen
Fähigkeiten
diefes Verlages endlich
werden
könnten.
An
Allgemeingut
mutigeres und perfönlich Reizvolleres

als Mozarts Briefe beﬁtzt die Brief
literatur von Männern gewiß nicht.
Die griechifche Anmut und Lauterkeit.
der Ernﬁ. der ﬁch wohlgefällig aus

gleieht. und die harten Akzente. die
vom .Himmel fallen.
nicht wie Blitze
von innerer
fondern
Kraft wetter
leuchten. die

Kunﬁ.

eine

Seele nicht

das Leitmotiv. fondern durch eine
Gefangsmelodie zu charakteriﬁeren. kurz
diefes himmlifche Genie.
zu dem die
Engel das Gloria gefungen haben.
fpiegelt ﬁch in den Briefen. die Mozart
vor allem an den Vater gefchrieben
Anmutig
hat. ﬁlberleuchtend wieder.
plaudernd.
er
berichtet
fcherzend.
über feine Abenteuer auf Tourneen.
durch

ﬂieht Schilderungen allgemeiner Natur
ein. fchreibt über Muﬁk. Pianiﬁen.

Stadtverhältniffe.

Nationen.

Kunﬁ
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maximen. über feine Arbeitsweife und
Pläne. und fchildert eine ganze Galerie
von Menfchen.
denen
er begegnet iﬁ.
Er
aufs minutiöfeﬁe.
hat einen gefähr

lichen Blick für menfchliche Schwächen.
und fo mancher Orgelﬁümper wird in
humoriﬁifchen Schilderungen fort
leben. weil man Mozarts Briefe folange
lefen. als feine Muﬁk hören wird. So
angenehm die meiﬁen ﬁnd. belaﬁet doch
einige
kindliches
nicht ge
Witzeln
rade leicht.
Mozart liebte in folchen
Scherzbriefen Wörter umzuﬁellen und
aber noch in einigen
zu verdrehen.
fpricht ﬁch
diefer Ornamentierungen
feine wundervoll reine Natur aus. der
voll von
mehr als fonﬁ ein Menfch
Liebe war.
Noch verfchnörkelter ﬁnd
die
an
Witzornamente
Beethovens
den

Briefen.
Hier bedingt erﬁ die Aus
die
Möglichkeit ﬁe zu lefen.
wahl
Aber welch großes Gemälde
einer
menfchlichen Seele malt ﬁch in ihnen
ab.
Mozart iﬁ abgefehen vom Ewig
gültigen des Menfchen in vielen Dingen
geblieben.
Jahrhundert
achtzehntes
Beethoven aber iﬁ der Moderne. Seine

Brief
Ausbrüche
an die „unﬁerbliihe Geliebte“. fein
ein ungeheures Dokument
Teﬁament
des Schmerzes

-

in dem

-,

menfchlicher Zerrüttung. deren die Welt
literatur wenige haben dürfte
feine
zärtlichenBriefe anFrauen undMädchen.
in jeder Zeile ﬁnnlich pa>end
ﬁnd
wenn
alltäglich
ﬁe
nicht
ﬁnd.
Mozart haftet noch mehr an der realen

-

Beethoven geht ganz in Meta
phyﬁfchem auf.
Mozart fpricht wie
ein Kind von feinem erotifchen Leben.
Aus Beethovens Wort aber fchaut ein

Welt.

furchtbares Antlitz des Schmerzes gleieh
dem
der kauernden Figur aus dem
jüngften Gericht von Michel Angelo.
Wie klein ﬁnd daneben die Briefe des
jungen Schumann. die ein Nach
komme des Komponiﬁen (weitaus nicht
fo muﬁerhaft wie Albert Leißmann die
Briefe von Mozart und Beethoven)

-
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Nicht nur. daß
herausgegeben hat.
eine unendlich kleinere Natur zu Wort
das würde den Eindruck.
kommt.
wie anmutige Briefe des Rokokos be

ausgezeichnete Darﬁellung des rhyth
mifchen Bildes der Klavierfonate op. 110
von
Doktor Hermann Wetzel. _ die
bis ins Detail ausgeführt iﬁ.
Uber

weifen.

unter
Beethovens äußere Erfcheinung
richtet der erﬁe Band von Frimm e ls

mit einem

lächerlichen

Aufgebot

von

Blumen. Gold. Sonne. Morgen. Duft
und anderen poetifchen Utenﬁlien. bis
dieBriefenichtsmehrvonungefchminkten
haben. fondern gymnaﬁa
Auch
ﬁenhafte Stilübungen werden.

(Georg Müller.
München)in leider wenig überﬁchtlicher
Weife. aber durch zahlreiche Bildniffe

gut begleitet. Doch müßte das Material.
das hier verﬁreut herumliegt. erﬁ von
Was
Künﬁlerhand geﬁchtet werden.
der Muﬁkliteratur
im ganzen fehlt.
vermiffen wir auch an diefer Arbeit:
fynthetifche Darﬁellung des philolo
gifchen Materials.

Felix Stöffinger

Bekenntniffen

großes biographifches Werk künﬁlerifch
dargeﬁellt hat. Die zwei Bände des
Beethovenjahrbuches. das Georg
Müller. München. verlegt und Th.

von

Frimmel
neben

enthalten
bibliographifchem
und Bildern.
vor

herausgegeben
philologifchem

Material.
allem

eine

hat.
und

Briefen
große.

derdeutfchenVolkswirtfchaft.
das Sterbetöcheln
Die einen fuchen mit Hilfe.

Nur
nuanciert.
gefchrei das

Mitleid

zu wecken.

andere

das Urgefetz

wirt

gehen mit ﬁiller Leidenspofe zugrunde.
Der Exitus
Nur
faﬁ allen gewiß.
wenige erleben als Spezialiﬁenein
neues Exiﬁenzblühen.
Die teutonifche

Kampfespofe

gegen

fchaftlicher

ﬁcherlich
Notwendigkeit
Aber
Noch
nutzt nichts.
ﬁe

fo

wir wohl auf

ie Mittelﬁandsagonie durch
alle Berufsftände
fchauert

human.
hat kein Volksvertreter den Vergewal
kein Leit
tigungsprozeß
aufgehalten.
artikel den Riefen Großkapital gehemmt.
Selbﬁ der Staat muß reﬁgnieren. Mit
Steuerzufchlägen
hier nichts getan.
Denn wer die Macht hat. wälzt ab.

iﬁ

tödtlich ernﬁ genommen. daß
geringe Verwandfchafcen
Aus dem geiﬁreich
dürfen.
_fchließen
fchwindelnden Schwärmer wird endlich
ein Mann. den Niebfches Vorwurf der
..ewigen alten Iungfer" nicht mehr triﬁ't.
Zum
Schluß feien einige Werke
empfohlen. die nicht wie die vorher
gehenden
für jeden Gebildeten fondern
nur für einen engeren. wenn auch noch
großen Kreis beﬁimmt ﬁnd: Schriften
über Beethoven. den noch immer kein
ihm

Bankenmoloch

iﬁ

Rahel hat fehr forgfältig ﬁiliﬁerte
Briefe gefchrieben. und verrät einmal.
dreißigmalangefeht zu haben. bevor ﬁe
Aber
einen paffenden Anfang fand.
wie echt bleibt ﬁe im Rahmen ihrer
Wirkung fuchenden Geiﬁigkeit.
Schu
mann befreite ﬁch älter werdend von
einer angelefenen Romantik und wird.
durch die Erlebniffe des Todes gehend.
von
reif. Aber noch Heine wurde

iﬁ

Seele fchließen läßt.
Ifk doch auch
als Komponift etwa einem
Schumann
Chopin gegenüber nur von liter'arifcher
Romantik. So arbeitet er als Stiliﬁ

Beethovenﬁudien

Handwerk.

Detailverkauf.

Täglich

wogt der politifche Streit um ihr Leben.
Laut ﬁürmen die Dafeinsdebatten durch
die Preife. Im ﬁilleren Winkel jedoch
wo das Werden des Finanzkapitals
den .Handels
gefchildert wird
teilen der Zeitungen.
rollen ﬁch weit
Wirtfchaftstragödien ab.
gewaltigere

-

-.

in

Aber
fo
fchmälern.
nicht
der junge Schumann pﬂegte in feinen
ver
eine
unfympathifche.
Briefen
die
eine
auf
unreife
logene Romantik.

ift

-
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Die Tendenz geht nach Berlin.
Hauptﬁadt
der
Die Millionenzahl
Metropole.
das
der
Blockige
bewohner.
wird fymbolifch für Kapitalsziffer und
der
Wirtfchaftsgewalt
Kreditriefen.
Faﬁ in jedem größeren Provinzort
gibt es Großbankﬁlialen. die häuﬁg
die
alte
in
weiterführen.
Firma
Wirklichkeit aber nichts als Geld- und
Auftragsfammler für Berlin ﬁnd. Man
braucht nur einmal die Aufﬁchtsrats
litten zu durchblättern. um zu erkennen.
die Kreife der Univerfal
banken ﬁch fchon gedehnt haben. Der

wie weit

ift

Iefuitismus
Erﬁ treibt man

hier die Maxime.
.Kleinen
Not.
um ﬁch dann als Retter zu präfen
tieren. wie es jüngft in Frankfurt an
der Oder gefchah.
Aus jedem Zu

in

auch

die

Großbank

eingezogen.

in

Eine

iﬂ

ift

ﬁe

die
fammenbruch holen die Bankherren
Sie bekommen
guten Refke für ﬁch.
billig und werden von den Kunden
als Helfer bejubelt.
Die be
noch
glückte Bürgerfchaft aber
ﬁolz.

-

Die

dem Drachen
Gefahren aber. die
fchlummern. ﬁeht man nicht.
Neuerdings beginnt diefe Entwicklung

ift

i

bukettiert. hübfch zubereitet für
eine handliche Aufnahme.
Die Deutfche

quem

Bank

erweitert

durch
ihn recht be
ihre Machtfphäre. fchafft ﬁch
Saugkanäle in Süddeutfchland und
kann dann noch die Retterin fpielen.

trächtlich

Pfälzifche Bank muß faniert
und der berliner Moloch kann
ﬁch den Aktionären der Pfälzerin als
Reiniger präfentieren.
Süddeutfchland
haben die berliner Banktitanen bis
Denn

die

werden.

einigermaßen

unausgenüßt
jeßt
Vorpofien
um
ﬁellen
wollen.
zu
rechtzeitig am Plätze zu fein. wenn es
ﬁch um große Finanzierungen handelt.
Die wird befonders die elektrifche Um
wälzung im Gefolge haben. So ziehen
von der Reichszentrale
aus die Groß
banken ihre Kreife immer weiter. bis
her noch
gelaffen.

Aber

fcheinen

ﬁe

Eigenleben kleinerer. wartet gierig jede
Gelegenheit zur Prefﬁon ab und nimmt
fchonungslos. was ﬁch nichthalten kann.

euphemiﬁifch
Knechtungsmethode
zu
nennen pﬂegt. haben ﬁch die Rhein fche
Kreditbank. die Pfälzifche Bank
und die Süddeutfche Bank zu
Ein kleiner Truﬁ. be
fammengetan.

ﬁe

aufgefchluckt. enden in dem allgemeinen
Sammelbecken. den ungeheuren Kredit
inﬁituten. die ganz Deutfchland
zu
Man gibt dem Vor
knechten drohen.
gang die fchönﬁen Namen: Angliede
rung. Intereﬁ'engemeinfchaft.
Fuﬁon.
Urfache und Wirkung ﬁnd jedoch immer
die gleichen. Die Finanzübermacht der
duldet
kein
kollegiales
Großbanken

großzügiger Weife zu vollziehen.
ﬁch
ManfchlucktnichtmehreineBank,fondern
gleichmehrere,Dasgehtfchneller.Obaber
darunter die Verdauung nicht leidet.
eine andere Frage. Unter der ..Agide“
der Deutfchen Bank. wie man die

ganz

ganz
Deutfchland
beherrfchen.
Deutfchland. das dann furchtfamer denn
vor einer Krifengefahr zittern muß.

l)r.

Alfons Goldfchmidt

Die Technik
modernen

der

Wirtfchaftskämpfe

ntereffant
für den unbeteilig
ten Zufchaner das Studium der
ift

des Kapitals.
Zwifchenhandelﬁationen
die Banken. fchont er nicht.
Auch
ﬁe werden von der Gewalt des Kon
zentrationsmagneten angezogen. werden

in

hauﬁ

je

der Moloch ungeﬁillt. Die
Formalmacht des Sklavenaktionärs.
ﬁerbende Werke. einﬁ felbﬁﬁchere Unter
alles frißt er.
nehmungen.
Auch die

Hier
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Kampfesweife.

die

beide

Parteien inAnwendungbringen.

Die Arbeitgeber

halten ihre Sitzungen
ab. um ﬁch gegenfeitig völliger Uber
einflimmung zu verﬁchern. formulieren
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Rundfchau

Gründen nicht fo fehr durch die großen
Blätter als durch die Fachpreffe und
vor allem durch Verfammlungen
ihre
Berufskollegen

und

die

Öffentlichkeit
Sie ﬁellen fofort überall
beeinﬂuffen.
Streikpoﬁen aus. um den Zuzug Ar

beitswilligerfernzuhaltemrichtenStreik
bureaus ein. auf denen ﬁch täglich zu
beﬁimmten Stunden die kämpfenden
Arbeitslofen zur .Kontrolle zu melden
haben. forgen für Abzug der Unver
der Ver
heirateten und Unterﬁußung
heirateten (die in der Regel erﬁ nach
mehrwöchiger Vakanzzeit gewährt wird).
und feuern in großen Demonf'trations
verfammlungen
durch befonders rede
gewandte Führer die Maffen *zum Aus
harren an. Wo es mögliäj ift. werden
Demonﬁrationszüge
zu demfelben
Zweck veranﬁaltet. und befonderer Nach
auch

druck

wird auf Frauenverfammlungen

gelegt. in denen die ..befferen Hälften“.
die Mütter und Schweftern der kämpfen

Arbeiter für verftändnisvolle
rung des Kampfes gewonnen

den

Förde

werden
der Jahreszeit werden
wohl auch noch gelegentlich kleine Feﬁ
lichkeiten veranﬁaltet. die immer dem
dienen.
felben Stimmungszweck
follen.

Je

nach

mten.

diefer Organifationsbeamten.
müffen ﬁe foviel menfäjlichen Takt
zeigen. foviel Feﬁigkeit gegenüber den
wie den ei enen Freunden.
Gegnern

Einﬂuß

Hier

Einﬁcht gegenuber berechtigten
Einwänden von beiden Seiten. foviel
Selbﬁloﬁgkeit und Befcheidenheit. daß
allein diefe rein menfchliihen Qualitäten
foviel

fchon hervorragende Perfönlichkeiten für
die Führerftellen
Dazu
voxausfeßen.

muß noch ein klarer Uderblick über den
ein tiefer
gefamten Produktionsprozeß.
Einblick in die Wirtfehaftslage. nicht
nur der eigenen Parteigänger. fondern
auch der Gegner. kommen.
fo daß man
es begreift.
wenn neuerdings
fowohl
die Unternehmerorganifation
wie die
Arbeitergewerkfchaften
höehfte Anforde
rung an Intelligenz. Können und Eha
rakter ihrer bevollmächtigten
Führer
ﬁellen.

Selten

zwifchen

die Verhandlungen
Verbandsleitern beider

führen
den

bei den großen modernen Wirt
fchaftskämpfen fchnell zum Ziele.
der Regel
noch die Vermittlung

Parteien

In

if't

-

hervorzutreten. Es beginnen
den
Konferenzen
zwifchen
beider
und
Parteilager.
ﬁän
Führer-n
dige Rückfprachen mit den hinter ihnen
ﬁehenden Maffen füllen die Tage und
Unter
Abende diefer verantwortlichen
händler aus. Bei folchen Gelegenheiten
zeigt ﬁch erﬁ die Bedeutung und der
b e a

fchwierige

einerautoritativen unbeteilig
ten dritten Stelle nötig. Sie darf
nicht zu früh angeboten werden. weil
eine ewijfe gegenfeitigeKrafterprobung
erﬁ eﬁere Unterlagen für die Friedens
bedingungen bieten kann. Aber wenn
die Vermittler
rechtzeitig eingreifen.
der
Regel
auch erfolgreich.
ﬁnd
Das hat erfreulicherweife das Reiehsamt
in

verﬁcherungsftellen
fuihen
ﬁnanzielle
Unterﬁüßung
für die kleinen Arbeit
geber. die des Kampfes am eheﬁen
müde zu werden pﬂegen. Alle kapita
und gefell
wirtfchaftlichen
liﬁifchen.
werden
mobil ge
Kräfte
fchaftliehen
macht. um den Sieg zu erringen.
Die Arbeiter können aus naheliegenden

erﬁen Kampfeswochen

die

Nachdem

ins Land gegangen ﬁnd. pﬂegen die
Maffen auf beiden Seiten in den Hinter
grund und die Beauftragten. die Ve r
bandsleiter und Organifations

ﬁe

und öffentliche Erklä
rungen. die ﬁe mit Hilfe der großen
in die breitefte Öffent
Tageszeitungen
Telegraph und Tele
lichkeit bringen.
in Bewegung gefetzt.
phon werden
um Arbeitswillige heranzuziehen. Kon
ferenzen mit den Behörden. insbefondere
mit den Polizeiorganen.
gelten der
Frage des Schutzes der herbeigezogenen
Anträge an die großen
Streikbrecher.
oder
an die Streik
Schutzverbände

Refolutionen
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Rundfchau

Jnnern im letzten Jahre wiederholt
erfahren. Oft waren es auch angefehene
Gewerberichter oder Oberbürgermeiﬁer
oder Sozialpolitiker von Ruf. die die
Vermittlerrolle mit Erfolg durchführten.

befonders auf Arbeiterfeite
hörten Vorwürfe der Beﬁechlichkeit
häuﬁg.

des

eigenenFührerundUnterhändlerwerden
heute nicht mehr laut; aber doch gehört
immer

noch eine befondere Charakter
beiden
maßgebendeneinﬂußreichen
ﬁärke
Wortführern dazu. einen Kampf abzu

um welcheanfcheinend geringen

Friedenspreife

handelt

bei den Endforderungen!

Jn

es ﬁch oft
dem letzten

der anfangs Winter

Riefenkampf.

niger und eine Stundenlohnerhöhung
um zwei Pfennige herausgefchlagen.
von
Und darum jenes Riefenaufgebot
und
Opfer
jene
großen
Streitkräften
und
an entgangenem Gefchäftsgewinn
verlorenem

darf

brechen.

erﬁ

unfere deutfche Metallinduﬁrie bedroht
hat. haben rein äußerlich betrachtet. die
Arbeiter geﬁegt. das heißt ﬁe haben
wöchentlich eine Arbeitsﬁunde we-

Arbeitslohn? Gewiß! Man

nicht vergeffen. daß meiﬁens
um prinzipielle Fragen geﬁritten wird.
und daß auch dort. wo nur materielle
eben

ausfchlaggebend
ﬁnd.
Maﬁen der betroffenen Arbeiter

nütze

_

fchwierigﬁe Situation im

der Regel
die
beider
ein. wenn
ﬁch
feitigen Führer mit oder ohne fremde
Vermittlung in naturgemäß geheimen
dann

Sitzungen

oftmals

geeinigt haben und nun die
undankbare Arbeit über
den kampfesluﬁigen
müffen.

recht

nehmen
Berufskollegen nach opferreichen Wochen
den geringen Friedenspreis mundgerecht

Nicht nur auf Arbeiterfeite

zu machen.
kommt
es

dann

manchmal in großen
zu ﬁürmifchen und für
fehr peinlichen Szenen.
in den Reihen der Arbeit
mehr oder minder rück
auf und
unzufriedenen
Unterhändlern alle Schuld

Verfammlungen
die Unterhändler
fondern auch
geber treten
ﬁchtslos
fchieben

die
den

am üblen Ausgang zu. Freilich.die früher

Mari.
2

8

Heil 21

den

-

_

daß ﬁe viel ge
ﬁtteter und gefetzmäßiger verlaufen als

Befriedigung feﬁﬁellen.

auf

Die

würde.

pﬂegen die
Friedensfchluß
Triumph- oder Troftartikel in den Fach
blättern
die je nach dem
zu folgen.
Ausgang des Kampfes von den Kampf
parteien nun einmal verlangt werden,
Der unbeteiligte Beobachter aber wird
beim Rückblick auf die zahllofen mo
dernen Wirtfchaftskämpfe
1910 wur
den 2113 Streiks und 1115 Ausfper
mit befonderer
rungen amtlich gezählt!

zu

ganzen Kämpfe tritt in

Fortfeßung offenbar
iﬁ uud nur un

geworden

Opfer erfordern

Auf

bei den

kleine Zugeﬁändniﬁe höchﬁ wert
voll und für die Jndufirie von großen
Folgen fein können.

deffen

ausﬁchtslos

Geﬁchtspunkte
fchon

ge

der

da die Organifationen
Seiten noch nicht fo ﬁark wie
waren, Wenn nur die
Polizei

den

Zeiten.

beiden

heute

immer fo ängﬁlich wie die ﬁrei
tenden Parteien felbﬁ die beﬁehenden
die Streikpofien
Gefeße refpektieren.
auch

die
ungeﬁört
Arbeitswilligen
laffen.
möglichft unauffällig fchützen und die
infolge des Kampfes erregten Volks
maffen nicht durch unnötige Schärfe
»
reizen wollte. fo würden zweifellos

in Deutfchland wenigﬁens-die Kämpfe
noch viel ftiller und würdiger verlaufen.
als das heute bereits der Fall ift.
Der erziehliche kulturelle Einﬂuß der
Berufsorganifationen
wirtfchaftlichen
zeigt ﬁch nirgends
fo auffällig. wie
gerade in diefen fcharfen Kämpfen. in
die Leidenfchaften nicht mit roher
fondern gebändigt
werden. und in denen der einzelne mit
bewundernswerter
Difziplin ﬁch dem
größeren Ganzen einordnet.
denen

Gewalt ausbrechen

Friedrich Weinhaufen

Glolfen
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WGWGMSWUWUWGMGWWEW
Gloffen
die

ﬁe

ﬁe

in

ift

ﬁe

Dazu foll

auch

fo

ﬁe

fo

heißt.
müßte es kommen.
Aber ob es
Schwarzen.
eine andere
dahin noch kommen kann.
ift

die

Frage,
Wenn

die Reihen der Antiultramon
tanen bisher nicht im Verhältnis der
Notwendigkeit wuchfen. heute gefchieht
es. ohne daß man an eine künﬁliche
Förderung diefes Wachstums zu denken
braucht. Wir haben den fchwarz-blauen
Block
das fagt alles. Die Torheiten.
die hier ausgeheckt werden. tragen.
weit die Zentrumsbrüder
miwerant
wortlich ﬁnd. zu deutliche Spuren des
Syﬁems. als daß ﬁch
ultramontanen
denkende Staatsbür er über ihre Ten
fein könnten.
denz noch im Zwei
Die Taktik des Ultramontanismus
fra los die richtige: wo man nicht
mit kähnem
Griff unterjocheu kann.
den Hinterhalt.
ver
legt man ﬁch
fucht man die einzelnen Heerhaufen für

fo

-

ﬁch zu gewinnen.

Kaufleute und

Schneider. Schnfter.
weiter hat man katho
jetzt rückt man den

lifch organiﬁert.
Beamten auf den Leib; auch
müffen
Aber
man befolgt
daran glauben.
die kluge Taktik
der Heimlichkeiten.
Alles hinter den Kuliﬁ'en. nichts vor
der Öffentlichkeit.
Auch die „Juragibt ﬁch harmlos.
ohne zu verraten.
wo die treibenden Kräfte ihre Quellen
haben.
Mit allen Vorzügen einer modernen
ﬁe

fo

Glaubens für feine Ver
breitung. Sie wiffen fehr wohl. daß es
immer fchwieriger wird. in den Groß
ﬁädten das Dunkel vor dem Licht der
Erkenntnis zu bewahren. was liegt alfo
den Schein
emﬁg
näher. als daß
dämmernden Lichtes zu dämpfen fuchen.
wo
immerhin noch einigen Erfolg
erhoffen: in der Provinz.
Wenn die katholifche Kirche ein Lob
es das. daß
von
verdient. dann
jeher verﬁanden hat. Syﬁem
ihre
machenden

Das

wollen

el

je

ﬁe

ift

mehr aufzuhalten
iﬁ. um
zäher
die
Verkünder
kämpfen
alleinfelig

foll in erfter
mit objektiver

in

katholifchePreffe

und derAuguftinusverein
die Hand im Spiele haben?
Wie die Wölfe im Schafspelz brechen
die Schwarzröcke in die Hürden ein.
ein zu großes. als daß
ihr Ziel
mit kleinlichen Mitteln vorlieb nehmen
follten. Und
fiärker in den eigenen
Reihen die Erkenntnis zum Durchbruch
kommt. daß der Abbröckelungsprozeß im
Innern der katholifchen Kirche nicht

Arbeit hineinzubringen.

Sie

Sie will
Berichterfkattung
verforgen.
die Mafchen
des
enger
Riefenneßes
als
Es muß
fchon ﬁnd.
ziehen
kein
anders
überhaupt
werden.
daß
anders
kein
Wollender
Denkender.
mehr
diefem Netz entrinnen kann.

fo

denz" will die neue Agentur ..fchnell
wie es die Gegenwart will und beffer
als der Dienﬁ der anderen Agenturen"
arbeiten.
Kann überhaupt von einer
antireligiöfen Tendenz die Rede fein.
in diefer
wenn. wie in Deutfchland.

Organifationder

helfen.

ill

..Internationale unabhängige Tele
oder in Lapidarfchrift
graphenagentur"
„Iuta" nennt ﬁch ein feit dem 1. Iuni
betriebsfähiges
Unternehmen. das die
liebevolle Aufmerkfamkeit aller derjeni
gen verdient. die dem in Rom zentrali
ﬁerten Wirken des Ultramontanismus
feit langem ihr Augenmerk zugewandt
haben.
..Frei von antireligiöfer Ten

verein

„Inka"

Linie die Provinzpreffe

Telegraphenagentur

geht

ﬁe

Iuta

hauﬁeren

Gloﬁe

-

modern in Anführungszeichen.

modern
vatikanifcher Gelüﬁe. Gerade
weil die Preﬁe eine Macht iﬁ. tut es
im

Sinne

die

vatikanifcher
ihr
Geriffenheit
Künﬁe in Erinnerung zu bringen.
not.

Florian
Theater. Zirkus und Kunﬁ
Auf das vornehme. kleine und intime
Theater folgte als letzte Schöpfung der
das Zirkustheater.
Das
Theaterreform
entfprach beinahe einer fozialen For
derung: das exkluﬁve Kammerfpielhaus
war für das kapitaliﬁifche
Patrizier
tum
für die pnnetn et circen8e8
fordernde Plebs fehlte das Riefentheater.
das Theater der Fünftaufend. Wer es
entdeckte. konnte feines Ruhmes ﬁcher
fein. mochte er nun das Volk zur Kunﬁ.
oder die Kunﬁ zum Volk bekehren.
er nun Theateroder Zirkus
mochte
wenn es nur
vorﬁellungen
geben
nicht an der Verﬁcherung
fehlte. daß
es,ﬁch um Literatur handelt. Wer den
literarifchen Zirkus entdeckte. hatte einen
in der Volksfeele fchlummernden Wunfch
erkannt
und
erfüllt. ehe noch Zeit

-

-

war. diefen Wunfch laut auszufprechen,
Das Theater der Fünftaufend bedurfte
keiner weiteren Erklärung. es war fofort
populär. man mußte ﬁch keinen Augen
und
beﬁnnen über künﬁlerifche
des
Unter
wirtfchaftliche
Tendenz
nehmens. der Name allein war eine
Verﬁeherung.
eindringliche
daß man
im
der
ﬁch
Theater
Fünftaufend nicht
langweilen werde, Der Name allein

nahe eine
es

taufend

- -

Riefenorcheﬁer.

vierhundert

Mitwirkende
Löwenbräuausfchank.
Iedes Wort eine Attraktion für ﬁch!
So war es auch beim Theater der
Fünftaufend. nur der Löwenbräuaus
fchank fehlte.

Das

neue

Riefentheater

erfüllt

bei

erfüllt

foziale Forderung. das heißt
Forderung in jeder

die foziale

-

es
iﬁ groß.
populär.
fogar pädagogifch
amüfant.
nur in einer Beziehung.
wichtig
allerdings einer ganz trivialen. kümmert
es ﬁch nicht um die Bedürfniffe der
Plebs. Wo fonf't das Auge am untern
Rand des Plakates über das fchöne
Wort „Emtec“ hinwegﬂieht. verweilt
es hier auf dem Plakat des Theaters
der Fünftaufend mit traurig ﬁnnender
Beharrlichkeit und forfcht unter den
vielen Plätzen. die mehr als zehn und
befferen

Beziehung

-

Mark

koﬁen. nach einem. der
altruiﬁifchen Zweck des populären
Unternehmens entfprechen könnte. Da
man ﬁch aber unwillkürlichen Ideen

zwanzig
dem

affoziationen nicht entziehen kann. ﬁndet
man die rieﬁgen
man bald. nachdem
Zahlen oben gelefen hat. die etwas
kleineren unten. wo die Preife der
Plähe ﬁehen. nicht mehr übertrieben.
Und fo fügt man ﬁch. um ﬁch fchon
vor Beginn der Vorﬁellung an die

Proportionen zu ge
viel Murten. Da übrigens

überlebensgroßen

wöhnen. ohne
das Theater der Fünftaufend troßdem
allabendlich ausverkauft iﬁ. glaube ich
zu dem Schluß berechtigt zu fein. daß
die hohen Eintrittspreife durchaus dem
Wohlfiand unferer Nation angemeffen
ﬁnd.

Was alfo

blick

war fo anziehend wie die Afﬁche eines
Bierkellerkonzertes: Riefenfaal für Fünf

427

fo

kann

die foziale Seite betrifft.
man mit dem literarifehen

Zirkus durchaus zufrieden

fein. Nach
aber ein Theater der Fünftaufend
weiter keine Bedingung zu erfüllen hat.
als daß eben Fünftaufend wirklich hinein
gehen. hat die neue Schöpfung jede
berechtigte Hoffnung in vollﬁem Maß
erfüllt. Nun gibt es leider immer einige
reaktionäre Nörgler. die auch dann noch
dem

nicht mit einem Theater zufrieden ﬁnd.
wenn es eine foziale Forderung erfüllt.
verfchrobene Befferwiffer. die im Theater
die Verwirklichung
veralteter
künft
lerifcher Ideale fuchen und ﬁch auch

3'

Glolfen

eine

Schillervorlefung

und noch einiges andere geleiﬁet haben.
was einen modernen Menfchen durch
feine formale und inhaltliche Korrekt

Wut verfefzen
heit in feuilletoniﬁifche
muß. fo bleibt einem zur Bekundung
feiner fortfchrittliäien Geﬁnnung kein
anderes Mittel. als mit ausgef'trecktem
Zeigeﬁnger ein paar überlegene Ara
besken in den Staub ihrer Exiﬁenz zu

Man braucht übrigens nur
einige Einwände der reaktionären Beffer
wiffer zu prüfen. um zu erkennen. daß
die heldifche Kampfﬁellung gegen das

zeichnen.

Zirkustheater nichts als die übermenfch
liche Pofe eines fchmächtigen Körper

iﬁ.
Der Zirkus fei vielleicht für Sophokles
und Afchylos. aber es fei eine Frage.
ob Sophokles und Afätylos für uns
chens

in dem Maß. daß
für ﬁe ein eigenes Theater
Als ob man nicht auch
brauchte.
Shakefpeare und ganz gewiß Goethes
Iphigenie. Grillparzers Sappho und
Medea im Zirkus aufführen könnte.
feien.
man

wenigﬁens

-

Als ob Wallenﬁeins Lager nicht ge
radezu gefchaffen für die breite Arena
fei!
..Das „Lager“, fagen die

-

ill

Rörgler. „haben wir allerdings fchon
im Zirkus gefehen. wenn auch ohne
Schillers Text.
(Es würde vielleicht
auch nicht die Wirkung der Pantomine
ﬁören. wenn man ihn natürlich mit
Strichen und Bearbeitung. fprechen
Aber Iphigenie.
würde.)
Medea.
Sappho iﬁ etwas anderes als Ödipus,
ein ähnlicher wie
Der Unterfehied

in

einem Porträt und einem
zwifchen
dekorativen Gemälde. Seitdem an Stelle
des Schickfals
das Verhängnis der
Seele
getreten iﬁ. mußte auch das
Theater ﬁch immer kleiner. immer
geﬁalten.
tinter. immer „gemütlicher“

die

nügte

die

_

diefe Seele birgt die ganze Tra
von
gödie. und kein Gott beﬁimmt
außen. Deshalb glauben wir. daß
nur die antike. monumentale Tragödie
das monumentale Amphitheater ge
eben

ﬁe

Minor

Jakob

antike

Schickfalstragödie ge
ﬁarre
Maske. der hohe
einer
oder
Iphigcnie
Kothurn
Medea aber wollen wir die Tragödie
vom Geﬁcht ablefen. vom Auge. dem
der Seele.
Denn
einzigen Spiegel

Für

in

noch nicht zufrieden geben. wenn
zehntaufend.Händebegeiﬁertaufeinander
knallen. Soläjen Nörglern iﬁ kaum zu
helfen. und wenn ﬁe. wie Profeffor

hört."
Gut. dagegen foll wenigﬁens folange
nichts gefagt werden. als Iphigenie und
Medea für den Zirkus garnicht in Be
tracht kommen. Aber genügt nicht allein
die Tatfache. daß Sophokles erﬁ durch
den Zirkus für uns
ewig
zu feiner
lebendigen Bedeutung
gelangt iﬁ. um
das Theater der Fünftaufend als eine
künﬁlerifche Schöpfung ohne gleichen
in der Gefchichte des Theaters zu prei
fen? Müﬁen wir es nicht eine Re
des Theaters
naiffance
nennen.
daß
durch das neue Amphitheater
nicht nur
die kolcoffalenTragödien
eines Sophokles
und Afchylos der Zerﬁörungswut un

ferer Altphilologen

entriffen wurden.
fondern daß auch die ungeheuere Be
geiﬁerung. die das Volk vor zweieinhalb
Iahrtaufenden im Theater ergriff. auf
fer Volk. auf unfer von Arbeit und
materiellen Intereffen faﬁ zermürbtes
Volk übertragen wurde.
das nicht
das höchﬁe Ideal. dem das Theater
n

dann

u
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zuﬁreben

foll?

lerifchen

Wert

-

Iﬁ

Aber

die

Nörgler

ﬁch auch damit noch nicht für
geben
uberwunden. Sie reden von Senfatious
luft. von Snobismus und Maffenfug
geﬁion. behaupten. daß der Erfolg. den
tumultuöfe und groteske Szenen haben.
noch lange kein künﬁlerifcher
fei. und
daß der Applaus nach Pantomimen und
Ringkämpfen gewiß nicht für den künft

diefer

Produktionen

fpreche,

Ich will
Pedanten

nicht alles wiederholen. was
und Nörgler an fpißﬁndigen

Glolfen

um das
zufammentragen.
moderne Volkstheater
um feinen Ruhm
Nur noch einen Einwand
zu bringen.

Beweifen

zum Schluß. der vielleicht auch folche.
die mit der Zeit zu gehen gewohnt ﬁnd.
ﬁutzig machen könnte. „SeitIahrzehnten

wir um eine moderne Schau
fpielkunﬁ." fagen die Nörglet „Wir
haben die hohle Rhetorik der Epigonen
kämpfen

ﬁnd durch das Fegefeuer
hindurehgegangen
und verfuchen uns nun endlich zu einer
Synthefe zwifchen Stil und Naturalis
mus. zwifchen Rhetorik und Erlebnis
überwunden.
des

Naturalismus

Wir haben unfer Auge
durchzuringen.
und Ohr daran gewöhnt. Schattierungen
und Nuancen aufzunehmen. wir haben
vor allen Dingen ein e Forderung kennen
gelernt. die wir von nun ab an jeden
Schaufpieler. an jedes Theater ﬁellen
müffen; das iﬁ der Ausdruck des

Er

lebniffes. Wir

begnügen uns nicht
ein
Schaufpieler eine
mehr damit. daß
Rolle fpricht
und hätte er eine
Stimme wie der Sänger Orpheus

-

-

wir fordern beinahe mehr als die ..großen
Mittel" der alten Schule die Fähigkeit.

daß der Schaufpieler feine Rolle erlebt
oder wenigﬁens fo darﬁellt. als erlebe
er ﬁe wirklich.
Und auch der Schau
fpieler hat ﬁch nach diefer Forderung
Sein Organ. feine Geﬁalt.
gewandelt.
feine Beweglichkeit
ﬁnd nicht mehr
fondern Mittel. um ein
Selbﬁzweck.

Erlebnis auszudrücken.
Ein Theater
aber. in dem unfer Auge und Ohr
durch die äußerlichﬁen
Effekte einer
alten Schule gequält. in dem die leifen
Schwingungen. auf die wir eingeﬁellt
der
ﬁnd. durch die Riefendimenﬁonen
Bühne und des Zufchauerraums einfach
vernichtet werden. ein folches Theater
iﬁ. felbﬁ wenn es vom fortfchrittlichﬁen
Theaterreformator entdeckt wurde. ein
zweifellofer Rückgang in dcr Entwick
So fprechen
lung der Bühnenkunﬁ.
die Nörgler.
die
Kunﬁ im
Daß ﬁch
und
Zick-Zack
entwickelt.
daß es keinen

-

28a
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zwingenden Grund gibt. das Idol von
geﬁern auch heute noch anzubeten. fehen
ﬁe natürlich nicht ein. Es iﬁ ein müßiges
Unterfangen. ﬁe aufklären zu wollen.
Napoleon bei Waterloo und Rein
*- man foll nicht zu
hardt in Wien
Der
kühn die Welt beﬁegen wollen.

-

Ruhm iﬁ. wenn

er auch noch fo gigan
tifch emporfchießt. ein zartes Ding. das
Gleich
vorﬁchtig behandelt fein will.
einem Kunﬁwerk vermag er nur dann
ﬁeigern. wenn weife
ﬁch ﬁetig
zu
den
Mäßigung und Selbﬁbeherrfchung

Sonﬁ
allzu kühnen Flug niederhalten.
verwandelt ﬁch die edle Linie zur Kar
rikatur. der Sieg zur Niederlage. das
Kunﬁwerk zur Parodie. Und es bedarf
fchließlich nicht einmal mehr der Kunﬁ
einer .thanﬁ Niefe. um im Theater
herzlich lachen zu können.

Adolf Lapp

Der

deutfche

Balzac

Mit dem fechzehnten Bande. der drei
Novellen und einen umfangreichen.
guten Effay von W. Weigand enthält.
der
iﬁ foeben die deutfche Ausgabe
..MenfchlichenKomödietlvonBalzacvoll
ﬁändig geworden (Infelverlag. Leipzig).
Die llberfefzung ﬁammt von verfchie
denen
Bearbeitern. nnter denen ich
und Ernﬁ .Hardt
Hedwig Bachmann
befonders rühmen möchte.
zehn Bände werden nun

und die fech
in einer an

deutfchen Privatbibliothek.
fofern'diefe nicht fchon längﬁ die fran
enthält. unentbehr
zöﬁfchen Ausgaben
Und ich wollte. ich wäre ein
lich fein.
achtzehnjähriger Iunge und könnte noch
einmal
mit der gierigen Unerfättlich
keit jener Iahre an ﬁillen Regenferien
die vollen Schalen fchlürfen.
tagen
Es gibt neben Shakefpeare und Goethe
und
keinen unerfchöpflicheren
Dichter.
ﬁändigen

mag er häuﬁg im Einzelnen flüchtig
fein und vorübergehend enttäufchen. io

Glolfen

und

Iahr

auch

fünf Balzacfche Romane immer
populär und gelefen waren. fo

eine große Ausgabe.
Denn Balzac bedarf mehr als andere
Dichter einer folchen. die den unge
und Umfang feines
heuren Reichtum
Schaffens fchon äußerlich ausdrückt und
in deren Bänden derIüngling fchwelgen.
der Mann bedachtfam fpazierenwandeln.

fehlte

doch

eben

derAlte blätternd ﬁch des großen Reigens
wohlbekannter Figuren erfreuen kann.

Hermann Heffe

Der Japaner als Krieger
ift

Das neueﬁe Buch von Larfen'k) iﬁ
eine pfychologifche Tat. und fein Inhalt
wie kein anderer geeignet. feinerfeits

als Grundlage

iﬁ

für pfychologifche Ex
perimente zu dienen,
Dasfelbe Volk
wird von verfchiedenen Fremden be
obachtet. ja. diefelben Vorgänge werden
von diefen Beobachtern gefchaut. und
dennoch fällt das Urteil entgegengefeßt
aus.
Am auffallendften
folgende
Der norwegifche
Grgenüberﬁellung.
die Japaner
behauptet.
Militärattache
Latten, ..Japan iin-Kampf“. Rütten
.ita-rt
Löning. Frankfurt am Mam.
Mark.
a

')
und

ﬁe

ﬁe

Ich glaube. er hat ganz recht. Ich
bin hunderte von Malen mit Iapanern
geritten. und habe gefunden. daß in
der Regel die Söhne der Morgenfonne

ungemein rückﬁchtsvoll gegen ihre Tiere
waren. daß
zum Beifpiel bei ge
ringer Steigung lieber zu Fuß gingen.
nur um ihre Gäule zu fchonen. und
überhaupt
daß
ihnen weniger
zu
als
ein Europäer ihnen
irgend
muteten.
Wie aber kommt der
zumuten würde.

auf fein feltfames Urteil?
kann ﬁch doch das nicht alles aus
den Fingern gefogen haben. Ich denke.
er muß mit einem Regiment
vor Port
Arthur zufammen gewefen fein. das
aus kleinen Händlern
überwiegend
oder Fifchern beﬁand; diefe Leute ﬁnd
eben nicht gewohnt.- mit Pferden um
zugehen.
Im übrigen lehrt fchon der
Buddhismus eine weitgehende Liebe zu
Tieren. Auch in dem Einen
der
Norweger nicht ganz vom Ziele weg.
wenn er die Japaner
für fthlechte
Norweger

Er

Pferdekenner hält.
das nur natürlich. denn bis
Es
der langen
zum Kriege von 1894 hat
Friedenszeit. die beinahe (abgefehen von
Erfchütterungen)
Jahrhunderte
dauerte. das Pferd faﬁ gar keine Rolle
gefpielt. da es zur Friedensarbeit kaum
verwandt wird. Noch vor kurzem war
Tokio eine Equipage ein
felbﬁ
kurzen

feltener

fo

noch

mehr.

feit
wenn

iﬁ

vier.

Balzac
nicht

es

in

zehnten

gab

Menfchen
behandelt würden.
muß nun nicht etwa glauben.
daß der Engländer aus diplomatifchen
Gründen die Verbündeten
befonders
fchonend beurteile.
die

3

deutfchen

als

Man

ﬁe

Taufendundeine
Nacht.
ein am Boden liegendes Gut aufge
hoben und etwas gefchaffen. was fofort
und notwendig fcheint.
felbfiverﬁändlich
Einen fo vollﬁändigrn und einheitlichen

Arthur ihre ,.hochbeinigen
mageren Viecher“ lieblos behandelten.
genau fo. als wären
Gegner. mit
denen
kämpfen müßten.
Umgekehrt
meint der englifche Attache. daß bei
den Iapanern
die Pferde noch beffer

ﬁe

der

vor Port

Pferdekenner und
ziviliﬁerten
Er fagt. daß ﬁe

allen

ift

Märchen

feien die fchlechteﬁen
Pferdezüchter unter
Nationen der Welt.

in

fpringt doch in jedem feiner Bücher
mit ewigjunger Glut feine erﬁaunliche
Schöpferkraft empor. und viele Dutzende
von feinen Menfchen ﬁnd uns noch nahe.
wir die Bücher längﬁ wieder
nachdem
vergeffen haben. leben mit uns und
helfen uns im Gewirre des Lebens das
Typifche erkennen.
Mit diefem dentfchen Balzac hat der
Infelverlag.
ähnlich wie mit feinen

Anblick.

daß

nicht

nur

des

Gloffen

recht

Khediven

Ismail

Attacken geritten.

kühne

ift

auch ein Urteil über die
Mißlich
Erotik des japanifchen Soldaten. .hier

mit

großem Rechte. daß
Larfen
den
Mannen
des Mikado erbärm
nichts
licher erfcheint. als ein Boulanger. der
ﬁch am Grabe feiner Geliebten erfchießt.
die Erotik vorhanden bei den
Gewiß
Iapanern. aber
darf auf den Krieger
ﬁe

ift

fagt

Einﬂuß gewinnen.
Der Autor läßt es unentfchieden. wem
von feinen Gewährsmännern zu glauben
fei. von denen der Eine ein ..Requi
rieren“ chineﬁfcher Weiber erzählt.
während der Andere. der Engländer.
davon nie etwas gehört haben will.
Wie
hier zu entfcheiden? Von vorn
iﬁ

nicht den geringﬁen

herein dürfte klar fein. daß die ohne
Verfehweigen
ge
hin zu äußerﬁem
neigten Japaner
gerade ein folches
Requirieren nicht ausgerechnet vor der
Nafe eines fremden Beobachters vor
genommen haben werden. Von Formofa
ﬁndbeﬁimmteinige Fälle bekannt. wo
Vergewaltigungen vorkamen und fogar
einmal eine ernftere Erhebung
es
war nördlich von Kagi
hervorriefen.
Dagegen
diefe

Fälle

ift

--

-

daß erﬁlich
einzuräumen.
im Grunde recht felten

doch

ﬁe

ﬁe ift

in

ift

in in

Reiterei

des

Jedenfalls hat die japanifche
öﬁlich vom Liao-yang einige

am japanifchen

Charakter herausﬁndet.
das Bufhido meines alten Freun
des
Nitobe fcheint der Autor doeh
etwas zu überfchäßen. Wir felbft reden
immer von der draufgängerifchen Offen
heit der Deutfchen. und doch beginnt
die deutfche Gefchichte mit der Lift des
Japan entfpricht
Arminius.
Auch
dem Ideal nicht immer die Wirklichkeit.

Nur

l)r. Albrecht

Wirth

Die rufﬁfche Note

-

Gerade im richtigen Augenblick
da ein politifches Werben um Anfchluß
an Rußland einzufeßen begann
hat
die petersburger Staatskunft
einer

-

in

Marftall

ﬁammten.

Gefchichte Koreas (bis auf Hulbert)
eines
Mannes
das Buch
gewefen.
nämlich des Engländers Grifﬁth. der
niemals
Korea war. Auch
Larfen
Japan
fehen wir jemand. der nicht
mit
und der dennoch
gewefen ift.
das
feltenem Scharfblick
Wefentllche

in

dem

durchaus keine feltene Er
fahrung. daß gerade Kenner ein Land.
wo
jahrelang gewohnt haben. falfch
die
beurteilen.
Umgekehrt
beﬁe

Es

ift

Hochbeinige
Pferdezucht zu verbeffern.
ausdauernde
Kentucky-Roffe.
Ungarn.
und felbﬁ Franzofen
wurden gekauft;
übrigens waren fchon mehrere Araber
im Lande. nämlich außer einer Anzahl.
die fchon im ﬁebzehnten
Jahrhundert
als Gefchenk des Vizekönigs der Philip
pinen anlangten. Vollblutroffe. die aus

lachend
ﬁerben
rühmt.
daß
zu
Der General Hamilton fagt
wiffen.
aber ferner zu ihrem Preife. daß das
der
japanifche Heer
Mandfchurei
das reinlichﬁe der Weltgefchichte war.

in

mußten. einfach um das daran nicht
gewohnte Volk zu warnen und aus dem
Wege zu weifen.
Auf der anderen Seite aber muß
man anerkennen. daß die Japaner feit
1894 fehr viel getan haben. um ihre

waren. und daß zweitens Vergewalti
gungen noch in jedem Kriege. auch von
deutfcher Seite 1870. vorgekommen ﬁnd.
Von der Tapferkeit brauche ich nicht
Larfen
zu reden.
zu bekannt.

ﬁe

Prunkes und der Repräfentation halber
Läufer ﬁets dem Wagen vorauseilen

431

Note an einen Fremdftaat. der irgend
unten. wo die Völker gewöhnlich auf
als „Türkei“
einanderfchlagen.
noch
den
Beweis
geliefert. daß das
befteht.
alteRußland. unbefchadet Revolutionen
und Modernismen auch nach außen hin
Aus einem
unverändert weiterbeﬁeht.
an ﬁch und nach Balkanmaß nichtigen
Anlaß. daß das kleine Montenegro ﬁch

Glolfen
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in der llnterftüßung des antitürkifchen
Albaniens. durch türkifcheGrenztruppen
bedroht fehen will. hat Rußland un
bekümmert um Europa. um die po
der
Wandlungen
litifchen
Türkei.
fouverän
erhaben über alle Orient
der

programme

anderen Großmächte.
Staat im altrufﬁfchen
anbefohlen. ﬁch un

dem ottomanifchen

Diplomatenﬁil

verzüglich in Eetinje zu entfchuldigen.
feine friedlichen Abﬁchten zu verbürgen
und feine Truppen von der königlich
montenegrinifchen Grenze zu entfernen.
Der Ton diefer Forderung maäjt hier
die Muﬁk. aus der Muﬁkverﬁändige
heraushören
können. daß Rußland in
paliticis. nach wie vor eine. nach
europäifchen Begriffen inkommenfurable
Bedürfnismacht bleibt. nach wie vor
dort wo es Jntereffe hat. tut. was
es will und wie es will . . . Trotz der

-

Mandfchurei.

trotz

des

ﬁark

einge

rufﬁfchen Orientpreﬁiges.
trotz des Gegenfaßes zu den bisherigen
und zu den kommenden Verbündeten
denn für Rußland gibt es keine Rück
ﬁchten. Rußland iﬁ eben ganz und gar
das alte geblieben.
fchrumpften

-

Ein

Zeitungsfchmock hat behauptet.
Regierung habe in
petersburger
Berlin und vornehmlich in Wien. wo
Aehrental. die bete notre der rufﬁ
die

fchen

Diplomaten.

eine

ehrbare

ins
fuchend.
ift. durch die Rote.
die keine Neutürkei kennt. unterftreicheu
wollen. daß Rußland ﬁch durch keine
Allianz- oder Bündnispﬂicht abhalten
laﬁen werde. dort wo es wahre Inter
und nach
eﬁen habe. ganz unabhängig
feinen alten Rezepten vorzugehen. Aber
man wird gut tun. diefe Erklärung
für einen nicht lebensfähigen Homan
kulus zu halten.
Der Schlüffel zu
Note
weit
liegt
diefer
eher in der fchon
näherung

Amt

an

Rußland

zurückgekehrt

erwähnten Tatfache. daß Rußland ﬁch
nicht ändern kann. daß es das alte
auf den Potemkinfchein rechnende
Rußland geblieben. das für den Orient
Ob
einfach eine andere Sprache hat.
der heutige Orient und feine Hinter
inächte. fo wie einﬁ. auf die Macht

--

rennomage hereinfallen werden. iﬁ aller
dings noch fraglich.
aller Rückfchten
Das felbfiändige.
auf andere bare Vorgehen Rußlands.
dem
Zeitpunkt. da
ausgerechnet
zu
Potsdam anderes erwarten ließ. kann
politifchen
wertvollen.
zu einem
Fingerzeig dafürwerden. was ein
Bündnis mit dem Zarenreich unter
Umftänden wert iﬁ. und nur darauf
unter
der
Benützung
wollte ich
an die Türkei *
llberrafchungsnote

-

hingewiefen

An-

haben.

u, 8.
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Moskowitifcher Frühling/ Von o..

üblichen

fahre die Strecke zum fünfzehnteu

Spöttereien

wiederum tief bedauerte.

Rulfen

heimkehrender

Wefen

über

mich

unheilbar

ergehen

deutfche

die des Nächﬁen

noch immer nicht begriffen. und gerade

zum

dabei

zu:

Alles

Gewilfenhaftigkeit

nicht

mit kleinlicher Pedanterie. fondern Achtung vor

Perfon und Rückﬁcht auf

die

bezieht.

Inhalt

hier gäbe es viel

der eigenen

hat. das
zu

iﬁ

gleichbedeutend

Daß

-

wobei

laffen.

Weniges trifft

daß ich rufﬁfch verﬁehe.

oberflächlich.

Male

über Deutfchland

bloß das. was ﬁth auf unfer fubalternes Wefen

eigentlich
andere

l

-

und deutfches

-

iﬁ

leider

lernen für unfere

“Nachbarn im Oﬁen. Diesmal unterhalten ﬁch über uns ein eleganter älterer
billigem

Spott.

Schließlich bringt

der

Iüngere das alte un
an Deutfchland

zerﬁörbare Ammenmärchen vor. daß durch jede Annäherung

Reaktion

fagte da der Ältere.

Rußland gekräftigt werde.
,.Wie??" fragte der Iüngere.

äußerﬁen Rechten!"

..Und ich

rufﬁfche

zieht ﬁch eben

auf

päckreviﬁonsraum eingefchlolfen

mehrere

wird.

ﬁch trefflich verﬁanden.

durch alle politifchen Richtungen

Die ebenfalls

Stunden

Das gefchieht

Sitzplätze ﬁnd nicht vorhanden.
fchreien.

der

empört es mich wiederum und mutetmich tief aﬁatifch

an. wie das ganze Publikum

Kinder

gehöre

vielleicht am fanatifchﬁen bei den Revolutionären.

Alekfandrowo

nachts.

zu

mehr. Und doch hatten

Chauvinismus

hindurch. und

In

Wort

Die

verfchlafenen

in

Der

fprechen kein

„Ich

Dank!"

der äußerﬁen. zur alleräußerﬁcn Linken!"
ﬁe

Sie

„Gott

in

die politifche

zu

bieten ﬁch

über

den

Paß- und Ge

zwifchen ein bis drei

aus dem

Schlaf

Zollbeamten

Uhr

erweckten

ﬁnd verdroffen

und erlauben ﬁch hier und da empörende Roheiten: da wird zum Beifpiel
die ganze Unterwäfehe eines tief errötenden
jungen Mädchens aus dem
März.

Heft n.

dem

Boden ausgebreitet.

Wozu wohl? Ein
l

Koffer genommen und auf

7

Mann. Sie

ein mit rufﬁfcher Nonchalence gekleideter junger

fei

Herr und

in

-.-,-__.-_-_.-

-

Nötz'el

ich

Z1.

wieder

Karl

iﬁ

ill*

ich

ll
i

it'i

iﬁ

_".-_-.-.

_
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Karl Nötzel.
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berliner Handlungsreifender

-

trägers

mir lächelt: er erzählt mir. wie ﬁch fo
Koffers mit der des revidierenden Pack
-* trafen. und wie dort unten mit
bloß zu

neben
des

Hand innerhalb

feine

eben

Moskowitifcher Frühling

der Zollbeamte ﬁeht

gewandten Fingern einige Rubel aus feiner Hand in die des anderen über
geführt wurden. worauf dann der Koffer zugeklappt und mit dem Reviﬁons
felber begnügte

mich nach alter Erfahrung da

Buch während der Reviﬁon einfach unter dem Arme
Mittlerweile kommt der Gendarm mit
tragen. was immer durchgeht.

mit.
zu

Ich

verfehen wurde.

ﬁempel

den

ein verbotenes

zurück und

Pätfen

Wie

ruft laut

die

Namen aus.

üblich ﬁnd einige Damenpälfe

nicht in Ordnung.

und Zähneklappern. aber der Polizeiofﬁzier

Es gibt

Heulen

bleibt unerbittlich. und fo werden

Damen vorerﬁ nicht ins heilige Rußland hineingelaffen. Der Berliner
neben mir lächelt: Für fünfundzwanzig Rubel iﬁ er im vorigen Iahre ohne
die

jeden

Paß hinübergekommen. Endlich werden wir in

gelalfen. und fogleich umfängt uns der fpeziﬁfche
von Zigarettengeruch.

artiges Gemifch
nach

fahrt

Warfchau fährt vor. Um
durch

über

Paläﬁen
jüdifche

das fchöne

Stadt.

Iuchten und Schnaps.

ein eigen

Der

Zug

ﬁehen

Strom

hinüber. durch

die traurige.

fchmutzige

Bahnhof. Ein Träger nimmt mein Gepäck
entfchuldigend. der moskauer Zug gehe garnicht

zum moskauer

in Empfang und bemerkt
_mehr von hier

Reﬁaurationsraum

Duft Rußlands:

Uhr früh erfolgt die übliche Wagen
alte Warfchau mit feinen mächtigen Kirchen und

den breiten

Vorﬁadt

den

ab

fondern vom kowelewer

Mein Kutfcher

lächelt

höhnifch.

Bahnhof am anderen Ende

Er

hatte das natürlich

der

gewußt.

Ein ältlicher Iude flüﬁert mir etwas ins Ohr von
Ich
einem ganz jungen Mädchen. zu dem er mich führen will. Da ich ihn gar
nicht beachte. erbietet er ﬁch. mir Geld zu wechfeln. mir ein Billet zu beforgen
ﬁehe und überlege.

und fo weiter. und dabei hat feine
leidigtes.

Ich

mächtigen

Strom.

Stimme etwas Weinerliches und Be

in eine andere Drofchke.

ﬁeige

und zurück geht es über

den

troﬁlos fchmutzige und unfagbar elende
jüdifche Vorﬁadtﬁraßen. Hinter den Feﬁungswällen liegt dann das Block
haus des kowelewer Bahnhofs. Um den Schalter drängen ﬁch bereits die
endlofe.

Der Träger rät mir

fogleich

eine Platzkarte

karte mehr da. und

ich

mir nervös und grob am Schalter geantwortet.
könne ruhig drei bis vier

es

fei

Hoteldiener.

durch

zu löfen.

Es wird

überhaupt keine

Plas

Tage hier warten. Auf meinen

Hinweis darauf. daß
ich

Der Träger zwinkert mir mit

gelacht.

einfach

bin feﬁ entfchlolfen.

den Augen zn.

nicht mehr

wird

habe.

Ich

verﬁehe

beﬁechen.

Denn

ich

ihn fehr wohl. aber
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Billet Berlin-Moskau

ein direktes

zu

ich

l)r. K arl N size l. Moskowitifcher Frühling

weiß feit meinen vielfachen Beziehungen zur moskauer Polizei. daß. wenn
man irgendeinen Beamten beﬁicht. der von ihm et' canäiiie behandelt wird.

Polen nicht

recht voran

Sehr

ﬁe

andere

Inbrunﬁ. mit

der ich

Polen

diefer

für

:haben

für

foeben

lebt überhaupt nur noch

und fehr fleißig kommen

nüchtern

Welt.

den zahllofen Konditoreien

jungen Leute

Stundenlang

kann

die

man die

fchwcigend vor ihren Schokolade
und

fehen. ihre Fußfpitze betrachtend

Träumen verloren.

tiefen

ich

ﬁtzen

mir.

es

fcheint

Alles

der Kirche knieen fah.

eilen

ﬁch dem endlich gefundenen

unbefäneiblich.

ausfchließliche

in

fo

der Liebe.

taﬁen

gleiche.

Steinfließen
in fo

den

einfach

Sie

zum Rendezvous.

f

Die

verfchwunden.

auf

das

zuneigen.

iﬁ

Geliebten

fo

Sonntag. Die jungen Mädchen

niemanden fonﬁ Auge. nur ihn uchen ﬁe. und wie

ich

den fäpönen alten

Garten".

den „Sächﬁfchen

der Kirche

eine

ﬁe

mit ihren Gebetbüchern aus

den

Stunden Zeit bleiben. fahre

noch einige

Stadt. Es

Rubel

iﬁ

im Zentrum der

meine paar

ﬁe

Park

zurück und gehe

in

zur

Stadt

Da

bereitet.

kindliche Freude

will nicht für

meiner Landsleute immer noch

vielen

fo

fpielen. wie das

iﬁ

,.Barin")

ich

in

und

der ihn nicht beﬁechen kann.

zu

Zum Bahnhof zurückgekehrt verfucht
noch einmal auf friedlichem
erringen. Umfonﬁ. Der Träger deutet auf eine
Wege eine Platzkarte

Zug ﬁeigen.

Sie
Mit

„Dann

wohl mülfen.
einer

denn

Perronkarte

allem meinen Gepäck

will Spektakel
fchweigen

werde

komme

machen.

darf. da

werde ich
ich

den

jeder

den

Sie

ich werde ruhig ohne Platzkarte

nicht herauslalfen!“

eine Perronkarte

ich

auf

will nicht. Ich

den

löfen!“

Bahnﬁeig

und

..Das werden
Gefagt. getan.
fetze

mich mit

Reﬁaurationswagen. Die Reviﬁon kommt und

Ich

aber

weiß.

daß man

Beamte Angﬁ hat vor

man vielleicht bekannt fein könnte.

Ich verharre

einem

Rußland
höheren.

niemals

mit

Kupeegenoife. ein fehr gut erzogener
*,"t

lodzer

dem

alfo ruhig im Reﬁaurations

wagen und erhalte nach ein paar Stunden Platzkarte und Schlafplatz.
treter einer großen

in

Aber ich

feien.

zu entrichten

Beamten am Perrondurchlaß.

in

fage dem

fünf Rubel

der

in

Perfönlichkeit.

Pole. erweiﬁ

Firma. Ich frage ihn

„Gnädiger Herr" (aus der Leibeigenfchaftszeit.)

ﬁch

nach

als moskaucr

Mein

Ver

den Arbeiterverhält

l)r. Karl N ö tz e l . Moskowitifcher Frühling
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nilfen. und er meint.
Textilzentren (Moskau

Ruin

in den zentralrufﬁfchen

und Iwanowa-Wosnefensk)

„Wir

Weshalb?

retten.

Wir

nur ein neuer Generalﬁreik

in Lodz müffen europäifche

können

könne Lodz'") vor dem

nicht mehr konkurrieren.

einfach

zahlen. während die Arbeiter

Arbeitslöhne

in Rußland wieder genau fo entlohnt werden. wie vor der Revolution. das
heißt zirka fünfzehn bis fechzehn

Rubel im Monat!"

..Aber die Lebensmittel

Sie

„Freilichl Aber
ﬁnd doch feither faﬁ um das Doppelte geﬁiegen!"
follten erﬁ einmal das Elend fehen in Moskau und auf dem Lande.
man fchon

geht

lieber

alle Arbeitsbedingungen

auf

Schöpfer. wenn man überhaupt Arbeit ﬁndet."

„Wohltäter" wie Carnegie

ob wohl ein

nötigen Millionen

zu bieten

die es erarbeitet und

gegeben.

Lebensbedingungen

drei

erzwingen

fo doch nur den Arbeitern zurück

Auch wäre eine Krife aus

erdarbt haben.

Markt

da in Rußland nur für den eigenen

gefchlolfen.

werde. die

fein

der zwei- bis

Streike.

folchen

Schließlich würde Carnegies Geld

könnte.

mir im Stillen.

dachte

zu bewegen

dazu

menfchenwürdige

Arbeitern

hunderttaufend

zu einem

und dankt feinem

ein

Ich

Da

wird. mit

gearbeitet

hin die Lohnerhöhungen alle Fabriken gleichmäßig träfen.

Reﬁaurationswagen

Ich

Refrain.

für

eine Arbeiterfamilie

kommen

die

gegen

trinkt?

Familienvater

noch

Auge fchauen?

Würde

mir völlig

den Genuß

fechzehn

Warfchau

nach

Lodz

nüchtern

die

Wider

Und wenn der
Elend ins

folchem

Solche Gedanken verdarben
die

kenne (von

Der Zug fährt jetzt höchﬁens fünfzig Kilometer.
Unterbau nicht. Etwa alle zwei Stunden wird gehalten

Hügel.
ift

*f

kein

er

Eifenbahnfahrt.

fchönﬁen

an einem einfamen Blockhausbahnhof.
ü

Woher foll da

Epidemien?

nie ruhenden

Und wie follte

ﬁch durchfüttert.

Moskau).

mehr erlaubt der

Berg.

noch etwas zu machen!"

Rubel im Monat

das fertig bringen?

diefer

Auf

wie wohl bei den jetzigen Lebensmittel

groß wird wohl die Kinderﬁerblichkeit fein?

ﬁandskraft

den erneuten

mir auf Grund früherer Erfahrungen

aber fuchte

zu machen.

ich

Wie

über

Induﬁrie. „Hier iﬁ doch immer

Vorﬁellung davon

preifen

ﬁch entzückt

Ringsherum

bekanntlich

Kaum

die endlofe

das Zentrum

eine größere

Ebene.

der Textilinduﬁrie

Stadt. Kein

Hier und da
Polen.

in

fo lautete der

zeigten

ich

Beide

Kaufmann.

fchwung der ruffifchen
eine

Ein

Champagner.

beim

zwei Deutfche

rheinifcher Mafchinenfabrikant und ein aufgeblafener moskauer

harmlofer
deutfcher

ﬁtzen

in

Im

der

l)t. K arl Nötzel. Moskowitifcher Frühling

Einzelne Birken
zartes

Gezweig

fcheint

mir

ﬁehen

Kuppeln einer Dorfkirche.

helles.

junges Grün

Frühlingshimmel

blaßblauen

das

abhebt.

Sterblichen vergönnt

der

und ihr

Und dann

Wolkenfchiffe!

ihre Geﬁalt ändernden. leuchtendweißen

frei und leicht im Äther daherfchwimmen. unaufgehalten. vom Eismeer

Und

bis zum Kaukafus! Diefes Land hat fehr große Schönheiten.

es

iﬁ

ﬁe

den

der lieblichﬁe Anblick.

die mafﬁgen. ewig

Wie

Wege: Wie ihr

am

ﬁch gegen

oder goldenen

iﬁ.

Ferne die grünen. blauen. hellroten
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fehr viel

gelitten worden auf diefer Erde. und das gibt ihr etwas unfagbar Rührendes.
ﬁe

Um mich herum im Speifewagen
teien;

beginnen

Schimpfe

die erﬁen politifchen

Es fchimpfen bloß

dauern ununterbrochen fort bis Moskau.

die

Das

zwungen zuzuhören

und fatige aus dem Stimmengewir'r einzelne Phrafen

bin

ge

..Da hat man im Ausland immer unfere auswärtige Politik bewun
Aber ich frage Sie: Hat eine auswärtige Politik kläglicher Schiff'
Und was

Und

dabei

Und wir witfen

in

aber auch nichts vergelfen.

diefe fchmählichen

Reviﬁonsergeb

immer noch diefer Hochmut nach außen und nach innen!

es
Noch ein unglücklicher Krieg. und dann
Dann werden wir eine Revolution erleben. gegen die alle früheren

iﬁ

doch alle:

Die paar Gebildeten.

harmlofe Kinderfpiele waren.
werden dann einfach weggefegt

Wo

da oben

1905

noch führten.

Wo

ein ﬂaatsmännifcher Ge
Petersburg ein Mann. der weiter denkt als
Köpfe?

unfere

in

danke?

iﬁ

„Aber wo ﬁnd dann

werden

die

iﬁ

fertig.

das nicht reinﬁer Dilettan

Petersburg.

Intendanturgefchichten.

fchmutzigen

nilfe!

Iﬁ

gefchieht?

jetzt

tismus?,* Nichts gelernt hat man

an feine Karriere?"
uns

bei alledem

Arkadjewitfch

erklärt. er habe bei feinen Reifen
land kennen gelernt.

Und das

in

„Wie wichtig man
Da hat neulich Peter

noch

immer im Auslande nimmt!

(Stolypin)

Deutfchland nur das „rohe" Deutfch

geht jetzt durch

man fragt ﬁch allen Ernﬁes. ob nicht etwas

die

deutfchen

Blätter. und

Wahres daran fei."

„Nun erlauben Sie einmal! Was Roheit iﬁ. das muß
Arkadjewitfch
Zwei

„Wenn

beffer

doch

Peter

wiffen als irgend wer!"

junge Leute unterhalten

ﬁch völlig

„Wilhelm"

einmal

doch

Reporter

einem deutfchen

endlich

ungeniert an meinem
einrückte!

Mit

einem

Tifche.
Armee

,

bruch gelitten?

Diefe

Ich

an der Ausfprache.

l"

dert.

unterfcheide

je

auf.

ich

wirklichen Ruffen.

Karl Nötzel.

l)r.
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Dann würden

korps käme er ungehindert bis nach Petersburg!

Volke

lich einmal unferem

„Man

l"

die Augen aufgehen

uns nicht im Ausland."

verﬁeht

doch end

-

fagt der andere.

Mitgefühl

kundzugeben

„So

fuhr

ich

Jahre auf einem japanifchen Dämpfer an Zuﬁma vorüber
war aus Sibirien davongelaufen.
Ein gebildeter Japaner ﬁeht neben

im vorigen

mir auf Deck und

ich

Als

Seefchlacht.

mir

fein

augenfcheinlich
nächﬁen

mit völligem Unverﬁändsnis
Und beide lachen ihr
für verrückt!"
Morgen nähern wir uns Moskau.

hügeliger; aus verf'treuten Birken- und Fichtenwäldern

an.

Er hielt mich

helles

Kinderlachen,

Das

wird

Gelände

lugen die anfpruchs

Jn

der Ferne leuchtet die Kuppel
Sommerlandhäufer heraus.
Erlöferkirche. Wir fahren am Wangankoff-Kirchhof vorüber. und ich

[ofen hölzernen
der

für die verlorene

ihm aber fagte. wir wünfchten von Herzen ein zweites

da fah er mich

Zuﬁma.
Am

fu>)t

Ich

fchlummern.
leuchtender.

fah

ﬁe

grüße das einfache Kreuz. unter dem die fünftaufend

damals beifammen liegen.

unbarmherzig heißer rufﬁfcher
über all diefem

garnicht untergehen
der franzöﬁfchen

Opfer
Und

Maitag, Und

der

es

die

Ehodynka*)

war

ein ebenfo

Sonne wollte

Jammer. Und am Abend war Ball

in

ich

im Beifein der Majeﬁäten.
2

Gefandtfchaft

zu

auswärtiger

tun! Deutfchland

land will Rußland

einkreifen.

Einflüffe des Herrfchers

perfönliche

Ich

Regierung.

-

Die

Politik.

fchlechtes

hätten

-

doch

natürlich die bete n0ire. Deutfch
Freundfchaft

deutfche
ﬁärken

fange an zu begreifen:

Ein

Hand.
Und

die

Man

Reaktion

vor allem

bei der cufftfcben

macht es hier ganz

ebenfo.

mir. und alles. was

diefer Anfchauung.

tifche Leben

daß

Rußland bis

Hilf

dann noch erfahre. beﬁärkt mich

Stolypins Staatsﬁreich das au
in

fcheint

in

in

Es

ich

wie bei der Regierung: man will die Blicke ablenken von der eigenen
loﬁgkeit.

fo

Zeichen:
viel Wichtigeres

machen

zur

ﬁe

Auch

Blätter

liberalen

ich die

iﬁ

nehme

in

Hotel

ﬁe

Jin

feine Grundfeﬁen

erfchüttert

keimende poli

hat.

Daß

diefer

ift

*)

der Name eines großen moskauer Exerzierplaßes
an der
Ehodynka
dem
Petrowskp-Park.
bekanntlich
Petersburger
gegenüber
Hier
Ehauffee
ﬁnd
bei den_Krönungsfeierlichkeiten
des herrfchenden Zaren
fünftaufend Menfchen
erdrückt
worden.
Das war am Tage des Volksfeftes. als jeder der Befucher
die übliche Feﬁgabe erhalten follte: Becher. Teller und gewiff'e Eßwaren.

l)r.
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Streich überhaupt möglich war. hat auch die wohlmeinendﬁen Freunde der
Regierung in Ratloﬁgkeit uud in Scham verfetzt. Daß aber die rufﬁfche
Gefellfchaft folche Gewalttat ruhig hinnahm. das hat dem Liberalismus jäh
Machtloﬁgkeit enthüllt. und der revolutionäre Sozia
lismus gewinnt auf einmal wieder an Sympathien. Das alles beﬁätigt

Man

der Türkei. und man weiß
China und
man keinen Krieg führen kann und darf. Und

Rußland

Nationen willen

die anderen

ruhig ein.

Man

verloren gegangen. es fehle jeder ﬁaatsmännifche Gedanke.

Von

man hoffen?

wo foll

nur eine Hoffnung."

Kraft pafﬁven Widerﬁandes.
wie von links unaufhörlich

die

liege.

Hilfe kommen?"

wird mir
unferem

herumgezerrt

törichter Weife mit

der fozialiﬁifchen

Volke liegt. an

dem von rechts

Volk

religiös im

wird.

Unfer

Propaganda.

die

hözhﬁ

vereinigt wird. würde nicht den ge

wenn die Regierung nicht gar

ringﬁen Eindruck machen.

frage ich.“

„ich hoffe auf die

entgegnet.

Die materialiﬁifch-atheiﬁifche

Herzensgrunde.

fo

„Was foll
„Jch habe

Tod vor aller Augen

iﬁ

fächliche politifche

wurﬁele

wolle nur Bewegung vortäufchen. damit nicht der tat

zu

Man

weiter.

in

einfach

im

Jede nationale Würde

hinterher.

ﬁch noch

Perﬁen an.

doch felber ganz genau. daß

und ﬁeckt

erhält kühle Abfuhren

Notfall entfchuldigt man

bändele

in

das auch.

von früher her kenne.

fei

felber fuche bloß abzulenken.

in

in

Die Regierung

den

Gelehrter.

ja

liberaler rufﬁfcher

ein

in

auch

feiner

ﬁe

mir

Tiefe

ich

die ganze

fehr das

Volk

Alle Hoffnung ruht jeht darauf. daß die
Kraft ﬁndet. ﬁch
befreien von ihrer Vergewaltigung

Aber natürlich da

tiefe. altchriﬁliche

Ethik.

Volkes entfpricht. und
lich noch der einzige

es aus

zu

nackte Leben

mit

der Kirche wünfchen nichts fehnlicher

oben. da läßt man nicht

mit

Halt für

diefe

der rufﬁfchen

Malle. wenn

fchließlich

letztere

doch einmal

fchreitet.

Verfagt

aus

fchließ

Not um das

die Kirche

vergelfen

Feindin

unferes

bei aller ihrer un

Kultur. aus auf Jahrhunderte!

die Kirche nicht bloß die

Wohl

lehrt aber eine

wäre. befreit vom verhaßten Staatszwang.

Verzweiflungstaten

Jhrigen. daß

ﬁch fpaffen.

der Zeit vorgefchritten.

.wir tartarifhe Greuel erleben! Unfere Freidenker
wie die

mit

die zudem durchaus der Seelenveranlagung

Kraft im Erdulden

glaublichen

iﬁ

Beﬁen

die orthodoxe Kirche nicht

ﬁe

iﬁ

als das.

die

dann.

fo

Und

zu Polizeizwecken.

ﬁe

orthodoxe Kirche die

zu

beleidigte und es hungern ließe.

Dann werden

aber ganz ebenfo

jeder freien Forfchung

l)r.
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iﬁ. fondern daß
übt.

Ich

Karl N ö tz e l .

erwarteten

Ich

noch immer die einzige

ﬁe dabei

felber ﬁehe durchaus

greife aber. daß ein
!

Moskowitifcher Frühling

der

außerhalb

Doﬁojewsky und

gierung in der inneren

Ich

orthodoxen Kirche.

be

Solowieff alles Heil nur von ihr

ein

“

frage dann noch nach

Pflege des Gewilfens aus

der merkwürdigen

Politik: Da wird

dem

Taktik

Provinz

eine

Zartum Polen

entriifeu. da wird den loyalen deutfchen Koloniﬁen am

Re

der rufﬁfchen

Don weiterer Land

erwetb verboten. im Baltenland werden Letten und Eﬁhen gegen die Deutfchen
und das friedliche hochkulturelle

geheizt.

dem politifchen

Sinn

tiefere

Terrorismus in
von alledem?

die

wird mit aller Gewalt

Finnland

Was iﬁ

Arme getrieben!

Gedanke

Welcher ﬁaatsmännifche

der

eigentlich
ﬁeckt

dahinter? Rechnet man mit den niederen chauviniﬁifchen Inﬁinkten

da

in den

Malfen? Will man ihnen fagen: Das iﬁ von Euch erobertes Land.
Hier habt Ihr zu gebieten (das heißt wir tttn das für Euch). Diefe Art

breiten

von Chauvinismus fcheint
wickelt

in Rußland

aber

bedeutend

fchwächer

als irgendwo fonﬁ. Der rufﬁche Chauviniﬁ fühlt
Vorzüge erhoben über die anderen Nationen. Wenn

zu fein

feelifche

fagt:

mir

„Du

biﬁ ein rufﬁfcher

ent

ﬁch dura)
er

zu ﬁch

fo meint er damit. daß cr humauer

Menfch!"

und weitherziger iﬁ als alle anderen!
Rechnet die Regierung trotzdem mit dem rohenniederen Chauvinismus?"

Der Gelehrte lächelt: ..Nichts von alledem! Einfach Niedertracht!
Haß gegen jede Anﬁändigkeit. Freude am Quälen delfen. der ﬁch nicht
kann. führt

wehren

und Finnen.

zu

allen diefen

Wen Gott

Gemeinheiten

will.

vernichten

dem

gegen

nimmt

Polen. Deutfche

er

den

eben

Ver

ﬁand!"
Aber die Gefellfchaft?

Er

zuckte

die Achfeln.

„Ich

man einfach für das

Volk. Ietzt

Meili aus

Büchelchen!"

deutfchen

ernﬁlich nach europäifcher

fucht

hier und da

auch

Bildung firebt. Iedenfalls blühen

unfer echter rufﬁfcher Theofoph.

Ihr

nicht mehr aus.

Vielleicht daß man

und neuerdings auch die theofophifchen
viel eher

Früher war
man irgend woher feine Propheten.

kenne mich

unfer

Gefellfchaften.

Sekten

Aber auch da iﬁ nicht

Wladimir Solowieff.

Rudolf Steiner. Immerhin.

die

der

dazu fage ich nichts.

Prophet.

Was

mich

am meiﬁen und im Innerﬁen betrübt. das iﬁ die zunehmende Vergnügungs

D

l)r. A.

i

fucht. die Vergnügungsraferei.

Aber

Und

jetzt?

Die

zwei Zenfuren.

haben

mit etwas Geiﬁ

die

dabei

r r. Indogermanifch

Früher bummelte

eine. die der

Und

unerbittlich und viel mehr gefürchtet.

Sie

die der Gefellfchaft.

fein und

diefe Zenfur duldet keine

Kritik an

der freiheitskämpfenden

irgendwelchen Perfönlichkeiten.

Gefellfchaft.

die je am Freiheitskampfe

das iﬁ eine fchwere Felfel für den. der fein

Volk

Indogermanifch
-

-

Und

Wahrheit.

Artikel folgt.)

zweiter

Von l)r. A. Dirt (Tiﬂis)

jemand. der auf der Schule ein bißchen Latein und Franzöﬁfch
getrieben hat. zweifelt daran. daß das franzöﬁfche mere und

Ä'

Wort

das lateinifche mutet ein

_i

.

/

an

noch

teilnahmen.

liebt und die
(Ein

z

Kaufmann.
wiffen doch: wir

Regierung. brutal und plump und

die andere.

leicht zu umgehen.

irgendwelchen Maßnahmen

doch nur der

Unduldfamkeit.

gleiche

44 r
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ﬁnd. befonders wenn

dazu das italienifche mache kennen lernt.

es ohne Latein kein Franzöﬁfch

tugieﬁfch. Provenzalifch.

Er

und weiter kein Italienifch.

Rumänifch. Rätifch

er noch.

weiß auch. daß

Spanifch.

gegeben hätte.

Er

Por

weiß auch

beﬁimmt aus der Gefchichte. daß Franzöﬁfch und Spanifch. Rumänifch und

Portugieﬁfch nicht
der alten

Italiker ﬁnd. fondern Sprachen.

fremden Völkern

Wenn

Sprachen

die veränderten. entwickelten

Anfpfropfung

durch

er nun weiter

mit meter das

die ﬁch

der Nachkommen

auf fremdem Gebiet. unter

Lateinifchen entwickelt haben.

des

griechifche

meter. das

deutfche

Mutter.

das rufﬁfche mat'.Genitiv materi. das perﬁfchemaciär. das fanskritifche matti.
das armenifche

majr und anderes vergleicht. fo

könnte

er durch

einen

Ana

logiefchluß zu der Anﬁcht kommen. daß hier vielleicht auch irgendeine uralte

Sprache zumGemeingut
aber über das
Auffchluß

aﬁatifcher

Wann

kein gefchichtliches

Dokument

fei.

Da

ihm

den geringﬁen

iﬁ es am beﬁen. er befcheidet ﬁch bei feiner Ver
er klopft an der Türe an. wo ihm Befcheid gegeben werden kann.

diefer Befcheid

einer großen

29

und

Völker geworden

geben kann. fo

mutung. oder

Und

Wie

der verfchiedenﬁen

Reihe

wird ungefähr

lebender

Völker hat

fo lauten:

Die

genaue

Vergleiäjung

und toter Sprachen gewilfer europäifcher und

ergeben.

daß ﬁe alle in einem gewiifen Zufammenhang

Dirt.

l)r. A.
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miteinander

Idiotne ﬁnd. und
Man hat

haben.

Gruppe

diefe ganze

Es

Ausbreitung indogermanifch genannt.
mit ihren Unterabteilungen

Entwicklungsformen

diefe älteren wieder

vielleicht einer einzigen Urfprache.

noch älterer.

Kenntnis

daß die lebenden zunächﬁ Entwicklungsformen älterer.

ﬁehen.

ausgeﬁorbener

Indogermanifch

über

wir

die

nach den Grenzgebieten ihrer

gehören

folgende Hauptgruppen

das Indo-iranifche

dazu:

oder

Armenifche. das Griechifche. das Albanefifcbe. das Italifche.
das Germanifche

und das

Karte.

man ein ungeheures

fo erhält

die Gefchichte aller diefer

hat aus

der

denen fo manche

Gebiet.

das faﬁ ganz Europa

und

Man

kann

Sprachen mit einiger Genauigkeit verfolgen. man

-

-

Einzelfprachen

der

--

fogar eine ﬁattliche Reihe

man nennt ﬁe Sternformen

dann als wirklich exiﬁierend

der Fachausdruck

das Keltifche.

Verfolgt man das auf der

Balto-Slawifche.

Vergleichung

hypothetifcher Formen

das

Arifche.

Teil von Vorderaﬁen und Indien umfaßt.

einen beträchtlichen

poﬁtive

keine

worden

ﬁnd.

Man

von

erfchloffen.

nachgewiefen

hat fogar

lautet

belegt.

die Urfprache

rück

konﬁruiert. immer aus minutiöfeﬁer Vergleichung der Einzelfprachen heraus,

Man

iﬁ noch weiter gegangen.

das älteﬁe.

Sinn

echteﬁe

nämlich das

Sprache gefproäjen hat.

Ralfe

-

fein müßte.

Man

ﬁe

tun

eine indogermanifche

daß das

Man

die

blonde.

hat für das hypo

wirk

und man hat ﬁe gefunden. fogar

mehr

Rußland. bald ins Donautal. dann wieder zurück
ja fogar an den Nordpol. Keine diefer Hppothefen

nach

nach Transkaukaﬁen.

Geltung

hat ﬁch allgemeinere

verfchaffen

können. und wenn auch
und Anthropologen

fvrfcher daran geglaubt haben. Ethnologen

Man iﬁ

nicht recht geglaubt.

und oft unglaublicher

Kultur

der

klipp und klar auf der
der Einzelfprachen

Sprach
haben

es

mit kühnem
aller ethnologifchen Forfchungs

noch weiter gegangen. man hat es

Ignorierung

refultate unternommen. aus dem vorliegenden fprachlichen
meinfame

einen

hat ﬁe zuerﬁ nach Aﬁen verlegt. dann nach Europa. bald nach

Skandinavien. bald

Mut

wohl

was ja nur

gefucht; man konnte

indogermanifche Urvolk eine Urheimat

lich nicht weniger für

mals.

Volk fein könnte
Volk. das von jeher

Und man hat gefunden.

nordeuropäifch-fkandinavifche

-

hat danach gefucht. welches

indogermanifche

haben kann.

thetifche

man

Indogermanen

Hand: man

Material

die ge

Die Methode dazu,lag
aus dem gefamten Material

feﬁzuﬁellen.
brauchte

ja nur das herauszufchälen. was

allen gemeinfam

war.

Dirt.

Jndogermanifch

So

und daraus feine Schlülfe zu ziehen.

kam man zu einer wunderfchönen
materieller und geiﬁiger

urälteﬁer indogermanifcher.

Rekonﬁruktion

Man

an der nur leider faﬁ alles eben Konﬁruktion war.

Das Wort für Rind

Die Tatfache.

daß es an einem gemeinfamen

da vorﬁchtig machen.

Rind

Rind gekannt. Aber.

das

die Urindogermanen

haben

die Tatfache.

noch mehr

als Milchtier

kennen. es aber nicht

In

beﬁimmend.

der

Frage

alfo

Wort für Milch

fehlt. muß

haben

Völker das

daß auch andere

Und follten

Wo

die

nach der Urheimat

war

Urindo

Wort für

dann das

zum

das Meer nicht gekannt

daß die Indogermanen

ex

es gezähmt?

benutzen.

germaninnen ihre Kinder nicht gefäugt haben?

Milch hingekommen?

gemeinindogermanifch.

nur

ﬁe

iﬁ.

3ilenti0 hinfällig

Kultur.

überfah dabei

zum Beifpiel daß ein Argument

iﬁ

So

ganz unheimlich einfache Dinge.
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haben follen.

Wörter für Meer nur bei Kelten. Römern. Germanen.
Litauern und Slawen zu ﬁnden ﬁnd. Auch das
nicht zwingend. denn die
iﬁ

weil die gleichen

bei ihren

und bei erneuter Bekanntfchaft mit dem Meere

Wort Buche

Unfer

V808. W308. Aber

griechifch

-

hat Entfprechungen

fchon im Griechifchen

-.

-

Bäume

auf

fo

Völker

andere

gewiffen Regionen

Ruß

die

fchon

hingewiefen. daß diefe Lautgruppe auch verfchiedene

Man

bezeichnet haben kann.

es hat ein

das die Speifeeiche.

Indoeuropäer müßten im Weﬁen von Rußland
Aber. hat die Buche immer da gefehlt. wo
heute fehlt?

iﬁ
ja

Und darauf

dafür

lateinifch faguß.

fehlt im größten Teile des baltifchen Landes und

gefchloifen.

gewohnt haben.

Wort

ﬁe

land

ﬁe

Trotzdem hat man daraus. daß die Buche heute nur
fortkommt

anderes

ein

iﬁ

adoptieren.

Wanderungen verlieren

in

Wort

in

das

konnten

in

Indogermanen

anderen

Baum exiﬁiert.

kann alfo nur einen

den gewiffe indoeuropäifche

Schluß

Sprachen

oder ähnlich benannten; beim Übergang indoeuropäifäjer

Völker. Sprecher nichtindogermanifcher Sprachen.

ziehen

fprechende

Sprachen
konnte

das

WortzurBezeichnungeinesanderenBaumesdienemebenfo beiWanderungen.

Wir

kennen eine ganze

Reihe von Urfachen für

tern. ebenfo für die Neuerwerbung
ﬁellung davon machen.

wiefo

folcher.

es kommt.

Wir

den

Verluﬁ von Wör

können uns alfo eine

daß nach

den

Worten

Vor

eines der

hervorragendﬁen Forfcher auf diefem Gebiete. Meillets. „der Wortfchatz jeder
indogermanifchen Sprache ﬁark von dem einer beliebigen

derfelben

Familie

verfchieden

iﬁ

einzelnen

und nur eine kleine Minderzahl von

andern

Wör

D

l)r. A.
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Sprache

tern jeder

i

r r . Indogermanifch

eine indogermanifche

Etymologie hat". Es iﬁ alfo jedes
Urkultur aus rein fprachlichem Ma

Urheimat und einer
terial heraus im voraus zur Refultatloﬁgkeit verdammt.
Und felbﬁ wenn andere Wilfenszweige herangeholt werden. iﬁ äußerfie
Vorﬁcht geboten. Man hat die Archäologie herbeigezogen. die Rechtsver
Suchen

nach einer

hältniffe. Familienorganifationen und religiöfen Vorﬁellungen der indoger

Völker verglichen.

manifchen

aber

Gruppe felbﬁ. was gar

nifchen

faﬁ immer nur innerhalb

keine vergleichende

Methode iﬁ. und man kam

Wer

fo nur zu dem Beweife deffen. was man beweifen wollte.
über die

Refultate

-

der Völkerkunde

der indogerma

einigermaßen

informiert iﬁ. weiß. wie einförmig allent

halben auf dem Erdenrund diefelben Vorfiellungen. diefelben Einrichtungen
wiederkehren
Lehre

der

Altmeiﬁer

vom Völkergedanken

Kultur

materiellen

der

Ethnologie. Baﬁian.

konnte

Aus Ähnlichkeiten

gründen.

bei den verfchiedenen

darauf feine

der geiﬁigen und

indogermanifchen Völkern

auf

ge

meinfame Abﬁammung. auf gemeinfame Urkultur fchließen zu wollen. geht

Wir

alfo nicht an.

wir

Semiten. bloß weil
Religion adoptiert und femitifche Namen angenommen

eine femitifche

noch keine

Deutfchen ﬁnd deswegen

wir ﬁnd noch keine Römer. bloß weil wir römifches Recht übernom
men haben; wir ﬁnd noch keine Slawen. bloß weil bei uns fiawifche Flur-.
Qrts- und Flußnamen vorkommen und fo weiter. Die Verfuche. ein an
haben;

thropologifches
zu fuchen.

Subﬁrac für

Worten „den

beﬁimmen. von der Anﬁcht
haben müife. in der

-

Typen.

Volk

phyﬁfä>en

der

nebenbei

ausgehend. daß

welche die arifchen

bemerkt.

-

Typus

Indogermanen
waren bemüht.

des arifchen

es einmal

Urvolks

eine Zeit

gegeben

Völker aufwiefen. nur
werden könne".

Als

einer

als

bezeichnen

gewachfenen.

als

der

den eigentlichen

Arier wird oft im Sinne von Indogermane

gebraucht. obwohl die Sprachwilfenfchaftler damit eigentlich nur die

Iraner

zu

und Ralfe zufammenﬁelen. und daß unter den ver

eigentlich arifche Typus angefprochen

Arier

Einheit

waren nicht viel glücklicher. Penka und Pöfche

nach ihren eigenen

fchiedenen

die rein fpramliche

den eigentlichen

Arier alfo

ﬁellte

Penka

Indo

den hoch

blonden. blauängigen. hellhäutigen. langköpﬁgen. leptoprofopen

und leptorhinen Nordländer auf.

Auf wie
klarlegen.

fchwachen

Füßen

Es dämmert

jetzt

das ganze ﬁeht. wird folgende Betrachtung
allmählich fogar in den Köpfen extremer

Indo

l)r. A.
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germaniﬁen auf. daß das Indogermanifche gar keine Urfprache iﬁ. wie mati
lange geglaubt hat. fondern nur eine Form einer noch weiter zurückliegenden.

Sprache. genau fo wie

noch unbekannten

formungen

der

glauben. daß jenes

Diefes Vorindogermanifche ﬁand auch
andern Sprachen. Nichts berechtigt uns zu

der

vorindogermanifche

follte. von Vertretern nur

gebären

möglich.

ebenfo leicht

Sprachen Um

lateinifchen ﬁnd.

im Kreife

nicht ifoliert

die romanifchen

Idiom.

einer

Raffe

Vertreter

daß fowohl

das

die

indogermanifchen

gefprochen

der

Es iﬁ

wurde.

Nordraffe. wie

ﬁe oben

charakteriﬁert. als auch Vertreter der brünetten. kleinen. kurzköpﬁgen
raffe die erﬁen indogermanifchen

Süd

Wörter und Sätze ﬁammelten. Der

oben

Meillet. den mati wirklich nicht des Wolkenwanderns zichten kann.
fertigt als einer der erﬁen Vertreter der indogermanifchen Sprachwiffen
zitierte

mit folgenden Worten ab: „Man weiß nicht.
Indoeuropäer waren. Es gab eine Sprache. die im ganzen genom

fchaft den Ralfenfchwindel
wer die

men diefelbe

auf

dem gefamten

fehiede der Ausfprache

Teilen

ﬁarke Unter

und der grammatifchen Formen in den verfänedenen

Territoriums

diefes

Territorium war; man glaubt.

fchon

zur Zeit

der Gemeinfamkeit

feﬁﬁellen

Aber felbﬁ. wenn die fprachliche Einheit eine vollkommene wäre

können.

was nicht

der

Fall iﬁ

-.

würde daraus noch keine Einheitlichkeit

der

zu

Ralfe

Sprachliche Einheit impliziert nicht ethnifche Einheit (Ralfen
einheit) und wir haben gar keinen Grund anzunehmen. daß es bei den Indo
europäern anders war."
hervorgehen.

Es wird aber luftig mit

den vagen

Begriffen weiteroperiert.

ﬁch nicht entblödet. eine arifche. indogermanifche

Das

iﬁ arifch!

entgegengehalten.

iﬁ?

deutfch

Was

Mentalität

Man

hat

zu konﬁruieren.

Und das Arifche wird frank und frei jedem andern Volk
Aber wiffen wir denn bloß ordentlich und wirklich. was
romanifch?

nie die tiefen pfychologifchen

Man

könnte wirklich glauben. die Leute hätten

Unterfchiede

zwifchen

den verfchiedenen

Völkern

indogermanifcher Zunge bemerkt. um fo frank und frei einen vagen. unbe
ﬁimmten Typus aufzuﬁellen. in den ﬁe noch dazu faﬁ nur die guten Seiten eines

Teiles

der Menfchheit

werden.

aus

Ich

meinem

Ich

möchte nicht mißverﬁanden

bin überzeugter Anhänger der Ungleichheit der Ralfen. ich habe

Wanderleben

Völkerpfychologie

29i

hineingepreßt haben.

danke ich.

doeh fo manches

gelernt. aber für

die Art von

l)r. A.
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Es iﬁ

beluﬁigend

zu

Dirr.

Beifpiel

Arier operiert wird, Nicht vor langem

der

Buch von H. Brunnhofer

ein

Darin wird unter anderem

erfchienen.

Mitteln oft

konﬁatieren. mit wie unglaublich naiven

in der Suche nach der Urheimat
iﬁ zum

Jndogermanifch

der

über

Name

des

die

arifche Urzeit

Bären. fanskritifch

spe-rue. zur Lokaliﬁerung des älteﬁen Aufenthalts der Arier
Wurzel wäre are, arlc weiß glänzen. So konnte alfo nur der

rilc8k1a,griechifch

Die

benutzt.

Eisbär benannt werden. da

Arier fchwerlich

aber die

je am Eismeere faßen.

Mittel

muß man annehmen. daß der Eisbär in der zweiten Eiszeit bis nach

Beweis für das

Alter

hohe

ein

Arier in Mittelrußland. Es iﬁ
der Eisbär fo bezeichnet worden

epitkleion ara-n18,

eine

darin

ﬁeht

der

nötig anzunehmen. daß gerade
zende“ kann ebenfogut

Brunnhofer

muß.

einen

aber gar nicht

iﬁ.

herunter vorgekommen fein

rußland

der

„Gläu

captatia beneuolentiae

fein. eine Umfchreibung des eigentlichen Namens. den man ﬁch auszufprechen

Wort

die

Bären

den

durch

Parallelen

phifche

Vielleicht

es

nur ein

Schmeichelworte

ﬁehen uns dafür

in

kommt er gerennt".

magifche Kraft hatte. „wenn man den
iﬁ

weil das

fürchtete.

Wolf nennt.

Kniff von Urzeitjägern gewefen.

herbeizulocken

Ethnogra

fuchten.

Fülle zur Verfügung. Auf
Spitznamen belegen; das

überreicher

laffen ﬁch

fo

iﬁ.

ja

Fall

iﬁ

faﬁ für jedes Tier folche
wohl der Grund. warum die fauniﬁifche (und floriﬁifche) Nomenklatur der
Anders als folkloriﬁifch
indogermanifchen Sprachen
zufammenhanglos

jeden

kaum verwerten.

Einigermaßen

komifch

paar Eigennamen.

wirkt

ein paar

herrfcht

Winkler geleiﬁet. Er fand

genügte.

Erwähnung

eines

um das betreffende

Volk

die

Ein

Völker.

arifche

aus

den

Ariern

Das letzte Stück hat ﬁch H.
Boghasköi ein Volk Harri oder Eharri er

eitel

in

zu

Dann

Jagd auf

die

Sprachreﬁe.

Veden herﬁammenden Gottes
ﬁempeln.

auch

zu

lalfen ﬁch folche Benennungen

Jubel.

denen er
Ariern identiﬁziert. und
Alfo wären die Arier einerfeits
auch die paläﬁinifchen Horiter hinzuzieht.
den Juden aufgegangen. Ob damit viel
Kleinaﬁaten. andererfeits

in

zu

die er mit den längﬁgefuchten

Nur

greifbar

eines

eriﬁieren.

Es

exiﬁieren

Pfhche?

*

-

dabei aus der arifchen

K

iﬁ? Und was wird

iﬁ

gewonnen

t'

in

wähnt.

das ﬁnd die indogermanifchen Sprachen.

auch viele

Völker.

die heute arifche.

Die

indogertnanifche

Or. A.

Sprachen

fprechen.

Wenn wir in

Indogermanifch

der Gefchichte
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zurückblicken.

wir

ﬁnden

daß Sprachen arifchen Gepränges

immer wieder die Tatfache.
arifche aufgepfropft

Dirt.

werden.

Wer

Bringer

die

auf nicht
Ariertums waren.

diefes

wir in einzelnen Fällen. in andern können wir's vermuten. in vielen
wilfen wir's nicht. Und je weiter wir hinauffieigen. deﬁo ärmer wird natür
wilfen

lich die Kultur der Arier. deﬁo dunkler und unbekannter wird uns ihr leib
licher

Habitus. ihre Gefchichte. ihre materielle und geiﬁige Kultur. Sprachen

werden oft unheimlich fchnell und häuﬁg gewechfelt.
fchichtlicher

Zeiträume;

teren Gefchichte
die

war.

jedes Land. das der

bietet

felbﬁ innerhalb noch

Schauplatz

Man

Beifpiele dafür.

fehe

Balkanﬁaaten an. Dort löﬁen illyrifch. makedonifch.

(in Dazien) lateinifch

die aller Wahrfcheinlichkeit

Niemand wird aber

behaupten

alte Bevölkerung fpurlos verloren ging.

ﬁch daraufhin

etwa

griechifch und fpäter

nach nicht indogermanifchen

Urfprachen ab und wurden felbﬁ wieder teilweife durch
verdrängt.

ge

einer etwas beweg

Slawifeh und Türkifch

wollen. daß dabei jedesmal die

Die

Urbevölkerung Englands war

vorkeltifch. dann kamen die Kelten. dann die Angeln und Sachfen. und ihr
fpäter mit knapper

Idiom iﬁ

germanifches

die Normannen entgangen.

Basken ﬁnd bis auf
germanifchen

Was

iﬁ

Not

Romaniﬁerung durch

der

heute vom Etruskifchen

Reﬁ zufammengefchmolzen.

einen

übrig?

Die

die alten nichtindo

Idiome Kleinaﬁens bis aufs Laﬁfche verfchwunden. Alfo überall

Übergänge; alles ﬁießt. Und dabei recht tiefgreifende Unterfchiede im foma
tifchen

Typus und in

Sprachen
lofen

fprechenden

der pfychifchen

Völker. Dem

Ofl- und Südflawen ﬁeht

gegenüber;

Verfaffung

der heute

indogermanifche

weichen. widerlich-fentimentalen.

der harte. energifche.

energie

tatenfreudige Germane

dem verfchlolfenen. grüblerifchen. abergläubifchen Kelten der offene.

dieÖffentlichkeit liebende.künﬁlerifch veranlagteSüdländer; dem verfchlolfenen.
wortkargenNordländerderjetztfeitzweieinhalbIahrtaufendenewigfchwätzende
Grieche. Oder. man vergleiche den Götterhimmel der Skandinaven mit dem
der Griechen;

die

Edda mit

Künﬁler. mit Goethe;

den franzöﬁfcben

den fpekulationsfüchtigen.

mit

dem nüchternen.

der

der Odylfee;

Tolﬁoi.
Roman

den

mit

Philofophen. nicht

den

dem fkandinavifchen;

alles ins Ungeheure übertreibenden

Sanskritinder

Spekulation abholden Römer. Entweder das waren

alles Indogermanen. und dann iﬁ es ein müßiges

Spiel.

aus

oder es ﬁnd teilweife erﬁ

diefem

ungeheuren

Komplex

herauszutifteln.

eine arifche Pfyche

l)r. Oskar Münflerberg.
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Chineﬁfche Malerei

Völker. und dann iﬁ es widerﬁnnig. an ein genealogifches
Verhältnis. an ein Blutsband zwifchen den einzelnen Gliedern der indo
Die Sprache an ﬁch iﬁ älter als das
gertnanifchen Gruppe zu denken.
Indogermanifche. desgleichen die Ralfen. desgleichen die Kultur. fo primitiv
indogermaniﬁerte

gewefen

ﬁe auch

fein

Alle Achtung

mag.

vor den Refultaten der indo:

germanifchen Sprachwilfenfchaft als folcher. aber wenn ﬁe weiterkommen
ﬁe ﬁch nach neuen Ausblicken

will. tnuß
den

Eindruck

der einzelnen

Sie

umfehen.

Romaniﬁen. der bei eifriger. allfeitiger Vergleichung
romanifchen Sprachen unter ﬁch nichts von der Gefchichte des
eines

vorromanifchen.

indogermanifchen Gepräges wilfen will.

Glücklicherweife ändert ﬁch das jetzt.

Wie

der

Schüler

nismus. wie er jetzt noch in
waltige Brefäjen gefchlagen
Eine Brefche

worden.

eine neue Gefchichte

gefchrieben

Bilder in
x

ging. und dort im

würde.

und Gefchichte.

vierte und fünfte

In

abfehbarer Zeit

Sprachen und Völker

/

Von l)r. Oskar Münﬁerberg

zur Kunftkritik über Ehina)

Iahren gut beobachtet werden. In
Akademie zu Berlin war die Ausﬁellung

die dann in den Beﬁtz

letzten

Iahre mit

Von

begeiﬁerten

des

Britifh-Mufeums

anderen Erwerbungen

Es würde zwar interetfant fein.
überfchreiten.

(WW.

den letzten

Königlichen

Wegener-Sammlung.

Mitteilung

Eine dritte.

werden. und die wird wirklich neu fein.

(Ein Beitrag

wurde.

ge

nicht zum wenigfien von Fachleuten

der indogermanifchen

Chineﬁfche Malerei

.

Indogerma

hat fchon die Völkerkunde gefchlagen. eine zweite die

fchlagcn Anthropologie. Folkloriﬁik

wird uns

den

Meiﬁer.

den allerweiteﬁen Kreifen fpukt. ﬁnd fchon

allgemeine Sprachwilfenfchaft.

vergleichende

über feinen

In

fo geht die Wilfenfchaft über die Gelehrten hinweg.

felbﬁ.

macht immer noch

aber

zu

fehr

der
der

über

zufammen gezeigt

den

Rahmen

diefer

wenn ich die verfchiedenen Kritiken gegenüberﬁellcn
Lobeshvnmen bis zur vernichtendeu

Behauptung völliger Wertloﬁgkeit.

fchwanken

die

Meinungen.

Aburteilung.

Ich

möchte

Oskar Münﬁerberg.

[)r.

jedoch

darauf hinweifen. daß

Ehineﬁfche Malerei

Vorurteile und

Abweichungen

bei diefen
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die

Verfchiedenheit der Geﬁchtspunkte beim Betrachten von nicht unerheblichem

Einﬂuß

gewefen ﬁnd.

Die abfällige Kritik
Auffalfung

fehr ﬁark.

beachtete zunächﬁ die hiﬁorifche. in

Aber iﬁ die

Prüfung

Iapan traditionelle

nach diefen mehr philologifchen

Geﬁchtspunkten wirklich die einzige Aufgabe einer Ausﬁellung? Haben nicht

als

viel mehr beeinflußt

Preis

den hohen

auf

Iapan fo

des in

die Skizzenbücher

Originalmalereien.

die

Hokfai

Künﬁler und ihre

mir wertvoller als

der

Ruhm.

die moderne

Kunﬁ

deren Wertfchätzung

von vielen Taufenden anerkannt iﬁ?

die Augen europäifcher

fcheinen

„verachteten"

Die

lebendige

Anregungen er

befruchtenden

berühmte

durch

Wirkung

Namen und

große

Geld

fummenwerte aufzuﬁapeln. "Diefe wefentlichﬁe Aufgabe der Ausﬁellung. die
auch von einem

Staatsmufeum nicht

Tadlern gar nicht

Bilder.

Kritik

fein

muß.

tümlichen

Mufeen

und Reﬁaurieren.

Stande

bei dem heutigen

Am

Studien ganz

beﬁen

iﬁ

es.

zu unterlalfen.

keine europäifchen

Streitigkeiten

den

und von den Lobrednern vielleicht überfchäßt.
der zugefchriebenen Namen und Daten. über Erhal

über ihr Auswafchen

geredet. da jede

zweifelhaft

darf. wird von

bleiben

berückﬁchtigt

über die Richtigkeit
tung der

unbeachtet

wird viel. viel

viel

unferer Kenntnilfe durchaus

in volks

derartige Erörterungen

Andererfeits:

Sind

'denn in unferen

Bilder reﬁauriert und übermalt?

über die Echtheit?

zu

beﬁehen keine

Aber tut das dem Werte :einer Galerie

Abbruch?

Es iﬁ

die

fätzen durch

Schulen in

Sitte

aufgekommen. auch den nicht fachwilfenfmaftlichen

recht

viele

chineﬁfcher

Anﬁrich

fehenden

Namen

der

Künﬁler.. ihrer

und japanifäjer

zu geben.

In

unverdaulicher Klitfch im Kuchen.“

Lehrer.

ﬁnd gerade

diefe

Schüler und

übertragung einen fehr gelehrt aus

Wirklichkeit wirken

die

Namen wie

Die oft unausfprechbaren Namen

wirren ﬁatt aufzuklären. und der Lefer wird abgefchrecktq

Dabei

Auf

ein
ver

-

Namen- und Echtheitsfrageunoch völlig im

Fluß und follten nur in Spezialarbeiten mit erörtert werden.- Sehr mit
Recht weiﬁ William Cohn darauf hin. daß „unfere Kenntnis rhineﬁfcher
Künﬁlerperfönlichkeiten

noch

die Umriffe

diefer

höchﬁens

die Exiﬁenz des

Mär..

-b'ﬂ 1.

fo
oder

außerordentlich
jener

Künﬁlers zweifelhaft. oft

lückenhaft

iﬁ.

daß

Oft iﬁ

Geﬁalt ahnen können".
feine

wir

Qualität. ﬁets ﬁnd

es feine
2

i

l)r. Oskar Münﬁerberg. Ehineﬁfche Malerei

450

Das gilt

Werke.

felbﬁ für die in

Japan

..Jﬁ

Werke.

beﬁndlichen

doch

faﬁ keines der berühmten Emakimonos oder der beﬁen
buddhiﬁifchen Werke geﬁchert." ..Zufchreibungen follen felbﬁverfländlich nur
die ungefähre Stilrichtung
angeben und haben allein in diefem Sinne
die

Autorfchaft

Das iﬁ

Wert."

-

Aber wozu denn die vielen
wendig
ﬁch

zu lernenden

etwas

Worte

denken

erfetzt

Iﬁ

-

es nicht

der Kenntniffe

wo wir garnichts

und noch gar die langen und fchwer aus

Namen ﬁatt klarer Begriffe. bei
kann. Oder foll hier das Fehlen

werden?

Stande

heutigen

-

völlig zutreffend.

von dem

ganz gleich
ob ein

-

Bild

Maler willen.

Begriffe

der

wenigﬁens

von Muchi

klarer. über das
nichts

Bild

und feinen

Vermutung

bewiefene

Sollen wirklich

Maler einig ﬁnd.

Stil

über

Iﬁ

es

nicht

zu fprechen.

den Urheber

weitere Kreife interefﬁert

bei

iﬁ

kein beglaubigtes

und die aﬁatifchen Schriftﬁeller ﬁch nicht einmal über feine
guter oder fchlechter

durch

unferem

oder

Bild

nicht.
kennen

Qualität als

als

eine fubjektive.

des

Bildes mitzuteilen.

und aufgeklärt werden. wenn man

Wozu lange Erörterungen

über

habe

wiederholt vertreten.

Name und Echtheit

in

ﬁcher richtig. und

ﬁe

Anﬁcht

letztere

W.

in

führen. nur weil

Japan

anzuerkennen

Tradition

über

den

Stil

Geiﬁ

um Namen zu

beﬁeht.

Sehr richtig

der perfönlichen

kann

über

klärungen werden verwirrende

ausgefetzt

fein".

der englifchen

Unterfuchungen anzuﬁellen. werden

Namen aufgeﬁellt.

Worte

Statt

un

Er

ﬁnnvoller

gegeben.

Ausﬁellung hauptfächlich vorgeworfen?

Benennung großer Meiﬁer als Urheber

ﬁcher berechtigt.

nur urkund

und Technik. über die Darﬁellung und Ausführung und

beweisbare Behauptungen

fälfchliche

nicht

Urheberfchaft

iﬁ. Zweifellofe Authentizität

der Zeit eingehende

Und was wird

Was

Streit

Material bringen; Stilkritik wird immer Jrrtümern

Statt

iﬁ

fprechen. einen

eine unbewiefene

Eohn aus. daß „die Frage

als zwingend

-

Stil

ﬁatt von Qualität und

zu

nützt es.

die

Schriften.

das Publikum über oﬁaﬁatifche Kunﬁ aufklären und anregen follen.

über

durch

daß „die Geﬁalt
ich

zugeben muß.

ift

benen

liches

und

viel anregender

Muchi's in den ihm zugefchrie
Werken im ﬁreng wiffenfchaftlichen Sinne nicht faßbar iﬁ". Diefe

gleichzeitig

führt

Laie

denen auch jeder

der

Die

Bilder. Diefe Kritik

und ich halte die Angaben ebenfalls für ganz falfch. aber

das hat doch mit dem Werte der Ausﬁellung

fehr wenig zu tun.

Genau

der

l)r. Oskar Münﬁerberg.
Vorwurf gilt

gleiche

der älteren Zeit.

Wir

Berlin.

heute

für

gleichgültig

Ehineﬁfche Malerei

von Werken

alle oﬁaﬁatifchen Ausﬁellungen
ob in Amerika

oder

451

Paris. in London

follten lieber große Stilgruppen unter klaren Titeln.

oder

bei denen

ﬁch auch der Laie etwas denken kann. zufammenfalfen und dann nach Technik

Qualität ordnen. aber eine feinere Unterfcheidung nach Künﬁlerperfönlich
keiten können wir getroﬁ fpäteren Generationen überlalfen. wenn ﬁe überhaupt
und

Sind

jemals möglich fein wird.

uns die antiken Skulpturen weniger wert.

weil wir die Namen der Künﬁler nicht kennen?

Die

Wiffen

helleniﬁifche

fchaft hat keine Zeit verloren mit philologifchen Spitzﬁndigkeiten

über

die

Namen. fondern ﬁe hat mit klarem Erkennen den Geiﬁ
der Zeiten aus den Werken erfaßt. und fo eine wilfenfchaftliche Stilent
wicklung feﬁgeﬁellt. die eine ﬁchere Grundlage für alle Forfchungen gibt.
Schreibweife

Eine

der

Kritik

andere

über die englifche Ausﬁellung

bezieht ﬁch

auf

die

Er

Bilder. Warum foll man nur die Fehler eines Bildes fehen
und nicht feine Vorzüge würdigen? Wenn zum Beifpiel die Farben fpäter
nachgetragen.
fo bleibt Zeichnung und Kompoﬁtion doch echt. Wenn es
haltung der

folchen

als nur

lernen.

ift

Ge

für wert hielten.
wenige einfeitig gewählte Originale. deren

Werken.
einige

es doch beffer. die verfchiedenen

die die Aﬁaten der Kopie

Name und Echtheit ebenfalls nicht

bewiefen

iﬁ.

kennen

Kunﬁ

zu

biete der

in

auch nur gute Kopien fein follten. fo

iﬁ

Selbﬁverﬁändlich befürworte ich niän die Sammlung von wertlofen
Stümpereien. fondern lege den größten Wert auf Beachtung der Qualität.
mir viel lieber
Aber eine gute Kopie nach einem anerkannten Meiﬁerwerke
als

ein zweifelhaftes

ﬁers.

Auf

der

Original

eines minderwertigen

Brülfeler Weltausﬁellung fand

japanifchen Miniﬁetium

ausgeﬁellte

oder unbekannten

ich zum

getreue Kopie eines

Beifpiel

Mei

die vom

Heiligen-Schreines

aus dem ﬁebten Jahrhundert mit ungemein wertvollen Malereien. viel interef
fanter als manche der Originalmalereien.
wertvoll

nicht uns befonders
oft das äﬁhetifche

fucher.

befonders
befonders

Iapaner

aber

hiﬁorifche und kulturelle Intereife

ﬁehen. trotz einer untereinander fehr von einander abweichen

den Wertfchätzung.
ihnen

denen das dem

überbot.
ﬁets im Banne

heiligen Tradition,
wenn

ﬁe

Die Iapaner

erfcheinende

bei

noch

ihrer Weltanfchauung und der bei

Für

alle

europäifchen

Japan-Be

nicht ein eigenes Urteil reifer Erfahrung
2'

l)r. Oskar Münﬁerberg.

452

Chineftfche Malerei

Welt

erworben haben. macht ﬁch die Gefahr bemerkbar. daß die fremde

mit ihren bewußten Idealen und ihrem wohlgefügten Gerüﬁe grauer Theo
rien das eigene Urteil ﬁark und einfeitig beeinﬂußt. Daher iﬁ nicht ernfthaft
genug davor zu warnen. daß die mit großer Überzeugung und Beredfamkeit
vorgetragenen Werturteile der angeblich „Wiffenden" als endgültige. wiffen
Erkenntnilfe

fchaftliche

hingenommen werden.

Befonders verwirrend wirkt
als die unfehlbarer Autoritäten

wenn

es.

auch

jetzt

Urteile

noch japanifche

Der Cicerone (vom
22. November) bringt im Auszug eine fehr abfällige Kritik eines Iapaners
über die oben erwähnte Ausﬁellung chineﬁfcher Bilder im Britifh-Mufeum.
die Unbefangenheit

iﬁ

und Kennerfchaft des Kritikers unbekannt.

ich nehme an. daß kein Gefchäftsmann

in Kunﬁ. fondern ein wirklicher Ge

die Kritik
intereifant.
fällt. und gerade deshalb
Vorurteile und die Grenzen der japanifchen Kenntnis deutlich

ﬁe

die

ifi

lehrter diefe Urteile
weil

und

fo

Mir

werden.

herangezogen

zeigt.

Die
nis

euglifche

Ausﬁellung ﬁndet

der Franzofen

der

Iapaner: ..Tief unter

und noch mehr unter dem

Verﬁänd
Der
ﬁehend.

dem

der Deutfchen“

Teil der Ausﬁellung. nämlich die Sammlung Wegener. war vorher
Berlin und hat Lob und Tadel erhalten. Welchem deutfchen Kritiker
gilt das Lob des höheren Verﬁändnilfes? Faﬁ möchte man fchon an diefer
.
Stelle an der Unbefangenheit des Iapaners zweifeln.
in

größte

der Aﬁate ganz naturgemäß

Beifpiel

der

„

Adler und

überhaupt kein

Bär".

können

uns kunﬁhiﬁorifch

fo

deshalb ﬁnd

ﬁe

japanifchen einfeitigen Gefchmacksrichtung

der

Wort. Bilder.

bisher bekannt

macht.

wie zum

gewordenen

gar nicht gefallen. Aber

gerade

in

ﬁndet

Ausﬁellung befonders wertvoll

die englifche

Iapau

bedeutungsvoll. da

ﬁe

Für das. was uns

uns eine

Seite der chineﬁfchen Kunﬁ zeigen. Gerade bei der
Mißachtung derartiger Bilder treten die Grenzen eines gewilfen japanifcheu
unbekannte. ganz neue

Iahrhundert) wird als
Zeit" erklärt.
967. Aus

Das

Iapaners ﬁnd.

Die Bildrolle

des

eine „fehr mittelmäßige

klingt

zeigen die zwei

Arbeit

Iapan

Auf

der ausgehenden Tang

verächtlich. aber die Tang-Zeit

diefer Zeit exiﬁieren

dem

Ku Kaichih (viertes bis fünftes
iﬁ

zitierten Einzelkritiken.

des

in

fatz

ﬁark die Vorurteile

fo

Wie

in

Kunﬁgefchmackes. der Europa fchon viel zu lange beeinﬂußt. klar zutage.

von 618 bis

überhaupt keine Gemälde.

die mn

l)r. Oskar Mitnﬁerberg-

Sicherheit als

Original iﬁmalereien

echt

bezeichnet werden

erkennt

einer

auch

ﬁrengen

der

Chineﬁfche Malerei

und daß diefe

können-

Japaner an.

Vildrolle

ein

Nur buddhiﬁifche Fresken

und einige

Linearkunﬁ

453

teils fehr

kunﬁgewerblichg

Verzierungsbilder ﬁnd nachweisbar in Japan aus diefer Zeit erhalten.
Einige „zugefchriebene" Bilden die erﬁ Jahrhunderte fpäter nach Japan

hübfche

Kopien.

wir

da

-

ditrften- ﬁnd durchaus zweifelhaft und wahrfcheinlich nur
was
Alfo„ wenn felbﬁ das Bild der Tangzeit angehören follte-

verfchlagen

fein

keine

-

Originale

Vergleich

zum

hauptung iﬁ„ da durch nichts der Zweifel an den Jnfchriften
erfcheint

Bildrolle

würde die

ein Schatz

von hervorragender
die roten Farben

Wenn

die

der einzig

feinx

cxiﬁiert. Außerdem iﬁ die fchwarze Zeichnung

Be

eine ganz unbewiefene

haben-

-_

nach meiner

gerechtfertigt

-

Welt

in der

Meinung

Qualität und durchaus nicht „fehr lnittelmäßig'ß nur

können vielleicht fpäter hinzugefügt

Malerei in

einem

oder aufgefrifcht

japanifchen Beﬁß gefunden

fein.

wäre- fo wiirde

man ﬁe ﬁcher koﬁbar reproduziert und als nationalen Schatz gefeiert haben.
Es ﬁnd viel fchwächere Bilder in Japan fo behandelt worden.
Andererfeits

Binyons

der gelehrte

rühmt

fehbnen

Fund„

die

Japaner in

prächtigen

„längeren Bericht

einem

chineﬁfchen Farbenholzfclmittß

die

-

viel friiher in China hergeﬁellt worden

Erﬁndungsgabe

Holzfcbnitte
die

obgleich

da japanifche Quellen

von der chineﬁfchen Kunﬁ des Farbdruckes

Farbdrucke

Sie

beweifen

trotz der umfangreichen Literatur

[690 von Kämpfer

in

gleichzeitigy

iﬁ.

Britifh-Mufeum feit dem Anfänge des achtzehnten Jahrhunderts be
ﬁlzt". Diefe Blätter ﬁnd allerdings fehr interelfanh denn ﬁe zeigen„ daß
auch der Farbenholzfchnitt
diefe letzte Säule japanifcher- angeblich eigener
das

über

ganz fchweigem

Japan gekauft

fein follen,

daß die Japaner unwiifend über Chinas Kunﬁ und Technik ﬁndt oder mit
die

interelfant diefe Funde für den Hiﬁoriker ﬁnd„
„prächtigen“

-

Diefe
kritik

ﬁnd

Urteil aller Kenner Europasi rein kunﬁlerifch

So

andererfeits

wohl

betrachten von keiner

Qualität.

kurzen Notizen

felbﬁ wenn

ﬁe

nach dem

haben.

Wiifenfwaft gefälfcht
ﬁe

zugunﬁen ihrer Landsleute

fo

Abﬁcht

follen

nur darauf hinweifen- daß japanifche Kunﬁ

von kenntnisreichen

gefällt wird- was bisher felten der

Fall war

ﬁfcber Kunﬁ nur für ein ganz befchränktes-

-

und ganz unintereiﬁerten Männern

für

die

Beurteilung

chine

einfeitiges Genre Beachtung

ver

*

babhlonifche

Im

allgemeinen

wollen wir

lieber

wir uns frei

mütfen

die Ehinefen

zu

iﬁ.

langen darf und auch dann noch einer objektiven Nachprüfung

Worte

Wolf
zu unterziehen

machen von japanifchem
kommen

Einfluß;
ﬁe

Ewald Gerhard Seeliger. Der

454

lalfen. aber auch

nur

mit Vorﬁcht verwerten.
ﬁe

Die Hauptfache iﬁ. vorurteilsfrei
mit

Wilfen

europäifcher

eigenen Augen. nach den Methoden

ﬁudieren und eine hiﬁorifche Stilentwicklung aus ihnen zu erkennen.

Auflauf

-_
z

z-

am

auch

Breslauer

die

ver

Häufern hinter

ihren

Sabbath nicht

über

keine Gelegenheit hatten.

Rabbi Pinchas aber lag
Gebet und rang mit ihm. wie

machen.

Herrn im heißen

dem

diefer Zeit

Türen und gingen

Gaﬁe. alfo daß

die

einen

Kammer vor

ﬁch

_

Seeliger

Gerhard
in

hielten

fchloifenen

--

-.

Inden

zu

ie

Von Ewald
-

Wolf

babylonifcbe

in

Der

in

fchaft.

zu

überzuﬁehen.

und uninterefﬁert den Werken gegen:

feiner

der

Erz

Furt. Aber Gott
Herr erhörte ihn nicht.
April
des
Eapiﬁranus mit
Am letzten Tage
Monats
zog Iohannes
großem Gefolge nach der Bifchofsﬁadt Neiße. Die Ratsherren gaben ihm
_das Geleit bis zur dritten Wegmeile. Als er
Thauer von ihnen fchied.
vater

der

in

Iakob

an der

er:

..Lieben

Freunde. ziehet heim. ihr werdet dort eine neue

fahren. und dabei bedürfte

es

wohl.

waren

Inden
es die

das

die

die ganze

Hoﬁie geraubt und

Bernhardinermöncbe.

die das Gerücht

verwunderten

Tor traten. war

mit Fleiß

unfiäjer und geﬁaltlos.

die

verbreiteten

und Beﬁimmtheit. bis es

Stadt

gefchändet

und damit das

der ganzen

mit

Stadt

ﬁch höchlichﬁ.

er

und

Vornehmlicb

zurückgelalfen

Volk

jeder
kund

“

voll des Gerüchts.

hätten.

Eapiﬁranus

gewann das Gerücht
in

daß die

wieder

in

ﬁe

über diefe fonderbare Prophezeihung

als

Mär

daß ihr euch bewähret und weislich haltet.
ﬁe

fprach

erregten.

hatte.

Erft

Stunde an Form
und offenbar war.

fchaﬁ't und

ﬁe

und eines Bauern

zu

daß ﬁch der rote und der weiße Meier durch Beﬁechung einer Stadtknecbtin
Langewiefe im Ölsnifchen mehrere heilige Hoﬁien ver

mit Ruten und Melfern

gefchändet

hätten.

Ewald Gerhard Seeliger. Der
Und

der fromme

Rat

glaubte diefe neue

Wolf

babylonifche

Mär
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und bewährte ﬁch. wie

es

-

Capiﬁranus von ihm erwartet hatte.
Auf beiden Seiten wurde die Judengalfe
daß keiner

Übeltäter entfliehen

Auch den

Nun

Mann

kam die

der

die man hören

ﬁch noch

zog man

auf

Stadt

die

ein und befragte

legte man

Stadtknechtin

Wahrheit.

meldete

Zum überﬂuß

Darauf

konnte.

Bauer gefänglich

und den Langewiefenet

knechtin

lich.

der

und fcharf bewacht.

gefperrt

ﬁe pein

die Folterbank.

wollte. ans Licht des Tages.

die chriﬁliche

Magd

des weißen

Meier.

Schänden der Hoﬁien mit ihren eigenen Augen gefehen haben wollte.
Zu Rabbi Pinchas kam das furchtbare Gerücht erﬁ am Abend des zweiten
Tages. und das Herz ﬁand ihm ﬁille vor Angﬁ und Schrecken. Eilend rief
die das

er

Nathanael und Mirjam

Sicherheit

um

ﬁe

vor dem

Wüten

des

Wolfes in

bringen.

zu

„Eile."

herbei.

fprach er haﬁig zu

Nathanael und gab ihm

einen

Brief

und einen

Mirjam nicht von deiner Hand. Und
ﬁehe zu. daß ihr aus der Stadt kommt. Gib dem Wächter am Tore einen
Gulden oder zwei. daß er euch die Pforte öffnet. Und dann eile mit Mirjam
über Land nach Kalifch. Es iﬁ ein weiter Weg. und er führt durch viele
Wälder."
„Ich fürchte mich nicht!" rief Nathanael und hüllte Mirjam in den
Beutel mit Silbergeld.

„eile und laß

Mantel.
in Kalifch nach dem Haufe des Benefchi." ﬂüﬁerte

..Frage

und öffnete ihnen die
eueren

Tür. „Und

fchauet nicht ein einziges

der

Mal

Rabbi

zurück

auf

Weg!"

Rafch.

ohne zu zaudern. gehorchte

Nathanael. Lange

laufchte der

Rabbi

ihren fchnellen. leifen Schritten.
fchon nach kurzer Zeit pochten ﬁe wieder an die

Doch

Nathanael brannten

Einlaß.

die

Tür und

begehrten

Wangen vor Empörung. und Mirjam

weinte.

..Was iﬁ
„

die

Sie

[alien uns nicht

Gaﬁe

einen

Balken

ﬁöhnte der Rabbi voller Verzweiflung.

fort!"
gelegt.

berichtete

Nathanael.

„Sie

haben quer vor

und Gewappnete hielten davor und ﬁießen

Und das Volk. das dabei ﬁand. fchalt uns mit harten Worten
nach uns. Und wir haben ihnen doch nichts getan!"

uns zurück.
und fpie

gefchehen?"

Ewald Gerhard Seeliger. Der
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Da

Bruﬁ

fchlug der Rabbi beide Arme vor die

„Geht

Bett!"

zu

„Und

rauh.

Herr

der

„Warum

fendet

Gott

unfer

er nicht

feinen

Wolf

und fank in ﬁch zufammen.

Stimme klang hart und

endlich. und feine

er

befahl

babylonifche

Schlummer behüten.“
Engel." fragte Nathanael zornig. „daß
möge euren

Feinde mit dem bloßen Schwerte vertreibe?"

er die

Doch

der

Rabbi

Eine Stunde lang faß

hängen.

Haupt auf

fchwieg und ließ fein greifes
er fo

Bruﬁ

die

da. bis es wieder an die

herab

Tür pochte

und die drei Älteﬁen der Gemeinde vor ihn traten.
„

Rabbi.

Und
„

So

Da

wißtIhr

fchon?" fragten ﬁe ihn und wollten vor Furcht vergehen.

ohne das

er nickte.

Haupt

zu erheben.

fagt uns. was wir tun follen?"

Rabbi

hob der

jammerten ﬁe.

und ﬁe leuchteten von einem verzehrenden

feine Augen.

Feuer.
.,Gehetin die Häufer." feuchte er. „und erwürget. was von euerm

Samen

darin lebet. mit euern eigenen Händen!"

„Rabbi." erwiderten

hilflos und
wir folches zu tun!"

..wie vermöchten

..So

ﬁe

ihr es nicht tut. ihr Feiglinge." fchrie

Unreinen tun. die dem Herrn ein

auf

fchauten

er ﬁe

„Gebet heim

Ich

l"

Du

entgehen.

es

denn. daß

ächzten

die Älteﬁen.

„So

follﬁ nicht töten!"

Stimme ward wieder ruhig.

er ihnen. und feine

gebot

weiß nichts anderes.
fei

„

ﬁehet:

an. „fo werden es die

Gräul ﬁnd."

„Sollen wir unfchuldig Blut vergießen?"
doch gefchrieben

Hände.

ihre zitternden

Denn ihr werdet
ihr wie Vögel

Wolf nicht

dem babylonifchen

durch

die Luft

oder

fliegen

wie

von ihm und ließen ihn allein.

nacht

durch

der

Rabbi auf

das offene Fenﬁer

Märlein. von

dem

Stuhl und
Stadt hinaus.

feinem
die

Eapiﬁranus geweisfagt hatte.

Und Rabbi Pinchas wußte nun. daß auf
Augsburg. Würzburg und Leipzig hatte
Ende waren Schmerzen.
in

Alfo
die

Blut

erhob er ﬁch mit einem
rechte

keine

kein Erbarmen

horchte bis

Ruhe

Mitter

das neue

die über

zu

Regungslos faß

ﬁnden konnte.

rechnen

es ebenfo angefangen.

war. Zu
Und das

und Flammen gewefen.

Ruck. nahm

das fcharfe Schächtmelfer.

in

wichen

in

Da

ﬁe

Füchfe durch die Erde kriechen könnet!"

die linke

Hand

ein Lämpchen.

ging mit wankenden

Knieen die

Ewald Gerhard Seeliger. Der
Treppe hinauf und trat zwifchen
lagen ﬁe da.
gefchloff'en.

Wangen

die

Betten

die

babylonifche

der beiden

Wolf

Kinder.
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Friedlich

vom Schlafe roﬁg angehaucht. die Augen fcfl

Brief

Noch im Schlummer hielt Nathanael

und Geldbeutel feﬁ

an ﬁch gepreßt.

Der Rabbi

das Lämpchen auf den Tifch und laufchte

ﬁellte

ruhigen Atemzüge.

über eine

Kraft. das Werk

die

er ﬁch endlich

wich der

Reﬁ

zu tun.

Stunde ﬁand

feiner

er fo da und fand doch nicht

was ihm vor allem andern nötig

ermannte und einen

auf ihre

Schritt auf das Bett

Kraft von ihm. das Meffer

des Knaben

entﬁel ihm. und

Als

dünkte.

zutat.

mit dumpfem

Fall fchlug er ohnmächtig auf den Teppich nieder.
Dort blieb er liegen. bis am nächﬁen Morgen des Rates Häfcher in
Galfe

die

und alles. was darin wohnte. Männer und Frauen. Greife

einbrachen

und Kinder dem Kerkermeiﬁer überlieferten,

Solches

gefchah

am zweiten Tage des fünften

Monats im Jahre

des

Heils 1453.
Alfobald

begann

man mit dem Prozeß.

Milfetäter abgeurteilt

die

zwifchen

dem

Rate

der

war.

gelegt.

Schmerzen

ﬁe denn

vor dem

alles ein. was

ﬁe

der in

Kommiffarien.

der rote und der weiße

Eapiﬁranus war felbﬁ dabei. als

marterte. und gab ihm Unterweifung.
geﬁanden

zwei königlichen

Stadt. Zur Beﬁätigung

gungen wurden die Hauptverbrecher.

Folter

geiftliche Gericht.

follten. beﬁand aus Eapifiranus.

werden

von Neiße zurückgekehrt

Domkapitel und

Das

der

dem

Befchuldi

Meier. auf

der Nachrichter

die beiden

wie man ﬁe recht quälen folle.

niäit

begangen

die

Da

hatten. nur um ihre

zu verkürzen.

Nun ward ein Gutachten an den dreizehnjährigen Knaben gefchickt. der
in Wien die böhmifche Krone trug. Die Entfcheidung des Königs lautete
dahin. fleißig nach den Schuldigen zu forfchen und ﬁe allefamt ohne Gnade
und Barmherzigkeit dem Feuer zu überantworten. die Unfchuldigen aber auf
ewig des Landes zu verweifen und ihre Kinder unter ﬁeben
zubehalten. um

Wiederum

ﬁe

im Ehriﬁentum

machte

ﬁch

Jahren

zurück

zu erziehen.

Eapiﬁranus an

die

daß ihm kein Schuldiger entgehen follte. Und

Arbeit.
er

hielt

Er hatte gefmworen.
Wort. Nacheinander

wurden die Gefangenen in die Marterkammer geführt. und die meiﬁen
kannten mehr. als man von ihnen

J0*

zu hören

heifchte,

be

Ewald Gerhard Seeliger, Der
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Die Halbwüchﬁgen,

Nathanael
weiter im Gefängnis.

zu denen auch

davon ausp hielt ﬁe aber

fchrie ihn

„So

der

Rabbi und

du aber der babylonifcheWolf

haben

follten.

Wir

„Schweiget"
einem

daß

wir

wilfen nichts von folchem

zu

ﬁracks in die Folterkammer

dureh

ﬁehﬁ du

vielmehr an
und gefljlfentlich das

klage ich

euch

heilig iﬁ- gefcbändet

Tun."

,

„Man wird

dich lehren-

aus

und der Rabbi wurde

einverﬁandenz

geführt.

könnt mir wohl meine Knochen zerbreäzen!"

ﬁe ﬁnd vom

Jnquiﬁtor

pfeifen."

Die andern Richter waren damit

„Jhr

Jhn

was

dasx

brüllte Capiﬁranus wütend.

andern Loche

Er mußte von
fchwach war er.

biﬁ- warum

Mönche heimtückifch

feine verruchten

aufgebracht habenz

Gerücht

den

fcbaute

da oben und unterfängﬁ dichz mich zu richten.

ihr Herrenz daß

fchied man

Capiﬁranus an.

„Wer biﬁ du?“ fragte
dringend an.

gerechnet wurde,

vor das Gericht geführt werdenr fo

zwei Stadtknechten

Wolf

an den alten Rabbi Pinchas.

Zuletzt legte man Hand

„Bekennet"

babolonifche

Alter mürbe.

Was ihr mir

fprach er ruhig.

aber entpreßtz

„

Denn

das werde ich hinter

her fofort widerrufen."

Kraftr

über die Lippen zu bringen,

der Henkersknechte

„Ö

verfcheiden

Nathanaelp

nächﬁen

Morgen war

feines Gewandes-

Darauf wurde

ein
daß

wollte man ihn nicht unter den Händen
den Kerker zurüok!“ befahl

Mirjam!" ﬁöhnte

unfanft ergriffen und wieder

Am

er

Grade auszuhaltenr ohne
war davon
gefchwächh

fehen.

diefen Erzverﬁockten
o

„Führer

Allein

marternp

in

man aufhören mußte- ihn

beiden

die erﬁen

fo.

die

hatte

in

Wort

er

zu

Und

er

der Rabbip als ihn die
das enge Gefängnis warfen.

tot.

Er

hatte ﬁch

mit

Capiﬁranus.
rohen Knechte

dem gelben

Saum

den er abgetrennt hatte- erdrolfelt.
ohne

zehn der Schuldigenp

Verzug das Urteil

gefprochen und vollzogen.

Vier

darunter der rote und der weiße Meier, der graue

Helios und die Reichﬁen der jüdifchen Gemeindep wurden nackt auf Bretter
Am nächﬁen
gebundenx mit glühenden Zangen gezwickt und gevierteilt.

Tage ﬂammte

der zweite Scheiterhaufen

auf

dem

Salzringe empor.

Ein

undvierzig an der Zahl beﬁiegen ihn.
Daneben aber ﬁand ein Prieﬁer mit vier Presbytern und einem Taufbecken.

Ewald Gerhard [Seeliger. Der
„Wer im

Glauben

rechten

Quell

zum

was von

führen.

Volk.
war

Capiﬁranus

hieß

der Gemeinde

an dem das Gericht

auch

einen

den

Ver

Holzﬁoß

zu

Rauch' und

Afche.

und

fchichten

ließ

herbei

war. vornehmlich das junge
Schuld hatte ﬁnden können. Darunter
übrig

noch

keine

Mirjam an

der

Nathanael.
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Gnade!"

der

Aber es kam kein einziger. und ﬁe verbrannten alle

Wiederum

Wolf

will." rief Capiﬁranus

ﬁerben

urteilten zu. „der möge kommen

babylonifche

der

Hand führte, Nicht

einen Augen

blick hatte er ﬁe von ﬁch gelalfen.

„Wer

ﬁch taufen

..der mag im rechten

mag als Kind

Bei

der

läßt." rief Capiﬁranus und deutete auf das Becken.
Glauben leben. wer ﬁch aber nicht taufen läßt. »der

Verdammnis

ins

Worten fchwangen

diefen

ewige Feuer gehen."
die an allen vier Ecken

die Schürknechte.

des Scheiterhaufens aufgeﬁellt waren. ihre Fackeln. daß ﬁe hell aufloderten.

Und

die

Iünglinge

ließen ﬁch alle laufen bis

auf Nathanael.

..Laß uns zum Rabbi gehen!" fprach Nathanael und zog
ﬁch drein. bis ﬁe

auf

dem

und verwunderte ﬁch über

an!

„Steckt

Steckt

Mirjam hinter

Holzﬁoß ﬁanden. Alles Volk aber fchaute auf
die Standhaftigkeit der beiden Kinder.

an!" rief Capiﬁranus

und

winkte

mit

dem

Kreuz.

Im

Eifer

der

war

Taufhandlung

verﬁockt geblieben war und nun mit
der

Inquiﬁtor

hatte kein Recht.

Nur um

zu verbrennen.

ﬁe zur

es ihm

entgangen. daß Nathanael

Mirjam auf

dem

Holzﬁoß ﬁand. Denn

auch nur einen einzigen diefer unfchuldigen

Taufe

hatte er ihnen

zu bewegen.

mit

dem

Tode gedroht.
,.Steckt an!

Steckt an!" gebot

Aber die Schürkne'chte zauderten.
unter dem

er noch einmal.

Auch erhob ﬁch ein gefährliches

Volke. daß Capiﬁranus aufblickte und

die beiden

Murten

Standhaften

erkannte.

„Treibt

ﬁe herunter!"

deckt worden

Am

war. „Und

zehnten

fchrie

er im

ﬁoßet

die verﬁockte

Tage danach

kamen

und fanden im Haufe des Benefchi

hellen

den

Brut

zur

fein Anfchlag

liebevolle

ent

Stadt hinaus!"

Nathanael und Mirjam

Der Breslauer Rat abertrieb alles. was
war. aus

Zorn. daß

nach

Kalifä)

Aufnahme.
noch von der Gemeinde übrig

Toren und beﬁimmte. daß
nunmehr

kein

Iude

oder

Iüdin

Rundfcbau
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in Breslau ihre Wohnung oder Wefen

zu ewigen

Zeiten nicht haben follte-1

in keiner Weife.

An

*

demfelben Tage

aber.

da

Sophienkirche in Konﬁantinopel

das gefchah. wurde das Kreuz von der
geﬁiirzt und das Zeichen des ﬁegreicben

Propheten aufgericbtet.
Und die Welle aus dem Olten wälzte
das fromme Wien heran.

Wider

diefe

Ungläubigen

ﬁch drohend

führte Capiﬁranus

Belgrad und ﬁarb im Feldlager

an

der

gegen Ungarn

ein Kreuzheer.

Peli. Die Wunder.

Leben zugefchrieben worden waren. mehrten ﬁch nach feinem
lieber

und

befreite

die ihm im

Tode in erﬁaun

Weife.

Das

größte

einen Heiligen

Wunder

aber

war.

daß

die Kirche aus diefem

Bluthund

machte.

Rundfchau
Kriege

der

Zukunft

berﬁ a. D. Doktor Ritter von
Renauld.Mitneben.befebäftigt
ﬁch in einem. in der Wochen
felzrift „Zeit irn Bild" (Nr. 21
und 22. 1911) erfchienenen Auffatz mit
der intereffanten Frage: ..Was wiirde

Krieg die modernen Großﬁaaten
keiten?" Der Verfaﬁ'er meint. der nächﬁe
in Europa
große Krieg Deutfcblandö
werde ﬁib zu einem Raﬁ'enkampfe ge
ftalten und borausﬁäitlieb die europäifche
politifche Karte wefentlich verändern.
ein

Ein folcher fei bisher nicht durch den
Fortfeliritt der Kultur und den waaifen
den Einﬂuß der Friedensbewegung ver

mieden

worden. fondern dadurch. daß
lieb keine Großmacbt getraute. die Ver
antwortung für die möglichen Folgen
eines
foläien Riefenkampfes zu iiber
nehmen. Die Stärke unferer Wehrkraft
fei
und bleibe daher das einzige

Mittel.
zu

um den Frieden mbglicbft lange
Das i'timmt zwar nicht.

erhalten.

Die Furcht

der Machthaber
vor den
„inneren Feinden“ hat mindeﬁens fo viel
dazu beigetragen. ﬁe von kriegerifehen
Unternehmungen
abzuhalten als ihr
die waaifende
Verantwortungsgeft'rhl;
gegenfeitige wirtfcbaftliche Abhängigkeit
moderner Staaten iﬁ ein weiterer Um
ftand. der die Kriege feltener werden
läßt. und in Amerika zeigen die Ver
wie eine politifche
einigten Staaten.
einem
neuen
in
großen Lande
Macht
nur zu verhindern braucht. daß ﬁel)
große ﬁehende Heere bilden. um ver

mögeüberlegenerwirtfebaftliaierKampf
mittel dem ganzen
waﬁeni'irotzenden

Europa trotzen zu
wird vorläuﬁg auch
prophet

die

können

Immerhin

der kühnﬁe Friedens
eines
neuen
Möglichkeit

großen europäifcben Krieges noch nicht
in Abrede ﬁellen können. fo daß die mit
großer Sachkenntnis und Gründliihkeit
unternemmenen Unterfucbungen Oberﬁ
Doktor von Renaulds nichts weniger
als eine mäßige Spielerei bedeuten.
Er fcbaltet. um pbantaﬁifche Ergeb

Rundfchau

niﬁ'e zu vermeiden. bei feinen Berech
nungen möglichft alle Imponderabilien
aus. indem er ﬁch darauf befäjränkt.
den Geldbedarf für Mann und Tag.
und zwar nur für die zunächﬁ faßbaren
Faktoren. zu ermitteln und diefen auf
eine gewiffe Heeresﬁärke zu übertragen.
Als Maßﬁab wird das Ergebnis des
deutfch-franzöﬁfchen Krieges benützt. Die
eigentlichen Kriegskoﬁen
betrugen für
Millionen
Deutfchland
Mark.
1551
das heißt bei 245 Tagen Kriegsdauer

Mark für den Tag.
5.3 Millionen
und bei einer Durchfchnittsftärke
von
1254 376 Mann rund 5 Mark pro
Mann und Tag. Danach lkellt Oberﬁ
Doktor von Renauld unter Berück
ﬁchtigung
einiger fofort in Betracht
kommender Geldfummen folgende Rech
nung für den künftigen .Krieg auf:

1551.10Mill. Mk. eigentlicheKriegs
koﬁen.
44.4

..

,.

"ofort

wirkfame

Beihilfen

u.

Ent

fchädigungen.
150.0

d

zuf. 1745.4

..

,.

Kriegsleiﬁungen
in Feindesland.
auf die man nicht
immerreehnenkann

Mill.Mk. woraus

ﬁch er
oben
an

bei 245 Tagen bei
genommenerKriegsdauer7.12Millionen
Mark pro Tag. und bei der vorbe
zeithneten Durülfehnittsﬁärke der mo
bilen
und immobilen
Truppen von
1 254376 Mann für
den Mann und
Tag 5.70 Mark oder mit einem Referve
6 Mark pro
zufchlag von 0.30 Mark
Mann und Tag.
Die frühere Meinung. daß Kriege
mit modernen Maffenheeren
bei den
enormen Koﬁen und der geﬁeigerten
Waffenwirkung. empﬁndlichen Störung
der gefamten Volkswirtfchaft und fo
weiter nur von kurzer Dauerfein könnten.
wird durch die Erfahrungen der Neu
zeit (Burem. Ruf ﬁf ch-japanif cher Krieg)
rechnen

:

Ill.
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Man darf alfo unbedenklich
widerlegt.
die Kriegskoﬁen
für ein Jahr
zunächft
berechnen.

würde

Ende 1922 4.88
vollﬁändig. 5.36 Millionen
Mann
größtenteils
unausgebildete
aus
aber
fchon
fchaft aufﬁellen können.
wäre
eine
Gründen
gleich
ﬁnanziellen
Deutfchland

Millionen

zeitige Verwendung
folcher Maffen bei
uns und auch in anderen Ländern nicht

In

angefehenen mili
durchführbar.
tärifchen Kreifen werden für die nächften
großen Ziele in einem künftigen Kriege
in Europa 21i. bis 3
Deutfchlands

Mann für erforderlich ge
das
iﬁ das 2 bis 2-l. fache der
halten.
oben
angegebenen Durchfchnittsﬁärke
von
des
1870j71
deutfchen
Heeres
l 254 376 Köpfen an mobilen und irn

Millionen

Truppen.

mobilen
5

Bei
Mark

dem

pro

ﬁch demnach

für

koften
18

von
angegebenen Salze
und Tag berechnen
die zunächﬁ fälligen Kriegs

Mann

Millionen Mann auf:

3

Mill. Mk.

pro Tag.

540

r-

rt

re

Monat

6480

„

„

„

Iahr(ev.6570Mill.

3()

bei 355

Tage)

Tagen)

Auf

welche Weife könnten im Falle
im
diefe Bedürfniffe
Deutfchen Reiche gedeckt werden? Nach
Doktor Rießer hat man. um dies zu
von dem Metallbeﬁand der
ermitteln.
Reichsbank von l Milliarde Mark aus
und darf dann annehmen. daß
zugehen.
die Einführung
von
300 Millionen
Mark an kleinen Banknoten von 50
und 20 Mark den Goldbeﬁand
der
Reichsbank auch im Mobilmachungs
eines

Krieges

falle um 300 Millionen Mark erhöhen
wird.
Kommen hierzu noch die 120
Millionen Mark Gold des Kriegsfchaßes
aus dem fpandauer Turm. fo iﬁ auf'
einen Metallbefkand

zu rechnen

von etwa

.Hierauf kann
1.42 Milliarden Mark.
an Banknoten nach dem Bankgefetz das
Dreifache ausgegeben werden. alfo

Rundfchau
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4.26 Milliarden Mk.
ab der im

Frieden umlaufen
de

trag

Banknotenbe
von rund

1.5

verbleibt Neuaus
von Bank
gabe
noten von

2.76

„

„

die Mache
Tatfachen bequemen
ﬁch
haber. in deren
Händen im wefent
lichen die Eröffnung und Schließung
eines Volkskonflikts
ruht. leichter an.
als ethifchen
und karitariven
Erwä

Es wäre. angeﬁchts des
gungen.
hohen und hehren Ziels der Friedens
MilliardenMk,

Es blieben nun noch 3.74 Milliarden
etwa ein Drittel
Mark aufzubringen.
oder
Erhöhung
durch
beﬁehender
Schaffung neuer Steuern. der Reﬁ
durch Inanfpruchnahme des Staats

der
bewegung. wohl des Schweißes
Edlen wert. das Friedensproblem nach
der

gedachten

auszubauen!“

kredits.

Zwei Punkte. auf die Oberﬁ Doktor
von Renauld hinweiﬁ. verdienen noch
werden.
hervorgehoben
zu
wir
alle
Urfache. den
Erﬁens haben
im
Deutfchen
Volkswohlﬁand
Reich.
im befonderen durch fortgefeßte Steige
rung unferes Anteils am Welthandel
befonders

..Nur dadurch iﬁ es mög
heben:
lich. die nötigen Mittel . zu gewinnen
für die Ernährung der wachfenden Be
völkerung. die Deckung der ﬁeigenden
im
Reich.
Bedürfniﬁe
ﬁnanziellen
Staat und Gemeinde und der ﬁnan
ziellen Vorbereitung für einen künf
ti en großen Krieg. der unter Um
ﬁänden mit Maffen von Menfchen ge
führt werden muß. wie ﬁe die Welt
zu

gefchichte

noch

Zweitens

muß

gehende

nicht
durch

Verbreitung

gekannt
hat.“
immer weiter

volkswirtfchaft

licher Kenntniffe in unferem Volke.
befonders aber in Beamten- und Mili
tärkreifen. die Erkenntnis reifen. daß
unter den heutigen Verhältniffen mehr
denn je Wehrkraft und Volkswirtfehaft
fch gegenfeitig durchdringen und mit
einander ﬁehen und fallen.
..Sollten
indes die verrechneten Ziffern manches
Land vor einem riskanten Unternehmen
warnen und ﬁatt deffen auf ein Schieds
gericht hinleiten. fo hätten wir es hier
mit einer neuen Seite des Friedens
Der Gewalt von
vroblems
zu tun.

Richtung

hin

weiter

Otto Eorbach

Gemifchtwerke
Draht! Wieder
ruft die Entwicklung
dieIntereﬁ'entenfüru-dgegen
auf den Plan. Rein oder
Die Tatfachen entfcheiden.
gemifcht?
Sophismen ﬁnd ﬁe
geklügeltﬁer
Trotz
der
auf feiten des Univerfalbetriebes.
alle Produktionsﬁadien ab 070 usque
nel parfum eclitum umfaßt.
Daß einigeWalzwerke denKonjunktur
als ein
rückfchlag beffer überﬁanden
Teil der Gefamtunteruehmungen. was
will das befagen. Die Tendenz in ihren
Wirkungen iﬁ maßgebend. Und da fehen
wir von Tag zu Tag. wie das Streben
die
Zer
nach
Produktionseinheit
fplitterten zufammenholt.
in befonders ftarkem
Augenblicklich
Maße: Gelfenkirzchen.
Phönix.
om

Erz

zum

einmal

Krupp. Höfch.

Uberall

dasfelbe:

Röhren oder Draht. der Wille iﬁ. die
Proviﬁonen zu fparen und den Fabri
kationseinfluß zu erweitern. Das Jam
mern

der

reinen

Ergebenheitsgewinfel
ein Gieriger naht.

Werke
ﬁe

in
wenn

geht

über.

ein
ﬁch

aufzufchlucken.

Jedesmal dasfelbe Schaufpiel. bei Kohle
und Eifen: Proteﬁ der Minorität gegen
den Fuﬁonskurs. Verhandlungsadbruch.
neue Annäherung. Einigung
anf der
immer der
Mittellinie. Der Effekt
gleiche.
Manchmal fchnelle Vergewalti
ift

.ßiervon
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Rundfchau

die

nach

dem

wenn

Agiotagegewinn

die
alle

Rückﬁchten beifeiteflößt.
Nur aus Produktionsgründen wird
allerdings felten ein folcher Schritt ge
tan. und daß wirtfchaftliche Erwägungen
nicht maßgebend ﬁnd. dafür forgen fchon
die Banken.
Aber deshalb darf doch
die Notwendigkeit des Gemifchtbetriebes
werden.
Wir haben
nicht vet-kannt
ihn ja fchon auf vielen indufiriellen
Gebieten.
Am ftrikteften durchgeführt
aber in der Montaninduﬁrie.
Er hat

nicht nur wefentliche Vorzüge technifcher
Natur. er verbilligt nicht nur den Her
er iﬁ auch ﬁnanziell
ﬁellungsprvzeß.
kann
eine
breitere Kapitals
gewaltiger.
macht

Die

der Konkurrenz
entgrgenﬁellen.
Betriebsakkumulation
vergrößert

Emifﬁonsbaﬁs. Das fremde Geld
ﬁrötnt den Riefen leichter zu als den
Zwergen.
Daher denn auch fchon
die

Hundertmillionenkoloffezudenclkleineren
zählen.
Aber fo fehr die Ausfchaltung jeg
lichen Zwifchenhaudels in den Erforder
be
niffen
unferer Wirtfchaftsepoche

ift

gründet iﬁ. fo viel wird auf dem Wege
zur Erreichung diefes Zieles gefündigt.
Häuﬁg ﬁeht ein fkrupellofer Bankier
hinter der Fuﬁon. und die Folge
eine Kurstreiberei. welche
eines der
Austaufchpapiere
zu einem faft ﬁktiven

Werte macht.

zeigt ﬁch denn

in

den

Nach
auch

Refultaten.

einigen Iahren
wohl die Sünde
Es muß faniert
immer der Feind

und Transport

kationsfchwierigkeiten
koften
zum

achten.
Süden. der
zu

kommt

der

Öﬁen

zum

Norden
Weiten.

werden Lokalextreme zu Unmöglichkeiten
Das geht vielleicht. folange
vereinigt.
die Kartelle den
die fetten
Großen
Brocken umfonﬁ zuwerfen.
Solange
und
geﬁcherter
Selbﬁverbrauch
Halb

zeugabfaß Gewinne garantieren.
Muß
ﬁch aber als fchädlich erweifen. wenn
die Spndikate auffliegen
follten und
ein freier Wettbewerb
eine möglichﬁ
vorteilhafte Örtsverteilung der Betriebe
Dann werden die am beﬁen
verlangt.
denen kurze Transportftrecken
beﬁehen.
Gewähr für eine wefentliche Reduktion
der Geﬁehungskoﬁen
bieten.
Noch eine andere Gefahr droht den
gemifchten Werken: Der partielle Streik.
Sie ﬁnd nun einmal auf eine Aus
nützung aller Abteilungen
angewiefen.
die Produktion der einen fpeilt die der
anderen.
Wenn ein Zwifchenprozeß
ﬁockt. erﬁreckt ﬁch die Störung gleich
auf alle Betriebe. und der Verluﬁ
Der Ausbruch
dementfprechend groß.
eines Streiks auf der Hütte macht den
Rohmaterialbrzug unmöglich oder aber

ift

Majorität.

durch

Sucht

verteuert
So
ihn doch wefentlich.
nennenswerte Vorteile das Ineinander
kann die
greifen bietet.
nachteilig
Abhängigkeit werden. Da die Akkumu
lationskraft weiterwirkt. immer neue
ver
Unternehmungen ﬁäj angliedern.
die
Das
größert
ﬁch auch
Gefahr.
„reine" Werk hat Bezugswahl. das
fo

gung

Nachfchüffe verlangen. damit nicht ein
großes Debacle chwere Kapitalsfchäden

Einmal

fation wegen der befferen

anrichtet.

Zerfplitternng vorzuziehen.

Falk ebenfo groß wie die Gefahr
der Fuﬁonsüberbewertung
die des
Mangels an wirtfchaftsgeographifcher
Was wirft man nicht alles
Einﬁcht.
in einen Topf.
Ohne auf Kommuni

technifche

iﬁ

ift

iﬁ

ﬁe

fo

f

ift

auf den Eifen
Univerfalunternehmen
bezug angewiefen.
die wirtfchaftliche Präva
Dennoch
lenz der Gemifchtbetriebe unverkennbar.

Agiotage

iﬁ

folider Produktion und bleibt felten
Aber dann ﬁnd die fchon
ungerächt.
groß. daß
inveﬁierten Summen

werden.

jede

Verwaltungszentrali
Uberﬁcht

der

Dann ﬁnd

Neuerungen einheitlicher und
der ﬁnanziellen Macht halber fchneller
durchzuführen.
Ferner verbilligt die

Ausfchaltung
die

der

Lieferungspropiﬁon

Gefiehungskoﬁen

außerordentlich.

Glolfen

wird

Schließlich

mit

dem

weiteren

tft

Umfchgreifen der Vertruﬁung die Kon
kurrenz immer mehr befeitigt.
Für
die Allgemeinheit
das allerdings
nicht unbedingt ein Segen. Denn die

Macht wirkt wohl auf
der Produktionskoften.

niedrigere Preisftellung.
ganz
abgefehen. daß eine krifenhafte
Erfchütterung
auf einen Wirtfchafts
block ganz anders wirken kann als auf
ein Partikelchen.

auf

eine

davon

Minderung

eine

l)r.

aber nicht immer

Alfons Goldfchmidr

Gloﬁ'en

ift

Beﬁimmung

zu lenken. die den äußeren
ﬁe

ftärker
zukommt. weil
es Kultur.
ﬁnd als die Menfchen;
diefe Mächte ihrer Selbftäudigkeit zu
tft

Naturmächten

iﬁ

und zu Werkzeugen
eines
beraubrn.
es Kultur.
einzigen Gottes zu machen;
indem
diefe Gottheit zu fozialifiereu.
für das blindwütende.
nur ﬁch felber
fuihende Naturgefcheheu e111 Kollegium
aller menfchenmöglichen Tugenden ein

ift

ift

Vorwurf

Gegenpartei.
handle
mit einem freudigen
„Ia. das wollen wir!" abzutrumpfen.
Aus alle diefen Gründen zeugt es nicht
den
von mehr Geiﬁ und Gefchmack.
Namen der Kultur in den politifchen
Kampf zu tragen. als mit einem Gebet
lieben Gott in die Schlacht
zum
der

kulturfeindlich.

zu

wirt

Gebundenheit
überzuleiten.
um mächtige technifche Werke ins Leben
rufen zu können; und irn Namen irgend
einer Kultur werden auch diefe wieder
es Kultur.
abgetragen werden. Ebenfo
die richtungslofe Vorftellungswelt eines
Urvolkes
auf eine gemeinfame höhere

die

Kreuz gegen Kreuz.Ehriftglauben
Ehriﬁglauben losziehen zu fehen
nicht lächerlicher. als die hüben und
Wir
drüben ﬂatternde Kulturfahne.
ziehen.
gegen

die
find heute noch nicht imftande.
inneren Fäden zu überfehen. die die
Kultur
und
allerncueften
-höchfken
ver
rriumphe mit den Machtkämpfen
knüpft. um die es ﬁch zuguterlent immer
und immer wieder handelt. Oder wenn

..*-c...
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diefe Beweglichkeit

in

ift

ift

ift

ift

Kultur.

l'chaftliche

Kultur überhaupt
beftreiten heißt alles Menfchentum mit
Darum
Stumpf und Stil ausrotten,
es
den
würde
keine
wagen.
Partei
fchuldigungen;

ﬁe

ift

Lande zu vertreiben. um diefes zu be
bauen; es
Kultur. die Ackerbauer
um Städte
tributpﬂichtig
zu machen.
Kultur. die Städte
zu errichten; es
um ein glänzendes
unterwerfen.
zu
Hofleben zu pﬂegen; es
Kultur. die
Dynaftien zu ftürzen. um den Bürgern
eine neue Beweglichkeit zu geben; es

Der Wille zur Kultur
allgemeiner.
als irgendein anderer. ..Unkultivierter
Lackel"
felbﬁ bei den gieﬁnger Kanal
räumerneineklagbareEhrenbeleidigung.
fchlimmer als Dieb oder Gottesleugner.
denn hierfür gibt es im einzelnen Ent
ift

Kultur ill. was wir wollen!
Kultur. ein Hirtenvolk von feinem

fehreinfach:

tft

Man muß das Stoßgewicht
einer
ganzen Partei hinter ﬁch haben. um
"einem politifchen Gegner mit der Lanze
der bevorzugten Kulturanwaltfchaft auf
den Leib rücken zu können. Die Frage
der Kultur löft ﬁch für jede Partei
Es

es Kultur. diefe Per
wird;
foniﬁkation in derSäure einer abﬁrakten
Begriffswelt aufzulöfen und. was fozial
in ihr war. als fortan einziges Menfch
heitsgefeh auf den Markt zu ﬁellen;
und es wird Kultur fein. was zulenr
auch diefes Spiel der Beﬁimmungen
zur Seite fchieben muß,
gefetzt

Kulturfrondeure

'"
j

Gloffen

Großen iﬁ. den
Der Staat.
in welchem der Adel ausdrücklich als
erﬁer Stand eingefeßt und zur Befeeßung
des

ﬁe noch immer verteidigen.

der Ofﬁziersﬁellen und höheren Amter
alleinberechtigt wurde. Der Staat. der.
um ﬁch als fchlagfertige Macht zu be
haupten. diefe das Leben einfehnürenden
inneren Verankerungen
nicht entbehren
konnte. bis feine Mifﬁon in der ge

Einigung Deutfchlands voll
Eines der fchwierigﬁen
Bismar>s war ja. diefe
Kunﬁﬁücke
längﬁ gelockerten Verankerungen wenig
not
"tens bis zur Kaiferproklamation
dürftig zufammenzuhalten (indem er ﬁe
doch gleichzeitig in der Perfon des alten
Königs bekämpfen mußte!) Von da ab
waltfamen
endet

war.

reichte felbﬁ feine Kraft nicht mehr
hin. und die mageren Tugenden des
Kaﬁenﬁaates erfoffen allmählich in der
ﬁeigenden Flut des neuen Wirtfchafts
noch
lebens. wenn auch die Kaﬁeen
blieben. Wenn wir heute die Uberreﬁe
des Friedrichsﬁaates zum Beifpiel in
der elfaß-lothringifihen Frage tapfer
frondieren
fehen. fo fordern
mehr Achtung ab. als ihre

wütigen. fchwarzen

ﬁe

uns

fehaeher

Freunde. die ﬁch
ohne irgendeine innere Veranlaffung auf
die demokratifche Seite geﬁellt haben.
Denn der junkerliche Konfervatismus
iﬁ mehr als nur eine parlamentarifehe
Partei. ja. in das Kleid einer folchen
Er iﬁ
gegen feine Natur gezwungen.

"rz,

Heil 7.

Ideenträger.

Es

ift

kein

nur

iﬁ

das Werkzeug eines folchen. Die Art.
wie es der ehriftlichen Idee dient. hat
keinen
mit ihr.
Die
Zufammenhang
ein auto
Zentrumspartei
deutfche
nomes Unternehmen.
die einzige Par
um ihrer felbﬁ willen.
lamentspartei
Ein Fremdkörper im deutfchen Reichs
leben. ein Fremdes aueh ihrem Haupt

Rom gegenüber. deffen
auftraggeber
Gefehäfte von der evangelifrhen Ortho
verﬁändnisvoll beforgt
doxie genau
werden.
Die Zentrumspartei
vertritt
der
politifchen
deutfchen
innerhalb
das Landsknechtsprinzip
und
Kämpfe
fchlägt ﬁch allein für ihren eigenen
Vorteil. Jeder kann
haben. Sie
für und wider das demokratifche Wahl
recht. fiir und wider die Koalitions
freiheit. für und wider die Sozialpolitik.
für und wider alles. Man würde ver
geblich nach dem ausgefehrieenen roten
des kirchlichen

Faden
oder

quenz.

Intereﬁes

fuchen

ideellen Konfe

irgendeiner

nach

iﬁ

Staat Friedrichs

gegen

der der Selbﬁerhaltung
Wenn Rom. was dem Ein

außer

als Partei.
ﬁchtigen

nicht fehwer begreifbar
kann. Elfaß-Lothringen durch die
mokratiﬁerung
fernerer Zukunft
lieren muß
was hat das mit

--

fein

De

ver
der

des Zentrums zu tun? Wenn
der neuen
Arbeiterentrechtung
die
Verﬁcherungsgefezzgebung
Abkehr
des Volkes von der Religion weiterhin

Stellung
die

fördern
Zentrum
bilde

muß

-

was

an? Doch
Kultur.

Reinkultur
Zeitalters.

geht

dies

von Landsknechtskultur
Die Demokratie darf
ﬁen beklagen.

.Hat

gefprochen wird,
ﬁch am wenig
nicht gerade der

Berufsparlamentarismus
achtziger Iahre diefe ehedem viel

freiﬁnnige
der

das

diefes Ge
befondere
parlamentarifchen
des
dem Sinne.
wie auch
auch
eine

3

intereffes niäit mehr verfchleiern kann.
wir bereits. daß es der
fo vergeﬁ'en

die

ehedem eine Kulturidee war. wenn auch
keine humaniﬁifche.
Das Zentrum hin

in

Kultur

echte

Idee.

ﬁe

des

der

fo

Schale

die

ungeniert
altpreußifchen

in

wir

zornes über die oﬁelbifehen Junker aus
gießen. weil ihr Prinzipienkleid aus
Altersgründen die Nacktheit des Macht

und

in

Wenn

immer
der

noch

Träger

ift

es könnten. würden
wir es nicht
dürfen. denn es würde alles gemeinfame
Wollen lähmen. würde allem. was wir
mit den andern zufammen verrichten.
die höhere Berechtigung
entziehen. die
allein der fromme Aufblick zum Kultur
banner verleiht.

iﬁ

wir

465

466

Golfen

Ideal?

Darum

möge im Parteienkampfe doch
die Kulturphrafe
ausfcheiden.

endlich

Es

ﬁnd alles Kulturgebilde. die einander
bekämpfen. Gerade zu den eigentlichen
ob

Kulturfrondeuren.

ﬁe

oder

Ehriﬁus

oder auch geringere Na
wir öﬁ'entlich oder
tragen.
mit
taufendmal
heimlich doch
mehr
Achtung auf. als zu allen Bemühungen.
aus Machtgebilden
füße Menfthheits
milch melken zu wollen.

Tolﬁoi

heißen

blicken

men

Hermann Gottfchalk

tern?

breiten Volksmaffen
zumeiﬁ.
llnzahl derer. denen die
„Bildung“ der ..Gebildeten“ geﬂiﬁ'entlich vorenthalten wird. Es bedarf im
mer nur einer leifen öffentlichen War
nung. wenn Gefahr im Verzuge iﬁ. daß
ein fchwebendes
ﬁch politifche Einﬂüffe
Gerade

die

die

einmifchen möchten.
Gerichtsverfahren
damit
fogleich der Menge der
ﬁch

..Bildungslofen“und..ewigunlogifchen"
allgemein das Gefühl größter Rechts
Was
alfo
unﬁcherheit bemächtige,
die
als
..bewaffnete
nicht
klarer.
daß
Gewalt“. fondern das Vertrauen des
Volkes
die einzige ﬁchere Grundlage
für richterliche Freiheit. und damit eine
gute

Iuﬁiz

bilden kann.
man zeige

Im übrigen:

fchlechteﬁe

kann nicht foviel Mißtrauen ver
dienen. wie die beﬁe nicht vermeiden
kann. Iuﬁiz
Logik; und trifft auf

iﬁ

Iuﬁiz

llnlogik

iﬁ

Gefühls. Iuﬁiz
Wiffenfchaft der Gebildeten; und
. .
wendet ﬁch an die Bildungslofen
die Iuﬁiz.
Keinen Pﬁfferling wert
die den Ehrgeiz hat. das Vertrauen der
die

des

dächten.

zu

deutfchen

würden

rechtfertigen

Richter meiﬁ
ﬁe

fo

die

bald

den

.

.“
fo

ewig llnlogifchen

Wenn

.

iﬁ

.

eine

Aﬁ

fo

ﬁe

ﬁe

ﬁe

ﬁe

init ihrer
abgefägt haben. auf dem
Logik ﬁtzen. Warum hüten
ängﬁ
das
lich das bißchen Unabhängigkeit.
wie
Weil
haben?
wiffen.
fehr
in

ﬁe

ihre Urteilsfreiheit zufammenfchrumpfte.
wenn
die Gewalt der poli
ganz

ﬁe

tifchen Machthaber zurückgeworfen wür
den. und wer ﬁnd die. die ihnen helfen.
was
zu behaupten. zu verteidigen.
an Unabhängigkeit
beﬁtzen. und diefen
befcheidenen
Beﬁtz möglichﬁ zu erwei

zur Förderung zeitgemäßer Rechtspﬂege
mit dem Namen
und Verwaltung“
..Recht und Wirtfchaft“ gebildet. der
unter
hervorragender
Führung
ﬁch
Iuriﬁen und Männer des praktifehen
Lebens zur Aufgabe fetzt. darauf ,bin
zuwirken. ..daß ﬁch in Iuftiz und Ver
waltung das Recht nach den befon
deren Bedürfniffen der Gegenwart ent
wickelt.“

Warum

es

zum

Beifpiel

nicht nötig. auch einen Verein zu bilden.
der darauf hinwirkte.
daß ﬁch etwa
die Technik. die Preife. diefe oder jene
Kunﬁ. das Handwerk. die Landwirt
weiter ..nach
fchaft. die Induﬁrie und
den befonderen Bedürfniﬁen der Gegen
wart entwickelttt? Weil in allen diefen
eine folche Entwick
Tätigkeitszweigen
lung ganz von felbﬁ vor ﬁch geht.
Iuﬁiz fei Logik. meint Hermann
Friedemann. Aber haben denn Schopen
hauer. Darwin und Nielzfäte für ihn
fo

Die

.

durch und

einmal

die

modernen

iﬁ

unjuriﬁifch

durch

gewiß.

if't

fchon

.
.

das deutfche

Kulturwerte.
im

..Gute
Iuﬁiz iﬁ unvolkstümlich.“
ruftHermann Friedemann. ein deutfcher
Richter. im „Tag" (vom 27. Mai 1911)
aus. „Wie follte ﬁe nicht. Das ..Volk".

uns

der
„Logik“
Leben
gefchaffen
Iuftiz
hätte! Mit dem. was ﬁch da allenfalls
aufweifen läßt. kann man wenig Staat
Es hat ﬁch jüngﬁ ein „Verein
machen.
die

Juﬁiz

Volksfeindliche

die

garnicht exiﬁiert? Er follte fonﬁ wiffen.
nur ein Aﬁ
daß das Kaufalbedürfnis
am Bäume des Triebes der Lebens

.

ver

Kirche

ift

einfeitigen

fchweißte Truppe mobiliﬁeren
helfen.
im Kämpfe gegen das friederirianifche

in

feﬁer mit der

Gioffen

äußert

der

italienifche

Strafrechtsreformer Enrico Ferri tref
eine
Art
fend. ..iﬁ der Angeklagte
der
Gliederpuppe.
Richter
welcher
eine Nummer des Strafkoder_ auf den

kleben kann.
Nehmen Sie die
beﬁimmten und feltenen Fälle außer
gewöhnlicher Befchaffenheit der menfch
lichen Pfyche aus. fo dienen die an
deren dem Richter zu nichts weiter
als im Strafgefeßbuch
die
Nummer

Rücken

zu wählen. die auf den betreffenden
Rücken paßt.
und wenn er ihm ﬁatt
404 Nummer 407 anheftete. fo würde
das Kaffationsgericht ﬁch gegen jeden
auf dem Rücken diefer
Nummerwechfel
Und wenn
Gliederpuppe
auflehnen.
lebende
Gliederpuppe
fagte: Die
diefe
Frage nach der Nummer mag für Euch
Bedeutung haben. wenn Ihr aber alle

Bedingungen beurteilt.

die mich dazu
haben. anderer Leute Sachen
zu nehmen. fo würdet Ihr fehen. daß
diefe Bedeutung ﬁch fehr vermindert;
der Richter würde ihm alsdann ant
worten:
Gut. das wird in der Zu
kunftsjuﬁiz gefchehen. heute nicht; du

getrieben

Straftodex. und
fort

gehﬁ. die Nummer des Strafkodex ge
fefzmäßig auf den Rücken geklebt. fo
wirﬁ du eine andere Nummer; denn
in das Gefängnis trittﬁ du als Num
mer 404 und dort bekommﬁ
du die
Nummer der Matrikel. zum Beifpiel
1525; denn deine menfchliche Per

verfchwindet vollﬁändig vor
Funktion der bürgerlichen Gerech
tigkeit.“
So verhält es ﬁch um die Iuﬁiz als
reine Logik. Die überwiegende Mehr
fönlichkeit
der

heit unferer Richter iﬁ ﬁch freilich heute
darüber durchaus klar. daß ﬁe mit ihrer
Logik gegenüber dem Volke allein nicht
..Ill die Preife der
mehr auskommt.
treue Dolmetfch der Gefühle und Ge
ﬁnnungen des Volkes". meint Doktor
Friedrich von Engel. Salzburg. (Deut
fche Richterzeitung vom 1.Ianuar1911).
..dann

es

für

die

Richter

hohe

Zeit.

bewußt zu werden.
daß
zwifchen ihrem Tun und jenen Gefühlen
eine tiefe Kluft ﬁch
und Geﬁnnungen
aufgetan hat. die ausgefüllt werden
muß. foll nicht eines der Fundamente
der Gefellfchaft
die Rechtspﬂege
in diefer Kluft verﬁnken.“
der
ﬁch

deffen

-

Tat.

es

hohe.

In

höchﬁe

-

Zeit.

Witkop

Vom Mehrwert
Volkswirtfchaftliche und gefellfchaft
aus der
verfchwinden
Theorien
aus
und
der
wiffenfchaftlichen
Publiziﬁik
Kontroverfe erﬁ dann. wenn keine Wirt
an
fchaftsgruppe
mehr Intereffe
ndert
Und daran
ihrem Fortbeﬁehen.
ob die
auch keineswegs der Umﬁand.
eine oder die andere diefer Theorien
längﬁ durch das Leben oder durch die
Wiffenfchaft widerlegt wurde. Scheint
aber eine wiffenfchaftlich
widerlegte
Theorie einer Intereffentengruppe
fehr
liche

he
t

Gefeßgeber".

des

du von hier. vom Gericht

ja

Weil ﬁe das bei
iﬁ ﬁe Klaffenjuﬁiz.
uns in Europa vorwiegend
noch
ifl.
ﬁnd für ﬁe alle Diebe der Dieb. alle
Mörder der Mörder. und die menfch
aus dem
liche
Geﬁalt verfchwindet
des
Gefeßgebers.
obgleich
Bewußtfein
ﬁe vor dem Richter wieder
erfcheint.
..Vor dem Strafrechtslehrer und dem

biﬁ Nummer 404
wenn

ift

In

Willen

iﬁ

iﬁ. fodaß der Intellekt vom
abhängt. nicht umgekehrt.
folgedeffen iﬁ der Intellekt des Richters
nur der gehorfame Lakai feines Willens.
und diefer Einzelwille dient entweder
einer das Volk beherrfchenden Klaffe
oder dem gefamten Volke oder bald
jener Klaffe bald dem gefamten Volke;
und demgemäß iﬁ die Iuﬁiz entweder
Klaffenjuﬁiz oder Volksjuﬁiz oder teils
das eine und teils das andere.
die Iuﬁiz dem
niedern
Infofern
Volke gegenüber nur Logik fein will.
fürforge
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ﬁe

ift

Nein! Als gedankliche Nachbildung
als Preistheorie
der Wirklichkeit.
die
vom
retten.
nicht
Lehre
Mehrwert
zu
in diefem Sinne verteidigt. der
Wer
betrügt ﬁch felber und bald nur noch

wenn

Mehrwertstheorie wiffenfchaftlich
unhaltbar geworden und durch die Tat
fachen des Lebens widerlegt ift. Diefe
Mehrwertstheorie wird demnach doch
mehr fein als ein bloßer wiffenfchaft
licher Erklärungsverfuch der Preis
bewegung. Muß die Mehrwertstheorie
ab
anch als Wirklichkeitsnachbildung
bleibt
jenfeits
aller
danken.
wiffen
Widerlegung Gegenﬁand
fchaftlichen
unferer ﬁttlichen Erkenntnis.
Die Mehrwertstheorie hat
eviele
von denen. welche die innere llber
die

zeugung erleben. daß der Menfch dem
immer Selbftzweck fein foll
Menfchen
und nie Mittel fein darf. darauf hin
daß innerhalb unferer wirt
Organifation der Menfch
als Mittel ausgenufzt wird. Und das
gewiefen.

fchaftlichen

wir

überfehen. weil wir dazu
einen
Unterfchied zu machen
ﬁnd.
und
Weltanfchauung
zwifchen ﬁttlicher
praktifchem Leben. So konnte uns gar
nicht der Gedanke kommen. daß wir
hatten

erzogen

für Mit
fein follten
mit denen
wir vielleicht
perfönlichgarnichtinBerührungkommen,
daß wir verantwortlich fein follten für
die Inﬁitutionen.
innerhalb deren wir
uns bewegen. Karl Marx hat uns das
verantwortlich
menfchen.

Letzteres

in

ift

dabei hier ganz fchweigen davon. welche
unfchätzbare wiffenfchaftliche Anregung
von diefem kühnen und
ausgegangen
die
erﬁen Verfuche.
fcheinbar unentwirr
baren Zufammenhänge
der kapitalifki
fehen Produktion klaren einfachen Ge

Die Gewiﬁeus
unterwerfen.
einemjeden
unruhe. die Karl Marx
von uns auslöfk. wenn wir uns zum
in

fetzen zu

in

Tatfachen.

beiKarlMarx' Mehrwertstheorie
hohem
Maße der Fall. Ich will

fchallt uns da eine Stimme
hineinleben.
entgegen. garnicht mehr anmaßend. gar
nicht mehr höhnend wie vorher. vielmehr
wie von innererAngﬁ getrieben um etwas
Heiliges. Unfchäßbares. das verloren
fo

diefer

gerade

aber begreifen gelehrt. Wir verehren
in ihm einen der größten moralifchen
Starﬁecher aller Zeiten. Wenn wir uns
bis zu einer gewiffen Tiefe
fein Werk

gehen könnteunwiderbringlich: „Menfchl
Menfch! merkft du es denn garnicht.
ﬁnd. die für dich
daß es Menfchen

arbeiten!

Seele!“
drei

Menfchen
fo

eben

ift

ﬁe

ﬁe

ﬁch felber.

ift

Eine wiffenfchaftlicheTheorie
aber nicht nur zu werten danach.
wieweit
den Tatfachen gerecht wird.
fondern auch danach. wieweit
auf
klärend und wahrheitsfördernd
wirkt.
Eine Theorie kann fogar längft wider
legt fein durch die Tatfachen der Wirk
lichkeit und dabei doch nicht aufhören
ein Wegweifer zu fein zur Beurteilung

wird

ja

wirklich die Produkte bloß vertaufchten
im Verhältnis der ihnen anhaftenden
Handarbeit. fo käme keiner geiﬁigen
Arbeit. keiner Erﬁnder- und Organi
wertbildende Kraft zu.
fationstätigkeit
und es müßte dann auch
die
Auf
ﬁellung arbeitfparender
Mafchincn zu
direkten Verluften führen.

feine Lehre vertiefen.
ganz und garnicht
beruhigt.
wir nachträglich erfahren. daß

erﬁen

ﬁe

Verfuchen. nachzuweifen. daß die Kapi
talien ﬁch tatfächlich im Verhältnis der
in ihnen als Arbeitslöhne enthaltenen
Quoten verzinfen. wie das Karl Marz:
in feiner berühmten Mehrwerttheorie
behauptete. Die Tatfachen haben das
aber längft widerlegt.
Auch bedarf es
nur einer ganz kleinen Uberlegung. um
der Unhaltbarkeit
von Marx' Mehr
wenn ﬁch
werttheorie
innezuwerden:

Male

in

fo werden

fo

fogar immer wieder
So
gemacht.
Verfuche
ﬁe zu retten.
wir gerade in neuefter Zeit
begegnen
neuen und bisweilen recht geiftreichen
wichtig.

fo
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dicken

mit

unfterblicher

ruft Karl Marx aus feinen
Bänden
fchwerfälligﬁer

1

,

_ __._..
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Karl Marx

und

der

Arbeit

doch

ja

nur praktifche
der
Ziele.
In
Wiffenfchaft fuchte er
lediglich nfach Beweisgründen fürefeine
hatte

Uber
fertigen
Uberzeugungen.
nach
Karl Marx wußte.
redungsmaterial.
daß man auf moderne Menfchen weder

in

in ﬁe

durch Gefühlsappell einwirkt. noch da
aufklärt über un
durch. daß man
ﬁttliche Momente
ihrem Wirtfchafts
leben.
Die Kinder diefer Welt wollen
garnichts zu tun haben mit dem Mann
von Nazareth. und es erfcheint ihnen
durchaus nicht ihrer unwürdig. das
aller Rück
Recht des Stärkeren

Darum be
ruft ﬁch Karl Marx auf die Willen
fchaft. wo er Moral predigen will.
Ein Verfahren. wobei es zwar niemals
ﬁchtsloﬁgkeit

auszuüben.

Unaufrichtigkeit
abgeht. das aber
Vorteile
bietet.
realpolitifche
große
Denn einmal wird heutzutage über
haupt bloß der Wiffenfchaft geglaubt.
und zwar ebenfo unbedingt und ebenfo
ohne alle Beweife. wie man früher
der Kirche glaubte. und ferner wirkt
ohne

ganz allgemein auf den Menfchen
nur der ein. der ihm zu denken gibt.
llnd nur der gibt dem Menfchen zu
denken. der für eine altgewohnte Er
fcheinung eine völlig neue Erklärung
auch

Das

fo

fo

dem

alles

- -

beﬁimmte .fkarl
mühevollen und
Marx zu
ver
ﬁcherlieh nicht unabﬁchtlich
wi>elten
und fchließlich
doch
miß
ﬁndet.

ausgezahlten
Form dar.

lungenen Nachweis deffen. daß aller
Kapitalzins Ausbeutergewinn darftellt.
Hätte Karl Marx lediglich an das
Gewiffen feiner Zeitgenoffen appellieren

Lohn.

feiner

reinﬁen

Der Grundherr hat ﬁch
tatfächlich nur die Mühe gegeben.

geboren zu werden. um ein Recht zu
haben darauf.
daß der Pächter fein
ganzes Leben für ihn im Schweiße
feines Angeﬁchts arbeiten muß. Man

-

vergegenwärtige

-

ﬁch

nur

die

Agrar

zumal zu Marx' Zeiten
Irland und
Schottland. Und
Wo
doch!
Proletarierelend genialer
gefchildert worden als in Swifts grau
fgen Pamphleten auf die irifchen Grund
Robert
herrn und in des Schotten
Burns unﬁerblichen Wut- und Rache
verhältniﬁ'e

ift

Arbeit von Menfchen
von Mafchinen.

gefängen.

Marx. der bekanntlich in England
lebte. kannte beide. namentlich kannte
er Swift fehr gut. Das geht deutlich
aus feinen Schriften hervor.
Marx
wußte aber. daß gerade Swift und
Burns ihr dankbarftes Publikum unter
den fchottifchen und irifchen Feudal
herren gefunden hatten. Die bewunder
ten die Schönheit
und die Kraft ihrer
und es ﬁel ihnen natürlich
Sprache.
keinen
Moment ein. daß jene
auch
Künftler etwas anderes von ihnen er
warten könnten als literarifchen Ruhm.
Das alles wußte Karl Marx fehr gut.
und darum ließ er das Feudaltum mit
feinen fonnenklaren Sünden links liegen
und wandte
ﬁch
zur Großinduﬁrie.
wiewohl

diefe zu feiner Zeit noch
den Kinderkrankheiten
ﬁeckte. Und darum

wählte Marx auch das philofophifch und
Ge
fchwerverbrämte
wiff'enfchaftlich
wand. um
ihm dem Gentleman
dem Lande der Gentlemen
zuzurufeu.
er fei ein Ausbeuter. ein Dieb. Denn
er lebe von dem. was er denen. die

-

ift

Mag die Mehrwertstheorie darum noch
fo unhaltbar fein. ihr eignet das un
geheure Verdienﬁ. den im öden Utili
tarismus verblendeten Zeitgenoffen klar
und deutlich vor Augen geführt zu haben.
daß ein Unterfchied
zwifchen der

in

hören.

wollen.
hätte er doch bloß auf den
Großgrundbeﬁzz hinzuweifen
brauchen.
Die Bodenrente. die der Pächter dem
hat. ohne
Grundbeﬁher
zu entrichten
Gegen
daß leßterer zu irgendeiner
leiftung verpﬂichtet iﬁ. ﬁellt doch den
Mehrwert. den dem Arbeiter nicht voll

in

hat zu

in

Ohren

in

der

fo

zu.

in

dem

in

Dialektik

Gloii'en

es verblaßte auch der alttefiament
Earlyle. Man wäre eben ohne

Karl Marx

wohl garnicht auf die Idee
daß es Ausbeutung bedeutet.
Menfch den Menfchen für
[ich arbeiten läßt unter Bedingungen.
die den Arbeiter und die Seinen weder
in Gegenwart noch in Zukunft ﬁcher
ﬁellen und ihm fo die Arbeit für andere
zum Sinn und Inhalt feines Lebens
machen. Und wenn bisher der Arbeit
gekommen.
wenn der

„Ich habe
Prole
tarier. ich fchaffe ihm ja Arbeit. Ich
zwinge ihn doch nicht zur Arbeit!“ fo
lautet nunmehr die Antwort: ..Du
nicht. aber der Hunger!“
Und in diefem Sinne wird .'tarl
fo lange von
Marx' Mehrwerttheorie
geber ﬁch rühmen durfte:
die größten Verdienfte um

den

ifi

Bedeutung fein. folange der Arbeiter
wie jetzt noch. auch im beﬁen Falle.
nur fo viel verdient. um ﬁch und die
Seinen anfkändig ain Leben zu erhalten.
Wer nicht gewillt iﬁ. doppelte Buch
führung zu führen in feinem Gewiffen.der
wird trotz aller wiffenfchaftlichen Wider
legung nicht umhin können.mitKarlMarx
in allen induﬁriellen Produkten beﬁimmte
Maße feftgeronnener Arbeitszeit zu er
blicken. Diefe Formel
überhaupt nicht
auszufchöpfen. Es liegt in ihr eine ganze
ein ganzes ethifehes
Weltanfchauung.
Syﬁem. in enuce
und vielleicht auch
eine neue Aﬁhetik. ein erneutes
ver

-

tieftes Verhältnis zu den Sachen. zu
Dingen um uns herum.
ﬁummen
Vielleicht
ihnen allen eine Seele
eingehautht worden durch Karl Marx.
vielleicht
durch ihn die Seele der
Dinge
f'tummen
verﬁändlich geworden
der Menfchenfeele,

iﬁ

iﬁ

den

Karl Marx.

der ofﬁzielle Materialiﬁ.
war eben doch nur der große Vertei
diger der Menfchenfeele. Niemand hat
fkärker wie er uns zum Bewußtfein

meehanifche

Aus

eines

fo

liche

nur

daß die

etwas Un
Menfchen
natürliches bedeutet. einen .Hohn auf
unfere Erkenntnis vom geifiigen Wefen
und auf die ﬁttlichen
'zes Menfchen
Uberzeugungen. die ofﬁziell unfer Zu
Und wenn wir
fammenleben regeln.
aueh jetzt über Karl Marx hinaus wollen
und müffen.
wir doeh zu
müffen
geﬁehen.
daß ohne ihn über unfere-rn
Gewiffen wohl immer noch Vorwürfe
fchweben würden.die wir niihtzu greifen
Und wenn wir jetzt den
vermöchten.
der uns die Augen
Meilker.
öffnete.
kritiﬁeren. und wenn wir oft nicht genug
Worte
der Entrüftung
ﬁnden können
dafür. daß Karl Marx dem Proletarier
den eben erweckten Geiﬁ gleich wiederver
nagelte.
lächelt vielleicht fein Genius
über uns. daß wir ihn
wenig verfiehen,
von
Wer wollte nicht gegenüber
Karl Mari-z' Werk an Macaulays
des berühmten
Schilderung
Toleranz
ediktes denken?
An ﬁch ein Bündel
einander widerfprechender und viel
bornierter Beﬁimmungen.
fach direkt
übte es dennoch die Wirkung. daß an
einem Tage der Streit fein Ende fand.
der
viele
Taufende
charaktervoller
Bürger um Geld und Gut. um Heimat
und Leben gebracht hatte. Und
kann
vielleicht einmal viel. vielnach uns. die
Wirkung fein von Karl Marx' Schriften.
Wenn Karl Marx den Armen zum
Denken weckte. indem er ihn die Reichen
nutzung

fo

und

gebracht.

fo

unrechtmäßig am
ihn arbeiten.
Und das traf.
Lohne gekürzt habe.
Swift und Burns verblaßten dagegen.

wußte er vielleicht fehr
gut. daß alles Denken fchließlich endet
bei der Liebe. KarlMarx' Wirken gleicht
dem des heiligen Erifpinus. der den
Reiihen Leder ﬁahl. um den Armen
Schuhe daraus zu fertigen.
zu haffen lehrte.

fo

für

fo
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l)t. .Karl Nößel

Zentrum und Schule

In diefen Tagen hat die „Bayerifehe
Lehrer-zeitung" eine Nummer über die
Not des Landlehrers herausgegeben.

Glolfen

nur

klug eingeteilte Entziehung
dtirch
der Abendkoft ermöglicht werden.
Ich würde fagen. vor diefen Felt
ftellungen follten unfere Zentrumsführer
rot werden. wenn ich nicht wüßte. daß
die Farbe bei ihnen nur durch eine
opulente Mahlzeit erzielt werden kann.

Die Herren haben eiferne Stirnen
und der Vorwurf.
daß Bayern heute
im Deutfchen Reiche allein feine Lehrer
hungern läßt. rührt ﬁe nicht. Wenn
auch nur ein Reﬁ von Scham in ihnen
lebendig

wagt.

wäre.

bei der

hätten ﬁe es nicht ge
allgemeinen Aufbefferung
und Bedienﬁeten
einzig

tritt."
DasﬁndfovielefrecheLügenalsWorte.
Das ..katholifche"
Volk
mit
bierfaufenden
Ultramontanen. die
einem
Kellerlokal gegen die Schul
plären. nicht identifch. Das
bildung
der Stadt
..katholifche" Volk lebt
und auf dem Lande fehr einträchtig

in

den
Morgentee
Ausgabenetat
nicht
wird
in
den
übergebührlich
belaﬁet.
Tagebüchern einiger Lehrer fehr ernﬁ
und eine jährliche
haft abgehandelt.
von zwanzig Mark für not
Ausgabe
wendige Bücher und Zeitungen kann

feindlichen Geiﬁ zu verbreiten. entgegen

ift

Frage.

daß er den Verfuchen unter der katho
lifchen Lehrerfchaft glauben- und kitchen

in

Die

Wahl zwifchen
und Hungern haben.
ob eine Semmel
zum

den

mit feinen Lehrern und
ihnen dank
bar für die Erziehung feiner Kinder.
Daß diefe nicht immer Erfolg hat.
leider wahr. und die Tatfache wird
und fehr
einige Analphabeten
durch
viele Ultramontane
beﬁätigt.
Weiter: der Epifkopat
niemals
ift

Schuldenmachen

die

Volk bringt dem
Dank dafür zum Ausdruck.

katholifche

ill

ihrer Tätigkeit. nur

„Das
Epifkopat

ift

und darin den zwingenden Beweis ge
führt. daß heute die Iugenderzieher in
Bayern. befonders im erﬁen Jahrzehnt
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folchen Verfuchen entgegengetreten. weil
diefe Verfuche nirgends gemacht worden
ﬁnd. Ich heiße jeden einen Verläumder.
der behauptet. daß unter der ..katho
lifchen" Lehrerfchaft ein kirchenfeind
oder
gezüchtet
licher Geiﬁ
herrfcht

der Beamten
die Lehrerfchaft zu übergehen. Aber ﬁe
wollten ﬁch an ihr rächen. dafür. daß
Lager
ﬁe ﬁch nicht ins ultramontane

wird.
Der Epifkopat hat nur verfucht.

hinüberziehen läßt.
Und ﬁe haben den

Ultramontanismusabwendet.zuknebeln.
Daß dies nicht gelungen iﬁ. gereicht
dem
Der
Lehrervereine
zur Ehre.
Epifkopat hat. nebenbei bemerkt. feinen

Brutalität
Faft

am

zu

Mut.

ﬁch zu

ihrer

bekennen.

gleichen Tage. an dem

die

die

Uberzeugung der Lehrer. die
ﬁch nicht von der Kirche. fondern vom
politifche

Verfuch mit nnfaubern Mitteln unter
nommen.
mit wiffentlich
Er
falfchen Be
hauptungen aufgetreten und man hat

die

ihn Lügen geﬁraft.
Daß der münchener Erzbifchof bei
vorne dran ﬁand.
diefer llnternehmun

der

Ein Rechtsanwalt Stumpf

Hauptrede.

Der Herr. der

hielt

licherweife

ﬁch begreif
gerne bemerklich macht und

der

Morgentee

einige Semmel
verzehren darf. wollte das
„Volk" gegen die Lehrer für die Bifchöfe
mobil machen.
Die Refolution.
welche von der
zum

mit Butter

Majorität

angenommen wurde.
im Eingänge den Satz:

enthält

wirkt befonders fchön.
Niemand hat vergeffen. daß Herr
der Sakriftei des „alt
Bettinger
das
ehrwürdigen" Speyerer Domes
Kartell mit der Sozialdemokratie
ge
fchloffen hat; wenn es fein gutes Recht
war. ﬁch brüderlich mit der äußerﬁen
in

Notlage

iﬁ

Lehrer dar
das katholifche
gelegt wnrde.
hielt
Aktionskomitee in München
eine Ver
fammlung gegen ﬁe ab.
befchämende

Glolfen
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Linken zu verbinden. dann foll er heute
nicht den Liberalismus der Lehrer als
auspofaunen.
Kirchenfeindlichkeit
Die Lehrerfchaft hat das Recht. von
.Herrn Stumpf und vom katholifchen
den
Aktionskomitee
Beweis zu ver
langen. daß irgendwo und irgendwann
das „katholifche"
religiöfe Empﬁnden
der Kinder in der Schule verletzt wor
deu

iﬁ.
Unter-bleibt der Beweis. dann könnte
auch das gutmi'itige und teilnahmslofe
Volk der Bayern endlich einmal fehen.
wie würdelos und im Kern unﬁttlieh
die ultramontane
Bewegung iﬁ.

l.,

Gargantua-Holzfhnitte
Eine

Mappe mit zwanzig Holz
fchnitten zum Gargantua des Francois
Rabelais erfcheint foeben auf Subfkrip
bei
in
tion
Otto Schmidt-Bertfch
München.

Nur wenige von
(Ignatius Tafchner zum

Neueren
Exempel und
das Ehepaar Graef) haben das Wefent
und die
Bereich
liche. den weiten
den

diefer alten. echt deutfchen
Grenzen
Technik fo liebevoll erfaßt und ﬁe mit
folch künﬁlerifcher Kraft ﬁch zu eigen
gemacht wie Max Unold aus Mem
mingen. dem wir die Mappe verdanken.
Sinn zu
Ohne im unerfreulichen
archaiﬁeren. ﬁellen ﬁch manche der Holz
fchnitte wie meifterliehe Werke aus der
beﬁen
Zeit diefer Kunﬁübung dar.
Beifpiel Nummer 8. der Zug
zum
der Sorbonniﬁen.
um die Glocken
von Notre Dame wieder einzutreiben.
oder Nummer 19. der wuihtige Auf
ein
marfch zum Entfcheidungskampf.
das
mir
in
Art
lieb
feiner
fo
Stück.

-

lira'e 91.

-

wie

der

Hodlerfthe Rückzug der
der Schlacht bei Ma

nach

Schweizer

rignano.

Andere wieder wirken fo reich. farbig
und tief. daß man ftaunt.
wie es
durch ein Neben- und Ineinander von
Schwarz und Weiß. ganz ohne Tüftelei.
*4

möglich war. Samt. Brokat und Pelz
weiches Wies
werk. Menfchenﬂeifch.
land und ﬂießendes Waller völlig hand
greiﬂich zur Anfchauung
zu bringen.
Da iﬁ der glorreiche Theolog Ianotus
von Bragmardo bei der Glockenwer
bungsrede. in feinem fchwarzen Doktor

talar aus

dem fchwarzen Hintergrund
in der
ausgezeichnet
hervortorkelnd.
Haltung. erheiternd wahr in den be
f offen-ataktifehen Bewegungen derArme.
Hört ihr ihn nieht? ,.Alfo. ae parte
nnen-:18,
(late
n0bi8
(lei,
Zweit-18

Schaut.

ich

geb

euch

mit Fakultäts

genehmigung ein Exemplar der 5er
in0ne8 ile lliiuo, daß utinain ihr uns
die Glocken gebt.
7ulti8 etiani ad
per (liern n08 liabebitix ei
lu88un1?

niliil 2e1l1leviti8.“
Oder. für mich eins der fchönﬁen
Blätter, wie Gargantuas Stute die
von Vede überfchwemmt:
ganz
im Vordergrund. den Rahmen
fchier
dunkel und
ausfüllend. das Riefenvieh.
breitfpurig in feine fegensreiche Tat
vertieft. während ﬁch naeh hinten eine

Furt

ﬁilleHügellandfchaft breitet.
über der ein hoher .Himmel mit hellen
. . .
Wolkenzügen ﬁeht
Nur funfzig handgedruikte Exem
plare des köftlichen Werks ﬁnd her
geﬁellt. ﬁgniert und numeriert worden.
Da mögen ﬁch die Liebhaber feltener
Vögel beeilen. um nicht das Nach
entzüekende

fehen

zu

haben.

l)r.

Owlglaß
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Politifche Wahlverwandtfchaften
Von
>

ie

Conrad

Stoffe in

der

Haußmann.

Natur

M.

d.

R.
Neigung.

haben die eigentümliche

ﬁch an

zuziehen oder abzuﬁoßen. ﬁck) zu mifchen oder zu trennen.
_*

Chemie iﬁ durch diefe Gefetze zur Witfenfchaft geworden und

.

'W

-'

hat. weil auch ﬁe in Gleichnilfen

Namen „Wahlverwandtfchaft"
der

benützte

Die

redet.

jenem

den

Diefen ehemifchen Kunﬁausdruck
Verdeutlichung des pfychologifch

gegeben.

Meiﬁerroman zur
Spiels der Sympathien und Antipathien.

deutfche

und phpﬁfch feinen

Prozeß

Begriff

die unter den
der

Wahlver

wandtfchaft ﬁndet feine natürlichﬁe und unmittelbarﬁe Anwendung

im Reich

und in der Ehe wirkfam

Menfchen

der politifchen

Aber der

ﬁnd.

Wahlen. Hier iﬁ das

Gefetz der

Wahlverwandtfchaft faﬁ

fo mächtig wie das der Blutsverwandtfchaft.

Der Reichstag

der die

fünf Iahre 1907. 1908. 1909. 1910 und 1911

früher eine unvermutet reiche

umfaßt. zeigt gegenüber

Man

Mifchungsmöglichkeiten.

kann das in der Sprache von Formeln an

wenn man die Hauptparteien. Konfervative.

fchaulich machen.

Nationalliberale. Volkspartei

[(Zdlb/Z

buchﬁaben

Skala von politifchen

bezeichnet und ﬁch erinnert.

daß das Bismarckfche

Laboratorium jahrzehntelang gleichmäßig und faﬁ ﬁagnierend
mifchung

[(dl

durch mehrere

hergeﬁellt

Zentrum.

und Sozialdemokratie mit ihren Anfangs

hat. während

Legislaturperioden

Kartell

die

in der Apotheke

hindurch

die

Hohenlohe-Bülow
Mifchung [(dlZ benutzt

wurde.

Die

zwei

Hollweg aber
bindungen.
blauer

zeigen

Zuerﬁ

in fünf
März.
l

nun plötzlich

zwei

die

Iahren
Heft a5

die

drei

erﬁen

Iahre Block [(dlU. dann

Gruppierung

drei verfchiedene

Iahre Bethmann

in rafchen Übergängen

Block [(Z und im fünften Iahr

Elfaß-Lothringen

J

Iahre Bülow und

letzten

Zh]

zwei

ganz

neue

Ver

Iahre fchwarz
Vorlage für

bei der politifchen

K/ 8 unter Ifolierung

von [(. Alfo

Kombinationen.
l
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Diefer Weäjfei iﬁ fo groß und rafch. daß es dem Politiker. um wieviel
mehr dem Nichtpolitiker fchwer wird. ein wirkendes Gefetz zu erkennen. Man
vor ﬁch zu haben.

Wenn man

aber die einﬁige

Zdll/Z

fo drückt ﬁch

links

Mehrheit [(dl mit der letzten Mehrheit
darin ﬁnnfäilig die Entwicklung nach

vergleicht.

l(.

meint ein bloßes Vexier- und Geduldfpiel

aus.

ein

in

8.

iﬁ

iﬁ

ausfchlaggebender Faktor bei allen früheren Kombinationen.
ausgefchieden.
der lehren
Dagegen
bisher bei allen früheren Verbindungen ifoliert.

Kombination mit aufgenommen.

Sie

Auflöfung ﬁndet.

feine natürliche

war nicht zufällig. und

Gruppierung.

letzte

bevor

im

der Reichstag
aber

vorübergehend.

fe

Spätjaht

ﬁch die

iﬁ

Gewiß verﬁüchtigt

Das Reich

ﬁe

Innern der politifchen Dinge wirkende
Anziehung und Abﬁoßung. wie an einem Schulfall auf:
zeigt die im

mußte an die Neuorganifation des Reichslands herantreten.

fragment.
rechts

in

um diefes aus einem feinen Aufgaben

Bundesﬁaat auf
gleichberechtigter Staatsbürger
einen

der

vorwärtsfchreiten"; auf

mußte der Reichskanzler

fchließlich

Grundlage

Staats

eines modernen

Wahl

-

Das war ein politifches.

überzuleiten.

Es galt.

ﬁaatliches und nationales Problem.
ﬁehen oder

unfertigen

nicht gewachfenen

entweder

oder

-.

„ﬁille

diefen alten und immer neuen Nenner

felbﬁ die Frage zufpitzen.

wirkte als Scheidewalfer auf die Konfervativen.

Die Parole

als Anziehung auf

Linke. auch auf die äußerﬁe Linke. die eine rein opportuniﬁifche

die

Politik machte

und zwar nicht zuletzt deshalb. weil die Konfervativen ﬁch von ihr abgeﬁoßen
fühlten.
felbﬁ aber wurde durch das Abrücken der Konferva

Es war deshalb aufrichtig. wenn

ich

tiven etwas weiter nach links geführt.

als

ﬁe

Die Reichsregierung

urfprünglich die Abﬁcht hatte.

im Reichstag der Rechten „gedankt“

und bemerkt habe. die Schlußgruppierung bei diefem politifchen und organi
fatorifchen Gefetz eröffne ..Perfpektiven für den nächﬁen Reichstag".

Freilich war
tionell:

durch

die Lage bei dem reichsländifchen

das

im jüngﬁen Gebiet
die

Bedürfnis
des

Gebrauchsunfähigkeit

öffentliche

und perfönliche

Straßburg.

durch

Verfalfungsentwurf

der Reichsregierung

Reichs

zu vermeiden.

des Landesausfchuffes

Engagierung

des

einen Fehlfchlag gerade

durch

das Vacuum.

entﬁehen

Kaifers für

das parteitaktifche Bedürfnis

exzep

ließ. durch
die

des Zentrums.

das
die

Reform in
im Reichs
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land für eine fortfchrittliche Geﬁaltung einzutreten.

70 Stimmen auf
und die 50 Stimmen

von

wertvoll geworden;

der Rechten

und durch den Abmarfch

50 Stimmen

waren die

der äußerf'ten Linken einflußreich

diefer

Einfluß und

Wert
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der Linken

und ausnahmsweife

drückte ﬁch aus in der Konzef

ﬁon des allgemeinen. direkten und gleichen Wahlrechts. erreicht und verwirk
licht im blau-fchwarzen Reichstag!

So

gelagert ﬁnd die Verhältnilfe

Aber

felten.

bleibt die Gruppierung doch darum von befonderer Wichtigkeit.

es

weil höchﬁ wahrfcheinliä)
tag zahlenmäßig mehrfache

Mai

1911 im nächﬁen Reichs
und alternative Mehrheiten in ﬁch birgt. wonach

die

Mehrheit vom

ohne die Konfervativen
gegenwärtigen Reichstag.
Befchlülfe

leichter

zuﬁande kommen können.

als im

fpiegeln die fich immer rafcher ver
fchiebenden Gruppierungen das taﬁende Bedürfnis des Par
lamentarismus. auf dem Weg der Blockverfuche zu feﬁen
Mehrheitsgruppierungen
Denn man kann nicht
zu gelangen.

Im

tiefﬁen Grund

aber

länger im Karulfell fahren. fonﬁ werden die Regierungen

Nur als

fchwindelig.

Sie geben

fruchtbar.

„Übergang"

ﬁnd die fünf

letzten

und die

Iahre

Wähler

lehrreich

und

Abﬁoßung anfchauliche Auffchlülfe.
an Anziehungskraft
zweifellos ver

über Anziehung und

Die Konfervativen haben
loren. Das Gleiche gilt von ihrer konfervativen Söldnertruppe. der wirt
fchaftlichen Vereini gu ng. Sie haben zweimal in der Legislaturperiode
Regierung frondiert.

gegen die

Mehrheit der Wähler hinter
der ﬁch die Regierung von ihnen

die beidesmal die

ﬁch hatte. einmal bei der Erbfchaftsﬁeuer.

bei

fchlagen ließ. zum zweiten bei dem elfäfﬁfchen Verfatfungsgefetz.

Regierung unter ihr Knie zu beugen. und fogar den
Nationalgeiﬁ gegen die Deutfche Reichsregierung zu mobiliﬁeren

wieder vetfuchten.
preußifchen

wagten.

Sie

die

haben durch diefes unaufrichtige

Kampfmittel. das ihre Nieder

lage nicht abwendete. ﬁch noch weiter ifoliert; ﬁe vermochten

Mehrheit

der

preußifchen

Freikonfervativen

an ihrer

und ﬁe mußten mitanfehen. wie die Zentrumspartei
fchwarzen

bei dem ﬁe

Beziehungen

Politik auf

eigene

Hand

nicht einmal die

Seite

zu halten

trotz der intimen

blau

machte.

Der Eindruck unter dem die Führer der konfervativen Partei angeﬁchts
deffen in den Wahlkampf ziehen. iﬁ von dem naivﬁen. aufrichtigﬁen

l'
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..Es

Wort

ein

wenig

zu

das halb Seufzer und halb Fluch iﬁ:

getaucht worden.
holen. und es

Wahlverfammlungsbericht in

nach einem

fei

und lauteﬁen derfelben

Hundeleben".

ein

iﬁ

Das Zentrum

in
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einer

Anders als

Lage.

befonderen

Konfer

die

vativen bangt es nur um einen Bruchteil feiner Wahlﬁtze. felbﬁ ﬁark. macht
es die

Wahrnehmung.

noifeu fchwächt.

Zentrum

mit

daß

Das iﬁ.

den

es

wenn

durch

um den

es

Konfervativen

Verbindung

feine

Verluﬁ

der

Mehrheit geht. die das

und behalten

beﬁtzt

Bundesge

feine

möchte.

eine fchwere

Gefahr. Die Taktik bei dem elfäfﬁfchen Verfalfungsrecht hat zugleich eine fym
bolifche Vorbedeutung. Die Brücke des Zentrums nach rechts wurde vorüber
gehend aufgezogen. die nach links vorübergehend herabgelaffen.

Es weiß. daß
vor den

nichtausübt.aber
taktifch fein.

Im

übrigen

eineAnziehungskraft

es

auf

andere

Parteien

Wahlen etwas weniger abzuﬁoßen. möchte nicht un
iﬁ

kann ﬁch anpaffen.

Das Zentrum

feine

Taktik für

Wahlen klar. Eigene Stärke

die

und Ermöglichung einer doppelten. womöglich

mit rechts. mit links und mit

der

einer

Mehrheit
Sozialdemokratie. Die Zentrumspartei wird

beiden Stichwahlen und ausnahmsweifefchon

dreifachen

bei der erﬁen

Wahl komplizierte

Sozialdemokratie im Stillen nicht

glücklich. wird das Zentrum doch alles daran

fetzen. die

zu

Die fortfchrittliche Volkspartei

iﬁ. was

in

riode noch nicht war. eine gefchloffene und einheitliche
taktifchen

Fragen

herrfcht

volle

wird im Reichstag allein Erfolg
Selbﬁändigkeit
dungen nutzbar
in

feinen diskreten

und

am Beginn der

Pe

Partei

Einmütigkeit. Aber
erzielen

geworden. und

keine einzige

und Einzelpolitik treiben

Partei
können.

Volkspartei außerhalb und im Parlament bei aller
Programms und der Organifation natürliche Verbin

muß auch die
des

machen.

allen Vorjahren

iichen Volkspartei

Taktifche Strömungen

zwifchen

in

Darum

gar un

zugehen [allen.
ﬁe

Vertrauensmännern

disziplinierten

treffen

Sozialdemokratie nicht
Darum wird es feine

[allen.
Partei im Reichstag werden
deﬁnitiven Weifungen erﬁ am Tag vor der Stichwahl

die ﬁärkﬁe

io

fuchen. über das Anfchwellen der

zu

Berechnungen anﬁellen müßen und offene oder geheime Abmachungen

Reichstagsperiodefich

den

aller Wahlkreife übertragen.

inﬁärkerem

Nationalliberalen

den parlamentarifchen

Bahn

haben

gebrochen

Feldzügen

Maß als

und der fortfchritt
der gegenwärtigen

und ﬁch auch auf die große Mehrzahl

Den beiden liberalen Parteien

mußte ihre

Bluts

l)t. [Ken

e?

peer-St,

Elfäfﬁfcbe Horizonte
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Bewußtfein kommen. feitdem die Nationalliberalen
in den letzten drei Jahren in politifchen Fragen einerFrontﬁellung nach rechts
nicht ausgewichen ﬁnd. Werden die Nationalliberalen diefe Stellung trotz

verwandfchaftﬁärker

des

Widerﬁands

zum

ihres rechten Flügels mit feiner verbrauchten

Politik und

Führern im Wahlkampf durchhalten. fo iﬁ das wichtig.
für den Wahlkampf und für die Orientierung der Wähler und für diePer
fpektiven des nächﬁen Reichstags und für die Haltung derReichsregierung.
feinen verbrauchten

Die Lage der Reichsregierung unddie „taktifchenStrömungen
der deutfchen

Sozialdemokratie"

verdienen eine befondere

Elfäfﬁfche Horizonte
“

g

-j

"
»

Ja.

ifi's gegönnt. auf

es iﬁ nichts Unerhörtes.

Von

eigene

Arbeiterfchutzgefetzen

Vorgang fajeint von

-

geordneten

dem

zu werden.

Willen

derer ge

Das war mit

fo und hat ﬁch beim

Und

gewilfen

Zolltarif wiederholt.

einer typifchen Logik getragen. von jener harten.

und jeder fcharf zugefpitzten

und die wir auch neuerdings aus dem fchroffen

Veto heraushören konnten. das

Das

Falfon felig

daß Gefetze gegen den

blinden Unbeugfamkeit. die allen Dafeinskämpfen

Jntereifenpolitik anhaftet.

Betrachtung.

1)., neue Drei/St

fchaffen werden. die ﬁe beglücken follen.

-.

der

icht jedem

/

in

Verfaifungsvotum

Mehrzahl der elfaß-lothringifchen Ab
des Reichstags entgegenfchleuderte.

die

mußte fo kommen. Und man täufche ﬁch darüber nicht hinweg. daß

diefe paar Heißfporne

durchaus im Einklang mit der momentanen Grund

ﬁimmung weiter Volkskreife im Reichsland gehandelt haben. Aus jenem
letzten Anflug proteﬁlerifchen Geiﬁes heraus. der in den letzten Tagen die
heterogenﬁen

politifchen Elemente um die nationaliﬁifche

gegründeten Verfalfungspartei

Man wundre

Dies alles war vorauszufehen. Man fpare

Schulmeiﬁervorwurf vom „fchwarzen Undank" und

lieber die dumpfe Atmofphäre
Elfcifﬁfche umnebeltund

der gehäuften Gegenfätze

verwirrt. und

zu begreifen.

die gewiffe Offenbarungen

Intoleranz in jüngﬁer Zeit wieder einmal in

fuche

die alles

militärifcher

fo grelles Licht gefetzt haben. daß

felbﬁ die geﬁnnungstüchtigﬁe Prelfe Alldeutfchlands

J1.

einer neu

verfammelt hat.

ﬁch darüber nicht.

ﬁch alfo den beliebten

Fahne

ﬁch darob die Augen rieb.

l)r. [Zettel [W676i, Elfäfﬁfehe Horizonte
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Nur

wird man

fo

unverﬁand genährte
entladen

mußte.

Aktualität

verﬁehen.

Erbitterung

Und dafür iﬁ

Bilanz aus

dem bisherigen

Moment

alle Leidenfchaften

Wirken

deutfchen

mr

fchürt.

insbefondere

konnte.

Gut: das

Und der

Standpunkt

Sieg

allgemeine

fo

erleichtert und dafür

Wahlrecht.

Grundprinzips

diefes demokratifchen

iﬁ durch

Ballaﬁes.

reaktionären

fächﬁfchen Altersﬁimmen

wenigﬁens um ein koﬁbares

die

glaubt. und für

zu haben

erlangen

Teil ihres

um einen

um die königlich

die

gezogen und die Ehrenfchuld

die urfprüngliche. fo überaus ärmliche Regierungsvorlage

Gewiß.

die Reichstagskommifﬁon

worden.

Erfüllung

unvollkommene

Ietzt. wo
Ietzt. wo

gekommen.

getilgt werden follte. auf die das Elfaß Anfpruch
die es doch

ﬁch einmal gründlich

Volkskreife

weiteﬁer
jetzt der

des Verfalfungskampfes

Regierungs

die von vierzigjährigem

daß

bereichert

erfcheint vom

Reichspolitik fo wertvoll. daß auch im Elfaß eine
Reihe von weitblickenden Politikern um feinetwillen das ebenfo überﬂüfﬁge
wie unzeitgemäße Inventarﬁück eines ﬁockreaktionären Oberhaufes vorläuﬁg
allgemeiner

gefchluckt haben.

Regierung

den

Ob ﬁe's

Hemmfchuh

Doch darf man von
nicht erwarten.

verdauen werden. hängt freilich davon ab. wie die

der Gefamtheit

daß es die

tifcher Zweckmäßigkeit

Dinge

des elfälfifchen

Volkes

heute noch

unter diefem weiteren Geﬁchtswinkel poli

und dabei mit dem zurückhalte. was fein
andauernd verletzt. Nicht umfonﬁ ward ihm

bewerte.

Rechts- und Freiheitsgefühl
vierzig

gedenkt.

zu handhaben

Iahre hindurch jede

politifche Expanﬁon unterbunden

und jede

Selbﬁ

beﬁimmung befchnitten. Kräfte und Fähigkeiten. die fo lange ungenutzt blei
ben. verkümmern und verlieren ihre Spannkraft und Elaﬁizität. So bleibt

Sinn

der

ﬁarr auf das

Ziel vollkommener
eingeﬁellt und nimmt mit Abfchlagszahlungen nicht vorlieb.
vieler Elfäifer

letzte

Autonomie

Und die nationaliﬁifche Sturzwelle. die heute über das Land ﬂutet. läßt
ﬁch demnach nicht einfach hinwegleugnen. als handelte es ﬁch bloß um ein
Kelfeltreiben

zugunﬁen

der etwa gefährdeten

klerikalen

Vormacht.

Sie

entfpringt vielmehr jener alten. chronifchen Unzufriedenheit beﬁimm
ter. vorwiegend mittelﬁändlerifcher und bürgerlicher Volkskreife. dieim Elfaß
jede

klare

machte.

Parteibildung

nach

Ihre Triebkraft iﬁ

Muﬁer

der Reichsparteien

bisher illuforifch

jenes partikulariﬁifche Ferment.

größer angelegten Parteiprogramme

zerfetzend

das auf

alle

wirkt. das dem Liberalismus

l)r. [Lens l)räuöt, Elfäfﬁflbe Horizonte
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dieWurzeln zerfraß und bisher nur vom ﬁets
gemacht

wurde.

hältnilfe in einem Lande großgezüchtet.
beiden

politik

dienﬁbar

Zentrum

fchlaueren

Suppe verfalzte!

dem es jedoch nunmehr auch die

verbitterte Kirchtumspolitik alfo. durch den Unfegen der

Kleinliche.
den
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prädeﬁiniert

geradezu

Denn wie weit

könnten

zu

erfcheint.
ﬁe fein. die elfäfﬁfchen

folgenfchwere Entfcheidungen

Jin

Alle Fragen

Horizonte!

hat das jüngﬁe Wahlrechts

fallen können.

Hintergrund

franzöfifche Antagonismus.

immerzu der deutfch

aber wetterleuchtet

aller europäifchen

dies Kernproblem

möglichkeiten. Und wäre der beﬁe. gangbarﬁe
der. dem elfäfﬁfchen

Kultur

einer weitblickenden

ﬁnd auch hier lebendig. und daß innerhalb ihrerGrenzen

deutfcherKulturzukunft
votum bewiefen.

das durch feine Grenzﬁellung zwifchen

Kulturnationen Europas

erﬁen

Ver

Völkchen. anﬁatt

es

Weg

zu deffen

Konﬂikt
Klärung nicht

andauernd dafür büßen

zu

laffen.

daß es einmal franzöﬁfch war. im Rahmen der neugefchaffenen

waltung

ein möglichﬁ reiches

endlich felber

Maß

wiederﬁnde? Oder

von Freiheit

zu

fürchtet man etwa das bißchen nationaliﬁifche

das ﬁch anfangs wohl breitmachen

Eigenbrödelei.

Selbﬁver
es ﬁch
damit
belalfen.

könnte.

Dagegen gibt

es

Heilmittel als das allgemeine Wahlrecht. Diefes wird gar
bald allerlei andere Fragen zur Diskufﬁon ﬁellen. foziale und kulturelle Zeit

kein

belferes

probleme. die rafch

über

den provinziellen

Als mächtigﬁer wirtfchaftlicher Faktor dürfte wohl
mitfamt ihrer

induﬁrie
wirken;

ﬁe.

die

ganzen

naturgemäß

jenen praktifchen Anfchluß

weiten Jntereffenfphäre

auf

größere

Da

fowohl

die elfäififche

in diefem

Groß

Sinne

Abfaizgebiete angewiefen iﬁ und

an die Reichswirtfchaft längﬁ vollzogen hat. den

der Straßburger Nationalökonom Profeifor
und genügcnde

werden.

Rahmen hinausführen

Loyalitätsgarantie
die internationale

Wittich einmal als vollwertige

bezeichnet hat.

Sozialdemokratie als

deutfche. fowie ein nicht unwefentlicher

Teil

auch fämtliehe

des fortfchrittlichen

All

Bürgertums

aus der Enge heraus nach weiteren politifchen Horizonten ﬁreben. dürfte das
politifch reifere Elfaß wohl gar bald einfehen lernen. daß feine innere Auto
nomie keine Spezialfrage mehr iﬁ. die unabhängig

von den Problemen der

Reichspolitik gelöﬁ

Epifode

werden könnte. fondern

gemeinfamen Kampfes des'verbrüderten

Reaktion!

eine

Fortfchritts

wider

des
die

größeren.
verﬁppte

Iohn Landquiﬁ.
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Strindbergs

Philofophie

SWM'WMVWM

Strindbergs Philofophie /
Einzige autoriﬁerte

Überfeßung

von

V

S

Von John

Landquiﬁ

Marie Franzos

in

fo

in

h

u

in

in

ift

Wir bringen hier aus dem Schwedifchen den zweiten Teil des Effays von John Landal-ill
über ..Strindbergs Philofophie“. der den fanguinifchen Skeptizismus
als das wefcntlithe
Element
der
des Dichters
Weltanfchauung
betrachtet.
In dem erften Teile nnterfutht
der fchwedifche
Philofoph die Idee des Fatalismus in der Strindbergfchen Dichtung. die
aber tatfächlich
nie völlig Macht über den Künﬁler Strindberg hat. und bei ihm immer
mit einer Menge anderer Gedankenfäden verwoben iﬁ. John Land uiﬁ fchließt den erfleu
Abfäjnitt feiner Analyfe mit den Worten: ..Die Erkenntnis des Unl sbaren. des Rettungs
der Ton
Bald
lofen im Leben kommt Strindberg oft zum Bewußtfein.
fcharf und
und
bald
und
agreffv
Gereäjtigkeitsforderung.
[kill
löfk
rührender.
gedämpft
ﬁch
feiner
Wenn man
So heißt es im ..Traumfpiel“:
diefes Leben!
fchmerzooller Lyrik auf.
Tut man einem gut
fchön handelt. gibt es immer irgend jemand. für den es
ßliih ift.
tut man einem anderen weh; oder
den ..Schlüffeln des Himmelreiäjs".
daß alle
dem Thema
unfere Freude auf dem Schmerz der anderen aufgebaut iﬁ. Vor allem
über
die Entfkehuug der Liebe und des Haffes und aﬂer llbergänge
beiden hat e1- mit
zwifchen
Nagel auf

daß

den Kopf getroffen.
Man befchuldigt ihn zu unrecht.
aufbürde.
Jin Gegenteil. niemand kann dafür. wenn zwei
Wir haben einander gequält
warum? Das
uuglückliaj ﬁnd.
..Verzeihe mir Liebe!
dies
ein Gedanke. der oft wieder-kehrt.
wiffen wir nicht! Wir konnten nicht anders
daß wir für unfere Taten nicht völlig verantwortlich ﬁnd. In einer fehr witzigen Gerichts
Damaskus
wird die Schuld wie ein Eimer Waffer von dem einen dem anderen
fzene
bis fchließlich
Mutter Eva und die Schlange zur Verantwortung herangezogen
gereicht.
werden.
Als die Frage noch weiter zurückgreifen will. gilit der Himmel mit einem Donner
über Bord geworfen“
Damit
die Nemeﬁstheorie
fchlag fein Mißfallen zu erkennen.

feiner Intuition den
er alle Schuld dem

-

Weihe

it't

-".

*

'l

K

ift

iu

lll

nehmen

dafür.

etwas ganz ernﬁ

nehmen.

zu

eigene Bezeichnung

und

verbürgen. ﬁch keinem Gefühl
gang zieht.

Er gleitet

hier

beﬁeht

einer univerfelleren. philofo

hinzugehen. daß

es

über alles hinweg. auch über

Er

Strindbergs

darin. im tiefﬁen Innern

ﬁch nie ganz und gar

tigﬁen und empörendﬁen ausfieht.

Diefes

Skepti

fanguinifchen

Der göttliche Leichtﬁnn

der

Welt

für

irgendeine

ihn mitﬁch

das. was am

hat einen geheimen Zweifel.

etwas abfolutrecht und etwas anderes abfolutunreeht

nie

Idee

zu

Bedeutung

der Ausdruck

in

obgleich

iﬁ.

nennen.

feiner

ganz entgegengefetzt

Element will ich mit einem Kritiker den

zismus
phifchen

Schuld- und Bußebegriff

zu

andere

Grundelement

anderen

ganze Dit()

iﬁ.

anfchauung. dem

dem

die

Strindbergs

in

tung eine Lebensﬁimmung.

ﬁch durch

iﬁ

Blättern fchlingt

ewig grünen

fo

Mit

denunter

unvernünf
ob irgend

haben kann. Ergleitb(
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der. während er das Heer der Griechen ﬁegreich

Themiﬁokies.

führte. dem Xerxes insgeheim Briefe fandte. Und als Themiﬁokles

wir dann in

-

Stimmung.

einer

negieren

und nur diefe zu jener

hat?

Der

Traum

wachen

fehe

Wahrheit erhöhen.

habe. eine fchwere Gleichung

ich

ich im

ich wefentliche

Glaubens willen alles

eines

Glaube iﬁ nur

unerfchütterliche

Aber wie

ohne je wieder hinaufzukommen.

die Gegenwart verﬁnken.

wir um

wie können

Freund. DereineAugen

wie der andere die eigene Gewähr des Lebens.

blick hat geradefo
können

er an Xerxes einen

ward. hatte

Helienen vertrieben

von den

andere

bloß die Ewigkeit

die

die jubelnde

die

Sicherheit.

Er

gelöﬁ zu haben; doch beim

ein. daß das ganze eine phantaﬁifche Einbildung war und

Faktoren

vergeffen

habe.

daß das Problem

durchaus

nicht

muß!

iﬁ! Sowohl

Es

übrigens nicht wahr. daß der Traum

der Träumende wie der Hypnotiﬁerte

iﬁ.

mehr vorübergehend

ﬁe

Bewußtfein. daß das. was

So

fo

beginnen

iﬁ

gelöﬁ wurde. und daß ich ganz anfpruchslos von neuem niit neuen Prämiifen
reﬁlos ﬁcher

bewahren das ganz fchwache

abfolut wirklich. fondern
richtiges Ich. Wir haben auch

erleben. doch nicht

fühlt

auch ein

allzu oft erfahren. daß wenn das weiße Morgenlicht eines neuen Tages auf

Welt ihr Ausfehen

Poﬁtion:
in

iﬁ

ergibt ﬁch eine univerfelle

wahr wie

die andere.

faltig

iﬁ. iﬁ

durchlebt wie Goethe alle
ﬁecken.

nie ohne

Ich.

befreit.

Wahrheit liegt
die eine

höherem

oder geringerem

Stadien. und wie

Rettung verloren.

andere

Gefühle

oder

-

7

Synthefe. Daraus

Grade. Strindberg

er bleibt er nie

eben weil fein Lebensinhalt

das ﬁch durch Objektivierung

Diefes Bewußtfein

der

Art von Gefühlen und Gedanken

Wenn etwas ihn überwclitigen will. hat

rücken. entweder
gente

die

Leben verfchwunden ﬁnd.

er

mannig

ﬁets Referven vorzu

als Grundprinzip
des Erlebniifes

Strindbergs

-

einem Leid
fo

Hegelianismus darin:

iﬁ

Es

iﬁ

niife der Nacht wie Zaubergeiﬁer aus unferem

verändert und alle Erleb

in

die

in

Straßen und Plätze fällt.

das intelli

von feinem Druck

innerﬁer Feﬁungsturm. den

nur auf eine Vorﬁellung

Bewußtloﬁgkeit ﬁnd
Leben lang nur

auf

richtet. Monomanen und auf dem Wege

jene. die geringe Beweglichkeit

eine

Weife glauben und

fehen.

zur

haben und ihr ganzes

Ia.

ich

Menfchen noch die

in

Not des Lebens
irgendeiner Form zum Kapitu
lieren gebracht haben.
Der Wechfel gehört eben zum Wefen der Bewußt
heit. und Bewußtloﬁgkeit wird dadurch hervorgerufen. daß man den Blick

weder

wage den fan

Ioh

482

Landquiﬁ. Strindbergs Philofophie

n

guinifchen Skeptizismus den eigenﬁen Rhythmus

intellektuellen

des ganzen

genialen Bewußtfeins zu nennen.

oralifche Genialität. Daraus

-

und die. wie

Reuegefühl

irrige Nemeﬁslehre

wir

haben. fuchen nur für diefen

höriges Gewitfen.

nur

ﬁe

eine geheime

edleren

Naturen leiden.

denn dies beweiﬁ. daß
große poﬁtive

feine felbﬁbiographifche

zu

fondern ﬁch

vergeuden.

Refultat von Strindbergs moralifcher
Tätigkeit.

Sie

Wille.

nämlich der

was man von ihm empfangen hat.
und feiner Kontinuität bewußt
fein.

zu ergründen.

dem Leben abzurechnen.

nichts

einen verwundbaren innerften

zu

iﬁ

Willen haben. Aber das
mit

davon entfernt. daß das

Strafe für Sünden iﬁ. können überhaupt nur die

Leiden

Genialität

Weit

allem wohlfühlen.

in

alles vergelfen und ﬁch

Schwachen

die

haben. über alles hinweggleiten.

die keine Perfönlichkeit

ﬁe

und Schlechten.

leben und haben ein fein

Schuld fühlen. während

können

ihrer Richtung

und feinfühlige Geiﬁer. die

ﬁarke

einen inneren Kern

Strind

entfpringt auch das

gefucht haben.

nachzuweifen

denn nur zugleich

Tugend

zu aller

iﬁ

feine m

ift

es

zu

bergs.

Grund

der

iﬁ

in

Diefes tief innerliche Ichbewußtfein

mit Goethe gemein.
die Wurzel aller Immoralität. fagtWeininger.
Und
Die Vergeßlichkeit
dem Kapitel hi. Begabung und Gedächtnis. fagt er: Nur belfere Menfchen

Ich

des

gegen ﬁch felbﬁ hat er ebenfalls

in

iﬁ

Diefe Treue

vollﬁändi gen Selbﬁbiographie.

Man

Ich

fein eigenes

kann natürlich auch

nicht

auch die

verlachen.

Die Abfalfung

aus originärem

Wurzel
zu

beﬁeht.

treuem Gedächtnis liegt
zu

wirklich

iﬁ

,heraus erfolgt.

wenn

der

verleugnen

Bedürfnis

Denn

ﬁets ein Zeichen eines höheren Menfchen,

in

einer

„

gerade

in

aus ihrem Leben nieder. und weiter:
ﬁe

fchreiben Erinnerungen

Pietät" (die darin
oder zu vergelfen).

anderer Weife als durch eine konfequcnte Lebens

eine

kann

Parallele

mir

diefem

zwifchen

Zufammenhang

Strindberg

Struktur

und

das Vergnügen nicht verfagen.

Iean Iacques Roulfeau

zu

Ich

in

tätigkeit ﬁch felbﬁ und feine Einheit bewahren.
ziehen.

Phyﬁologie ihres Nervenlebens
Selbflbekenner
nicht unwefentliche Ähnlichkeiten. Beide ﬁnd
haben
lieben es.
und Selbﬁquäler. hyperfenﬁtiv und ein wenig fcbüchtern.
nach bis zur

der

ja. wie

Dienﬁmagd

fo

ﬁe

auszufprechen.

wie es Roulfeau fchwer

er unwillkürlich

feiner

Iugend

in

fo

fällt. ﬁch
Gefellfchaft
wird auch der Sohn

fchauen; und
in

wandeln und

zu

zu

Einfamkeit
in

der

in

ﬁe

ganzen geiﬁigen
ﬁe

Ihrer

verfiummt.
AugenblicFen

J

o
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und fcheut auch die

Beide ﬁnd abwechfelnd oder gleichzeitig Räfonneure und
Beide wollen ﬁe Naturwilfenfchaftler fein. Rouffeau
Gefühlsmenfchen.

Öffentlichkeit.

befchäftigt ﬁch mit feiner

Botanik und

Notenfchrift. Strindberg fpeku
liert in allem möglichen; hauptfächlich Chemie und Botanik. Ihr Eltern
feiner

iﬁ nicht geborgen. ﬁe führen ein umherziehendes. unruhiges Leben und
fühlen mit ihrer autobiographifchen Veranlagung das Pathos eines großen
heim

Ich. Die

in der Strindberg

Einfamkeit.

Seite hat. erinnert an Rouffeau in

lebt. und die ihre großartige

jetzt

Tagen. Natürlich ﬁnd

feinen fpäteren

auch große Verfchiedenheiten vorhanden.

Strindberg iﬁ in gewiffem Sinne

-

männlicher. hat mehr Begabung für das Qualvolle und unheimliche. mehr

Vermögen

-

bares Korrelat des fanguinifchen Skeptizismus.
des

Winkelpredigers

man weiß. daß das Leben fogleich

Scharfﬁnn von
auf Grund

zu

drei

Lebens

verkannt worden wie feine
pfychologifcher

Jntereffe für

Selbﬁ

Gerechtigkeit und

ﬁch felbﬁ und feinen

In

Kern als Ausdruck für

Vierteilen

darzulegen.

de

Alfred

ﬁe

nur für den da. der
silence: est grancl, t0ut

iﬁ
le

„8811|

hat wohl einen gewiffen
iﬁ

Gegenfalz umfchlägt!

Ein Tempel wird nicht profaniert. wenn Jrreligiöfe

Jede Sache

Vignys berühmtes

feines

fpielen. wenn

Indiskretion! Kann das Wertvolle dadurch profaniert
bekannt wird? Die Konfequenz wäre. daß alle Literatur

werden müßte.

durchgehen.

aber

Ende

möglich. mit

es

es keine

werden. daß es
verboten

feiner

wäre

Ein Künﬁler muß doch fein Motiv da nehmen. wo
Individualität ﬁndet. Und für einen höheren Geﬁchts

iﬁ

punkt gibt

jedoch

feinem unermüdlichen

diskretionen gefprochen.

Rolle

feinen dialektifchen

Man hat zuweilen mit wenig

biographien.

er es

iﬁ

Nichts an Strindberg

irgendeine

fo

Salbung

in

der

Wie

übrigens ein unmittel

zu

Der Humor

errettet.

Strindberg
der ihn aus

Verﬁandes.
iﬁ

Sentimentalität

des ﬁarken

nicht nur

verﬁeht.

le

Leiden und

Humor

befreienden

zu

hat den köﬁlichen

iﬁ.

Haffes als Rouffeau. der durch und durch
intermittierend wie Strindberg
von weicherer Gemütsart
des

reste est iaiblesse“

ein beﬁimmtes Temperament.

Das Refultat

eine hohle. rhetorifche

Phrafe.

gerade jene Offenheit.

die das Adelszeichen des

iﬁ. Und was zum Beifpiel die Schilderungen der Frauen
kann wohl das an und für ﬁä)
..Die Beichte eines Toren" betrifft.
unbegreiflich. warum gerade
Schlechte nicht profaniert werden; und es
iﬁ

fo

in

Vernunftbegabten

J
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Jch

dies eine Heiligkeit genießen follte. die es dem Tageslicht entzöge.
keine

Arbeit.

eben diefe

mir

die

eine

folche

Jch

Abrechnung.

Sympathie für Strindberg einflößt wie

Titel un

ob man nicht fchon den

frage mich.

Unter einem Toren verﬁeht

richtig aufgefaßt hat.

kenne

der trotz allem.

er einen.

unrerwüﬁliche und alles verzeihende Liebe zu einer
Frau nicht aufgeben kann. Oder er kann auch als luﬁige Jronie aufgefaßt
was

die große

er ﬁeht.

werden.

daß man. wie einige Perfonen in dem

fcheinen. einen folchen

Mann als wahnfinnig

Strindbergs Frauenhaß

kommt

der perfönliche

Stolz.

beabﬁchtigt

wollte!

proklamieren

Tugenden fo ﬁark betont
die intellektuelle Redlichkeit.

lichkeit verftanden.

Einfamkeit ohne
eigenen inneren

hat fo wie er das
die

Wärme

ﬁe empfunden.

Disharmonien.

fucht. all die Vollkommenheit.
Liebe immer tut.

Nur wer

weiblichen

und wie ein

Kind

ihr erhoffte

in ﬁe projizierte

Zärt

Seite

zu

des

feine

-

er alle feine

Willen

zu

eigene

Sehn

fo wie es die

Füßen gelegt.

und mit ihren engen

aufzuopfern

hat. wie ein Hund

wer ﬁch vor ihren Triumphwagen

werden.

gefpannt. nur der lernt halfen fo wie

Weibes.

immer die Löfung feiner

zu fehen. wer es vorgezogen

behandelt

Im Ver

nach mütterlicher

die er zu entbehren glaubte

Jch

ﬁnd. der

Sen

er

der Geliebten feinen

wer nahe daran gewefen. fein eigenes
Geﬁchtspunkten

Bedürfnis

des Lebens an der

Von

Erotiker

faﬁ nur

gleich mit ihm ﬁnd die meiﬁen anderen Dichter Schwedens

fualiﬁen. Niemand

zu haben

daß er ein ausgeprägter

daher.

iﬁ und bei ihm zugleich die männlichen
Tätigkeitstrieb.

Buch

er und

kann das furchtbare

erleben. in dem die Perfönlichkeit ﬁch wieder erhebt.

Erwachen

Der Haß iﬁ als Re

haben.

für fchwedifche Männer. daß
übrigens fchildert.

fehr die Frauen als die Liebe felbﬁ.

Punkte

B.

der

Kapitän

iﬁ

zu

des Alters und der Erfahrung
zelne

Der Mann.

Strindbergs Haß
haßt Strindberg man

Drama „Totentanz"
keineswegs immer der beifere.
gefagt wurde. daß Strindberg nie zur verklärten Ruhe und Milde

dem fublimen

Wenn

liebt und

Es

in

fo

nicht verﬁanden

ihrer Selbflverteidigung.
ﬁe

nicht fchmeichelhaft

Individualität

z.

der felbﬁbeﬁimmten

herangereift

exkluﬁv im Auge gehabt.

iﬁ.

fo

iﬁ

Schild

zu

ift

aktion gegen die Leiden der Liebe entﬁanden und aus noch tieferen und edleren
.Quellen entfprungen als die Liebe. Der Haß zählt unter einigen obfkuren
der
Jmperativ: er
auch fo vornehme Ahnen wie Kants kategorifäjen

hat man dabei wohl ein

Man muß Strindberg

gegenüber.

Iohn
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iﬁ wie das Leben felbﬁ. auch den Stand
fanguinifchen Skeptizismus einnehmen: nicht nach einem Moment

der wie all die größten

Dichter

reich

urteilen. fondern nach feiner Gefamtheit. ihn foweit
Über dem ﬁillen und bei aller Anfpruchsloﬁgkeit
die ganze

objektive

weifen Buch „Einfam"

Gelalfenheit

Sophokles' Worte

Aber man kann nicht

echt goetheifch.

gehen und „verföhut"

Das

Karl

überwinden!

zu

der

über die

Hybris in

Fall

Des

Kämpfe

Lebens

)([l/. Wir

einer einzigen

Wir beﬁnden uns immer
Wir follen unfer Herz nicht

des

Sinn.

den

Prin

nur die

ausgefpielt. und gleich

Diefe Sache

Schlußreplik von Erik

Lebensrefultat läßt ﬁch nicht

Die Verföhnung
iﬁ

in

das Loch rollt.

in

Herzog

anderes
in

iﬁ

etwas

die

kommen bei dem

fein. namentlich mitten unter entgegengefetzten

zipien und wenn man ein alter Krieger

Billardkugel.

Das

ruht

Kleine wird

fein ganzes Leben lang umher

iﬁ.

Das iﬁ

möglich iﬁ. überblicken.

einer Goetheﬁimmung.

für ihn groß und typifch. und dem Einﬁedler
armen Charkuteriehändlers

es

iﬁ

punkt des

485

enden

nie. ruft

ﬁnd niemals fertig.

Minute und

einem einzigen

auf

Horizonten.

ganz an irgendwelche Koﬁbarkeiten

auf bloßer

Bruﬁ

Wille

Plebejers.
alle

Innern

auch den guten

nennen.

leben.

Menfchengeﬁalt

Geiﬁ war.

gekleidet

Erniedrigung litt.
der
fagt Strindberg

der unter der

fein."

„Fagervik und Skamfund". Mög

Lebensfragen. die alle unfere Möglichkeiten

es noch andere

entwickeln. und durch die wir uns ausleben werden.

mit

Willen

Negation!

zur

ein hochﬁrebender

gibt

der hartnäckige

Wenn man alles durchlebt hat.
etwas Unveräußerliches geben. „Er wußte. daß
feinem

Poﬁtion

der vortrefflichen Ehenovellen

licherweife

ja

können ihn

das

in

in

wir

oder

Vaterhaufes mülfen wir

in

durch

körperliche

zweiten

-

des

tragen und niemals veräußern

dann kann es noch
tiefﬁen

Kleinod

Amulet werden wir lange auf Erden

diefem

Und

allerletzte

zu

Mit

des

Meer mit unendlichen

iﬁ

Ding. das

ein einziges

offenem

verloren und wiedergewonnen werden!

in

Nur

Alle können

hängen.

des Lebens

ﬁe

Urteil fangen.

Warum follte man da

in

Wefen an etwas
diefem Leben glauben.
Diefe Stimmung derSkepﬁs. vermählt mit Lebensmut. möchte
ganzen

ifl

MeiﬁerOlof

in

feinen

die. daß dieIdeen. wenn

Strindbergs Lebensphilofophie

Büchern

die zugleich

ﬁe

Schon

in

macht es. daß man

in

einmal als das Wefentliche

ﬁärkere

ich noch

betonen.

Luft atmet als

in

feinem

anderen.

refignierte und hoffnnngsvolle

auch größer ﬁnd und länger leben

Sie

Moral

als dieSterb

_

John Landquiﬁ.
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lichen. doch auch nicht ewig ﬁnd. daß jeder. der fanatifch fein

Willen aufprägen

möchte. unrecht hat. und daß es eine große

Selbﬁüberwindung

bedeuten kann.von ﬁch felbﬁ abzufallen.von feinem Eigenen

das Leben iﬁ als alle unfere

zufehen. um wieviel größer und erﬁnderifcher

Olof

wehmütigem Tonfall fagt Meiﬁer
Aueh

des Himmels

gegen alle Andersdenkenden.

[ll iﬁ feine Formel fowohl
erlöﬁ fo vom Wahnﬁnn und vom Tode.

ifl

Ware

es am beﬁen. allen

zu fein

als

auch.

wie gegenüber einem redegewandten

will. Trotz aller

auffchwätzen

ratfam. nicht alles

es vielleicht

-

Der Skeptizismus

Wahrheiten und Lehren

zu

mißtrauifch

im Leben lernt. iﬁ Duldfamkeit

und von feinen Ausfprüchen über Kierkegaard

bis zu Damaskus

Vielleicht iﬁ

Jdeale.

in der Schlußzeile:

Sterne müll'en fallen.

Was Strindbergs Guﬁav Adolf Höchﬁes

feine

Weisheit und

das Berechtigte in allen Lebensgeﬁaltungen anzuerkennen und ein

nachzulaffen.

Mit

Jdeal allen anderen

gegenüber

Kaufmann.

und überzeugenden

fchönen

ebenfo
der

uns

Worte

glauben und nicht fofort den gepriefenen

warm. ob es
kalt iﬁ. im Sommer und im Winter. im Herbﬁ und im Frühling! Viel
es das erﬁe Merkmal nicht der Kultur. fondern desPhiliﬁertums.
leicht
zu

kaufen. der gleich vortrefflich fein foll.

ob es

iﬁ

Univerfalrock

Nur

die Pﬂanzen

doch die Menfchen wandern umher. Unfer Denken

mit

Wahrheit.

dichterifcher

Jn diefem

'zukommen.

über

die triﬁen

Jmprovifation

ﬁtuationsändernden

den Leben muß man es lernen. über den

Ernﬁ und

Vorfchriften

-

ﬁnd an den Boden gebunden.
doch

und überrafchen

über das Lachen hinweg

der Lebensweifen und

Gaukeln der Leichtﬁnnigen. man muß die Teile feines

Ja)

fo

fein!

iﬁ

zu

feßhaft geworden

das blinde

beweglich

und

Sammlung Truppen. die man zur Ver
Landes anführt:
nachdem wie wir angegriffen werden.
oder
gruppieren. Wenn alle Gegenﬁände beweglich ﬁnd.
fo

wir

fo

mülfen

ﬁe

teidigung feines

je

leicht verﬁellbar erhalten wie eine

Das Leben
Mußt Du

Wenn Strindberg
wenn

frivol

er ﬁch

als

die große Eiche ﬁeht.

(Riehl

erfcheinen kann.

an einer endgültigen Problemlöfung.
in

Zweifel

ein wenig

recht zu leben
darüber ﬁehen,

mit

feinem geheimen

bei der alles

der ein

ch
e)

follten die Maximen allein feﬁ fein?

glatt aufgeht.

Vogelfchwarm von Jdeen

-

es

ﬁch niederläßt. wieder aufﬂiegt und einem anderen Platz macht. wenn
was
ihm genügt. immer nur eine Wirklichkeit auf einmal auszuformen

Iohn Landquiﬁ.
bedeutet dies anderes.

Syﬁem

ein

iﬁ.

als daß

Material man hat.

deﬁo fchwerer

es. je mehr

zu bauen. und daß er in reicherem Kontakt mit dem Leben

rat an Gefühlswahrheiten

als

beﬁtzt.

Wem von

träumen laifen!
muß man

ein fcharfes

dazu

gehört nun einmal

Reiter

den

Kopf auf

Ohr an das

den

Boden

fpricht mit allen Zungen.

Stimmen aus

feinen

Und

Huffchall hört.

man hört das erregte Braufen

Schriften:

Mann

diefer wunderbare

der

fo legte er

und vernahm viele wunderfame Dinge.
von taufend

König und Bettler. Magiﬁer und

daten. die ﬁarken und milden übermenfchen

und die heimtückifche

Sol

und un

Sinnliche und überﬁnnliche!

unterklalfe. Fromme und Unfromme.

redliche

hat? Freilich

Gras wachfen hören; und fo wie

legt und fernen

Herz

menfchliche

bekommen

zu hören

Gehör haben. aber
die das

zu jenen.

mit all ihrer Philofophie
fo viele Geheimnilfe ins

die Ethiker ﬁch

hat das Leben

ihnen

Vor

einen vielfeitigeren und fchöneren

geflüﬁert. als Auguﬁ Strindberg

Ohr

Er
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als irgendein Denker und

gelebt hat

fein

Strindbergs Philofophie

Die holde Geißel. des Lebens Bitterﬁes und Süßeﬁes. wie er
wiederholten Malen genannt. in wieviel Nüancen wird ﬁe nicht ge

die Liebe!

ﬁe zu

Von

beichtet.

präraffaelitifchen
Luchs.

Zauber.

Alles hat

bis zu der Sinnlichkeit.

er dargeﬁellt. alle

fophen fprechen immer nur vom

-

Schwaneweiß in ihrem

der überirdifchen zärtlichen Lyrik von

Werte hat

Wert.

die

beißen

er ausgeﬁaltet

darum

ohne

-

will wie
die

ein

-

Philo

klüger zu werden

und alles hat er wieder preisgegeben.

Alles

nur nicht die univerfelle

nur niäjt den im tiefﬁen

anempfohlen.

mit Schopenhauer

teilt. ob diefe

-

eher eine traumhafte

Alles

nachkommt.
des Lebens
der

Freiheit.

Exiﬁenz

Welt

iﬁ. und

auch volle

Seele.

Realität

habe und nicht

wahre Erwachen

ich weiß nicht ob von Champagner

was weiß auf Wellenkämmen zifcht.
glaube
namenlofen Trank. der ewige Iugend fchenkt; und obgleich

Taumel

den

ich

Wehmut

Sinn

der

Vergangenheit

doch feltfam feifch und

über die windverwehten

gibt

Buchten und grünen

zu ﬁeuern“. wie die Hemföer

fo

der unendlichen

erﬁ

des

oder von dem.
einem

den er

Geiﬁes für das Meer
und dies iﬁ
ewige überwinderluﬁ.

nur nicht die Offenheit

in Strindbergs

Schülern

Innern lauernden Zweifel.
ob nicht das

und des Gedankens und die

Schaum

die Niebfcbe feinen

den

Mut.

Sunde

fchön fchließen.

.,

er nach

fein

füßer

den eigenen

Kahn

macht

fchmeckt.

eher von

des launenvollen Lebens

l)r.

488

Karl Nöizei.

Moskowitifcher Frühling

Moskowitifcher Frühling/ Von ot.

Kari Nötzel
(S'kn')

3
* cihrend
*x

Seibﬁmorde

zehn

»

ﬁaiten.

jeglichen

/

4*.).

die

herumﬁtzen

kandidaten.
an meinen

aus Mangel an

und hoffnungslos
die bloß ein

Ich

Schlimmer

habe

nie folche

auch

vor ﬁch hinﬁarren.

Wunder retten kann!

Reifegefährten

Bettler
Ge:

noch wirken jene traurigen

Geﬁchtern auf den Bänken

verzweifelten

iodzer

täglich ﬁeben bis

vor und zwar durchweg

Exiﬁenzmitteln!

fcharen gefehen.

mit

kamen

meines moskauer Aufenthaltes

der

Boulevards

Offenbare Seibﬁmord

Ich

immer wieder

dachte

und begriff. warum

das

Volk

auch

zu

Hungerlöhnen Arbeit fucht. warum Lodz nicht konkurrieren kann mit Moskau.
und warum jene champagnertrinkenden Deutfchen
den Auffchwung

der rufﬁfchen

deine

Ia!

Wenn

Mufeum laifen uns

-

hier völlig kalt.

über

Not die Maffen
du als armer Mann ﬁerben willﬁ.

Hierher. Carnegie. der
Millionen hin! Die prähiﬁorifchen

gefügig macht!
gehören

Induﬁrie!

waren

fo entzückt
folche

Ungeheuer

-

im pittsburger

Die Kronfchnapsbuden

Moskau

fand ich natürlich von morgens bis abends
zählt deren über fechshundert
förmlich belagert. Dabei wurde die alte Technik des „auf der Stelle Trin
kens" noch virtuofer gehandhabt als früher: Derglücklicherﬁandenen

wird

gleich

an der Mauer

dann wird mit einem

der

Eingangstüre

der

Siegellack

Flafche

abgefchlagen.

wuchtigen Schlage mit der ﬂachen Hand

auf

den

Flafchenboden der Kork durch die anprallende Flüfﬁgkeit

zum Herausﬂiegen

gezwungen. und in dem gleichen Moment wird der edle

Stoff.

er

nachdrängen kann. hinuntergegoifen.

gebracht

und die Kopeke

Dann wird

dafür einkafﬁert,

Die Krone verdient jährlich

Das

über fechshundert

die leere

geht

noch bevor

Flafäje

zurück

fo den ganzen

-

Tag.

Millionen am Schnaps

-.

und zwar um fo mehr. je fchlechter die wirtfchaftiiche Lage im Innern iﬁ
freilich nimmt die Tuberkuiofe und neuerdings aus) die Hyﬁerie rafend zu.

Ein Gang über den Chitroff-Rynok. den berühmten Nachtafylplatz (wo auch
Gorkis Stück fpielt). offenbart mir wieder unvergeßliche Geﬁalten: Nament
lich

jene jungen

Weiber.

die in zerriffenen

Kleidern.

mit zerrauftem Haar

l)r. K a rl N ö tz e l . Moskowitifcher Frühling
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und mit unfäglichem Elend im aufgedunfenen Geﬁän da umhertaumeln.
-gefloßen. gefchlagen. in der Golfe liegen oder ﬁumpfﬁnnig
auf der Straße
hocken.

Und dabei

ﬁeht man es

ﬁnd. einfach unterlegen

auf

den erﬁen

Blick. daß das bloß Schwache

Elend. keineswegs prädisponiert

dem

zu

Trunk und

Laﬁer.
Auch

überrafcht mich wiederum

*Sie wogt

Tag

den ganzen

Detailhandelﬁadt und auf

den

Trottoiren vor

Bonlevards

einfach überfiutet.

es meiﬁ ganz junge frifche

wilfen diefe unglücklichen.

zu richten hat. und daß

Die

ich dich

Sie

oder vor

Gott

zeigen die
anderen

Proﬁituierten

der europäifchen

Gefchöpfe.

Angefprochen

direkte

Ver

oder

Not zwingt hier

zum Laﬁer.

und ﬁe wiifen auch. daß hier niemand fonﬁ

wird. wenn es einen Gott gibt. Als
um mir eine Zigarette anzuzünden. fragt

verzeihen

ich einen Augenblick ﬁehen bleibe.

mich ein blutjunges

Bädern

Von Zynismus

angelächelt.

höchﬁens

zweiflung merkt man kaum etwas.

Das

Dabei

als in irgendeiner

ein viel befcheideneres Benehmen

Großﬁädte. Auch ﬁnd
wird überhaupt nicht.

den großen

Abends ﬁnd die Hauptﬁraße. die Twerskaja. und

den Rendezvoushäufern.
die vier großen

über

Fülle der moskauer Proﬁitution.
in den Palfagen der Engros- und der
die

Ding: „Weshalb

nicht erniedrigen will!"

werden mich doch bezahlen?"

-

Sie

gehen

Sie

blickt mich verﬁändnislos

Wir

„Weil

nicht mit mir?"

an: „Aber

Etwas Geld

verliehen uns nicht:

zum Tee wird höflich dankend angenommen. und ﬁe entfernt ﬁch ganz erfreut.

Ich

Da

werfe noch einen

Blick in

die großen

Sommervergnügungslokale.

gibt es jedesmal ein bis zwei gedeckte Bühnen für Operette und Luft

fpiel. fowie zwei bis drei Eﬁraden für unnnterbrochenes Variete'.

Die Haupt

anziehung bilden in allen moskauer Vergnügungslokalen die Frauenchöre:
Ungarinnen.

Zigeunerinnen. Kleinrufﬁnnen.Rufﬁnnen.

Der Gefang iﬁ

durchaus Nebenfache.

Es

in

mülfen und von ihrem geringen Gehalte

den Lokalen bleiben

nicht leben können.

Sie

ﬁnd das Sklavinnen.

die bis vier

mülfen das Mannspublikum

dabei

Uhr morgens
natürlich

dazu animieren. den

ganzen Ehor im Kabinett ﬁngen zu laffen. was der Ehorinhaberin jedesmal
fünfundzwanzig

bis fünfzig Rubel eindringt.

Außerdem mülfen die Chori

ﬁinnen zu hohen Zechen animieren und fchließlich

-

-

verkaufen.

(Einige von ihnen erhalten

agenten

vielfach Deutfchen

Miri.
3 2

hett -3

für

zudem

ihre

Huld möglichﬁ

teuer

von ﬁndigen Champagner

jeden abgelieferten

Korken ihrer
2

Firma

l)r.
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von den Choriﬁinnen erfüllen diefe

Abgefehen

Anzahl Halbweltlerinnen aller Gattungen. von der

Grifette bis zur hochkotierten franzöﬁfchen Chanfonette. die aber eben
falls dem Kontrakt nach bis vier Uhr bleiben muß. allerdings bloß im
Chambre sepurs und mit Champagner (zehn bis fünfzehn Rubel die Flafche)

kaum ein leerer Tifch

in

befetzt.

Gartenlokal
in

weiter. alle ﬁnd

jedem

und auch

ﬁnden.

Man

eine Unmenge

den großen

Lauben.

Reﬁaurations

hat alfo doch noch

Geld

in

iﬁ

fälen

es

zu

Kabinetts und

Natürlich gibt

fo

zu bewirken

iﬁ.

kleinen

zu

Rußland für manche Zwecke. wenn auch nicht gerade für Arbeiterlöhne.
tun habe.
Einige moskauer nicht rufﬁfche Kaufleute. mit denen ich
den troﬁlofen Eindruck: Fehlen jeglicher allgemeiner Gedanken
vermehren

-

Man

Jntereffen.

lebt ausfchließlich

den

zu

über läßt man feiner nervöfen Gereiztheit freien

Rußland fein. wenn man
Liberalismus macht.
Rußland

bekommt. man

ich den

wenn

nichts koﬁet.

Fall nicht verallgemeinern. Wenn man aber von

lebenden ausländifchen Herrfchaften
lebe

es gerade

nirgends bequemer als

immer wieder zu hören

Rußland.

iﬁ

in

Natürlich will

Lauf. und Rußland läßt man

auch gelegentlich.

in

in

eben

den

-

Erwerb und glaubt damit.

Weib und Kind
meiﬁ recht reichlich
unterhält. ein Ver
um Gott und um die Menfchheit
haben. Den Angeﬁellten gegen

daß man
dienf'l

für

fo

oder

das mit ent

Kritik aufzunehmen. Man kann ﬁch freiliäz hier recht fchön gehen
lalfen. Jeder liberal geleitete Staat erzwingt einfach eine Menge fozialer
Rückﬁchten der Bürger aufeinander. Der Defpotismus dagegen verlangt

Da

feiner

eigenen

aber der Ruffe ﬁch fehr gehen

von Haufe aus der Defpotismus notwendig.

Selbflerh'altung notwendig
lalfen liebt.

fo

erfcheint.

viel. als

zu

nur eben

zu

davon

fo

fprechender

war vielleicht

um auch nur die elementarﬁen

erzwingen. Jetzt freiliäj

iﬁ

zu

Rußland demlange ent
wachfen. Immerhin konnte ich mich zumal während der rufﬁfchen Revolutions
tage öfter nicht des Eindrucks erwehren. daß der Ruffe unter Freiheit noch

fozialen Rückﬁchten

vielfach Strafloﬁgkeit verﬁeht. Möglichkeit zu möglichﬁer Rückﬁchtsloﬁgkeit.
wobei wohl die vage rouffeaufche Jdee vorherrfchen mag. es gehe allen dann
zu

am beﬁen. wenn niemand auf den andern Rückﬁcht
nehmen brauche.
Das alles muß man ﬁch vor Augen halten. wenn man ﬁch nicht hypno
tiﬁeren [allen

will von

der Behaglichkeit

des rufﬁfchen Lebens. und wenn man

Karl Nößel.
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nicht vergelfen will. daß diefe Behaglichkeit

eben
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nur den Beﬁtzenden zugute

kommt und natürlich auf Kofien der Beﬁtzlofen. die es nirgends unbehaglicher
Auch muß zugegeben werden. daß wer in einem Lande. wo

haben wie hier.

Elend

Erfahrung,

mir im Vorbeigehen zuflüﬁert. wenn

folle ich das lieber nicht tun. die

der eine ﬁtzt

blendend

liege da im

verhaften. der nach dl. dl. frage.

Hand. und

Jch

Hinterhalt. um vor
gebe dem Mann mit der
auf das Vergnügen.

weißen Schürze etwas Hartes

aus

moskauer Polizeihäufer fchreiben

eigener

Erfahrung

über

die

weißer

OuartierNummer

in

erﬁ einen jeden

Polizei

nach

politifche

Sibirien. Unweit

in

Meer. der dritte tief
vierten begegnet mir ein Hausknecht

fuche

Opfermut mir

ﬁnde keinen mehr:

ich

der

zu

wolle.

fo

Schürze.

eines

deren

deren fraglofer

der andere am weißen

Wohnung

der

Jch

iﬁ.

erfchienen

auf.

Bekannten

zwar keineswegs teile.

aber immer vorbildlich

Wologda.

rufﬁfchen

in

Weltanfchauung

ich

meiner gebildeten

einige

zu feheiden.

in

Um nicht ganz mit troﬁlofen Eindrücken aus Rußland

x

rede aus eigener

ich

oder

gezwungen iﬁ. mit Notwendigkeit moralifch verﬁümmelt wird.

nachzugehen

Jch

lediglich feinen materiellen Jnteretfen nachgeht

herrfcht.

verzichte

fo zu

folches

können.

zu

Als meine Gefchäfte erledigt ﬁnd. beeile ich mich. dem ehedem
geliebten
Moskau den Rücken
kehren. Jch fühle mich nicht mehr der moralifchen
Anfpannung gewachfen.

die dort der ftändige Anblick

allen Elends erfordert.

weiß zwar. daß ich mir

Urlaub. und als
wartet.

was

Aber

ich jetzt

fei

Jch

in

wenn man nicht fozial dickhäutig ifi.

Deutfchland vorkommen werde wie auf
vor einem Elend. das auch auf mich

ich ausgeriffen

ich brauche

als Deutfcher

den

Urlaub.

dem rufﬁfchen

Auch weiß ich wirklich nicht mehr.

Elend

außer einer befcheidenen privaten Wohltätigkeit.

Sozialerkrankten

glaube vorläuﬁg

die mir wie Heuchelei vor

Sünden. und

Wohl

anfangen könnte

deren

Hoffnungsloﬁgkeit

glaube ich. daß jedem einzelnen

Aber man muß da Leben

noch an andere

einfetzen

gegen

Aufgaben.

4

Leben. und

helfen

iﬁ.

diefer

zu

von früher her ausreichend kenne.
ich

ich

kommt gegenüber allen unferen fozialen

gegenüber

in

iﬁ

wiederum ein herrlicher
Auf der Rückfahrt verläuft alles glatt. Es
Maitag. und die vielgeduldige rufﬁfche Erde erfcheint mir
unvergänglicher
7.'

ﬁe

blickt. um

zu

Es

Schönheit.

als

ob der

l. Moskowitifcher Frühling

Himmel befonders freundlich auf

tröﬁen für alles Leid. das auf ihr gefchieht.ﬁruppigen

die fchmutzigen.

auch

ö tz e

Pflug. hinter

ﬁe

iﬁ.
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,
herab

Rührend ﬁnd

vor dem jämmerlichen.

Bauernpferdchen

Bauer einherfchreitet mit
Mein Kupeegenolfe
Langfamkeit und Gleichgültigkeit.
unbefchreiblicher
diesmal ein deutfcher Koloniﬁ von der Wolga (Schwaben. die bekanntlich
unter Katharina angeﬁedelt. bis jetzt Sprache und Sitten beibehalten haben).
dem

ein

hoher. hagerer

iﬁ

hölzernen

Not

zugekauft.

daran. ob

fo

dort auch

gut gehe.

ﬁe

arbeiten. trinken

In Warfchau

ich

oder echte

ﬁe

Taglöhner. als daß

-

Er

Ich

..Neinl

Stirn

frage ihn.

die trinken.

Denn

diefelbe Unruhe wie
bei

-

ﬁtzen

auf

ﬁtzen

das erﬁemal

Bsalferwerks

in

mir fchimpft auf Rußland.

Er

einer der großen

-

uns als
bei

mir

der Herreife. die gleiche geheuchelte

weiter.

Ich

werde durch

fchließlich cine Platzkarte erhalte.

Die Kupees

fechs.

will. begnügt

iﬁ in

hindurch

zu

leer. da ich aber nicht mehr bcfiechen

lieber zu

Während

beﬁellten.

Beamten. Trägern und

Wir

kommen

von

Bauern

ob es den rufﬁfchen

Sie

Nur

Geﬁcht.

ein Gedanke gehufcht

ich dulde das nicht!"

weiß nicht wieviel Höfe geführt. bis

aber bloß Sitzplatz.

fei

hat ein gutes. ehrliches

ihr eigenes Land

aber nicht.

Nervoﬁtät

fo

Monaten intenﬁvﬁer Arbeit zu leiden,
als ausreichend. Er habe erﬁ unlängﬁ wieder

über diefe glatte

Volkes.

des armen

Unter

fei.

den vier

zu

der

ﬁets mehr
je

zweiﬂe

ich

taufend Tagwerk

billig

iﬁ

Angebot

Es

beackert.

ﬁe

fei

Leutenot habe er auch nicht

Das

fo

Zweck. da die Menfchenarbeit

fo

jetzt noch keinen

zufrieden.

fehr

gut wie nicht vonnöten. Dampfpﬂüge

ich

bis

Alles Land

ganz aufgegeben.

und darum Dünger

Sclzwarzerde.
haben

er faﬁ

habe

in

Viehzucht

ein deutfches

fei

ifi

in

Er fährt mit feiner nervöfen Frau und feinen zwei Kindern
Bad. Ich frage ihn nach den Agrarverhältnilfen. Er

nebenan

ich mich

fünfzehn Reifen.

ﬁnd freilich

damit.

die

Ein alter Herr

Nacht
neben

Engländer von Geburt und Leiter

rufftfchen

Städte. Auf

alle

des

Hoffnungen.

Rußlands Zukunft ausfpreche. fchüttelt er nur den Kopf. „Was
wollen Sie. kein Ehrgefühl hat der Rulfe! Was kann man da hoffen?“
die ich über

In Alekfandrowo

dauert die Paßreviﬁon endlos. einige jammernde Damen

werden nicht aus Rußland herausgelalfen.

Endlich Thorn.

Ich

hatte bereits im ﬁillen. Deutfchland

Ein Zollbeamter tritt cin. fragt höflich.

vieles abgebeten.

ob etwas zn verzollen

fei. und läft

Selma Lagerlöf.

Hier

verneinende

ifi

auf die

man eben

das hier ganz
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Antwort das malfeuhafte Handgepäck einfach unberührt,
wieder Menfch. Hier wird einem getraut. Auch find
in

Beamte. nicht verdrolfen und gereizt wie
Polen.
vielmehr kräftige Männer mit gefundem Humor.
Wieder kommen mir die Spottreden der beiden Ruifen auf dcr Herreife
einem recht:
ins Gedächtnis. Sicherlich haben
Rußland ﬁnd die

Auch

empﬁnden

lange nicht

Und

folchem

wir keineswegs
wie

es

Elend. wie

es

und Dichter.

ﬁnd uninterelfant.

Sicherlich!

kompliziert.

fein follte. aber unfer

dem

Wert für Künfller

Wir

hat davon nichts.

auf

Zudem

Volk

vieles bei uns

hat es doch viel. viel beffer.

Rußland herrfcht. würden wir nicht

fo

Volk

fo

arme

fo.

Das

doch fchließlich nur

tragen mehr Schickfal

iﬁ

Aber das hat

in

Geﬁcht.

Sie

interelfanter als bei uns.

Menfchen

Jn

in

ﬁe

andere

ruhig

zufehen.“
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Einzig autoriﬁerte
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*

uralt. daß

Er

überfetzung

aus dem Schwedifchen

beﬁand aus kleinen

fchwarzen Strohdächern.

es noch Dachfenfter

Lagerlöf

altertümlichen

von

Häuschen

und das Wohnhaus

hatte. Diefer

Hof

hieß

nur rings um das Haus
übrige beﬁand aus unfruchtbaren Flugfandfeldern.

*)

Der kleine

Nils Holgerifon

Es

gehörte

beﬁellt werden.

diefe Gefchichte erzählen. als er feine
konnte nicht beizeiten auf
Reife durch Schweden machte. aber
werden. um noch in die Reifebefchreibung zu kommen. Die Wildgänfe
hörte

ﬁe

wunderbare
gezeichnet

mit grau

felbﬁ war

Brädane.

viel Land dazu. aber das konnte

Das

Marie Franzos

fo

Von Selma

ein paar Feldern im füdlichen Halland niedcrgelaffen.
und da
hörte er. wie ein Halländer die Gefchichte einem Schonen erzählte. um ibm zu
zeigen. mit welchen Schwierigkeiten

ihr Land zum Gedeihen

J2"

bringen

die Halländer

konnten.

zu

kämpfen

hatten.

bevor

"ie

hatten ﬁch auf
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Alte

Hof

daß früher einmal rings um den einfamen

Leute wußten zu erzählen.

Dorf

ein ganzes

aus Halland

Gefchichte

Das war

gelegen war.

zur Zeit gewefen.

als

in

es

Wald gab. als gewaltige Eichen- und Buchenwälder von
der Meeresküﬁe bis hinauf zur Grenze von Smäland wuchfen.
Da war
das Dorf mit feinen Feldern wie in einer Lichtung gelegen. und die Bäume
waren ringsherum geﬁanden und hatten es befchützt. Aber dann war der
Halland

Wald

noch viel

gefällt worden und nicht nur der

Wälder in

alle

ﬁand. fondern

Wald.

der rings

der ganzen Gegend. ja. alle

Dorf

um das

Wälder

in*

ganz

Halland.

Es

Bauern in Brädane

die

daß

hieß.

Wald

ﬁch zuerﬁ

darüber freuten. daß

Felder viel weiter aus
dehnen und ihre Herden auf offener Weide grafen lalfen. wo man ﬁe leicht
hüten konnte. Hie und da klagte wohl einer. daß nie ruhiges Wetter war.
den

ﬁe

Bäume

die

feit
daß

los waren.

bis

ﬁe

Smäland

war niemand

eigentlich

Gefahr darin

bis

Iahre.
Sturm

ihre

aufhielten. und andere jatnmerten.
mußten. um Holz zu holen . aber
Niemand

glaubte. daß eine

Wald nun gefällt war.

lag wie gefagt dicht am Meer. und die großen
Und

Waffer.

hinunter zum

nun erzählt

'man

Unter diefen Grasbüfchelchen lag feiner. leichter Meerfand.

ausriß.

ﬁch.

Wald

gefällt war. es ﬁch eines Herbl'tes
ein paar verwelkte Grasbüfchelchen unten am Ufer

nachdem der

begab. daß der

ﬁe

unzufrieden.

liegen könnte. daß der

gingen

daß einige

mehr

fahren

ernﬁlich

Dorf Brädane

Aber das
Felder

Wind niärt

den

nach

konnten

jetzt

Er

be

ﬁand eigentlich nur aus Schalen von Mufcheln und Schnecken. die in der
großen Mühle des Meeres zum feinﬁen Mehl gemahlen waren. und er wurde
vom

Wind

emporgehoben

als könnte der

Wind

den

und begann

Strand
feit

feﬁhielt. und

Wind

Auf

diefe

mit dem
fiel

Wald

der

ausgeritfen.

kam immer mehr und mehr

Sturm fort. Er

die Feuchtigkeit nicht
eines

mehr

nach dem andern,

Sand ans Tageslicht und

ﬂatterte in die Luft. tanzte ein Weilchen

trieb

herum und

dann in harten weißen Haufen nieder. ungefähr fo wie treibender Schnee.

Als
fie

Weife

wurden vom

Seither war es.
Die Gras

nicht mehr in Ruhe lalfen.

büfchelchen waren vertrocknet.
ﬁe

herumzuflattern.

die

Bauern von Brädane

Böfes. Aber im
Meer zunächﬁ lagen.

ﬁch nichts

die dem

diefes

Spiel

zum erﬁenmal

nächﬁen

Frühling

verfandet

waren.

fahen. dachten

merkten ﬁe. daß die Felder.

*Selma Lagerlöf.
Es war

Aber

zu können.

Das

Erde

die

Sommer war

der ganze

Getreide konnte

Darunter lag

zu nichts.

Wind
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nur eine dünne Sandfchichte. und ﬁe fchien dem Wachstum nicht

viel anhaben
und windig.
der

Eine Gefäjichte aus Haiiand

nicht wuchfen. es welkte. verkümmerte
wie Zunder.

trocken

Wolken heraus und trug

ganze

Wind

bereit mit dem

zu tanzen.

Als

der

Sturm ganze große Felderz auf denen er
im Dorf Brädane faßen die Bauern und
emporhob.

Himmel

ﬁe zum

Haufen und Hügelchen

zu

diefer dünnen

fein gemahlen wie

Sommer
fein

Tag riß

und jeden

fort. Aber unter

ﬁe

lag wieder der leichte Seefand.

Erdfchichte

trocken

ungeheuer

Mehl. ﬁets

zu Ende war. hatte der

Spiel

treiben

Oben

konnte.

fahen zu. wie er die

Sandmalfen

mit ihnen umhertanzte und

fchleuderte.

Boden warf.

die

der

ﬁe in

Tag wieder um

nächﬁe

formte.

Jahr

um

Jahr

der

verfandete

Wind

immer mehr Felder. und die Bauern

hatten immer weniger Erde zu beﬁellen.
den

gegen

Sand.

Wind

führten wohl einen Kampf

Dämme und gruben Deiche. aber nichts
pﬂügten und harkten. war es. als wenn ﬁe dem

ﬁe errichteten

Wenn

fchien zu helfen.

Sie

nur hülfen.

ﬁe

Sand

den

aufzuwirbeln.

und ließen

ﬁe

die

Erde in

liegen. dann war ﬁe bald fo verfandet. daß kein grünes Hälmchen

Frieden

hervorfprießen konnte.

Nicht genug. daß

Er

allerlei Schaden.

Morgen
ging.

die

Haustür

er riefelte

durch

Flugfand

der

ungeheuer

Bald

den

vom ganzen

Nun

Dorf

dachte

Flugfandfeidern
dem er gehörte.

Nicht. weil
wollte

er peitfchte

er in fo tiefen

er feinen

Schichten. daß alles Gehen und

Dorfbewohner nicht länger aushalten.
Häufer

ein

Nach

einigen

und bauten ﬁe tiefer im

Jeden Frühling zog jemand fort. und fchließlich war
nur mehrein einziger Hof übrig.

man ﬁch. daß auch diefer
ﬁehen bleiben

war von

er die

einem

mühfam wurde.

ein paar von ihnen ihre

Land wieder auf.

wenn man am

ins Geﬁcht. wenn man aus
Schornﬁein und mifchte ﬁch ins Elfen. und auf

öffnete.

konnten es die

Jahren riifen

er ﬁiftete auch fonﬁ

lag in Haufen vor der Türfchwelle.

Wegen und Stegen lag
Fahren

die Felder zerﬁörte.

würde.

Hof niäjt

lange mitten

Aber es kam anders.

jenem Menfchenfchlag.

Gegend fo'fehr liebte. daß

er

Wohnort nicht ändern. Aber

in den

Der Bauer.

der ﬁch nicht vertreiben

läßt.

anderswo nicht leben konnte.
er

konnte

es

nicht ertragen.

Selma Lagerlöf.

ﬁch zwingen

zu laffen.

Und dann kam

binden follten. damit

zu

Not

Armut

und

er ﬁch

früher befelfen. hatten
folange

ﬁe

Doch

zu
zu

den

ﬁe

Sie

verhalte.

ziehen. die dem

jetzt

daß

Sie

begnügten

Wohnhaus

um ihres

zu

Starrﬁnns

ﬁellten dies eine. ﬁch nicht ver

Anftatt der großen Viehherden.
nur einige wenige Kühe und ein einziges
waren

diefe füttern konnten.

ihnen.

bewahren.

darnach.

leben mußten.

ﬁill

fagte

laffen. über alles andere.
ﬁe

in

Diefe Menfchen fragten nicht

Niemand

werden mußte.

nächﬁ lagen. um doch wenigﬁens diefe

treiben

ihm

die nach

die

ﬁe

Sand

Kampf geführt

ﬁe

zu

den

ﬁch damit. dichte Zäune um die Felder

willen

alle die.

ﬁe

ﬁe

ﬁe

wie

*

um ihn
vertreiben.
Und es war kein
führen hatten. vor allem deshalb. weil niemand

heben vermochten.

lehrte. wie diefer
den

Sohn und

daß fein

wollte er da

Lieber

Sinnes waren. Sie wollten nichts davon hören.
noch
zwingen könnte. den Hof
verlalfen. folange

ﬁe

Sand

Kampf.

leichter

dem

Willen fortzuziehen.
Sand kämpfen.

desfelben

Spaten

einen

feinen

zu

der

Eine Gefchichte aus Halland

zu

daß

es

ﬁe

erbten.

fo.

war. und mit

bleiben. wo er

Hof

gegen

zu
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Pferd.

immerhin imﬁande. ﬁch

durchzubringen.

und wenn der

Bauer aus Brädane

ﬁch

dann drehte ﬁch immer jemand um. um

ﬁch

einer

den

nicht

Kampf ihnen

vertreiben

ließen.

Volksverfammlung

zeigte.

der die

Kraft

zu

brachte.

daß ein folcher
ﬁe

war wohl der Umﬁand.
Den Leuten geﬁel es. daß

beﬁärkte.

in

Anfehen

ﬁe

Was

betrachten.

hatte. im Flugfand

Der Bauer auf Brädane ﬁarb plötzlich
und der Sohn. den er hinterließ. zählte nicht

die Oberhand gewinnen.

den

Kampf

bisher wacker gehalten

der

gegen

Vormundfchaft

den

hatte. glaubte doch niemand. daß

haben würde. mit einem folchen Feind

Der Sohn hieß Sigurd und
war. Er war urfprünglich von

Vater

mehr als

Sie

Mutter.

feiner

Sand führen. und

feinem

obgleich

ﬁe

mußte alfo nun

unter

ﬁe

Iahre

war

ﬁch

die Ausdauer

kämpfen.

Mutter

nach. die blond und fchön

heitercr Gemütsart

wie ﬁe; doch folange

er geriet der

fo

fünfzehn

und

zu

beﬁen Mannesalter.

in

auszuharren.
Aber vor hundert Iahren. als der Kampf zwifchen den Menfchen und
dem Sand am heftigﬁen tobte. fah es einmal aus. als follte der Sand

fo

lebte. hatte ihm diefer alle feine Sorgen'anvettraut.
daß er für
Alter
ein
wenig bedrückt und allzu ernﬁ fchien. Er und die Mutter
fein
der

Selma Lagerlöf.
waren gut Freund.

auf Brädane

ﬁch

Als

Sie

waren darin eines

Sinnes. daß
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ﬁe verfuchen wollten.

und den früheren Beﬁtzern nicht naihzuflehen.

zu behaupten

Bauer auf Brädane

der

Eine Gefchichte aus Halland

ein

Jahr

tot war. kam ein neuer Knecht

auf den Hof. Sigurd fah ihn erﬁ. als er beim großen Herbﬁwechfel feinen
Dienﬁ antrat. Die Bäuerin hatte ihn im vorigen Sommer auf einer
Hochzeit getroffen und ihn fogleich

Der Knecht

fragen.

Haar.

hieß

Jan. Er

Als

deckt:

frifches

wein.

Auf

er hereinkam.

Brot.

dem

Tifch lag
auf

plauderte

nachher

Er

er

um

Rat

zu

Die Mutter nahm ihn überaus

war

ein großer

Begrüßungsfchmaus

ge

Butter. Käfe. Wurﬁ und Brannt
Decke wie am Feiertagsabend.
Der Knecht

frifch gefchlagene

aß unheimlich viel. und
er ausgehungert

Sohn

den

ohne

war groß und fchlank. hatte brennrotes

blaße Geﬁchtsfarbe und fchwarze Augen.

freundlich auf.

ﬁill.

gedingt.

eine

Sigurd

den

Hof

fand es wunderlich.

kam.

unaufhörlich.

Sowohl während
der Mund ﬁand ihm

trieb allerlei Narrenspolfen.

Geﬁnde

unterhielten

wollten.

Sigurd verwandte

ﬁch

und fowohl

gut. daß

fo

daß er fo zeigte.

den ganzen

der

Abend

Mahlzeit wie

keinen Augenblick

Mutter wie das

die

vor Lachen

ﬁe

daß

fchier

kein Auge

zerfpringcn

von dem neuen

Knecht. aber er lachte nicht.

Der Knecht ging
Pferd

zu fehen.

einen Augenblick

Und da

benützte

Stall

'in den

die

nach

dem

Sigurd zu
Sigurd wußte. daß die Mutter

Mutter

fragen. wie ihm der Neuankömmling gefalle.

hinaus. um

die Gelegenheit.

fehr froh gewefen wäre. wenn er gefagt hätte. daß er mit ihm zufrieden fei.
doch er konnte

..Jﬁ

er

ﬁch nicht dazu entfchließen.

nicht ein Zigeuner?"

..Ein Zigeuner."
fein?

Weißt

fragte er.

fagte die Mutter.

du nicht. daß alle

..Warum follte er ein Zigeuner
Zigeuner dunkel ﬁnd? Der hat doch rote

Haare."

„Ia.

aber er hat Silberknöpfe an der

Weﬁe."

..Das kann er doch haben. ohne darum ein Zigeuner
Mutter und fchien erzürnt.
Jn den folgenden Tagen war Sigurd immer mit dem
was

er 'auch

leugnen. daß

von feiner Abﬁammung denken mochte.
er arbeitete.

richtete als-der

frühere

Er war

zu

Dazu war

eines

er fo

fagte

die

neuen Knecht. und

fo flink. daß er an einem

Knecht in vier.

fein."

konnte

er nicht

Tag mehr aus

willig. daß

er mehr
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Arbeit auf

fich nahm.

,
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als man von ihm erwartete.

daß er das Holz im Holzfchuppen hackte.

war

Stall.

eine Luke im

Jahr

die feit

er trug es

Nicht genug damit.
Da
auch ins Haus.

Tag fchräg in

und

den

Angeln hing.

Er

ohne daß jemand es beachtet hatte. aber nun wurde ﬁe gerichtet.

alte rofiige Schlölfer. er hämmerte Dauben auf den Braubottich

fchmierte
und ver

ﬁopfte alle Löcher im Zaun. Und alle Arbeit ging unter Scherzen und Lachen

Es ließ

von ﬁatten.

Haufe

Jahren nicht

feit

fchon

Wandbrett in

einem

Sigurd

Jan

Wohnﬁube ﬁand ein alter Kaffeekeffcl.
werden konnte. Eines Tages wandte

der

benutzt

und fragte ihn. ob er ihn nicht inflandfetzen

der
ﬁch

könnte.

ich

an

daß ein viel größeres Behagen im

war.

feit er gekommen

herrfchte.

Auf

ﬁch nicht leugnen.

„Jch glaube wohl. wenn
ihn nur erﬁ anfehen darf." fagte Jan.
Da nahm ihn die Hausmutter vom Wandbrett und reichte ihn Jan.
hob den Deckel ab und

den Keffel. aber flellte ihn gleich wieder weg.

„Wir

wollen dran denken. ihn ausbelfern
fagte

beikommen."

er.

zu

in

guckte

Jan

ihm zugleich ein kleines Zeichen.

aber machte

lalfen. wenn Zigeuner vor:

„Es fehlt ihm weiter nichts.

nur gelötet

er muß

werden."

Worten Jans empfand Sigurd

diefen

nicht verﬁand.

er

wohl

er froh. daß

Jan

zu

daß der Knabe eine große Zuneigung

war

Jan

doch kein Zigeuner.

kein Zigeuner

ﬁch

auf

Es war

Kunﬁ

diefe

gekommen.

dem Knecht gefaßt hatte. und darum

war.

fo

fo

wußte. daß alle Zigeuner löten konnten. und wenn

war

Er

eine große Erleichterung.

fo

Bei

daß er auf dem

Hof

bleiben

konnte.

Sigurd wieder unruhig geworden. denn
da ﬁng Jan an. die Geige
fpielen. Die Bäuerin hatte davon gefprochen.
wie herrlich
ihrer Jugend die Geige fpielen gehört hatte. und da war
feine Kammer gegangen. hatte feine Violine geholt und angefangen
Jan

Kraft
Wenn er
und

in

begannen
über die
recht

Saiten.

Es

warf

Bogen

der

zeigte ﬁch. daß er

Zug kam.

halten. fondern ﬁngen an

tanzen.

konnten

ﬁch

Sigurd

die

als wäre

er den

Kopf

er

in

gefpielt.

doch plötzlich

und

glänzen.

zu

Augen

zu

die

Kunﬁ nicht fonderlich bewundert.

in

der

Zuerﬁ hatte er zögernd und unﬁcher

fo

fpielen.

fo

zu

in

ﬁe

zu

Aber nach ein paar Tagen war

zurück.

fuhr mit Schwung
ein Meiflerfpieler war.
Weiberleute

hingegen

nicht ﬁill

faß regungslos

da

Selma Lagerlöf.
Er

und lauﬁhte nur.

Eine

aus Halland
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hatte früher noch kaum einen guten Spielmann

hört. und er hatte folche Freude an der

Muﬁk. daß

er

ge

nicht tanzen wollte.

fondern ﬁch nur ganz ﬁill verhielt und die Töne einfchli'irfte.
er fo faß

und lauﬁhte. gefchah

Erinnerung

Er

in

tauchte

Sie

in ihren

kamen

auf und ﬁörte ihn im Genuß.

Gedanken

"einen

vor ﬁch. wie ﬁe durch das Land zu ziehen

fah folch eine Zigeunerbande

pﬂegte.

Aber während
ihm etwas Sonderbares. Eine dunkle

Hof

gefahren: ein paar große

Wagen.

die nur

beladen t'chienen und von elenden. ausgehungerten Kleppern

mitFetzenbiindeln

wurden. und neben diefen Wagen fchritten lange magere Männer.

gezogen

die Geﬁchter voll Narben und Schrammen

hatten. helßliche gelbe Frauen

und eine Unzahl fchwarzaugiger Kinder. die überall herumliefen und um alles

Der Vater war nicht daheim gewefen. als ﬁe
Mutter hatten
einget'chüchtert und gezwungen.

bettelten. was ﬁe nur fahen.

fie

Sie mußte

verlangten.

Sinn

Er

Spiel.

das ihn an die gellenden. fchrillen

Ein paar Tage fpäter kam Sigurd
Mutter faß und fpann.

ihnen Elfen. Branntwein.

endlich

ihrer Wege zogen.

ﬁel ihm jetzt ein. wahrend

fchlagen. aber es

Stimmen
in

fuchte es ﬁch aus dem

zu

fpielte.

ﬁe

jo

Heu. Wolle und Kleider geben.
daß. als
das Haus vollig geplündert war. Und all das

die

war etwas

Jan

in

was

geben.

ﬁe

ihnen alles

zu

waren. und die

gekommen

dem

der Landﬁreicher erinnerte.

Wohnﬁube geﬁurzt. wo

die

iﬁ

zu

„Nun muß ich dir aber fagen. daß Ian doch ein Zigeuner iﬁ.“ rief er.
Die Mutter beugte ﬁch ein wenig vor. aber hörte nicht auf
fpinnen.
„Nein, was du nicht fagﬁ." erwiderte ﬁe. „Das
aber eine merk

kam ein

jetzt

Jan und

ihrem

ich im

Hof

ﬁanden. Und

riefen ihn an. und er antwortete ihnen."

..Und
felber

Welt.

jetzt

Ich

konnte

kein

Wort

meinﬁ du wohl. weil

ein Zigeuner

fein.“ fagte die

und ohne ﬁch

der

fprechen."

Zigeunerfprache angerufen. und er hat ihnen

Arbeit

verﬁehen.“

Jan

die Zigeunerl'prache

Mutter mit
zu

geantwortet.

haben ihn

in

aber

in

„Reim

ﬁe

iﬁ

es do>) nicht verbotenj mit Zigeunern
„Soviel ich weiß.
fagte die Mutter und tat ganz gleichgültig.

zu

„Eben

Ton. als machte
ﬁch über ihn luﬁig.
Wagen voll Zigeuner vorbeigefahren. gerade als
ﬁe

lag etwas

ﬁe

Es

in

würdige Neuigkeit.“

unterbrechen.

dem

fpricht. muß er

forglol'eﬁen

Ton

der

Selma Lagerlöf.
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du es denn nicht?“ fragte der Knabe.

„Glaubﬁ

Er
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konnte ﬁch nicht genug wundern. daß die

Mutter

die

Sache fo ruhig

nahm.

„Mußt

hatte immer gehört.

Er

zu haben.

Hof

ihn denn nicht vom

du

fragte er.

wegfchicken?“

Denn

er

daß es unmöglich fei. einen Zigeuner in feinen

erinnerte ﬁch an die Verzweiﬂung

feiner Heimkehr das

die Zigeuner da waren und er bei
fei

„Jch glaubte. diefer Hof
an
gefagt.
„Jch glaubte. es
fei

fand.

des

Dienﬁen
Vaters. als damals
Haus geplündert

fchon heimgefucht genug.“ hatte er damals

Sande

dem

Mülfen nun

genug.

auch die

Später am Abend

hatte

der

Vater Sigurd

zu

Zigeuner über uns kommen!"
ﬁch gerufen.

Er

hatte

zu

ihn zwifchen feine Kniee geﬁellt und angefangen. mit ihm von den Zigeunern
fpremen.
..Merke dir. was ich dir fage." hatte er gefagt. und vergiß es

Dach wohnen

ﬁe

Sie

ein Zigeuner

fo

Sigurd

er dies fagte.

ﬁnd

ﬁe

auch beffere
ﬁe

können

es

ﬁe

Worte

bei

als

hatten fchwer und

dir. du follﬁ nie einem Zigeuner vertrauen.

wollen uns immer betrügen!
Stamm. und
Troll. dem Nix. dem Nöck verwandt als uns. Darum

Wahrfager

ﬁe

und

Spielleute als wir andern.

auch nie ehrliche Ehriﬁenmenfchen werden.

ein Hexengeﬁndel.
daß

fehr ernﬁ gewefen. und die

daß

ﬁe

ﬁe

ﬁnd mehr dem

Roß

nicht betteln oder ﬁehlen. Und kommt

ﬁnd nicht von unferem

Sie

wollen nur von

ganz deutlich vor fich. wie er damals ausfah.

,.Merke

geklungen.

drohend
denn

Er war

fondern

zahm werden.

er arbeitet.

er

Vater

fah den

können nicht

immer

fondern

dann wirﬁ du nie fehen. daß er etwas
will nur etwas Altes ﬁicken und ausbeifern.".

weit. daß

Neues macht. fondern

ﬁe

taufchen und Kartenfpiel leben. wenn

können.

fo

nicht unter einem

ﬁe

daß

auf der Landﬁraße herumﬁrolchen mülfen.
eine ordentliche Arbeit verrichten.
daß

fo

ﬁe

zu

zu

ﬁe

an ﬁch.

ﬁe

nicht

fchaffen
haben. Denn
ﬁnd
Hüte dich. etwas mit Zigeunern
wie wir anderen. und
werden nie wie wir. Sie haben etwas Wildes
fo

nie!

ﬁä) gern ins

Dorf fchleichen

uns Bauern einen Dienﬁplatz

Sie

aber darum

ﬁnd auch darin

und ﬁch einfchmeicheln.

bekommen

und fpäter unfere

bringen

Sie

mögen

ﬁch noch

Elend über alle. die an

ﬁe

Vorfcheinl
ﬁe

zum

fo

in

Töchter heiraten und unfere Höfe an ﬁch bringen. Aber wehe dem. der folch
einen ins Haus bekommt. denn fchließlich kommt doch der Troll
ihnen
fehr dagegen

geglaubt haben."

wehren.

fchließlich

Selma Lagerlöf.

Eine Gefhichte aus Halland

Sigurd ﬁand fhweigend neben der Mutter und
fchwieg auh und zögerte. ihm zu antworten.
..Es wird wohl das
tun läßt." fagte

Ietzt

Ian

fein. wenn ihr

dachte an dies.

Mutter

die

Arbeit

'

Kopf und fah Sigurd

hob den

ﬁnken.

Sie

fobald es ﬁch

ziehen laßt.

einmal.

er noch

die

ließ

beﬁe
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in die Augen.

Sache. von welchem Stamm Ian iﬁ." fagte ﬁe. ..Ich
ihn heiraten. Am nächﬁen Freitag fahren wir zum Pfarrer und [allen

..Es tut nichts
werde

zur

uns aufbieten."

Sigurd erﬁarrte
er

zu

Eis.

Aber was ihn am meiﬁen kränkte.

war. daß

von allem ferngehalten worden war. daß die Mutter alles beﬁimmt hatte.

Meinung'

ohne ihn um feine

..Wenn zwifhen euh
daß

ih

'

zu fragen.

fchon alles im reinen

noch etwas fage!“

brach er

iﬁ.

fo hat es

los und wandte

ja

keinen Zweck.

ﬁch zum Gehen.

Türe aufriß. ﬁand er dem Knecht gegenüber. Ian kam
ins Zimmer. mit furchtbar düﬁerer Miene. Der hoffnungslofeﬁe Schmerz
war auf feinem Antlitz zu lefen.
Aber als

er die

„Ich höre. Sigurd will. daß
bin.“ fagte

er

und ging mit ausgeﬁreckter

um ihr Lebewohl

„Mir

ich von hier

fort foll. weil

Hand auf

die

ich ein Zigeuner

Bäuerin

zu. wie

zu fagen.

bleibt wohl nichts anderes

als wieder

übrig.

über

die Landﬁraße

zu ziehen.“

..Du brauhﬁ

..Ih

habe ihm

niht um Sigurd

dich

fhon gefagt. daß wir

zu

zum

kümmern.“

Pfarrer

fagte die

Bäuerin.

gehen. um uns aufbieten

zu laffen."

..Daran iﬁ niht

als

hätte

Kraft.

ﬁch

„Es hilft nihts.
..Man kann fein Beﬁes tun. man

Er

fank auf eine

der Mütze über die

wenn man verfuht. davon loszukommen.“

den

Nägeln

fpritzt.

gefhleht ﬁammt.
Erbe zu haben als

Bank.

zu halten. heftete die Augen

aufreht
fhlug
und
ﬁh mit
Fußboden

er nicht die

verwandt auf den

fagte der Kneht.

zu denken."

kann arbeiten. bis einem das

immer wird man zurückgeﬁoßen.

Wer

un

Hand.

fagte

Blut

er.

aus

aus Bauern

niht vorﬁellen. was es heißt. kein anderes
Es gibt keine Rettung für mich.
Landﬁreiherwagen.

der kann ﬁch
den

ich muß wieder davon leben. alte

Sachen

zu verzinnen und

Pferde

zu

taufhen.

"

1

Selma Lagerlöf.
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Nun ging
Mühe

Ich

du

dir

Bäuerin auf

die

denke. er

„Ich

den Knecht zu.

Ich

gegeben haﬁ.

Eine Gefchichte aus Haiiand

glaube.

Sigurd muß

wird edelmütig genug fein. dir

Fall

jeden

habe vorderhand

es auch gefehen
"

haben.

zu vertrauen.

..Nein. das kann man nicht verlangen." rief
„Aber auf

gefehen. welche

habe

der Knecht.

fuhr die

ich hier zu befehlen."

ich

Bäuerin fort.

„Es iﬁ ganz ausgefchlolfen. daß
Willen hier bleibe. Der Hof gehört
und Hader zwifchen

euch

Tag

auch nur einen

ihm. und

doch

Sigurds
nur Streit

gegen

es würde

und ihm geben. wenn ich bliebe."

und da entﬁand ein folcher Kampf und eine folche Unruhe

er kein

daß

Wort

Er

fagen vermochte.

auch unter den Zigeunern einen ehrlichen.
ob nicht

Ian
die

Ian

ihm.

hätte gerne gewußt. ob es nicht

tüchtigen Kerl geben könne. und

etwas ganz anderes war als die übrigen.

verhielt ﬁch ganz ﬁill.

Hand

in

tun. Aber dann mußte er an den

denken.

Worte. daß er fehr geneigt war. dies
Ausfpruch des Vaters über die Zigeuner

gerührt über deffen

zu

zu

und er war felbﬁ

fo

zu

Als Jan dies gefagt hatte. entﬁand ein langes Schweigen. Sigurd be
griff. daß die Mutter jetzt von ihm erwartete. daß er Ian bitte.
bleiben.

zu fchlagen

hatte aufgehört. ﬁch mit der

und ﬁarrte mit düﬁerem
Blicke
*

Weiten

fähe er über endlofe

Er

Mühe über

vor ﬁch hin. fo. als

des Unglücks.

Mutter das Schweigen.
_
was
ein
dir
Mann
aus
wenn
du hier
geworden wäre.
für
„Ich weiß.
uns hätteﬁ bleiben dürfen."

ins Elend

wirﬁ.

geﬁoßen

fagte ﬁe.

Darum will

ich

*bei

brach die

will nicht. daß du wieder
„Und
mit dir gehen. wenn du uns
ich

Endlich

verläßt."

..Nein. das dürft

Ihr

Landﬁreicberin herumziehen.

Ihr

es

die

der Knecht

Ihr

eine

Bäuerin

Ihr

„Sollt

rafch.

gewefen

als

feld."

ich mich ﬁnden. wenn du nicht hier bleiben
biete ich nie die

tun wollet.

Sigurd

rief

fchwieg

die beiden anderen

Hand." rief

der

willﬁ."
Knecht. „ Habt Dank. daß

Aber Euch will ich nicht mit ins Unglück ziehen."
noch immer. Aber er ﬁng an. ﬁch ein wenig
fchämen:
zu

..Nein. dazu

Ihr.

fchienen

zu

„Drein' muß

nicht."

allem bereit.

was nur

fchön

und edel war.

während er daneben ﬁand und hart und mißtrauifch blieb.

Endlichﬁand derZigeuner auf. ging aufSigurdzu und

reichte

ihm die Hand.

Selma LagerlöfSigurdr" fagte

„Leb wohlr

Du

böfe bin.

Eine Gefchichte aus Halland

„Du darfﬁ

er.

haﬁ wohl foviel Schlechtes
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nicht glaubenr daß ich dir
uns Zigeuner gehortr daß

über

du keinem von uns etwas Gutes zutrauﬁ."

Sigurd

jetzt

gab ihm nicht die Handx er fagte auch

Harte, daß

brerhen mußte.

Wort. Er war

von dem Edelmut der andernr und fo bel'chamt über "eine

fo überwältigt

eigene

kein

er fiihlter daß er im nächﬁen

Augenblick in Tränen aus

Aber er wollte nichh daß jemand dies fehe- fondern lief zur
Schon draußen im Flur iiberwaltigten ihn die Träneny "o

Türe hinaus.
daß er laut fchluchzte.
Am

Tag war Sigurd

nächﬁen

ﬁill.

fehr

Er

faß auf dem Eichenbrett

vor der Hausti'ir- ohne irgend etwas vorzunehmen.

nach und
nicht.

der Knabe

Jan

rief ihn

es "eine Gewohnheit

mit

folgte ihm

Da

für

Es war

die

Sigurd

Aufgebot wurde verkt'indigt

Es war

Jans

ihm

zu ihmr wie

ﬁch der

er

lchien
können,

auf

Jan

von jenen zu

einer

und alle Liebe- die
übertragen.

Heirat nicht mehr

wjderl'eßte-

das

und die Hochzeit gefeiertx wie es beﬁimmt war.

eine fehr ﬁille Hochzeit.

laden und von

lieben

Mutter empfundem hatte

nun klar„ daß

Er

legen.

fein- die nicht mehr als einen auf einmal
er friiher

ﬁch

Sigurd wieder frohr und dann folgte
Mutter war gut gegen Sigurd, aber

Tag. Auch die
nicht foviel Wert zu

fchien er

naherte

und heiter

wurde

er ihm den ganzen

darauf

ging feinen Arbeiten

Blickenr aber

den

zu ﬁch und fprach freundlich

war.

Jan

Nur

die nächﬁen

Familie gar niemand.

Jan

Nachbarn waren einge
felbﬁ war fehr erni'ix er

Jugend- fondern faß bei den älteren Männern und
fprach oerﬁändig mit ihnen. Die Leute begannen gut von ihm zu denkenr
und auf dem Weg vom Hochzeitshaus fagten einige- es
vielleicht doch
ﬁch nicht

zur

fei

gelellte

mögliche daß ein Zigeuner
könne.

ein

ordentlicher und tt'ichtiger

Mann werden
(Gala.

eoim

l)r. Albreäjt

504

Wes es

Marokko
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Ain Seba.

der

zum Ausgangspunkt
die Kabylen.

Sie

waren.

Das

Schmuggel.

zum

Rabat wirkte. und

erkannte

auch ein

der das benachbarte

Fedala
machte,

eines fchwunghaften Flintenfchmuggels

daß die für

beratfchlagten. wie

zahlen. wohl bekommen könnten.

beﬁimmten Gewehre angekommen

ﬁe

Nun hörten

klein. Gerade deshalb aber eignet ﬁch die

ﬁe

1905

1911

die erfehnten

Kurz

entfchloffen

Waffen.
belagerten

ohne

Geld

zu

Bucht vortrefflich
Kaufmann.

deutfcher

Fedala

zu

Leider

7_

.'

'

in

-

x

',»

,

Juni

edala iﬁ der einzige Hafen in ganz Weﬁmarokko. alle anderen
Plätze ﬁnd nur offene Rheden oder eine Lagune wie Mehedija.

iﬁ

*

5.

und beﬁürmten

Weile

das Gehöft eines

anderen

Allein immer

kommen.

denn

erﬁrebtes
bewog

ﬁe

verteilten

die

noch follte der

Beni Mris

So

unter ﬁch.

Geld verloren.

gaben

hätte den

Da

ﬁeckte

die

Mayerfchen

die

Flinten nicht heraus. fondern
Mayer fein mit Gefahr und Mühe

er ﬁch

ihn dazu. durch Verfprechen

hinter den Kadi von Fedala und

einer Gewinnbeteiligung.

auf Maislieferung auszuﬁellen und zwar an
von Schmuggelﬁinten

Mit

bekannt

waren.

die

Flinten
Namens
Mochlaten.
Schmuggler nicht
feinem Gewinne

Haufen

Muchluf.

Gota und trugen

fchlichen

zu

in

weg

retten? Mayer wiegelte die Feinde

Beni Mris auf. Die Kinder Mris

die

kleinen

ﬁch nächtlicher

und

in

feiner Kabylenkundfchaft.

Flintenladung

zu

konnte gefchehen. um die

in

ﬁe

Gota (Gehöfte) jenes Kaufmannes. den wir einmal Mayer nennen
wollen; das heißt. eigentlich gehörte die Gota Mayers Schutzbefohlenen
Guter Rat war teuer. Was
oder Mochlaten. einem gewiffen Schehepp.
die

alle die Leute. die

Der Kadi fertigte

Dokumente

als Beﬁtzer

die Dokumente.

Muchluf und Mayer hin und wollten das Geld einkafﬁeren.
Als die Beni Mris die
Aber
ﬁngen ﬁch
ihrer eigenen Schlinge.
Fälfchung fahen. flürzten
ﬁch auf dem Soko (Markt) auf den urkunden:
ﬁe

ﬁe

in

ihnen gingen

fälfchenden

Barthaare aus und hätten ihn
und als folcher
früher Räuberhauptmann

Kadi. rupften ihm

wenn nicht Uld

Salab.

die

getötet.
fehr an

Wirth. Jn
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gefehen. ihn unter den Schutz

Handlung einmal(

diefe
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die Araber nennen

und aus dem Sokogewühl herausgeritfen

hätte.

Selbfl
Großweﬁr. Omar ben Tazi. griff ein; er fandte dem Kaid einen
Brief mit nur drei Worten: slcut: u lcli! „Schweig und handle. Die
Gota von Schehepp wurde zerﬁört. Das Schlußergebnis war. daß die
Beni Mtir gute neuzeitliche Flinten umfonﬁ erhielten. und daß Mayer
der

Geld. Mühe und Flinten verlor.
Das war der Anfang von der Bewaffnung

der Weﬁmarokkaner

im Schwung.

modernen Hinterladern. Früher waren die Steinfänoßgewehre
wie

ﬁe noch jetzt

Nun

kam

Sus

faﬁ ausfchließlich bekannt ﬁnd.

Algeﬁras und

einen

verfuchten

in

eifenbahn an.

Die Bahn

Durchdringung.

die friedliche

zu bauen

Hafen

mit

und legten

durchquerte

den

Die Franzofen

zu dem Zweck eine kleine

Friedhof

der Araber,

Arbeits

Auch fonﬁ

reizte man die Eingeborenen. Mauchamps und ein gewilfer Dorriques taten
ﬁch befonders

als agents pr0u0c3teur8 hervor.

die ﬁch in erﬁer Linie gegen die franzöﬁfchen
die aber

richteten.

der gefamten

weißen

So

brachen Unruhen aus.

und fpanifchen Eifenbahnarbeiter

Bevölkerung

Eafablancas

hätten

gefährlich werden können. Acht Arbeiter wurden getötet oder fchwer verletzt.

Die Folge war

Eafablancas. und nun ging das

die Befchießung

Gefchick

feinen Lauf.

muß fagen: eines haben die Franzofen fertig gebracht. nämlich Sicher

Schauja

war. Und

noch eins.

bringen. die vordem faﬁ immer von Unruhen erfüllt

zu

Auffchwung

nämlich einen bedeutfamen

von Handel

ich

undWandel. Eafablanca hat ﬁch gegen 1904. da
die Stadt zum
und
Male fah. ganz merklich gehoben
beträchtlich erweitert. Schön
Grunde

hat den Zauber des Orients.

es eine

iﬁ

Jm

hat Schmutz.

Vetteln. hat. um mit Mephiﬁo
und rege Tätigkeit. hat Konfulatskawalfen.

ja

zu

keifende

greulicheStadt. Gewiß.

Lumpen. räudige Hunde.
jeder Zeit

Geﬁank

auch die hochgemuten

Konfule

reden.

zu

ﬁe

immer noch nichtgeworden.

felber (ich habe nie begriffen.

warum man hartnäckig Konfuln fagt;

doch das

Skandal.

die Felle.

ben -5

die

Skandale).

deutfchen.

es heißt

hat endlich einige

Anfer-Klub genannt. und

Minarette. Karavanferails und fogar Tingeltangel
da den Mauren den erﬁen Begriff von europäifcher
Z

Mär..

fo

minderwertige

mit Grammophon.

J
J

der

darunter den reänanmutigen

Klubs.
einige

Fell.

erﬁen
ﬁe

heit in die

iﬁ

Jch

l)r. Albrecht
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Muﬁk

iﬁ:

beﬁimmt

beizubringen

Wirth. In

Marokko

aber die eigentliche

wird

Schönheit

doch

von den Elementen geliefert. vom Himmel und Meer. den Elementen. die
von ﬁadtifchcr Baukunﬁ unabhangig ﬁnd. von den ﬁrahlenden

Südens. von
daß

dem belebenden.

Hauch

kuhlenden

See.

der

der

Farben des
da bewirkt.

Mittag. mitten im Sommer. tief in der Ebene. in Afrika
der warmen Joppe lange. dieein Thalkirchner gefchneidert

um

ich jetzt.

friere und nach

hat. Eine neue Romantik liefert jedoch die Buntheitroter Hofen undfonﬁiger
Papageientracht

den

Öfﬁziersdiener;

eingeborener

Maultier-

der

Reiz

Jnvaﬁon hier an

die der Fremden

Uniformen.

und Kamelkarawanen.

daneben

fremden

ﬁch wer kann vor dem An-die-Wand-gedruckt-werden.

Roß und

auch ein

quetfche andere an die

Die Pferde ﬁnd
Einen

billig.

trotz der

ausgezeichneten

Mark.

hundertfr'mfzig

Mark. Berberrolfe

einen halbwegs

die

der alte

-

die engen.

Kaufleute

rette

oder beffer. kaufe ﬁch

Wand!

ungemein geﬁeigerten

Hengﬁ

erhält ﬁch

der kreuz und quer

Kaids und

krummen Gaﬁ'en durchfprengenden

Strand fchleuderte.

erﬁehﬁ

Nachfrage

noch

recht

du für vierhundert bis vier

noch brauchbaren Klepper

fiir fünfzig

ﬁnd feit Alters berühmt. wie ja cin Berber

einer

der

iﬁ; auch können ﬁe
tatfächlich viel leiﬁen. Ich weiß von folchen. die den Weg von Marakefcb
nach Mogador gleich einhundertzweiundvierzig Kilometer in achtzehn Stunden
zurücklegten. und hier auf dem Gut von Ain Seba iﬁ einer. der ﬁeben Kilo
meter in zwanzig Minuten durchmaß. Dagegen iﬁ der hieﬁge Schlag etwas
drei

Stammväter

Sie

weich.

nur mehrere
lahmen

englifchen

Vollblutes

heikel im

ﬁnd ziemlich

Tage hindurch
oder bekommen

ﬁe

ﬁarke

eine

Futter.

Braunen.

hochﬁcns

fchimmel.

Meiﬁ

umgekehrt

lediglich

werden

gewefen

Kolik

nicht viele oder auch
gut aushalten; gleich

ﬁe können

Anﬁrengungen

oder gehen ein.

iﬁ die Vorliebe für Säyimmel;

Marokkaner
einen

des

Eine Eigenheit

der

wunderfelten ﬁehﬁ du einmal

Rappen; häuﬁg ﬁnd die Grau
Hengﬁe geritten. wahrend die Beduinen Arabiens
mitunter

Stuten

einen

bevorzugen.

Wirklich erﬁklalﬁge Pferde

ﬁnd

übrigens äußerﬁ fpärlich; ich glaube. in ganz Weﬁmarokko gibt es (Tanger
und Sus nicht mitgerechnet.
noch die von der Armee eingeführten Tiere)
keine achtzig.

überaus beliebt iﬁ der kurze Galopp. doch iﬁ auch der Trab

nicht übel; der lange

Schritt und das Trippeln iﬁ nicht entfernt fo gut

ausgreifend wie bei den Pferden Vorderaﬁens.

und

Wirth. Jn

l)r. Albrecht
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Sitte

Klub.

Marokko
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wie in Aﬁen. Bezahlung durch cities

Ein baumlanger

Ein Landsmann. der aus
Kamerun hierherkam. um ﬁch anzuﬁedeln. Ein Rudel Spanier. die Karten
fpielen. unter ihnen ein franzöﬁfcher Veterinär in kritzeroter Uniform. Die
Engländer.

Kellner.

Burenkrieg mitgefochten.

der im

Halbblut aus Gibraltar.

Und

gewähltes Englifch.

fprechen

doch

Bank- und Poﬁbeamte.
Grundbeﬁtzer. fehr felten Damen. Ehedem war die deutfche Kolonie Eafa
blancas eine der erfreulichften der Welt. Befonders genußreich waren die
überwiegt das Deutfchtum: Kaufleute zumeiﬁ. dann

Man ritt

gemeinfamen Ausﬂüge.
Herbﬁwetter

Stunden von

zur fröhlichen

oder in klarem

Maienzeit

luftigen. lufiigen Waldeinfamkeit

nach

einer

der

Stadt

drei

bis fünf

entfernt. fchlug dort ein Lager auf und unterhielt

Tage hintereinander mit Jagen. Fifchen. Trinken und Tanzen.
Diefe fchönen Tage ﬁnd jetzt vorbei. Einmal iﬁ das Leben ernﬁer geworden.
die Arbeit größer und aufreibender
es kommen mehr Schiffe. auch iﬁ

ﬁch mehrere

-

-

Telegraphie eingeführt. während früher überhaupt kein Drahten möglich war
oder man ﬁch mit Brieftauben
hier ausgeheckt

haben. fo würde ﬁch das muntere

man ﬁch doch fo gern von den kühnen.
ganz erheblich

trüben.

verboten

hat. von deinem

Es iﬁ ein Jammer.
weiß man.
hat

7

Ein

aber nicht leiä)t

Pionieren macht.

Mund erzählen.
Küﬁenklatfch. Schon in Smyrna
durch deutfchen

)( in Teheran

Manila

das

Viertelftunde mit jemand im Klub
Viertelﬁunden lang alles. was Gott

Großkaufmann]

in

Bild.

eine

neuen Freunde

ob der Gefandte

und ob der Konful

hat;

du

treu ausharrenden

Auch fonft wo blüht der

ﬁtzen laffen. daß der

bezahlt

Wenn

hörﬁ du darauf drei

zufammengefeffen.

und zweitens iﬁ leider die

Wenn alles das erzählt werden follte. was dunkle

tracht von ehedem dahin.
Ehrenmänner

behalf

jetzt gelbe

wird man

fein

hübfches

Kammerkätzchen

in Jokohama neulich falfch fpielte.

Weﬁen trägt. und

den Klatfchbazillus

ob er ﬁe fchon

in folcher Rein

kultur ﬁorieren fehen wie in dem Reiche. das das Pfauenrad der Erde heißt.

Jch

fprach

von dem Hafenbau in Eafablanca.

von dem Regierungsingenieur
ﬁellt eine Kette von Ungefchick

Millionen Franken ﬁnd
daß tatfächlich

als zuvor. Zu

jetzt

fchon

die

Porche' geleitet.

iﬁ

Diefes Unternehmen.
ein klägliches

Werk.

es

An zwölf
hineingebuttert. und was war das Ergebnis?
und gefcheiterten Hoffnungen

Ansbootung

den fchon vorhandenen

noch

dar.

mißlicher und gefährlicher

Wirbeln

einer übermäßigen

ift.

Dünung
3'
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Marokko

Mole erzeugt. hin

iﬁ noch ein neuer. durch den Rückprall der viel zu kurzen

Alfo.

zugekommen.

Mißgefcbick einﬁ in Swakopmund

tröﬁen mag.

nur für die Dauer des Feldzugs.

niht

gar

Sicherlich wäre jedoh auh ganz

ohne

Shauja

iﬁ die fruhtbarﬁe Gegend Marokkos

aus einem

die gegebene

Ih habe

Hauptﬁadt

der

Shauja.

und die

und wahrfheinlich unferes

Tage zweiundzwanzig Ähren

die

gefehen.

Durhfcbnitt

hervorfprießen; jede Ähre trug im

Kerne

einzigen

diefer

Häuﬁg

ﬁch.

für unabfehbare Zeit.
Krieg Cafablanca mächtig empor

Es iﬁ einmal

Planeten.

außerordentlich

felten aber

geblüht.

ganzen

ﬁh

bringt folhe Hebung mit

Iede kriegerifheCampagne

gehoben.

über gleiches

einigermaßen

von Cafablanca hat

der Handelsverkehr

Trotzdem:

die uns

eine Fehlgeburt.

*q

fünfundzwanzig bis dreißig Körner: folher überﬂuß fhlägt jeden anderweitigen

Iede Pﬂanze. die man nur erdenken kann. gedeiht hier. Schnee
niht; die Winter ﬁnd milde und die Sommer kühl. Die erﬁen

Rekord.
gibt

es

aber.

auf

die

landwirtfhaftlihen

den ungeheuren

Shauja

der

Reichtum

aufmerkfam wurden. waren deutfhe Grundbeﬁtzer. in erﬁer Linie Georg Krake.
und ihre erfolgreichen Beﬁrebungen.
fallen gerade
Heuer reifte

Seit

Mai

einzuheimfen. und

haben

jetzt

des Landes auszubeuten.

Wenn niht

erﬁen.

die

Marokko fah

fhluß.

fo

hätte

die

können.

ihre Ernte

Mäb- und Einbringungsarbeiten

in vollem

die

noch in jüngﬁer Zeit verfchiedene

über

Mangel

-

Güter

begonnen.

überall fchon

ﬁnd die

Schwung.

werden

Fruhtbarkeit

noh vor Algefiras. Ietzt ﬁnd die erﬁen größeren Erfolge ﬁhtbar.
eine Saat. wie ﬁe das Sherifcnreih noh nie gefehen hat.

Ende

empﬁndlichen

die

eingeführt worden wären.

alle

und jede Erwartung

an Arbeitshänden.

Allerdings hat

zu

dem

gar

Mafhinen
Ernte.

niht annähernd

vollen Erfolge der

die

vor Tores

gerade

reihe

-

bei

dem

eingebracht

jetzige

Kriegs

zuﬁand beigetragen. indem er die Preife fpürbar anfhwellen ließ. vielfach
felbﬁ über den Stand in Europa. Dergeﬁalt erlöﬁe diefer Tage ein Beﬁtzer

aht Hektaren Hafer. Niht minder
hoh im Preife: Butter eineinhalb Mark. Milch
ﬁehen die Milhprodukte
gar vierzig Pfennig das Liter. Nur Fleifh iﬁ andauernd billig. etwa ﬁebzig
Pfennig das Kilo. So verfehränkt ﬁnd indelfen die Verhältnilfe. daß der

viertaufendfünfhundert

gleiche Kriegszuﬁand.
der den

Markt für

alle

Franken

von

für Hafer fo
Nahrungstnittel verbelferte.

der befonders

erwünfchte

auf

Preife fhuf.
Seite

der anderen

Wirth. In
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dadurch fchädigt. daß
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laufende von unentbehrlichen

in Anfpruch nimmt. um beim Transporte der endlofen Kamel

karawanen nach

Rabat und Mehedija
ich

Arbeitskräften

er

Marokko

Kürzlich befuchte

zu dienen.

Alfred Mannesmann. Eine kräftige. breitfchultrige.
in

Pﬂanzer
Louiﬁana. Seine
Frau. eine Geheimratstochter aus Bonn. war auch da. Das Gut. „zur
eines von fünf. die den Mannesmännern gehören und
Palme" genannt.
Geﬁalt mit rauhen Zügen. faﬁ wie

ein

iﬁ

große

nicht das größte. Muﬁerhafte Anﬁalten fürEdelzucht von Rindern. Schweinen
Daneben Gärten mit Bananen.

und allerlei Geﬂügel.

roten Rüben. Blumenkohl.

dazu Feigen und Orangen.

Eukalyptusbäumen.
weiden und Felder
bohnen

Rizinus. Sojabohnen.

mit

Mais

Spargeln.

Luzernklee.

Dahinter

Kohl.
Oliven und

große

Schaf

Die Soja
worden. Ein eigenes

und Kartoffeln und Getreide.

waren direkt aus derMandfchnrei

-

verfchrieben

Der

eine Arche

unbefchreibliche

Morgens

Sodann

ein

Galopp

Reiz

zum

Politik
borenen:

Lebens

liegt

feiner

Vielfeitigkeit.

Strand und Bad im hochaufraufchenden Meere.

die Leiden und Freuden der Landwirtfchaft.

Hoffnungen der Gründer. die
wollen.

hieﬁgen

in

Noah. hatte all dies Getier
friefifche Rinder und ein
indifcherZebrabullewarendabei-undallediefePfianzenausBremengebracht.

Schiff. wie

Jm

Hintergrunde

Dazu die hochgefpannten
hier Minen. Fabriken und Brauereien errichten
eine große Vergangenheit und die biutigrote

Raifen. Zunächﬁ die Einge
Araber und Berber. dann Deutfche. Franzofen. Engländer. Spanier.

der Gegenwart.

Dazu

die

Buntheit

der

be

Schweden. Amerikaner und Baﬁarde. Endlich die Jagd. Ich gehe mit Herrn
Krake mit fünf Hunden auf die Fuchsjagd. Von vier Bauern war keiner
fahren; offenbar lagen die Füchfe

jetzt

Krake fchießt mehrere Krammetsvögel

mit

Sumpfweiherpaares. das fofort

Später foll im Innern

einem deutfchen Knecht. die

eine mehrtägige größere

Jagd.

befonders auf Sauen.

Heute morgen kam ein begeiﬁerter arabifäjer Freund aus

noch

JJ.

Alle

ganzMarokko.

Saida

und redete

Worten: Alle Nazrani taugen nichts. Aliman wie Franzis

Weiber follten von dir Kinder
lauter Krakes im Maghrab.
unfere

haben.

fo

nur du!

eines

ﬁch. ganz nieder ﬁreifend. dem Neﬁe nähert.

abgehalten werden. Herr Krake iﬁderberühmteﬁeNimrod
mit fchwungvollen

Jungen

;

ich fange. zufammen

und eine Wachtel. fowie einen wilden

in

Hund;

im freien Felde. vielleicht im Getreide.

wären nur
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was
umzuorganiﬁerenUnternehmen
cin
bekanntlich
Dorfen
vorteilhaftes
gefehaft iftx und als die Standard Oil
lediglich das Manöver -der neunziger

Iahre

zu
entri'tftet

brauchh als
Verfolgungen

wiederholen
ob

der

ﬁe„
des

Staates Ohio- ﬁch felbﬁ auflöfiex um
als „Truﬁ in Liquidation“ in Ewigkeit
fortzubeﬁehen mit der einzigen Wefen.)
änderungy daß nunmehr die Anteil
fcheine Anweifungen genannt wurden.
Der „Sieg des fozialen Gedankens über
den Kapitalismus“von dem Gemüts
menfthen angeﬁchts des Rimterfpruchs
frohlocktem wird ﬁch alfo zweifellos
als ein Pyrrhusﬁeg vollkommenfter Art
erweifen. um aber das Maß des fozialen
Empﬁndenöz das tatfächlich dem höäfﬁen
Areopag der union eignet- zutreffend
bedarf es der Beriick
einzufchaßenz
ﬁcbtigungeinesanderenjüngﬁerfloﬁ'enen
urteils- das ob der Aufregung über
Tabakund Petroleumzukunft
wenig

Der Staat
Beachtung gefunden hat.
New :york raffte ﬁch im vorigen Iahr
zu einem menfchenfreundlichen
Gefeß
wenigﬁens
auf- das die Arbeitgeber
in
unter
gefahrvollen
befonders

für
ihr Verfchulden
wollte.
Der
machen
ftoffen

haftbar
Supreme Court
hat den Akt mit folgender Begründung
als verfaffungswidrig erklärt und außer
Kraft gefeßt. Das „Great Inftrument"
beftimmef
daß niemand feines Eigen
turns ohne ordentlichen Prozeß beraubt
werden dürfe wahrend das Haftpﬂicht
ohne

erlittenz

generell
Unternehmer
zu
zwingez ohne daß im Einzel
fall feine Verantwortlichkeit feﬁgeﬁellt
werde. Zweitens aber werde durch die
New Yorker Re ierung
die
jedem
gefeh

den

Zahlungen

amerikanifchen

Freiheit

verletztz

Burger
Verträge

gewahrleiﬁete
nach

feinem

abzufchließenr infofern es dem
Arbeiter unmöglich gemacht werdex in
den
haftpﬂichtig
gemachten
Berufen
Befchaftigung ohne Anfpruch auf Ent
fchädigung anzunehmen. “'l'he right t0
pureue the common du8ine88e8 ami
ca|ling8 0f life, the orciinary tracies
uncl purZuitZ Without let 0r hiriclrance,
appljecl t0 al]
except that Which
per80n8 0i the same age, sex ami
conclition,
eiiZtinZuiZhinZ priuilege
of citi2en8 0f the Unitea Ztatee, ana
nn e88ential element of the freeclom."
So tönt wieder einmal aus dem Mund
der
Siegelbewahrer
amerikanifchen
wie man
Rechts eine Weisheitsfprachez
vor fünfzig Iahren vom Tribunal
des englifchen l'ligh Court of .[uztice
hören konnte: „Jeder weißf daß die
Gefamtfumme des Glücks der Menfch
wenn man es jedem
heit anwächﬁErmeffen

_i8

leuten lediglich aufgegeben wurde- ﬁch
neuesx den Gefeßen entfprechendes

in ein

Eifenbahnbetrieben
Fabriken von Exploﬁons
Unfälle die die Arbeiter

a

Kapitalhydra zwei Köpfe
abgefchlagen. Petroleumtruﬁ
und Tabaktruﬁ haben vor feinem fcharfen
Schwert keine Gnade gefunden. Die
Eigenart des ungetiims iﬁ esr daß die
immer wieder
abgefabelten Häupter
der Erfatz iﬁ diesmal um
anwachfen;
fo leichter zu befchaffen- als den Tabak
der

wie

i8

derVer
asOberbundesgericht
einigten Staaten hat jt'ingﬁ

nehmungen
Bergwerken,

ﬁe

Sozialismus
und richterlicher Abfolutismus
Amcrikanifcher

dem
unge
nach
überläßtz
Entfohluß feines Willens zu
entfcheiden- wie er feinen Fleiß und
feine iibrigen Mittel zum Fortkommen

einzelnen
hernmten

_-4-4

Rundfchau

in

der Welt verwenden will.“ Neuer
dings werden in fetifchiftifchem Glauben
an die allein felig machenden Prinzipien
der Selbfthilfe und an die Wohltaten
fchrankenlofenJndividualismus.intabu

linie
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vollﬁändig

verwifcht.

Zunächfk

maßte ﬁch das Bundesgericht

nach dem

Svllogismus.

liftifch-fcholaﬁifcher Buchﬁabenklauberei
der Verfaff'ungs
und Interpretation
bibel ganze Felder der jungen Saat

daß jeder Gefefzgebungs
die Fundamente
der Gefefzgebung
irgendwie berühren müff'e. die Prüfung
gller Parlamentsbefchlüffe
auf ihre
mit Buchftaben und
Ubereinftimmung
Geift der Verfaffung an. Der „Griff“.

fozialer

diefes

Umfang Gebrauch macht. alfo felbﬁ
fortwährend das Recht verletzt. das er
Die Pilgerväter.
zu fchüfzen vergibt.
die dem Reich des Sternenbanners die
konftitutionellen
Formen und Maße
gaben. erkannten die unbedingte Volks
fouveränität mit der Klaufel an. daß
das Parlament keine Gefefze
erlaffen
dürfe. die wider die Magna Charta
der allgemeinen Menfchen. und Bürger
grundrechte verf'tießen; zum Hüter diefer
Schranken wurde der Supreme Court
beflellt. So entftand das Unikum von
einer Verfaffungsnorm. die kein anderer
Staat kennt: der Richter fkeht über
dem

Parlament.

aber diefe

Wohl

richterliche

zu merken. follte

Gewalt der Ge

in

nur für eine beﬁimmte
feßeszenfur
Kategorie von Volksvertretungsbefchlüf

kür. wie
Defpoten.

ﬁe

fen gelten. nämlich folche. die eben
die Sphäre jenes Freibriefs unmittel
bar eingriffen. Herrfchgelüfte und Will
regelmäßig

nicht

nur

bei

'autokra
tifchen Korporationen ﬁch zu entwickeln
pﬂegen. haben mit der Zeit diefe Scheide
fondern

auch

bei

Fluidum.

Staatsideen

in

ift

fo

der Reichsbegründer
ab
nicht felten Akten
zuleiten habe;
der Volksvertretung eine ..proviforifche
Verfaffungsmäßigkeit“ zugebilligt wor
den mit der Erklärung der Oberbundes
wie
richter. warten zu wollen.
der Praxis wirkten und ﬁch bewährten.
Von hier bis zu der Aufftellung des
kafuiftifchen Axioms von der ..ﬁrengen
und milden Interpretation" war nur
ein kurzer und nahliegender Schritt;
die hohen Wächter der Verfaffung vin
dizierten ﬁch das Recht. die Wirkung
eines Gefeßes nicht nur ganz aufzu
nach Ermeffen teil
heben. fondern
weife einzufchränken oder aus) fogar
fie

ift

Es fehlt nicht an tiefgründigen pfycho
es
Unterfuchungen.
wiefo
logifchen
kommt. daß gerade das ..Volk der Freien
einen folchen
und des Fortfchritts“
reaktionären richterlichen Abfolutismus
faﬁ widerfpruchslos duldet. Selten
dabei aber beachtet worden. daß der
Areopag. der über Tod und Leben der
entfcheidet. von feiner Macht
Gefetze
in einem durchaus verfaffungswidrigen

bewegliche

ﬁe

zärtlichenGewiffenderKapitalmagnaten
in Narkofe gehalten.

gefällige

dann
des
Konf'truktion
mußte
zur
..moralifchen Prinzips“ der richterlichen
Zenfur herhalten. die das Verfaffungs
der Gefeße aus dem Zweck
gemäße
und Vernunftgemäßen
entfprechend den

je

Reformen
Befeitigung
zur
des proletarifchen Elends zerﬁört. die

akt

die Gefahr
erweitern.
nachdem
einer Verfchlechterung
oder die Aus
des gelten
ﬁcht auf eine Verbefferung

zu

Das
gemeinen Rechts vorliege.
Gebäude diefer jefuitifch anmutenden
Doktrinen krönte endlich die Befehls
Aus
herrlichkeit der ..Jnjunktions“.
dem rein materiellen Prüfungsamt war
eine Art Senat für Rechtsdogmatik und
Zwangsmoral geworden. der es als
den

Beruf

anfah. nazh Billigkeits
der ..Ubung wahrer
allgemein
rückﬁchten
Gerechtigkeit"
zu walten. Mißbräuche
und verderbliche Neuerungen
zu ver
hindern. aktiv. regulierend und ordnend
in den Organismus des Staats ein
feinen

Dazu bedurfte er natürlich
nicht nur der interpretierenden. fondern

zugreifen.
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Gewalt:

ﬁrafenden

die

zu

zweifchneidige

Zweck gefchmiedete
eben die Injunktions.

Waffe ﬁnd

wie

man

..Ein

meifi ge
haltsbefehle".
nannt hat. ..Einfchärfungen". wie man
genauer und zugleich ﬁnngemäßer über
ﬁe

müßte. Denn die Handhabung
diefes Rechtsinftruments
befchränkt ﬁch
durchaus nicht auf die Außerkraftfetzung
verfaffungswidrig befundener Gefezze;
ﬁe verbindet ﬁch vielmehr mit der Ver
hängung von oft fehr harten Strafen
für alle. die der Gerichtserklärung
zu
Mit anderen Worten.
widerhandeln.
ﬁe hat die fchöpferifche Wirkung, neue
Reate zu fchaffen. beftehende
Straf
normen zn verfchärfen. und mit welcher
fehen

drakonifchenHärte diefeeinzigdaﬁehende
Grenzüberfchreitung richterlicher Befug
niffe gegen den fälwächeren Teil der
Gefellfchaft zugunﬁen der Plutokratie
nutzbar gemacht wird. zeigt fich bei faﬁ
allenStreikprozeﬁ'en:kleineVergehungen
der Arbeiter. die nach gewöhnlichem
bürgerlichemRechthöchﬁensmitgeringen
Geldbußen
die

Diktatur

ahndet
zu belegen wären.
des Oberlandesgerichts
oft

fchweren Gefängnisﬁrafen,
Rechtsgefchiehtlich wird der ganze
Komplex von Befugniffen richterlicher
mit

Souveränität als Fortbildung der könig
englifchen Rechts
lichen Prärogativeu
mit

motiviert.
gerade

die

denen

aber

Revolution

bekanntlich

des

Mutter

landes gründlich aufgeräumt hat. Wenn
trotzdem das amerikanifche Volk diefen
der ﬁcherlich
um
Iuﬁizfeudalismus.
nichts beffer dadurch wurde. daß er von
dynaﬁifcher Hand auf ein Kolleg un

in

ift

verantwortlicher Richter überging. ruhig
das nur ein neues Zeugnis.
duldet. fo
vielen Dingen
wie undernokratifch es
denkt und weiterhin ein fchlagender Be
weis der Richtigkeit des Satzes. daß ﬁch
in der Union infolge ihres eigenartigen

Staatsfyftems.
wie

eine

bei dem die

Verfaffung

übernatürliche
unnahbare
Schickfalsgewalt über dem Volk fchwebt.

fchließlich alle politifchen wie wirtfchaft
lichen wie fozialefn Fragen in dem einen

diefer
Problem der Anderung eben
Verfaffung koagulieren und ﬁch auf
Bevor diefer
löfen.
einfchneidende
Schritt gewagt wird. kann alles Sturm
laufen wider die Trußburg Plutokratie
nicht viel mehr Erfolg haben als das
Zertrümmern
einzelner Vorwerke. für
der

die

gefchäftige.

ﬁndige

Geiﬁ

der

Burgherren über Nacht an geeigneter
Stelle ﬁärkeren Erfalz ftbaift,

l)r. Frhr. von Mackav

Bodengier
Monographienkliingel

in

der Nationalökonomie.
weltrüttelnde Bedeutung

die

er

der

Krotofchiner
Handwerker
fatzungen. ﬁnd Leuten. für die ethifche
Forderungen
mehr Wert haben als
die Meferißer Pflaumenkultur im ﬁeb

Jahrhundert. nachgerade zum
Die hiﬁorifche Zahlen:
den
Barden der Statiﬁik
mag
reihe
dcr
bereiten.
konﬁruktive Volks
Freude
wirtfchaftler ﬁeht darin nichts als einen
von Gerippen.
Durch die
Aufmarfch
Knipslöcher einer Milliarde Straßen
bahnkarten kann man den Blick noch
nichtzurWeltanfchauungweiten.undaus
zehnten

Ekel geworden.

der Krabben
Durchfchnittsfumme
vermag der Sozialkritiker ﬁttliche
Normen nicht zu refultieren.
Man
muß wirtfchaftliche Dinge fchon pro
man
wenn
blematifcher
anfaffen.
tnoralifch und juriftifch ae lege ferencia
etwas
will.
Nur wenige
erreichen
fühlen die Rom-nd
Wirtfchaftsdozenten
der

beine

Markt für öffentliche Meinung
Um
Ziffer faﬁ Alleinherrfcherin.
erquickender wirkt es. wenn mal ein
Diener derVolksethik die Fragen dehnt.
und wenn die Liebe zur Kulturver
auf
iﬁ

diefem

der

dem

die

fo

auch

innerlichung
die

der

ﬁch über Schäden

Pedant nur regiﬁriert.

entfezzt.
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Adolf Harnack

hat das auf dem

evangelifch-fozialen
Kongreß
in Danzig verfucht.
Mit wenigen

Worten hat er an

die eitrigﬁe Wunde
des deutfchenWirtfchaftskörpers
gerührt.
Er ﬁeht in dem Wohnungswueher.
der unfere Städtebevölkerung verfklavt.
die Grundmifere der materiellen Ent
des
rechtung und die Haupturfache
der freien ﬁttlichen Perfön
Debakles
Mit Reht. Während jeder
lichkeit.

Börfenrummel.

gleichgültige Ma
die
ﬁnanzkritifchen

jede

fchinengründung
in Bewegung fezzen. vergißt
Federn
man das eigentliche Agens. ﬁeht man
nicht. wie die Gier nach der Grund
rente die Lebensbedingungen.
die Pro
duktionskoﬁen verfchlechtert und erhöht.
Ich habe an diefer Stelle fchon mehr
fach auf das Schmerzliche und Allge
meinbewegende diefer Zuﬁände hinge
wiefen. Aber es kann nicht oft genug
gefchehen.
nicht oft genug kann die
Vampyrtätigkeit der Boden- und Miets
fpekulanteu an den Pranger geﬁellt wer
den.
Die Volksgefundheit iﬁ das wer
Wer ﬁe an
bendﬁe Volksvermögen.
der
taﬁet. morbet die Wirtfhaftskraft
er
das
degeneriert
Nation. noch mehr.
und macht
Perfönlichkeitsbewußtfein

aus Männern pafﬁve Kapitalsfklaven.
Der Außerliche mag die Kaﬁengröße
unferer Stadtkafernen
bewundern. für
den Empfänglichen

ﬁnd ﬁe Schandmale.

Nicht vermag eine widrige Ornamentik
über das Faule der Wohnblocks
hin
wegzutäufchen.

Und

auch

die

fchönﬁe

Arbeiterbadeeinrihtung
noch
beweiﬁ
der
nun
niht. daß
Proletarier ﬁch
wohl
Denn er hat von feinem
fühlen darf.
ja dreißig
Liliputeinkommen
zwanzig.
Prozent den Mietswucherern in den
Rachen zu werfen und muß fehen. wie
er das Manko deckt.
Dafür. daß man
und Naturgenuß
ihm Augenfreiheit
nimmt. muß er noch die Mietsfron des
Chambre garnie. erdulden. darf er nicht
eigener Herr zwifchen vier Wänden fein.
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Perfonen.
zwölf. fünfzehn
und Weiblein. diesfeits. in
und jenfeits der Pubertät. haufen oft
in einem Zimmer. benüzzen einen
Abort. fchlafen zu ..Knäuel geballt“.
Wo foll da Sittlichkeitsempﬁnden
her
kommen?
Wer wagt es noch ob der
Zehn.

Männlein

von

drütkender

Leibernähe

Brunﬁ. zu „roeren“.
wenn
nicht Mitleid.

erhißten

Wen

in

packt

Menfchen

Brot-

fchlimmer als Sehweinekofen.
und Liebeswut den Meuchelftahl

zückt.
denen

der

ﬁällen.

Nur

die

Senfationskißligen.

den
perverfe Zeitungsbrei
kranken Neuigkeitsmagen
nährt. haben
an fo was noch Vergnügen. und nur
die Dreimalﬁttlichen.
die im Dunkel
den Trieben huldigen. können ﬁch über
die Armen. den „Auswurf der Menfch
Die Sentina modert
heit“. entrüﬁen.
an anderen Orten.
Prunkhäufern
der Prolzqnartiere.
in den Schacher

In

der

hallen

Terrainbureaus

iﬁ

ﬁe

zu

ﬁnden.

Von
einer
Wirtfchaftsphilofophie
unterftüßt. der die Entwicklung. fo wie
fcheint. inäﬁen
ﬁe iﬁ. unabänderlieh
ﬁch die Millionenzyniker an der Volks
gefundheit. trinken ﬁe das reine Blut
und laffen den Ausgepowerten
ohn
Kein
mächtige Wut und Miasmen.
Kampf hat Sieg gebracht.
Boden
reform.Gartenﬁadtbewegung.derSchrei
Einfamilienhaus. nichts hat
liber das Notwendige weit
hinaus haben die Manager unangetaﬁet
die Städte verfcucht. haben von Iahr
die Mieten
zu Iahr die Bodenpreife.
unnatürlich geﬁeigert. Parzellenfzhacher.
nach

dem

gefruchtet.

Uberbc
Hypothekenunwefen.
fchnelle
wertung. rieﬁge
die Bev lkerungszcn
Dadurch
ﬁnd Zwifchengewinne,
tralen zu Degenerationsherden
gewor
der
den. hat der größte Prozentfafz
Städter kein eigenes Heim mehr. muß

.Hausfrau fremden Zimmerwanzen
die kranke Luﬁ in allen
Winkeln. Die Kommunen. die doch För
die

dienen. brütet

-
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derer der Stadtkultur fein follten. beugen
ﬁch unter die Kapitalsgeißel derGrund

Alles keucht für ihre Zins
ﬁücksherren.
gelüfte.
Handwerker. Architekten. Bau
unternehmer. Sie mühen ﬁch um die
Hypothekenrente. um die Amortifation
des Baugeldes
und zittern vor jedem

Mietausfall.

nach dem die

droht. Brutalität und fchleichendeKor
ruption. nirgends wüten ﬁe ärger als
im Grundﬁücksfumpf
unferer Metro
polen. Kann das einmal enden? Kaum
wagt man zu hoffen und wünfcht faﬁden
Wirbelﬁurm einer Krife. damit derüble
Dunﬁ verfcheucht werde.

Alfons Goldfchmidt

l)r.

Subhaﬁation

Gloffen

zeigen.

iﬁ

Beweis.
Des weiteren
Recht nur
druck des Mehrheitswillens.
begriff von Regeln.

lichen

welche

Lebensverhältniffe

je

gar.

leichter verﬁändlich
es iﬁ.
felbﬁverﬁändlicher
Rechtswiffenfchaft. oder auch juris
pruclentia follte die wiffenfchaftliche
je

beffer.

Darﬁellung

der Rechtsnormen fein.
wollen zugeben. daß in diefer
bunten und ﬁark bevölkerten Welt die

Wir

Verhältniffe der Menfchen zueinander
kompliziert geworden ﬁnd. und daß die
eines Individuums häuﬁg
Befugniffe
mit denen eines anderen karambolieren.
und daß der Kreis. welcher um ein
Rechtsfubjekt gezogen fein follte. nicht
mehr rund iﬁ.

Darum müffen wir dulden. daß unfer
Zivilrecht
taufenden von Paragraphen
allen Nichtjuriften und fehr vielen
riﬁen unverﬁändlich bleibt. und daß die
Zunft aus Zwirnfäden Knäuel wickelt.
die
felber nicht mehr abzufpulen ver
mag. aber das öffentliche Recht. welches

Iu

die

Stellung

des Einzelnen zur Gefamt
normiert. darf von den Wiffen
fchaftlern nicht verdunkelt werden.
Das durch die Pﬂichten gegen den
Staat erweiterte Sittengefeß muß allen
erkenntlich bleiben und dem allgemeinen
heit

Rechtsbewußtfein entfprechen.
Und ganz gewiß
volkstümlich jede
dem
Geltung ver
Sittengefeße
Iufkiz.die
die Recht
fchafft. und unvolkstümlich
nur dann und immer dann.
fprechung
die ﬁttlichen Begriffe verlegt.
wenn

iﬁ

ﬁe

ﬁe

Ich denke. wir halten Iuﬁiz oder
Rechtspflege nicht für eine Wiffenfchaft.
die das
fondern für eine Tätigkeit.
Recht verwirklichen foll. Da. wo
allgemeines Intereffe erregt. und fohin
volkstümlich oder unvolkstümlich fein
wird
kann. nämlich im Strafprozeffe.
meines Wiffens heute auch noch von
Laien ausgeübt.
Und daß die Gefchworenen als Ge
bildete
Bildungslofen
ﬁch über die
ﬁellen. nehme ich nicht an.
Ihre Tätigkeit beweiﬁ vielmehr. daß
Verﬁehen und Anwenden der Gefefze
keine wiffenfchaftliche Vorbildung ver
langen. und der Staat. der jedermann
nur darum mit Strafe belegen kann.
weil er von jedermann die Kenntnis
des
verlangt. ergänzt den
Gefefzes

oder

der
der

Aus

In

die menfch

normieren.

iﬁ

Berufsrichtern

um

in

ﬁe

ift

unvolkstümlich.
Wiffenfchaft der Ge
Iuﬁiz
bildeten und wendet ﬁch an die Bildungs
lofen.
Ausfprüche eines deutfchen Richters.
Hermann Friedemann. hier noäjeinmal
uns Stimmungen
weil
wiedergegeben.
und Gedanken einer großen Zahl von
eine

ﬁe

Iuﬁiz iﬁ

fo

kein

ﬁe

Gute

iﬁ

Recht kann alfo keine Geheimlehre und
profunder Begriff fein. und es

Iuﬁiz

5l5
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gegen

das „Laienelement“ hyfterifch gewordenj
und gegen
den .Herrn
Abgeordneten
Müller-Meiningen haben ﬁch die immer
Objektiven
in kreifchenden
Befchimp
fungen ergangen- weil er als Richter
die durch Gefeß fanktionierte Einrichtung
verteidigt.
Laienrichtertums
des
muß die Exclamationen
Landgerichtsrates .ßuffons von Deggen
dorf lefenj um zu verﬁehenj wie viel
Grund man hatz gegen den Hochmut
des

Man

Berufsrichter anzukämpfen.

der

Jm

niederbayerifchen
Gebetbuchﬁil
verﬂucht der Eifrige feinen Kollegen
und er betrachtet offenbar das Gerichts
verfalfungsgefetz als Beleidigung feines

Standes,

Die tiefe Abneigung des Volkes gegen
beruﬂichen Strafrichter iﬁ uraltr

die

fo alt wie diefe Inﬁitution.
Schon im fünfzehnten Jahrhundert
nannte das Volk die Juriﬁen „Rechts
bieger-BeutelfchneiderundBlutfauger“.
Im Jahre i493 fang man von ihnen:
bringen fremdes Recht ins Land
ein jammern und klagen

ift

„Die

Es

Die weifen Herrn voll unoerﬁand.
Die wird man all verfagen.“

Der fünfte Hauptartikel
manifeﬁes lautet:

des

Bauern

f

fie

fehen geiﬁlieh
„alle soetorez der recbtem
oder weltlich im heiligen römifchen :lieoch Teutl'cher
Natioih ollen nach [ant der fürgenoinnien reforma
tion an Kezerngerieht oder recht nit ioehtter

ot
fchrehben oder radtgebenz Seylmalo
nuufcßsn mit [einer eygen weiß oli
'son-dt und fil-fehen hat , . . . Dazu ﬁnd
reden,

den

es

nur knecht

nnd

nit erbdiener

des

rechten.“

tüchtige Volk
gefunde
die
die Rechts
wie
Gefeßgebung
muß
fprechung für ﬁch in Anfpruch nehmen.
die Ge
Gerade
Deutfchland
fchichte des Berufsrichtertums die Ge
des Volkes.
fchiihte der Entrechtung
und

ift

in

fo

Jedes

herbeigeführtz daß
Rechtsﬁcherheit aufgehoben war.
Der Hexenprozeß bleibt das Schand
mal der gelehrten Richter.
Als bereite Handlanger der Kirche
ver
haben die Richter Deutfchland
öffentlichen Zuﬁände

jede

wüﬁetz hunderttaufende unglücklich ge
Elend ge
grauenerregendes
machn
fchaffen.
Der Gelddurﬁ der Richter ﬁellte ﬁch
allen humanen Bedenken entgegen- denn
die Güter der wegen Hexerei Kondem
nierten gehörten ganz oder zum halben

Teil

den [nquizitorihus.
Einer der berühmteﬁen Vertreter der
der Profeﬁ'or Bene
Rechtswiﬁenfchaft,

diktCarpzov von Leipzig hat bei zwanzig
taufend Todesurteilen gegen .Hexen mit
Er
gewirkt.
erﬁ 1656 geftorben.

und

noch

der

Mitte

zehnten Jahrhunderts

des

rufsrichter Todesurteile gegen
und Druden ausgefprochen.

Jufliz

mann.
fchaftj

und

acht
Be

haben

.Hexen

Logik,

fagt .Herr Friede
hat die Rechtswiffen
damals
genau
gelehrt

doch

die
wie
wurdeheutef die falk keine Wand
lungen erlebt hatx eine Legion von ge
lehrten Werken hervorgebrachtz in denen
über incubu8 und zuecubus, .ßexenmal
und .ßexenprobe die weitfchweiﬁgﬁen
Deduktionen gefchrieben wurden.
Daß ein durch Jahrhunderte genäht
ter Abfcheu heute noch nachwirken und
fo

handelt.

Die Herren ﬁnd im Kampfe

allerwenigﬁen
Mißtrauen hinter
laffen mußr darüber könnten ﬁch die
.Herren felber klar werden.
Sie verbrennen uns allerdings keine
zum

mehr- fchreiben keine Differta
mehr über die Einzelheiten der
uns mit ftarker
Torturr aber wenn
.Hexen

tionen

ﬁe

Zufammenlebens

Die Doktores haben als Diener der
großen und kleinen Herren an der
Unterdrückung und Ausplünderung des
Volkes den größten Anteil gehabt.
und die „Juﬁiz als Wiffenfchaft der
Gebildeten“
Jahr
hat im ﬁebzehnten
eine
folche Verrohung der
hundert

in ift

bezeichnendj wenn Berufsrichter
das Volk als „bildungslos" bei
feite fchieben wollen. wenn es ﬁch um
fein Reehtz alfo um die Möglichkeit des

ift

Es iﬁ

heute

Glolfen

ift

l..

Waffer und ﬁnd Luft? Es ift der Sinn
des Menfchen. die ideelle Harmonie der
Welt bewußt zu machen. Ein jeder deute
auf feine Weife. Alle .Künfte ﬁnd er.
laubt:dieKombinationendesVerﬁandes,
der Rhyth
die Ekftafen des Gebe-tes.
mus der Muﬁk. die reﬂektierten Leiden
fchaften des Theaters. der Kampf mit
der Gefahr.
die ﬁärker
als wir.
und
von
gleicher
Inbrunﬁ
Brunft
ﬁnd
Artung: das Ich will über ﬁch hinaus
ins Bleibende. Was kämpferifch nach
fchlägt.
noch als gröbfter
außen
Knüttel Sinnbild jenes Dranges. für
den wir den Begriff der Seele fanden,
Geld. Ruhm. Gefahr ﬁnd nichts als der
ift

Betonung fagen. daß ﬁe außerhalb des
Volkes ﬁehen wollen und fein Rechts
gefühl verachten. dann zeigen ﬁe. daß
der ﬁe in früheren
der Geift nachlebt.
Abwege
geführt hat.
Zeiten auf
die
Und wenn Herr Friedemann
Empﬁndungen des [WpllluZ verächtlich
abtun will. empfehle ich ihm zu lefen.
was Bismarck gefchrieben hat:
..Einen zuverläfﬁgen Richterﬁand gibt
es in Preußen nicht.“

ﬁe
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ift

den Begleiterfcheinungen
des Fliegens:
er
Amateur oder Profeffional und
ift

reagiert mehr auf das Stichwort Geld
oder Ruhm oder Gefahr.
Dies
zu
kompliziert und zu perföulieh. als daß
es ﬁch auf eine Formel bringen ließe.
und rührt nicht an die Wurzel aller

in

die wir unfer Schickfal
Gründe.
pﬂanzen: die eingeborene Entfchließung.
unfer Lebensgefühl zu erhöhen.
Der
giert
Bereicherung.
nach
nach
Menfche
einer Uberwindung der Gebundcnheit.
die feine Füße an die Erde kettet. Wir
aber ﬁnd wir nicht auch
ﬁnd Erde

-

ift

ift

belebt.

in

ift

Das erregende Moment
nicht'das
Fliegen. fondern die Erwartung vor dem
einer anormalen
Fluge. Die Seele
Spannung und nervös bereit. auf jeden
ift

ift

-

konkrete und fubjektive Ausdruck. daß
Werte aufdem Spiele ﬁehen. Wir werten
nach dem Einfafz. und der höchﬁr Ein
das Leben: ihr meine Freunde.
fazz
liebt ihr deshalb die Gefahr? Werft
euer Leben von euch und fpringt nach.
werft euer leichtes Leben in die Lüfte
und lernt ﬂiegen . . . Die wilde Freude
das gewonnene Be
nach dem Siege
den ihr aufs
wußtfein eines Wertes.
das
Spiel fefzt. um ihn zu erkennen:
das
vom
Tode
aus
Leben.
ﬁch
bewußte
ift

Ich denke an den Traum. den jeder
träumte. und den ich nicht mehr träume.
feit die Menfchen ﬂiegen können. Ich
ruckweis durch die Luft und
fchnellte
fpürte im Erwachen noch die Spannung
meiner Sehnen und die unbcwegte Leere.
die im Raum war. Mein Herz ging f'tark
und ruhig feinen Gang und hatte keinen
Zweifel. Ich bin geﬂogen und ich werde
ﬂiegen: fei's diefe Nacht. fei's vor
Millionen Jahren
was war. kehrt
einﬁ zurück im Kreislauf aller Dinge.
Es
fchwer. zu deﬁnieren. weshalb
die Menfchen ﬂiegen wollen. und leicht.
weshalb der Menfch ﬂiegt. Die Be
des
Naturells und der
dingungen
Lebensführung variieren mit dem ein
zelnen und beﬁimmen fein Verhältnis zu

Außenreiz hin abzufchnellen. Das Flug
derweil ein totes Ding aus
und
Latten und einem Eifenherzen.
Stoff
das nicht fcljlägt.
Wenn dann die
Doppelfenfe des Propellers um ﬁch haut.

zeug

ift

Zur Pfychologie des Fliegens

Stern des Motors Scheibe wird
und die Helfer rücklings flürzen. wie
von feinem tönenden Er
weggefegt
wachen. vollzieht ﬁch für die Zufchauer
das Wunder jedes Aeroplans: die
mit der er aus
Selbfkverfländlichkeit.
dem einen Element ins andere gleitet.
Der Flieger weiß davon foviel und wenig
wie der Luftfchiffer. der plötzlich die
mit
Verkleinerungen
feiner Freunde
der

Gloffen
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Der Flieger fühlt

Deshalb
ihm
felbftverﬁändliih. daß
Raume fchwebt. Der Zufchauer
fo

ausmacht.

er

ift

das Leben

ifk

ﬁch nicht.
Ich-Gefühl.
wie ihn der Zufchauer empﬁndet. als
einen Punkt außerhalb der mütterlichen
Erde. fondern die Erde iﬁ ein Ding
das er
außer ihm. ein Panorama.
überfchaut. ein Bild all deffen. was
es

im
ge

in

iﬁ

neigt zu glauben. mit der Höhe wachfe
das Bewußtfein der Gefahr: das Um
der Fall. Das nahe Gegen
gekehrte
ﬁändliche
bedroht und irritiert. die
Diﬁanz von ihm, macht fouverän und
gibt dem Flieger Uberﬁeht und Direktive
frei, Die Welt löﬁ ﬁch aus feinem
fubjektiven Einbegriffenfein und offen
reine Anfehauung und
bart. entrückt
die fchöne Planmäßigkeit
Betrachtung.
Alle Dinge ﬁnd am
ihrer Erfcheinung.
braunen
rfeihten Platz: die gekämmten
Acker. das gelbe Mofaik der Saaten.
das dunkle Meer der Wälder. über das
der Wind läuft. die lichten. vielge

Bänder

der

die

ﬁch

die
Ehauffeen.
träge
auf
Eifenbahnen.
ihren
Schienenfirängen
fehieben und ﬁch mit
die
ihrem
bedecken.
weißen Rauch
Dampfer auf den Flüffen oder Seen:
kreuzten

in

in

walzt die Erde; all ihre Dinge ﬁnd
Diminutiv und Spielzeug. Sie wird
Landkarte. die ﬁch vor dem Flieger im
dem Ziel entgegen.
Relief entrollt
die Freude.
die auch der
Dies
Ballon den Seinen fpendet.“ und
Denn jene wiffen
doeh anderer Art.

-

iﬁ

gefchloffen.

nichts vom Raufch gefpreugter Feffeln
und des ganz auf ﬁch Geﬁelltfeins. den
der Flieger kot'tet. Der ungeheure Hoden
laﬁet über ihnen:
fack von Luftfchiff
ein zweiter Erdball oder Erdtrabant.
an dem
hängen; im anderen Fall
ein Liiftexpreß: Traum eines Dilettanten
und unfruchtbare Blüte einer neuen
Schönheit. die der Naive f'taunend mit
dem Meterfiabe
mißt. Wo ihr indes
nicht ﬁegen. fondern fehen wollt.
der Freiballon der primitivﬁe und doch
um ihn
vollkoniinenfte Vermittler
jene unbewegte Leere. die wir träumen.
Der Flieger aber will Bewegung.
Kampf: er mißt den Sieg
denn
an der Gewalt. die ihm entgegen war.

-

iﬁ

ﬁch

fo

Kontakt hat

konzentrierte Spannung hat .ihr Ziel.
Der Menfch hat feine Seele an fein Werk
zeugabgegeben.wieGottanfeinGefchöpf,
Der Mittelpunkt des Weltalls iﬁ das

fchwiminendes Konglomerat: ihre Aus
dünftung fiockt über ihr als graues.
randlofes Maffv.
Im Näherkommen
fchneiden
ihre Türme aus dein Nebel;
unter dem Flieger liegt das Netz der
Straßen mit den Häuferblöcken wie ge
Torf. Die Diﬁanz der Höhe
ftocheiier

ift

Der

iﬁ

In

iﬁ

verkürzten Menfchen. die eine un
ﬁchtbare Riefenfauft platt zu fihlagen
fcheint. Der Wille fteht im Raum für
diefem
ﬁch: Wille gegen Kraft.
Augenblick verkehrt ﬁch das Verhältnis
von Flieger und Mafchine. Der Apparat
vibriert
ini wilden Schlage
feines
und
in einem Fieber. das der
Herzens
Kühler kühlt; der Flieger iﬁ verﬁeint
zu einer ﬁarren Ruhe und iﬁ Funktion.
die ﬁch auf die Mafchine überträgt.

ift

und

und Schornﬁein und getupfte
die rotmützigen Häufer. die
Punkte.
fäuberlich
ihrem Grundriß ﬁehen . . .
Das Dorf
Form und Organismus:
langhin an Bach und Straße oder
herdenhaft gefchart um Gotteshaus und
der Ferne.
Friedhof. Die Stadt
die
ein Nebel. ein ver
heranfliegt.
Verdeck

fe

fich

i 7

ift

unter

ﬁe

Geﬁchtern

verﬁnkeu ﬁeht. Die Erde richtet fich
fchräg vor ihm auf. mitWiefen. .Häufern

Der

Sturmwind feiner Schnelligkeit.
die er als Gegenwind empﬁndet. reißt
ihm das Wort vom Mund. Der Luft
be
druck und der Lärm des Motors
täuben feine Ohren über die Grenzen
ihrer Eindrucksfähigkeit
in

emporgerichteten

5

hinaus.

Zurück

gekehrt
unfere Gemeinfchaft.
hört
er die eigenen und fremden Worte wie
Waffertropfen. die ins Leere fallen.

-
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und kämpft mit einer Trunkenheit
Sinn. Dennoch kontrolliert

ihren

um
im

hinter den Schanzen des Be
wußtfeins ein gefihärftes .Herrchen jeden
Takt des Motors. um Alarm zu fchlagen.
wenn er für eines Blitzes Dauer aus
fetzt und Gefahr ankiindet. Die inﬁink
tiven Reaktionen
auf die fekunden

Fluge

Anderungen feiner Lage ﬁnd
fchnellen
er muß im
die Kunﬁ des Fliegers:
gleichen

Augenblick

aus allen Möglich

keiten urn die eine wiffen. die ihn rettet

mag ﬁe der bodenﬁändigen Theorie nun
reiht oder veriverflich blinken. Als über
Dresden. fechshundert Meter hoch. das
Ziel vor Augen. plötzliche Böen wie
Stiere mit gefenkten .Hörnern unferen
Apparat berannten undzu kippen drohten.
fchoß Doktor Wittenﬁein. mit dem ich
ﬂog. ﬁatt weiter in Spiralen fihnur
gerade und mit vollem Motor in die
den
Tiefe: er überrumpelte
Sturm.
indem er feinen Wirbeln die ganze
Wucht der abwärtsrafenden
Mafihine
entgegenwarf. Vorﬁcht iﬁ nicht Zaubern:
das Tolle kann befonnen. Beﬁnnrn
Selbﬁinord fein. Wer reﬂektiert. taugt
nicht zum ﬂiegen. Der wahre Flieger
wird geboren: er hat. wie Fifih und

Vogel. den fechﬁen Sinn. den Gleich
der in uns verki'iminert
gewichtsﬁnn.
iﬁ. Als der Menfih begann. aufrecht
tat er ihn achtlos ab; nun
zu gehen.
hat er Not. ihn wieder zu erwerben.
Das Aufgrhn im Moment fihließt
alle Reﬂexion und alles Sentinient aus
und damit das Gefühl fiir die Ge
fahr. das wir als Angﬁ bezeichnen.
und jene Luftkrankheit.
von der man
über Wälder
Wenn
das
Flugzeug.
fabelt.
im
wie
ein
Boot
des
Kielwaffer
etwa.
Dampfers fchaukelt. wenn es bockt und
dann herabfchießt. hat der Pilot ein

-

fchmerzliih füßes. aufwärts ziehendes
Gefühl. das aus den Eingeweiden auf
Der Moment der wirklichen
ﬁeigt.
Gefahr raﬁ't alle Kräfte feines Seins

fo

rückhaltlos

zufammen. daß er nichts

weiß als inﬁinktive Abwehr. Doch ﬁnd
auch Fälle denkbar und gefchehen. wo
zwifchen der Erkenntnis des gewiﬁen
Todes und dem Abﬁurz eine Ewigkeit
ohnmächtigen Erwartens höhnte; dann
mag im Flieger freilich nur noch eines
fein: das namenlofe Grauen des Ver
brechers vor dem Henkersmorgen.

Was

taufend

wird niiht mit
Anderfens

Jahre Märchen
einem

war.

Tage Wahrheit.

Märchenkoffer

und

Jules

Vernes Mondfahrt ﬁnd vielen noch
lebendiger als Bleriots Monoplan. Man
vom Maﬁ'enjubcl.
lieﬁ in Zeitungen
der das Ohr des ﬂiegenden Piloten labt.

und von dem Todesfchrei des Sti'trzenden.
die entfezzte Menge hört; man lieft
fogar von Fliegern. die ﬁch auf Bäumen
niederlaﬁ'en. von Adlern. die ﬁch mutig
den

fremden Riefenvogel
ﬁellen . .
aus
der
Welt
Exempel
feltfanier Vor
die
in der Allgemeinheit
ﬁelluiigen.
Sind doch die närrifche Gro
wuihern.
tefke oder die naive Kopie der miß
verﬁandenen Natur noch immer mancher
dem

anhaltslofen Phantaﬁe einleuchtender
als die Produkte der teihnifchen Be
rechnung. Der Monoplan iﬁ allen Laien
lieber als der Biplan. weil er der
i'iberkommenen

und immerfort beﬁätigten

Vorﬁellung gleicht: es iﬁ der nach
Der
Vogel. der ﬁe freut.
gemachte
Aeroplan indes. der ﬂiegt. wes Art
und Namens er auch fei. beendet die
Debatte. Kein Märchen und kein Vogel
weckt die Aufregung in ihnen. die fe
auf die Dächer treibt. damit ﬁe unferen
hundert oder taufend Metern um ein
paar Längen näher kommen. Der Vogel
in der Luft iﬁ Sinnbild unferer Sehn
furht nach allem Hohen. Weinen. Erd
entri'ickten: wir wiffen. daß er Gleichnis
iﬁ. .Hier aber fchleudert unfere Sehn
fucht ﬁch felber in den Raum. und
jeder Flieger iﬁ die Menfchheit. welche
in ihr Gleichnis fpringt.

Leonhard Adelt
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Stagione

hat die Reaktion

der drama
lyrifche be

tifchen Jdee gegen
fchleunigt. Der Reinigung des Theaters
durch Wagner könnte nun wieder eine
die

lyrifcherePeriodefolgen. Wie

wir

nach

Gefang

und

fchmachten

fchöpferifcher

Sinnlichkeit in der Muﬁk. Aber gerade
dafür hat die berliner Kritik weder
Herz noch Ohr. und ﬁe. die Sängerinnen.
wie die Siems. Forﬁ und Förftel ab
gelehnt hat. iﬁ darum für die Minderwer
tigkeit der Königlichen Oper und für das
Gregorianifche Regime mitverantwort
lich zu machen.
Wir aber. die

Stimme

wie

wir

die

menfchliche
Lebens
lachen über die pedan

die

Wolluft

des

felbﬁ genießen.
tifchen Einwände. die eine Stagione
an der gewiß bedauerlichen Sprach
und
verwirrung zwifchen Deutfchen
am
Italienern
liebﬁen fcheitern laffen
und fühlen
uns bereit vom
wollte.
Dafein. aufgelöft in die tragende Fülle
einer Stimme. Niemand. glauben wir
dann. kommt dein Gotte fo nahe wie
der Sänger. Hemmungslos fcheint er
alle Erfchütterungen
durch den Ton zu
geﬁalten und im Genuß der Geﬁaltung
Er ver
ﬁch von ihnen zu befreien.
fchmilzt. wie es der gewöhnliche Menfch
erfehnt. den Ausdruck feiner Liebe mit

des

der

göttlichen

Natur

Menfchen.

Zwei

Baritoniﬁen.

der

Italiener

Amato und der Ruﬁe Baklanoff. haben
unfere Temperatur am höchﬁen erhitzt.
Amato
nur als Sänger; Baklanoff

Amatos Kunﬁ
auch als Perfönlichkeit.
die konventionelle
des italienifchen

Sän

ers. Aber welche Konvention iﬁun
verg nglicher. herrlicher und lebendiger!
DietiefenweitenSchlüffe.nachdenen die
ausgebreiteten Arme hilflos ﬁnken

-

eineerfchütterndeGeftedesdemMenfchen
von Natur aus innewohnenden Pefﬁ
die aus innerem Leben
mismus
die re
hervorquellenden Verzierungen.

-.

ﬂexartigen Vibrationen des Kopfes ﬁnd
gemein; aber
meiﬁen Italienern
wo
die Empﬁndung immer wieder
wie zum erﬁenmal hervorbringt.
ﬁnd
erfchütternd und rufen im Zufchauer
und Gefühle
die gleichen Bewegungen
den

hervor. Nicht
wie Amatos

ift fo

vergaßen.

Offenbarungen

wunderbar ftrömend
Baklanoffs Stimme.

Aber ihre klingende refonanzkräftige
dem weichen Fluß der Stimme
Härte
Amatos wohl vergleichbar. Baklanoffs
fchaufpielerifches
der

Genie ift. ähnlich dem

Anini. verwildert. und die breiten

Zuäungen feines Temperaments werden
von mancher opern haften Gefchmaekloﬁg
keit
begleitet, Mühelos
aber. leicht
im
aus Fülle und darum beglückend
die Kunﬁ diefer beiden
höchﬁen Maße
ift

und

ﬁe

war der große Sänger
einer
Mittelpunkt
noch
Zweck
Opernaufführung. Die Handlung der
alten Oper ﬁrebte großen Haltepunkten
er nach feinem oder
zu. auf denen
des
Belieben verweilen
Publikums
die
des
Verpöbelung
durfte.
Erft
Theaters durch unbefcheidene Sänger.
die ganz des tieferen Zweckes der Oper
kurzem

ift

fchämen müßten.

ill

FeﬁedesStartums,derenﬁchfchwarz-rot
gelb geﬁnnte Wagnerianer aufs bitterfte

feiner Sehn
ﬁch die Fülle
über
die
klingend
Menfchen.
Wenn uns im Glücke die Sprache ver
fagt und nur noch Muﬁk gegeben iﬁ.
dann fteigt die Stimme wie ein goldener
Strahl in die Unendlichkeit. felt-ft un
endlich und unerfchöpflich. und zitternd
nndjbetend hören wir ﬁe wie die höchﬁen
ergießt

fucht

ﬁe

In

der unwohnlichen Tropfﬁeinhöhle
am Weidendamm.
genannt ,.Komifche
Oper“. feierten wir diefer Tage verbotene

Bis vor

der Melodie feines Seins. fchreitet im
über die Grenzen und Möglich
keiten des Körpers hinaus. und atmend

Jubel

Sänger.

Felix Stöffinger

Glolfen
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Gebiet

Türkifche Nöte
Weder Schönfärberei.
noch fonfiiges
la i(>rtune:, vermögen heute
etwas daran zu ändern. Es ﬁeht nicht

mutiger

um
die Iungtürkei.
Trumpf der Spazierfahrt

Auch

gut

der

der

Sultans

puppe. nach dem jungtürkifchen Mekka
von Salonik. fällt ab. gegenüber den
die das Reich be
ernﬁen Gefahren.
drohen.
Für die Außenwelt. der die
der Miriditen
Albaniens
Erhebung
nicht viel fagt. diene das fummarifche
Schlüffelwort. daß nunmehr die drei
Spezies von Albanern. katholifche. ortho
doxe und islamitifche. gegen das türkifhe

Damit iﬁ Alles
kämpfen.
Regiment
gefagt. Montenegro. an deffen Grenzen
ﬁh die Entfeheidung über das nächﬁe
Schickfal der Albaner abfpielen
foll.
lind
droht offen mit Feindfeligkeiten.
ladet fämtliche Feinde der Türkei ein. den
günﬁigen Augenblick zu benützen.

Da

es

nunnichtwahrfheiulichiﬁ.daßdieTürken
fo leicht und dauernd Herren der inneren
Wirren werden. foweit ﬁe Albanien
betreffen. zieht die fatale Balkanﬁtuation
in ihre Kreife.
auch die Großmächte
Vor Allem
Öfterreich-Ungarn. das

-

das
Abflinenzverpflichtung
von
Sandfchak
Novibazar. unbefeßt zu
laffen. in ein arges Dilemma gerät.
Denn rückt es niht wieder dort ein.
von wo es angeblich auf „immer" aus
rückte. fo wird eben ein Anderer dort ein
marfchieren und damit dasBalkanprinzip
die

durch

von-der Erhaltung desStatus umwerfen.
Ahrenthal. der feine Balkanenergie
fchon

über

acts gelegt hatte. wird ﬁe
Hals und Kopf wieder aktivieren
nel

Im

höheren. im Friedens
werden
öﬁerreich-ungarifche
Truppen demnäehﬁ wieder in türkifches
müffen.
intereffe

verlegt

werden

müffen.

allerdings niht das offizielle. aber das
allen Intriguen
der Welt mit
fpielende nichtofﬁzielle. italifche Heiß
blut. den albanifchen Aufﬁand anzu
blafen.
haben
Einzelne Agitatoren
allerdings
albanifche Winkel befuhr
und Aufruhrfermente
aus italifeh:alba
importiert.
Aber diefes
nifchen Zentren
Moment würde die fchlauen. berech
nenden Skipetaren ebenfowenig zum all
bei

allgemeinen Aufﬁand gebracht haben. als
die türkenfeindliche Haltung Rußlands.
An der Aufrollung der Albanien
frage ﬁnd einzig und allein die unklug

handelnden Iungtürken felbﬁ fhuld.
bis zu einem ge
ﬁch in einem
Grad
autonomen
wiffen
Albanien. einen
Kern für das ottomanifche Zukunftsreich
ﬁchern konnten. die Paziﬁzierung durch
und all:
Unterﬁüßung
wirtfchaftliche
die

Albaniens durh
Erfchließung
führen follten und niht durch rückﬁehts
lofe Zentraliﬁerung.
An Albanien kann ganz gut die große.
neutürkifche Idee vollends Schiffbruch
leiden.
Die Lage iﬁ mehr als ernﬁ und wird
vielleicht in den europäifchen Kanzleien
nicht tief genug gewürdigt.
Einezer
fallende Türkei. bei den noch im
Türkentum vorhandenen. ganz bedeuten
den latenten Kräften. würde leicht einen
Weltkrieg herbeiführen und alle Frie
densund
Shiedsgerichtstendenzen
gründlich nel nlmurelutn führen.
u. Z.
mälige
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Taktifche Strömungen
Von

Conrad

eil die Gefellfchaft. die ﬁch im

.
*

M.

Haußmann.

d.

R.

Staat organiﬁert

und national ab

z.;

grenzt. eine Gemeinfchaft bildet. fo müifen zwifchen den einzelnen

.

..7...

/

konfefﬁoneli oder wirtfchaftlich

Naturgemäß hat eine
partiell gemeinfamen Vorﬁellungen Verbindungen mit der
und Gliedern

in

Schichten

Mittelfchicht

fozial.

gruppieren. begriffsnotwendig

herüber- und hinüberführen wie zwifchen den

ebenfoviele Verbindungsbrücken
einzelnen

politifch.

die ﬁch innerhalb der Gefellfchaft

Parteien.

der Gefellfchaft.

Oberfchicht wie mit der Unterfchicht. während diefe beiden felbﬁ eine geringere

Zahl gemeinfamer Vorﬁellungen beﬁtzen. Das gleiche gilt von den Parteien
Die Konfervativen mit ihrem heimlich materialiﬁifchen Staatsideai des
Abfolutismus oder der ariﬁokratifc'hen Oligarchie haben. eben weil ihnen
der

Vielen Ziel und Maßﬁab geblieben
Wenigen und nicht
den Vielen.
Sie haßen den

zu

iﬁ. Brücken nur

Wenigen

über

die

zu

die Herrfchaft

und mülfen es taktifch verheimiichen. ihre gefamte

lamentsmitarbeit

eine fortgefetzte

der

Führung

der übergroßen

Entwicklung und

eine nachreifende

liberalen Partei.

die Liberalität

der konfervativen

Mehrzahl

gegenüber

Biutsverwandt

vativismus und das Zentrum

Strafe

iﬁ

Wahlkreife
des Linksab

der parlamentarifchen

Frucht vom abgängigen Stamm

der

auch nicht der proteﬁantifche Konfer

trotz allen Redensarten.

fchwören zwar auf die Autorität.
Märi .hett 1s

Partei während

der deutfchen

das taktifche Hauptergebnis

iﬁ

Bülowblockpolitik.

iﬁ

Das

l.

jeder

und von der liberalen Wählerfchaft bei

marfches verboten.

J

Un

die Konfervativen

aber jeder

Teil auf

Beide Richtungen
eine andere.
l

Iahre

in

drei

unterbrochen

eine politifche

Auch die taktifche Verbindung mit den Nationalliberalen

der brutalen und plumpen

letzten

zu

die

Par

aller einzelnen auf individuelle Betätigung und auf politifche

Mitbetätigung.
der

Stimmung

Blutsverwandtfchaft
Grundgedanke des Liberalismus

dem Anfpruch

Dank

und folange diefe feudaie

fehlt ihnen

beherrfcht.

Mentalrefervation und

iﬁ

Weil

wahrhaftigkeit.

Denn

iﬁ

Parlamentarismus

und die

Conrad Haußmannj
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Autorität

des

einen hat das natürliche Beﬁreben,

gottgewollte Abhängigkeit
und Ermattungspaufen

es iﬁ

als

wollen

eine befondere Türke jenes

Schickfals. das

Vorfehung erklären. daß gerade in

der

Hierarchie

welcher

hervorgekehrt

der Andacht

als

bei der

Blockwahlj

Aufwallung

und feine

auf.

Die politifche Wärme

Autorität

in verfchärftem

des

proteﬁantifcben

Jnnerlich

werden mußte.

Konfervativismusj

Abweichungen von derjenigen
empﬁnden.

für das Walten

ﬁe felbﬁ

der in

iﬁ

diefer

der Äußerung

Nationalliberalen

gegen

der blaufchwarzen Bundesgenoll'en

bei dem einen derfelben fchwer unter der neuerlichen

ﬁe

noch gefchiedenen

Stimmung weiﬁ nur in
welche die

weil

„Glauben und Heimat"

auf der Bühne erlebtj vom Zentrum

Schauer

das

Fehler. Aber

begangener

die darum nur nachwirkender iﬁ„

aus politifcher Taktik hinuntergewürgt
die

ﬁe mußten

diefem kritifchen Zeitpunkt die katholifche

eine tiefe

Konfervativismus hervorgerufen hat,
kirchlich bekenntnisfreudige

Wahlbundes

zu einer

ihren ﬁarren Dogmenﬁandpunkt

und damit

Konfervativen

in weitem Umfang die höchﬁe

das Zentrum

der Unfehlbarkeit zuerkenntj

Maß

die

Ehrlich gefagt.

Hoffnung. als Konfequenz

letzte

feine

Rivalität ﬁnd Ruhe

iﬁ für

folche

ﬁe diefelbe

benutzen.

in

die des anderen

diefer ewigen

Eine

wohl möglich.

genolfenfchaft mit dem Zentrum
auch verfuchen

In

bringen.

zu

und in ihrer Schwäche

eingetreten.

Taktifche Strömungen

Erkältung

Rom
leidet

der kirchlichen

Gefühle.

Wie

aber ﬁeht es mit den
der liberalen

zwifchen
den erﬁen

Wie

Wahlgang

aber zwifchen

Brücken auf der Linken? Diefelben

ﬁnd

Linken faft überall fchon

für

und der demokratifchen

'

niedergelalfen
der

Linken und

der äußerﬁen

Linken?

Entgegen den angﬁerfüllten lärmenden Anklagen der Rechten iﬁ

Hauptwahl
der Linken
kreife

Stelle

des Reiches eine Kooperation

und der äußerﬁen Linken in Ausﬁcht zu nehmen.

außerhalb

beide im
dem

nicht an einer einzigen
der

Parteien

Bewußtfeinj daß

die

Breite Wähler

haben das gehofft. die Gegner es gefürchteh

blaufchwarze Herrfcbaft

Tag rettungslos befeitigt wäre. an

dem die

konfervativen von Belgien Nachahmung

Taktik

in Deutfchland

der verbündeten

an

Anti

fände.

Schrift: „Taktifche Strömungen
Sozialdemokratie“ von Karl Kautskyj dem Siegelbewahrer

über diefen Teil der Lage orientiert eine
in der deutfchen

für die

Conrad Haußmann- Taktifcbe Strömungen

der fozialiﬁifcben Recbtgläubigkeit.

Reichstagswahlen

Der Kern

Schrift

ausgegebenen

des

bier Grundfaßen
Klaffenkatnpfes

tariat

auch

die

beruhen;

durch "eine Klaffenintereffen
Gegenfaß zu allen beﬁtzenden

Taktik,

Diefe Taktik geht
auf dem Grundfaß
Grundfaß, daß das Prole

die

alle ihrerfeitö
auf
in

von

die bevorﬁehenden

geht dahin:
ift

„Felle Grundlage der Sozialdemokratie

für

diefer

523

dem

einem

feindlichen unc'iberbriick

auch allen burger
lichen Parteien ﬁeht.“
Auf diefen Locher (lo dronce baut die Sozialdemokratie
auc' vor diefem
Wahlkampf ihre Kirche. auf ihn baut die Reaktion ihre Hoffnung und ihre
Macht,
Die vier Grundfatze aber lauten.

baren

r.

Mailen

und damit

„Jede Möglichkeit iﬁ zu benutzen, um das Proletariat zu

organifieren",

„Jede Pofition

ﬁe

in

ift

dem
Diefer Grundfao der Organifation an allen Orten
Syﬁem der katholifchen Kirche entnommen- die damit kirchliche Tendenzen in
die
nicht gehören.
Lebensbeziehungen hineintragh

Staat

erobern

und

zu

l

ift

zu

in

und Gefellfchaftz
die das Proletariat
behaupten dermag- ift zu eroberny
nur eine
und nach Möglichkeit auszunutzen."
Diefe Vorpoikendorfchrebung
und
des
Nummer
mit
dem
diefe
Konfequenz
Ernniftungz
auch
Grundfatzes
2.

aus eigener Kraft

3.

ausgefprochenen .Hinter-gedanken
Stellen. gefchaffen zur Erfüllung fachlicher Auf
gaben diefen Zwecken teilweife zu entfremden. diirfte der Gefellfchaft Iefu nicht
als eine neue Erﬁndung erfcheinen

„Volle Selbftandigkeit allen bürgerlichen Parteien

über."

gegen

fo

Vermögen alfo

-

Auch diefer
und zu Land.

diefe vier Lebrfciße felbﬁ nur wenig

gibt die Begründung der beiden

letzten

„Grundfaß"

ift

4

„Einheitlichkeit der Aktionen."
für alle Taktik zu Waffer
begriffswefentlich

zu

ift

Selbﬁc'cndigkeit einerParteiift einBegriffsmerkmal jeder Partei- und diefer
und es handelt ﬁch nur um die
alfo eine Selbfkoerﬁändiichkeitz
Grundfaiz
Konfequenzen die man aus ihm zieht.

fördern und aufzukiciren.

Punkte fragwürdige Fmgerzeige:

„Wir können nie ein dauerndes Bündnis mit einer bürgerlichen Partei
einen Block eingehen. Wir können gelegentlich zum Beifpiel bejSttcb
wahlen oder im Parlament fiir eine von ihnen [timmen. mitffen aber

.

.

ﬁe

bei
unfere Propaganda gegen fie alle richten- jede don ihnen kritiﬁerenden Intereffen des Proletariats
nicht genügt und nicht
jeder zeigenz da9
genügen kann- weil diefes Jntereffe nur durch eine foziale Revolution zu feinem
anikrebt . . .. In Wirk
Recht kommen kaum die einzig die Sozialdemokratie
als die
lichkeit gibt es für das Proletariat keine praktifchere
der revolutionären an allen bürgerlichen Parteien Kritik iibenden Pro
mit
paganda
unfere Werbefraft hört auf- fobald
einer
irgend
bürgerlichen Partei Frieden fcbließen. diefe nicht mehr angreifen,
um mit ihr gemeinfam zu kämpfen...
Sobald wir unfere alten
Forderungen im volli'ten Ausmaße verfechten. kommen wir in
.

Politih

wir

Konflikt

mit jeder auch mit der radikali'ten bürgerlichen Demokratie.“

Eonrad Haußmann.
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Diefen ofﬁtiöfen Einräumungen folgt eine nicht minder merkenswerte
.
Ausführung :
proletarifche
..Die
Preffe kann nicht fo viel Anziehungsftoff
bieten wie die bürgerliche.“ Sie muß dies „durch die rückfichtslofe
Das heißt der heftige Tori
Vertretung der proletarifchen Iutereffen" einholen.
diene der Leferanlockung.
„Praktifche Realpolitik“ treibe man mittelbar. indem
man die anderen Parteien die Maßregeln. die die Sozialdemokratie
mit ihnen
in einem Block machen könnte. allein machen laffe. wozu fie ..die Furcht vor
den Wählern und vor dent Proletariat"
Die Sozialdemokratie ..könne
bringe.
alfo die andern Parteien für die Verbefferungen arbeiten laffen. diefe Parteien
und die Verbefferungen
bekämpfen
zugleich rückﬁchtslos
auf ihr Konto
Der Proklamierung diefer Kampf- und Arbeitsmethode wird jeder
fchreiben."
unterfcheiduugsfähige
Genoffe das Zeugnis nicht verfagen. daß ﬁe unüberti-eff
lich an Zynismus fei.
einer für Süddeutfchland
Ab
Rach
fchmeichelhaften
handlung. daß der Unterfchied zwifchen Süd- und Norddeutfchland
fo groß fei.
wie der zwifchen zwei Nationen. folgt der übetrafehende Schluß und Ausweg:
..Die Einheit der taktifchen Gruudfäße fchließt die Verfchiedenheit ein
Maßregeln nicht aus .
Der Unterfchied zwifchen
zelner taktifcher

..

die ,.taktifchen

Grundfätzen“ zuwiderlaiifen.
ordentlichen

Allgemeinheit und die „Maßregeln

diefer Orthodoxie

nicht unzufrieden fein.

aus dem

Dialektik

reine

überhaupt kein

.,Gtundfaß". nämlich

zur

„Prinzip" und

genommen eine c0ntrnclicti0
den Gegner

einer außer

müffen ihnen nicht entfprechen.

Mund Kautskys werden

in

genau

ifl

Aber „Taktik"

"

Die Untcrfcheidung zeigt. daß

Kautskys Unterfcheidungen

den „taktifchen

Die „Grundfätze“ ﬁnd Thefen von

zu

Mit

Maßregeln" dürfen

Teil
Prinzips

gut

ein

von

Rettung

des

„taktifche

Grundfätze"

ﬁnd

Die Taktik hat nur

einen

ncljecto.

beﬁegen.

die Reviﬁoniften

und

wird häuﬁg

ift.

proklamiert.

ﬁe

Damit

ift

wird nicht
taktifchen Maßregeln und taktifchen Grundfäßen
immer beachtet
Verfchiedene
Verhältniffe bedingen ver
fchiedene Maßregeln."

gerade

Aber es handelt ﬁch nicht darum.
eines fozialdemokratifchen

Sozialdemokratie

Führers

den logifchen

nachzugehen.

Fehlern

Es

in

ﬁe

dann erﬁ zur Kunﬁ und Strategie. wenn
die Mittel wechfelt nach dem
Satz: ,.Verfchiedene Verhältniife bedingen ﬁets verfchi'edene Maßregeln."
der

Schrift

fragt ﬁä). wie wird die

handeln. Zwifchen den oben hervorgehobenen

Anfchauungen

und denen der Linken beﬁcht ein grundfätzlicher Gegenfatz. der. wie Kautsky

Taktikiﬁ

die

bügerliche

Kunﬁ. denFeind

Demokratie

fchlagen.Wer

zum

iﬁ

auch die radikalﬁe

zu

erkennt.

der

Kampf zwingt.

Feind?DieReak
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Sozialdemokratie

dieerﬁere zum Feind. dann zwingt ﬁe ihr eigener Grundfatz zur Einheitlichkeit der
Aktionen. Wählt ﬁe die bürgerliche Gefellfcbaft zum Feind. dann wird diefe

Kampfes

ﬁch diefes

nicht ausweichen. und die Reaktion wird

Herausforderung

der unzeitgeinäßen

Die Sozialdemokratie aber verliert

freuen.

das Recht. zu wehklageii und anzuklagen. wenn
Reaktion

die

dem

Schiakfal

durch ihre

Schuld

das ﬁe von Gottes und Rechts wegen

entgeht.

ereilen müßte.

Die Vorlefung Kautskys
Sozialdemokratie

Wie? Wenn

vor

einer von diefen

Strömungen in

taktifche

der deutfchen

bel gif men Sozialdemokraten
Belgiern am Schluß vorgetreten

gehalten:
wäre und

hätte: „Alle diefefcbönen Marxfchen Klaifenkampfgrundfätze haben

gefprochen

in Belgien

uns

wurde

über

Vierteljahrhundert

ein

Kämpfe

gegängelt.

haben

uns

zum

zer

Liberalen und Demokraten

auf

gepeitfcht. und deren Schwächung hat das Regiment des Rückfchritts

hoch

fleifchenden

die

gegen

gebracht. Jetzt endlich

belgifchen

wir

haben

diefe jugendliäjen Kurzﬁchtigkeiten

fchüttelt. den fogenannten Klalfenkampf

Reaktion gemeinfam

zu fchlagen:

beifeite geﬁellt

Kautsky

kann

bei

abge

und angefangen. die

Vandervelde lernen."

Philiftertum und Heimatfchutz
Von E. A. Loosli
bewegungen

J
LZ'

-

vor zehn. nein vor fechs

xx.
- &TN

fkrupellofen

dem

künﬁlerifchen

Wurﬁigkeit.

unternehmertum.

Heute

fchon

in

zu

zwei

Dritteln und

und bedeu

Jnduﬁrialismus.

Fehde

Fehde dem proﬁthafchenden

ﬁnd alle

Hälfte verphiliﬁert. und wenn wir's abwarten.

Jahren

die Heimatfchutz

wirklich und wahrhaftig revolutionär

teten Fehde

-

Jahren. da waren

diefe

Bewegungen

werden ﬁe's

zwölf Jahren

vollﬁändig

in

och

i

fo

"'*

fechs ferneren

fein.

Und da

Schanzen aufwerfen gegen die Jnvaﬁon
neuphiliﬁerhaften Verﬂachung. Man zeihe mich nicht der Nörgelfucht
und gedenke es bis auf weiteres.

Jiri

bis an mein

einer

und

Heimatfchützler

feliges Ende

zu

denn ich bin felbﬁ wohlorganiﬁerter

ja

Verleumdungsluﬁ.

Nur

zur guten

heißt's aufpalfen. rechtzeitig
der

der

bleiben.
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Aber wenn

fkeptifch

ich heute

Heimatfchutz

mich äußere. fo kommt es wohl daher.

weil

ich

früher und vielleicht klarer als mancher andere die Verﬂachung kommen fah

Weil

und fürchten lernte.

(bei uns in der

Schweiz wenigﬁens und anders

wo wird's kaum anders gewefen fein) die Heimatfchutzbewegung
demokratifäze war.

Jdeen

Leben".

„

war

Volk
Die Philiﬁroﬁtät.

kämpfen wollte.

Die Heimat

als Volksbewegung

vorneherein

man vergaß. daß gerade das

und

gedacht.

der Feind war. welchen man damit be
welche der Heimatfchus froh und fröhlich

bekriegte. hatte ihren Nährboden gerade in der Umgebung. aus welcher
feine Kämpen
diefe

Art

Jch will

rekrutierte.

des Vorgehens

ungefchickt

behaupten.

nicht

war.

Zunää7ﬁ indem es

ﬁch

Auflehnung ﬁattfand. erfüllte der Heimatfchutz
und ich flelle mit Freuden feﬁ. daß
fchönes Landfchaftsbild

weniger

der

auflehntel Solange diefe

wäre. daß unfere Gefetzgebung ﬁch mit

den

Kulturaufgabe.

eine wirkliche

er unferer

verfchandelt

für den Anfang

daß

und wirklich

fchweizerifchen

Armitekturrenaiffance wefentlich den Weg

bodenfländigen

ebnete.

wurde. als

Jdeen

es

daß manch

fonﬁ

gefchehen

der Heimatfchützler bis

auf einen gewiffen Punkt befreundete und ﬁe zu fchützen begann.
war alles recht. denn das Volk. die breite Maffe opponierte.
fchöner Kampfeszug in der Bewegung bis

zu dem Augenblicke.

Bis

dahin

Es war

wo das

weife mit.

und

das bisher

Ferment löﬁ

Laien.

klügelnden

Kraft

und feinen Einﬂuß.

Hotelbeﬁtzer.

den
die

gebildet und erzogen werden follte. maä)te nun malfen

gefetzte

Das war

ein

Volk.

das man aufzubieten verfuchte. die Sache ernﬁ zu nehmen begann und
Lockrufen Folge leiﬁete. Die unerzogene Malle. welche gerade durch
Heimatfchutzbewegung

er

Begriff ..Heimat
trug Früchte. Das gute Volk

Gewiß.

fäzutz" hat ﬁch dadurch rafch eingebürgert und
begann ﬁch zu interefﬁeren.

“.

..Fehde dem rückﬁchts

beﬁritten die erflcn Propagandakoﬁen.

von

die erhabenen

wie „Fortfetzung der fchönenTraditionen

Krieg der brutalen Proﬁtwut“.

Jnduflrialismus".

fchutzbewegung

Maffe. das Volk für

die große

gewinnen und Schlagworte

„Kunﬁ im
[ofen

Man wollte

eine fpontan

ﬁch

aus Einﬁcbtigcn

und Zielbewußten zufammen

in der gleichberechtigten Maffe von wohlnteinenden

Jgnoranten.

vorauszufehen.

auf

und verliert feine

an. wo

ﬁch oberländifche

fnobifchen Dilettanten

von dem Augenblicke

Fremdeninduﬁrielle und Bauunternehmer

Güte als begeiﬁerte Mitglieder der Vereinigung

zweiter und dritter

für Heimatfchulz anfchlolfen.

und Heimatfhutz
C. A. Loosli.
Philiﬁertum

Ih

fprah von wohlmeinenden Laien.

ﬁnd.

Denn

welhe

ﬁe ﬁnd es.

ih

als Feinde des wohlverﬁan
niht mehr als nur wohlmeinend

die

betrahte. folange ﬁe

denen Heimatfhutzes
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auf ihre ganz

die Heimatfhutzideen

befondere

Weife populariﬁeren und verﬂahen.
Wirzeigten ihnen im Gegenfatze
neue

Flugs

Bauformen.

fhabloniﬁert. indem
Prototyp

Wir
ﬁh

mahten

Das

hineinfügten.

geradezu

Kurs

aufmerkfam.

wurde zum

und funktioniert.

und als gehorfame Schüler

Shönheiten

ihnen die

zeigten

erhoben

davor. diefe Shönheiten

reht deutlih

unferer

mutwilliger- und

ein

lalfen ﬁe

aus der Troglodytenzeit

Gebrauhsgegenﬁände

gefetzte

ﬁe

ihnen gerade nahe

beliebige.

Heimatfchutzwohnhaus

anfertigen. um ihre heimatfhützigeGeﬁnnung

Wir

Formen bemähtigt und

diefer

auf das Gute und Bodenﬂändige unferes alten

ﬁe

Handwerkes

längft außer

ﬁh

Gefchmacksverirrungen

neuer

heimifhen

ﬁe

wahllos in irgendeine

ﬁe ﬁe

Umgebung

liegende

haben

und nihtsfagenden.

zu den fhablonenhaften

zu dokumentieren.

Walferfälle

unnützerweife

und warnten

Und

preiszugeben.

gut. daß ﬁe heute gegen jede volks- und lebenserhaltende
im Namen des Heimatfhutzes Front mahen.

ﬁe verﬁanden uns fo

Elektrizitätsanlage

Wir wiefen
zu ihrer

auf

ﬁe

den

Sie

Pﬂege auf.

Volkslied und brüllen

Reiz

begriffen. daß es

es. wann und wo es immer gefhehen kann. in die zu

fhützende Heimat hinaus.

Pﬂanze und

kein

Wir

Volkslieder hin und munterten
nihts fhöneres gebe als das alte

unferer alten

daß das

ohne zu bedenken.

Volkslied

eine zarte

Popanz iﬁ.

fuhren ihre Freude an den alten Volkstrahten wieder zu erwecken.
wohlverﬁanden. als Anfhauungsmittel zur Einprägung gewiffer Gefhmacks
prinzipien. Und ﬁe fakﬁmilieren heute die alten Trahten bereits in einer

Weife.
der

die

mih oft darüber in Zweifel läßt.

fhweizerifhen Fremdenkurorte

am Ende

Wir

niht doh

vorzuziehen

ihre plaﬁifhen Reihtümer
heute ﬁnden. die deutfhe

Gfeller

oder

eines

auf

verhunzte

Kleidertraht

wäre.

Reihtum unferer Dialekte und

den

und ﬁe begeiﬁerten

Kulturfprahe fei.

ﬁh

gemelfen

Loosli. kraft- und faftlos.

fo

in dem Maße.

daß

am Berndeutfh

daß

I. V.

ﬁe

eines

Widmann.

fhweizerifhen Dialektliteratur
und liebevoll gegenüberﬁeht. ﬁh letzthin. angeﬁhts verrückter

welher wie kaum
verﬂändnis-

fo ungeheuerlih

gewefen

lenkten ihre Aufmerkfamkeit

ob die von den Kellnerinnen

ein zweiter 'der aufblühenden
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auf das „Bärndükfcb“. genötigt fah. ironifch feﬁzuﬁellen. es
fchade. daß unfere Klafﬁker ﬁch nicht diefer erhabenen Sprache bedient

fei

Dythiramben
doch

hätten. denn. was hätte aus einer Dichtung wie „Fauﬁ" werden
hätte
Goethe im Idiom der Emmentalerbauern gefchrieben!

Philiﬁertum im Namen des
von klügelnden Ignoranten.

ich von

zu

Dilettanten

Volk frißt

ﬁe

werfen

zu

heimatfchützige

äﬁhetifchen

fo ﬁe

gemacht haben könnten.

Raum

werden

noch

ihnen aus der

Geﬁnnung.

Für

den

Die

Pranger

Und das

und entgleiﬁen.

Hand und

glücklich im

Aber die braven Dilettanten

bahnbrechenden

und

Verﬁändnis

die.

ﬁeter treuer Arbeit mehren. im Namen
an den

Bedeutung

Richtern auf und anerkennen nur. was auch

beﬁen Künﬁler.

unfere

einer gewiffen

verﬁehen. vorfchoben

feiner heimatfchüizigen

weder

gedenken.

geﬁellt werden.

wird

es

ﬁe

ﬁe

haben geglaubt

Bewußtfein
fich

ihre Erkenntnis.

als Rechtfertigung ihres Mangels an Können die boden

ﬁändige Echtheit. wie

Volk. das

auf

einen Philiﬁerﬁandpunkt!

ich ebenfalls

indem

gelangen.

und Unfertige. nicht aber

als heimatliche Kunﬁ einzufchwärzen

ﬁe

Snobifche

emporzufchrauben.

wirklichen Künﬁler habm
nicht

weiche unfer

mehr lange dauern.

Säjönheitsinventar

des Heimatfchutzes

in

Und das nenne

Kultur

erkennen vermögen und uns. geﬁützt

das Rohe und Unvollkommene

auf

Bedeutungsloﬁgkeit

iﬁ

das fchöne Wollen

es nennen. bodenﬁändigen

einen

Heimatfchutzideen

ihre perfönliche

fanden

Kultur nur das Umrilfene

der bäurifchen

in

welche

den

ich fprach

zu

das Niveau einer. wie

ﬁe

willkommenen Nährboden

welche

Allein.

fpreche.

Heimatfchutzes

zu

auch

es. meine ich. nicht zu viel gefagt. wenn

in

Angeﬁchts diefer Feﬁﬁellungen

iﬁ

ﬁe

können.

als antinational

Anzeichen dazu ﬁnd gerade genug vorhanden.

Vereinigung für Heimatfchutz zählt heute ungefähr fünf:
Mitglieder. Ich will es auf eine Wette ankommen laffen.

fchweizerifche

bis fechstaufend

Mitgliedern

daß von diefen fünf- bis fechstaufend

keine

fünfhundert ﬁnd.

eines Rodo
Hodler.
von Niederhäufern. eines Spitteier von Herzen mitempﬁnden und bewundern
mögen. Dafür aber haben
durch ihre Mitgliedfchaft das Recht erworben

Kunﬁ

eines

eines Amiet.

eines Giacometti.

Dinge ihr

maßgebendes

Künﬁler zuﬁeht.
Die urfprünglich

ideale

Urteil

fällen. weiche

Bewegung

verläuft

zu

über

zu

ﬁe

welche die

bewerten

allgemach

im

nur

dem

Sande

phiiiﬁröfer Niederungen. Und mag auch meine Skepﬁs heute von manchem

Maurice Maeterlinck.Vom

Tode

-

als verfrüht und ungerechtfertigt empfunden werden.
daß die Heimatfchulzbewegung

nämlich.

einer

bedürftig iﬁ. anders ﬁe an ihrem urfprünglich
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bleibt ﬁcher.

eines

Regeneration
gut gemeinten

fchon

heute

Ziele vorbei

fcbjeßt.

Darauf hinzuweifen und davor

Vom Tode /
Aus

Manufkript*)

dem

zu warnen

war mir Gewilfenspﬂicht.

Von Maurice

überfeizt von

Maeterlinck

Friedrich von Oppeln-Bronikowski
(Na-.dena

verbole'l

unfere (Borﬁellung vom Tode*

Ihn

„Der Tod!

an hat ﬁe trefflich ausgedrückt:

allein muß

man über das Leben befragen. und nicht irgendwelche Zukunft
-

,

_

und irgendein Fortleben. an dem unfer

_

-

Ich

keinen

Anteil hat.

Er iﬁ

unfer wirkliches Ende; und alles fpielt ﬁch zwifchen uns
und ihm ab. Redet mir nicht von jener trügerifcben Fortdauer. die uns mit
Ä.

Zahl beﬁrickt! Redet mir nicht von Gefellfchaften
ganz und gar ﬁerbe! Alle Wirklichkeit. alle wahre

dem kindlichen Zauber der

wo

und Völkern.

ich

Der Reﬁ iﬁ Vergrößerung.
Schauftück. falfche Optik! Sie nennen mich Meiﬁer. weil meine Worte
und Gedanken irgendeinen Zauber beﬁßen; und doch bin iä) ein blödes Kind
gegenüber dem Tode!“**)
Lebensdauer liegt zwifchen

Wiege und Grab.

Veraltete Vorﬁellungen

So

ﬁeht

es

mit uns!

ein Ereignis: unfer

Glück alles. was
verfchattet

*)

Diefe

gleichzeitig

alle

Tod.

Wachfamkeit
fchönﬁen Tage."

unferer

unfere

Überfeßung
mit dem

**) Marie

In unferem Leben und in unferer
In ihm vereinigt und verfchwört

Leuten.

des

entgeht.

Je

jüngf'ten Werkes

Original

im ,.Figaro".

„l-ez ntiranchiß“,

3.

Welt

zählt nur

ﬁch gegen unfer

Boll'uet fagt:

„

Der Tod

mehr unfere Gedanken beﬁrebt
von Maurice

Maeterlinck erfcheint

Die Redaktion.
Akt. 4. Szene.

*

Maurice Maeterlinck.Vom

530

um fo dichter umkreifen

zu entgehen.

ﬁnd. ihm

um fo furchtbarer wird er. denn

fürchten.

Wer ihn

er

ﬁe

Tode

Je

ihn.

wir ihn

mehr

lebt nur von unferen

Ängﬁen.

will. erfüllt fein Gedächtnis mit ihm; wer ihn zu ﬂiehen
nur
fucht. begegnet
noch ihm. Doch wenn wir auch unabläiﬁg an ihn denken.
Wir
fo gefchieht es halb unbewußt. und ohne daß wir ihn kennen lernen.
unfere Aufmerkfamkeit. ihm den Rücken zu kehren. anﬁatt ihm

zwingen

Antlitz

vergeffen

wir darin. ihn

Jﬁ

Willen

unferem

dunklen Händen des

Denkens.

Stirn

Alle Kräfte. die ihm die

zu fchauen.

Jnﬁinkts und

Wunder. wenn

da ein

es

ihm

fchenken

fertigﬁe und geklärteﬁe fein follte. weil

bieten follten. erfchöpfen

Wir

fernzuhalten.

Stunde

keine

der fchwächﬁe und

Wie
Wie

kennen. der

wir

die einzige

der

und unvermeid

rückfiändigﬁe bleibt?

wir nie ins Geﬁcht blicken?
das wir nur entzünden. um ﬁe
erforfchen. warten wir die fchwächﬁen.

Macht

könnte ihr das Licht zugute kommen.

Um ihre Abgründe

zu ﬂiehen?

wirrﬁen Minuten

Zeiten. der

vergangener

Seele

Wir

ab.

zu

nur dann an ﬁe. wenn wir nicht bloß

denken

fondern auch die Lebenskraft

die Denkkraft.

feiner

den

unferes klaren

der Todesgedanke. welcher

[icbﬁe unferes ganzen Denkens iﬁ.
follen

ihn

überlaifen

der beharrlichﬁe

er

ins

fchwerlich

das

zu

Bild

eingebüßt

haben.

Ein Menfch

uns zurückkehrte. fände im Grund einer heutigen
feiner Götter. feiner Pﬂichten. feiner Liebe und

Welt wieder; nur das Bild

des Todes

erfchiene

ihm in der völlig

fo.

wie unfere Voreltern esvor
Umgebung faﬁ unverändert
vor Jahrtaufenden dargeﬁellt haben.
Jahrhunderten.
obwohl felbﬁ
das Wefen des Todes und alle feine Bedingungen andere wurden. unfer

--

kühn und

fo

Denken.

fo

ja

gewandelten

regfam es geworden

Wir

nicht gearbeitet.

glauben zwar nicht mehr an Höllen
ﬁrafen. aber dennoch lebt auch der Ungläubigﬁe von uns noch mit jeder Fiber
heidnifchen

Hades

Myﬁerium

dem furchtbaren
oder der chriﬁlichen

mehr von grellen Flammen

erleuchtet.

Hölle.
fo

Wefens

feines

in

hat keinen feiner Züge übermalt.

iﬁ. hat an ihm

des jüdifchen

Wird

klafft

Scheol.

der Abgrund auch nicht

er doch noch

immer am Ziel
er darum nicht

Dafeins. und wiewohl unbekannter als einﬁ.
minder fchrecklich. und
läßt uns denn alles im Stiche. wenn
fo

iﬁ

unferes

zu

drei

Stunde naht.

unklaren

der

Vorﬁellungen.

wir
auf

nicht entgegenzublicken wagten.
die

wir uns verließen. ohne
Minuten nach wie ein

haben. geben unter der Laﬁ der letzten

die uns

Die
ﬁe

verhängte

des

zwei.

geprüft

fchwankes

Maurice Maeterlinck. Vom
Rohr. Umfonfi

fuchen

wir

Wege

die uns fremd ﬁnd und die

uns

geblieben

als das Entfehen.

Man foll

bereit;

iﬁ

nichts

nichts

iﬁ übrig

Vor

wäre heilfam. wenn ein jeder von uns ﬁch feine Vorﬁellung vom Tode

Tagen. in

Er

fonﬁ wäre

ja

ich

zu halten lernte.

dein

heute. lernte ich.

Er

wirft."

trüge

gegen das die

Blicke

Kraft

feines Denkens

follte zum Tode fagen:

ins Gedächtnis

Angﬁe nichts vermöchten.

welches

und vor dem ﬁch die betroffenen

Statt

des angfivollen

das Gebet des Abgrundes

auf

iﬁ.

denen

hellﬁen

das nicht

ergründen?

muß ihn von dem.

und

Prieﬁer".

befreit von den
zu ihm gehört.

was vorangeht. trennen.

Napoleon.

..machen

den

Tod lang und

wir alfo. ihn
fehen. wie er an ﬁch iﬁ. das heißt
Schrecken der Materie und von den Ängﬁen der Einbildungs

Verfcheuchen

iﬁ

fagte

Wir

ungerecht.

fo

Lernen

fchmerzlich."

das Unbekannte

wir

zunächft

zu

Man

gehören

die klarflen.

iﬁ

zu

erfalfen und

und das

der

Dafeins wie Friedensengel thronten. Oder
im Grunde ein wahres und würdiges Gebet.
Gebet? Und was

wenn nicht das glühendﬁe und felbﬁlofeﬁe Trachten.

kraft.

Gebets

fpräche er fein eigenes

feines

höchﬁe

„Ärzte

Bild.

ein erprobtes

ift

Gedanken

..Jch weiß nicht. wer du biﬁ.

eingefchrieben.

das Gebet der Höhen des Lebens.

Gebet.

bildete und ﬁch daran

Tagen. wo meine Augen höher blickten
Herr. Doch
was du nicht biﬁ; das genügt. damit du nicht der meine

dann.

letzten

der

Spukgeﬁalten beruhigten.

der

Sterbenden.

das

Niemand

Herzen nicht kennen.

über den Tod nachdenken und fich eine feﬁe
flellung davon bilden

feinen lichten

als

den betörten Gedanken.

zu

in

letzten
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in

Es

zu unferem

Geﬁade;

erwartet

am

Anhalt unter

nach einem

Tode

alles. was ihm vorangeht und was nicht

legen ihm gern die

Die Krankheiten

dem Leben an und nicht dem

Qualen

des letzten Leidens zur

und ihr Ende ﬁnd zweierlei.

Tode.

Wie

leicht vergeifen

Laﬁ.

Sie

wir

die

graufamﬁen Leiden. wenn wir nur gefund werden. und der erﬁe Sonnenﬁrahl

aus!

Tritt

aber der

Tod ein.

fo

der Genefung löfcht die unerträglichﬁen Erinnerungen

des Schmerzenslagers

häufen wir fofort alles Leid. was vor ihm
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Tode

Jede Träne wird gezählt und ihm angerechnet. jeder
Schmerzensfchrei wird zum Schrei der Anklage. Er trägt die ganze Schuld
für die Fehlgriffe der Natur und die Unwiifenheit der Wiffenfchaft. die unfere
gefchah. auf ihn.

Leiden

unnütz

gefetzt

hat.

Die

Ängﬁe

verlängern.

und wir verfluchen

Todeskampfes

des

ihn. weil er ihnen ein Ende

find lediglich Sache

des

Menfchen
Gehören die Krankheiten der

Natur

oder dem Leben an. fo liegt der

Todes

letzte

aber vor allem fürchten. das

Sekunde

fchreckliche

Ringen. befonders

diefes letzte

des Abbruchs.

die

wir vielleicht

in

Was wir

iﬁ.

kampf. der fcheinbar dem Tode angehört. durchaus in der Hand des Menfchen.
langen.

die

ohn

mächtigen Stunden herannahen fehen. und die uns dann plötzlich wehrlos.

Stätte

der einzigen unbezwinglichen

Angﬁ iﬁ.

die eine Menfchenfeele

je

von allen verlalfen und von allem beraubt. ins Unbekannte ﬁößt. welches die

aus

Die Qualen

Sekunde

dem

Tode

anzurechnen.

doppelt ungerecht.

werden im folgenden fehen. wie ein heutiger Menfch. der feinem Denken
ﬁch das Unbekannte vorﬁellen muß.

Bleiben wir

hinabﬁürzt.

-

zunächﬁ

bei dem

Ringen.

letzten

fchritten der Wilfenfchaft verlängert ﬁch der Todeskampf.

Stachel

Sterbenden

felbﬁ

nur noch den fernen

für

die Schmerzfähigkeit

Widerhall

die

den

ihm Beiwohnenden

oft fchon

der Schmerzen

Mit

Tod uns
Fort

-

welcher der furcht

und Schreckens

Schmerzes

menfchlichen

iﬁ

fpitzeﬁe

wenigﬁens

fo

und

barﬁe Augenblick

das der

iﬁ.

(Bei

verringert.

empﬁndet. die er

zu

will.

treu bleiben

in

Wir

diefer

iﬁ

gekoﬁet hat.

der
dem

daß er
erdulden

Alle Ärzte halten es für ihre erﬁe Pflicht. auch den verzweifeltﬁen
die Länge
Todeskampf möglichﬁ
ziehen. Wen hat es an einem Sterbe
zu

gehorchen.

Vernunft.

Sie

ﬁnd ihrer Sache

läßt dem leifeﬁen Zweifel

durch

zurückweichen.
lichen

bitten?

Tränen

geblendet.

ﬁch

das ein jeder anerkennt

Gewiffens verehrt.

fo

ﬁe

um Gnade

gedrängt. ﬁch vor ihnen niederzuwerfen und
fo

bette nicht fchon zwanzigmal

wenig

ﬁcher. und die

Pflicht.

ﬁe

zu

in

fcheint.)

der

Raum. daß Mitleid und

bezwingen

und vor einem Gefetze

und als höchﬁes Gefetz

des menfch
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des Todeskampfes iﬁ ein Fehler der Ärzte

Vorurteil uns barbarifch

diefes

Furcht.
abgeﬁorbenen Religionen im Herzen

Verﬁande längﬁ
die Ärzte.

Deshalb handeln

zurückließen.

daß jede uns bekannte

ﬁe überzeugt.

Es wurzelt

erfcheinen.

welche die im menfchlichen

der uneingeﬁandenen

als wären

Tode

Oual

die unfer

Qualen.

den

im Unbekannten harren. vorzuziehen fei. Sie fcheinen zu glauben. daß jede
mit den unerträglichﬁen Schmerzen erkaufte Minute den ungleich furcht
bareren Qualen abgerungen wird. welche die Myfierien des Jenfeits uns
von zwei übeln das einzige wirkliche. um das
jenige. das ﬁe als imaginär kennen. zu meiden. Noch eins: indem ﬁe fo das
und fo wählen

vorbehalten;

Ende

einer

befle an ihr

Qual verzögern.
iﬁ.
des

Verlängern

wie der gute Seneca fagt. noch das

welches.

Denn das Verlängern

Todes. und

der

der

Tod

Stande

nie gewiß fei.

zum äußerﬁen erhalten. felbﬁ unter unerträglichen

töten.

Allerdings kommt

durch.

Einerlei: wenn

-

der Kranke

zum

diefe

Möglichkeit

wenn auch ein Leben.

der Lateiner fagt.

nur

Wilfenfchaft.

Das

Qualen.

Leben nicht

heißt vielleicht

beﬁeht. wenn man in der

Mehrzahl

um wenige Monate ver

-

das kein wahres Leben mehr iﬁ. fondern.
langes Sterben"

..ein

der

in hunderttaufend Fällen nur einmal

Fälle das Leben um einige Tage oder höchﬁens

wie

führt wieder

der Ärzte

oder könnten fagen. daß beim jetzigen

von zwei. drei Fällen abgefehen.

längert

vermehrt den

des Todeskampfes.

Sie fagen

der

Kreis

der feinen

des Todeskampfes

Schrecken des Todes.

Die Gründe

bis

Jrrglauben.

beflärken ﬁe nur den allgemeinen

ﬁets feﬁer fchließt.
Schrecken

ﬁe

fo ﬁnd die hundert

Stunde. dem Tode
ein ganzes qualvolles Dafein wert. Hier ﬁehen-ﬁch zwei nicht
abgerungen.
und wer
vergleichbare Werte gegenüber;
auf der gleichen Wage wiegen
taufend Qualen nicht umfonﬁ

Eine

einzige

ﬁe

ift

gewefen.

auf

baren Schmerzen.

die eine
denn

Schale alles
der

legen.

was uns bleibt.

Schickfalsﬁunde ﬁnd

ins Gewicht fällt. das Einzige. das

fchwer genug

die ins Unﬁchtbare taucht. und

der das tiefe

zu

auf

laflet. um ein paar Linien ﬁeigen

laffen,

ﬁe

der muß

in

will.

iﬁ. um
Dunkel

alle nur denk

das Einzige.

die andere

was

Schale.

einer anderen

Welt

*
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Das alles gehört

nicht dem Tode an

Unter der Laﬁ fo vieler fremder Shrecknilfe wird der Shrecken des Todes
fo groß. daß

jedoh

wir

ﬁe felbﬁ nahzugeben

beginnen

reht

ohne Beﬁnnen

den Ärzten

und

ﬁh

An

geben.

zu einigen.

einem

Punkte

Mehr und mehr

Brauh. wo niht den Todeskampf abzukürzen.
einzufhläfern. Vor niht langer Zeit hätte das keiner

wird es in ausﬁhtslofen Fällen
fo doch den Sterbenden

gewagt. und noh

Milde

manhe und

zaudern

heute

mit den Tropfen der
anstellen

und des Friedens. die ﬁe beﬁtzen und die ﬁe verfhwenderifh

Sie

follten.

fürhten

den

letzten

Widerﬁand

geblihﬁen und fhmerzlichﬁen Zuckungen

Ruhe noh niht

Es iﬁ niht
könnte.

meines Amtes

Ih möhte

Abbruh

des

mülfen

brehen. das heißt die ver

zu

des Lebens. das ﬁch der nahenden

will.

fügen

zu

entfheiden. ob ihr Mitleid

nur wiederholen.

Es fpielt ﬁh vor ihm
Leben

geizen

daß dies alles

Niht der

niht

wagen

mehr

zum Tode gehört.

Eintritt

Todes. der
Lebens iﬁ das Furchtbare. Nicht auf den Tod. fondern auf das
wir einwirken. Niht der Tod greift das Leben an; das Leben
und unter ihm ab.

widerfetzt ﬁch lcbmählich

dem Tode.

Bei

des

feinem Nahen eilen die Leiden von

niht auf feinen Ruf; und wenn ﬁe ﬁh um ihn
fharen. fo ﬁnd ﬁe doh niht mit ihm gekommen. Mahen wir den Schlaf
verantwortlich für die Müdigkeit. die uns ergreift. wenn wir ihm niht nah
geben? All diefes Ringen. diefes Warten und Shwanken. diefe tragifhen
allen

Seiten

herbei. aber

Verwünfhungen

noh auf der Seite des
klammern. und niht auf der anderen. überdies
änderlih

liegen

und wurzeln

nur in unferer Unwilfenheit.

uns nur dazu. um qualvoller zu ﬁerben.
Tages wird

niht

die Wiifenfchaft

mehr zaudern.

ein Herz falfen und

gegen

ﬁch

unfere Qualen

ﬁher

an das

ﬁnd

zufällig und ver

All

ﬁe

unfer

als die unwiffenden
ihren

eigenen

abzukürzen.

handeln. und das Leben

wir uns

Lebens.

Wilfen
Tiere.

Irrtum

Eines

kehren

Eines Tages wird

wird

dient

bei größerer

und

ﬁe ﬁh
Weis

heit ﬁill dahinfheiden. wenn feine Stunde gekommen iﬁ; es wird ﬁe kennen
und ﬁh ﬁill zur Ruhe legen. wie allabendlih. wenn es weiß. daß fein Tage
werk

vollbraht iﬁ. Wenn

ﬁe lernen mülfen.

der Kranke und der Arzt das gelernt haben. was

fo iﬁ kein phyﬁfher oder metaphyﬁfher

Grund

mehr da

gegen. daß das Nahen des Todes ebenfo wohltätig fei. wie der

Eintritt

Shlafes.

Rückﬁhten

Vielleicht auh wird

man ihn. wenn

keine anderen

des
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mehr gelten. mit tieferen Trunkenheiten und fchöneren Träumen umkleiden.

Jedenfalls aber wird man ihn fortan von dem entlaﬁen. was ihm vorangeht.
und es wird leichter fein. ihm ohne Furcht entgegenzufehen und das. was
ihm folgt. aufzuklären.

Der Schrecken

des

Grabes iﬁ ihm gleichfalls fremd

Nach landiäuﬁger Anfchauung ragen hinter

Das

auf.

eine iﬁ ohne Antlitz und

Tode

Geﬁalt und ergreift

fchlägt alle unfere

Sinne in Bann.

zwei Schrecknilfe

den ganzen Bereich

das andere. beﬁimmter und befchränkter.

unferes Denkens;

gewaltig.

dem

Gehen

doch nicht minder

wir

auf

zunächﬁ

diefes ein.

Wie wir

dem

Tode

verbinden

wir mit

gefchieht.

Wir

wie

beim

was

alle Leiden. die ihm vorangehen.

dem Schrecken.

ﬁnd alfo

bei

Nahen. Gräbt er

zum Vergehen

den er einﬂößt. auch alles.

feinem

Scheiden

denn unfere

beﬁimmt iﬁ. darin

Gräber und

was

ungerecht

ebenfo

gebietet

zu bewahren?

legen.

zur Laﬁ

Wir

fo

nach ihm
gegen ihn

er uns. das.
können

nicht

Schauder daran denken. was aus einem geliebten Wefen im Grabe
wird; aber hat er es hineingelegt oder wir? Weil er den Geiﬁ in ein un
ohne

bekanntes

Land entführt:

der ﬁerblichen
Leben

foll

Hülle tun.
in andere Sphären

wir müifen ihn alfo

er

für das verantwortlich fein. was wir mit

die er zurückläßt?
zu verletzen oder

was wir tun. bevor er da iﬁ oder nachdem
weit entfernt. wenn das fchreckiiche Werk
zu ziehen fuchen.

gegen die Vergeifenheit.
lichen

Standpunkte

Ich

ﬁeigt zu uns herab. um ein

ihm eine andere Form

was

nach dem beurteilen.

möglichﬁ in die Länge

Er

er

der

er

zu geben;

tut. und nicht nach dem.

vorüber

iﬁi Und

er

iﬁ

fchon

Verwefung beginnt. das wir

als wäre das

unfere einzige

Gewähr

Werk vom außermenfch
und daß der Vorgang der Ver

weiß wohl. daß diefes

fehr harmlos

erfcheint.

wefung. aus größerer Höhe betrachtet. nicht abﬁoßen der iﬁ als das Verwelken
einer

Blume

es unfere

oder das Zerbröckeln eines Geﬁeins.

Sinne. trübt

es doch fo leicht wäre.

unfere Erinnerung
diefe fchlimme

Aber fchließlich

empört

und entmutigt uns tief. während

Prüfung abzuwenden. Durch das

Feuer geläutert. lebt die Erinnerung im Äther wie ein fchöner Gedanke fort. und
der Tod iﬁ nur noch eine Geburt zur Unﬁerblichkeit in einer Feuerwiege.
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in unfern Gräbern gefchieht.

Das Bild

ebenfo wie unfere Leider.

Vorﬁellung vor allem von

des

Todes hängt in

Beﬁattungsart ab. und

der

Unbekannten.

Stirn.

aus

Religionen

uns

er

den

daß

den

Anteil.

haben. daß

wahr ﬁnd.

des

Todes:

die

Bieten

wir ihm

die poﬁtiven

Furcht vor
ohne

Religionen daran

Sagen wir uns nur das Eine.

unbewiefen ﬁnd. fondern daß

Nun

bringt

aber

dem ein recbtfchaffener

Geiﬁ

keine von

ihnen uns

ﬁch beugen könnte.

könnte. Soll

nicht hin. daß er ﬁch beugen

reicht es

gleichfalls vom Tode

hinabfiürzt.

ﬁe

beweifen

Beweis. vor

einen

Schrecken

einziger

das

ohne

ﬁe

zu

haben.

fondern auch das Glück

trennen

unferm Geiﬁe auszufcheiden.

daß wir nicht
beweifen

ein

in

Es bleibt alfo nur

haben.

die Grabgebräuche

ﬁe

der

zu

weiteres die

menfchlichen

an dem unfere Blicke ﬁch erheben oder verzweifeln.

Die Jenfeitsfurcht

dem

der

im tiefﬁen Grunde des Lebens das

denn ﬁe errichten

ift

Bildnis.

große

Weltgefchichte wohl

das vergiftet unfere Gedanken

beﬁimmen nicht allein das Los des Abgefchiedenen.
der Zurückbleibenden.

der

Zudem

Menfch

der

zu

Was

erkannt.

Völker

und glücklichﬁen

die weifeﬁen

haben

glauben und fein Forfchen nach dem unendlichen darauf befchränken.

ehrlich

fo

Das

Tode

müßte

Beweis unwiderleglich fein. Der Gott. den uns die beﬁe und mächtigﬁe
Religion bietet. hat uns unferen Verﬁand gegeben. um ihn ehrlich und un
Dem
daß

zu

befchränkt

wir

gebrauchen.

ttachten. was ihm als
gegen unferen

heit im menfchlichen
geben?

Er

Wahrheit
einem

Verﬁand

Sinne

erfcheint.

allen

Glauben huldigen.

deffen

auch feine klügﬁen und eifrigﬁen

mutet uns eine höchfi

wilfenfchaftlich

Stü>en nach
Kann diefer Gott wollen.

das heißt um vor allem und

in

zu

der

ungewiß

Verfechter

zu

zweifelhafte Heilsgefchichte zu. die. felbﬁ

anerkannt. nichts bewiefe. und die ﬁch auf ebenfo ungewilfe

Wunder ﬁüht. Was follen wir denn als Maßfiab an
Die
legen. wenn nicht unferen Verﬁand? Oder etwa das Herkommen?
oder Gefühls
Zufälle von Geburt und Ralfe? Irgendwelche
äﬁhetifchen
werte?

und

Oder hat

er uns ein anderes. höheres

geben. dem das Denkvermögen

finden. und wie hieße es?

nachfiehen

Wenn

diefer

und ﬁchereres Vermögen

muß?

Wo

follte ﬁch diefes

Gott uns züchtigt. weil wir

ge
be

Prophezeiungen

nicht

blindlings

einem
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Glauben

Verﬁande.

der ﬁch dem

gehorchen.

er

den er uns

aufzwingt. wenn er uns dafür ﬁraft. daß

gefchenkt hat. nicht unwiderﬁehlich

wir das große Rätfel. das
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Art löfen.

uns aufgibt. nicht in der

die dem

Beﬁen und Gottähnlichﬁen. was er in uns gelegt hat. widerfpricht. fo ﬁnd
wir die Spielhalle eines graufamen. unbegreiﬂichen Spieles. die Opfer eines
furchtbaren Fallfirickes und einer ungeheuerlichen

Qualen uns

Ungerechtigkeit; und welche

diefe Ungerechtigkeit auch vorbehalten möge. ﬁe werden doch minder

fein. als die ewige Gegenwart

unerträglich

der ﬁe verurfacht hat.

Deffen.

Die Vernichtung iﬁ unmöglich
denen

unfere

dem

Abgrund.

Voreltern

Er iﬁ

ihn bevölkert

leer von all den

was darin iﬁ; wir wilfen nur. was nicht darin
vergrößert. als wir nicht
wiﬁen gelernt haben.
zu

nicht begreift. erhoffen

nunft

in

weil es ﬁch
die

-

'- bleibt für

dem kleinen Lichtkreife

Nacht wirft.

das

iﬁ

er noch

in

was

die

Er

-In

fchaftlichen Gewißheit. die fein Dunkel aufhellt

-

Sie

haben.

wähnten zu wilfen.

hat ﬁch

Erwartung

dem

Maße

einer wilfen

Menfch darf Das.
uns nur eins von Belang.

denn der

beﬁndet.

Frage.

Hirngefpinﬁen.
in

mit

wir vor

ﬁehen

iﬁ.

So

den unfere heutige

Ver

ob das Unbekannte. das uns

verfchlingen wird. für uns furchtbar fein wird oder nicht.
Außerhalb der Religionen lalfen ﬁch nicht mehr und nicht weniger als vier
Löfungen denken: die völlige Vernichtung. die Fortdauer mit unferem jetzigen
im Weltgeiﬁ oder mit einem anderen als dem
ausgefchloifen.

Wir

ﬁnd die Gefangenen

einer Unendlichkeit ohne Pforten. aus der nichts verfchwindet.
zerﬁreut. aber nichts verloren geht.

Kein Körper und

wo nichts

Nerven kann

Das Licht

iﬁ. wandert noch durch den

eines

Sternes.

Weltraum.

vergehen;
der feit

das heißt ins Nichts
5

3

Märhßeﬂ

.n

denn es gibt keinen

Jahrmillionen

So

fchleudern.

erlofchen

geht es mit allem.

mit allem. was uns unﬁäubar bleibt. Um etwas
zu

fehen. und

unferes Leibes. keine

dem unfere Augen ihn vielleicht

heute Abend auf feiner endlofen Reife erblicken.

wir

kein Gedanke kann aus

Kein Atom

Nichts
in

Ort.

unferer

iﬁ.

Schwingung

zu

All. aus Zeit und Raum hinausfallen.

dem

der alles ﬁch

dazu müßte das

was

vernichten.

Nichts vorhanden fein;
2

ift

Die völlige Vernichtung

in

irdifchen Bewußtfein.

zu

Bewußtfein. das Weiterleben
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iﬁ

Sobald wir

Nichts.
ﬁe

leugnen

zu

jedes

fcheinlich

verfuchen.

Der Natur

erachten.

denkbaren

Verﬁandes iﬁ

negatives Unendliches.

zu dem unendlichen.

hat;

geht

das unfer

denn alles.

und dennoch

-

unferes

Verﬁandes und wahr

Nichts

unmöglich. das

es ebenfo

des unendlichen.

gibt es nur

Zudem

Art unendlicher Finﬁernis im Gegenfatz
Verﬁand zu durchleuchten fucht. Ja es iﬁ

für alles. was

was

niäzt

noch

Sinnen und

unferen

wir Nichts.

nennen

beﬁcht.

er

-

Je

zu

durchdringen

Verﬁand

unferem

aber

und darauf kommt es hier an

wäre. fo wäre es. da

es

ent

und umfaffender

höher

das menfchliche Denken wird. um fo unbegreiflicher wird das Nichts.

falls

das

es nicht mehr

eine

nur ein kindlicher Ausdruck
verfucht

iﬁ

es zu analyﬁeren. zu beﬁimmen oder zu be

zu begreifen. wie die Begrenzung
ein

fei. fo

es auch

uns die Ausdrücke und Gedanken. oder ﬁe fchaffen das.

greifen. fo verfagen

was

Eine Gefchichte aus Halland

vorhanden. in welcher Form

es aber

,l
Jeden

wenn das Nichts möglich

gar keine Eigenfchaften beﬁtzt. aucht nicht furchtbar.
(Tarif-1'"

W)

Eine Gefchichte aus Halland
Von Selma

ls

Jan

ein paar

„

?ji-?7

fo

ﬁe

* :'-t

Sigurd

eines

Wochen verheiratet war.
Tages einen neuen Brunnen

immer tiefer kamen. ﬁießen

Erdfchichten.

Zu

oberﬁ

auf

Marie Franzos

von

(W)

zu

mehrere verfchiedene

lag eine dünne Schicht Gartenerde.

machte

wieder ﬁnden

würden.

noch

ihnen.

ﬁoßen

Ab und
und

Tag

länger die Arbeit dauerte. deﬁo

gruben eifrig. um

und fagten fcherzend

auf Gold und Silber

gekommen

Sie

Jahr

könnten.

fehen.

einander. daß

Als

ein

ﬁe

mehr Freude

Je

zu

worden waren.

die vor

ﬁe

gebettet

und Schlülfel.

zu

Erde

ﬁe

ﬁe

zu

in

die

auf alte Melferklingen

und

Wie

graben.

darunter eine Lage Meerfand und darunter grober Kies und Lehm.
ﬁießen

er

begannen

was

ﬁe

*

aus dem Schwedifchen

überfetzung

ﬁe

Einzig autoriﬁerte

Lagerlöf

vielleicht

paar Ellen tief

waren. kam wieder Meerfand. und darunter fand ﬁch eine neue

Art von Lehm. Sowie Jan ihn

erblickte.

ﬁieß er einen

Schrei aus.

beugte

*Selma Lagerlöf. Eine
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ﬁch hinab und nahm ein wenig davon in die

Fingern. und fchließlich

den
„

rollte ihn zwifchen

koﬁete er ihn fogar.

wir Gold ﬁnden würden." rief
gefunden?“ fragte Sigurd.

ich es nicht gefagt. daß

Habe

..Was haﬁ du

„Jch

Er

Hand.
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denn

fage nichts. bevor ich meiner

Sache nicht

ﬁcher

er.

bin.“ erwiderte

der

Zigeuner.

Jin

kam die

felben Augenblick

Jan."

kommen und mir helfen.

Frau und rief Jan. ..Du mußt herauf

Jan

fagte ﬁe.

und

Sigurd

blickten zugleich

über den Brunnenrand und fahen. daß ein paar Zigeunerwagen
eingefahren waren.
und Schrammen.

Kinder waren
zu

Die dunklen Männer
die

auch

mit

Sigurd

wurde bei diefem Anblick

Mute. und

es kam ihm vor. daß auch

,.Kannfi du

ﬁe

nicht fortfchicken.

Jans

Hof

voll Narben

den Geﬁchtern

häßlichen Frauen und die fchreienden

mit.

in den

zudringlichen
ganz ängﬁlich

Geﬁcht ﬁch verdunkelte.

Jan?“

fragte die

Jan

und lachte.

Frau mit

bekümmerter

Stimme.
„

Das

kann ich wohl nicht." fagte

Mutter und

Er

meine Gefchwiﬁer.

„Es iﬁ ja Vater und

die kommen. um zu fehen. wie es

fprang aus der Grube und ging auf die Ankömmlinge

Haltung lag

noch ein gewiifes Zaudern.

zu.

aber je näher er den

deﬁo rafcher ging er. und als er mitten unter ihnen ﬁand.

mir geht.“

Jn

feiner

Seinen kam.

da rief er laut

iﬁ.

Gefängnis befreit
Er
was er anfangen follte.

fchien

Er

fo

und fuhr heftig mit den Armen durch die Luft. wie jemand. der aus einem
toll vor Freude. daß

fprang

mit

einem

er

gar nicht wußte.

Satz auf das

eine

Pferd.

ﬁng an. mit dem älteﬁen feiner

Augenblick war er mitten

Boden und tollte mit all

Dann wurde

den wilden

den ganzen

ein großes Trinkgelage.

in

faß mit

der Kinderfchar.

ringen.

warf

der

Tag gefchmauﬁ.

Jan

fpielte

Violine.

Es war

Jan felbﬁ trank nicht viel. fondern er
und Jan tanzte mit und fpielte zugleich.

Stube. Die anderen Zigeuner waren ihm

Jan

fpielte.

ebenfo

zuzufehen

länger er laufchte. deﬁo leichter und forg

Es war. als

ﬁnge er_erﬁ jetzt an

zu

lofer wurde ihm zumute.

Und

je

zuwider wie immer. aber er konnte der Luﬁ nicht widerﬁehen.
und ihn fpielen zu hören.

ﬁch

Kindern herum.

aber

Am Abend wurde getanzt.

Sigurd

Brüder

zu

und im nächﬁen

Er

zu

Boden.

in

wieder

zu

ﬁand eine Sekunde auf dem Pferderücken und balancierte und hüpfte dann

verﬁehen.

daß

Selma Lagerlöf.
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es eine

Freude fein kann.

Hof

er den

daß

Jmmer hatte das auf ihm gelaﬁet und
Flugfand kämpfen follte wie feine Vorväter.

leben.

zu

daß er mit dem

ihn bedrückt.
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wie ﬁe.

erhalten mußte

Aber es hieß doch nicht den

Hof

wenn man einmal fo recht von Herzen vergnügt war.

vergelfen.

Das Seltfame war.
Graben

Brunnens

des

Jan

daß der Zigeuner
fortzufahren.

Am

dazu kam. mit dem

nie

Tag. als

nächﬁen

feine

Ver

wandten fort waren. legte er ﬁch fchlafen. und als er am Nachmittag erwachte.
ﬁand da ein

Bote vom

Bauern im Kirchfpiel.

reichﬁen

Er

zu kommen und ihm zu helfen.
der

Spielmann.

Haus voll

Sigurd

Als

wieder heimkamen. waren

ﬁe

kam mit und

nicht entfchließen.

Sie

blieben

er das

Spiel

drei Tage fort.

müde und unluﬁig und konnten ﬁch

Sigurd

Arbeit anzufangen.

irgendeine

Tochter. aber

zu tanzen. aber keinen

ebenfalls.
ﬁe

bitten ließ.

war erkrankt. und nun hatte

Leute. die es nicht erwarten konnten

Jan

Jan

feierte die Hochzeit feiner

den er gebeten hatte.

mann.

der

hatte getanzt und

getrunken. gefpielt und gefcherzt.

Ganz fchlaftrunken ging er herum und
Staunen erholen. daß das Leben folche Herr

ﬁch nicht von feinem

konnte

zu bieten hatte.

lichkeiten

Es fah aus wie vorherbeﬁimmt.
Brunnen weiter
von

Jan. Er

und allen

Das

zu graben.

fchien

bereitete

fetzte den

zu. und wenn

mit

kamen

Meiﬁens waren

Verwandte

und Kornfpeichern tüchtig

den Speifekammern

feiner

es

Empfang als nur möglich.

fo gaﬁfreundlichen

er einen

mit

Gäﬁe.

ﬁe davon fprachen. den

Zigeunern in Halland verfchwägert zu fein.

allen

Vorräten in

Jan

Jedesmal. wenn

Frau und Sigurd allein war. dann klagte

er

darüber. daß feine eigenen Leute ihn an den Bettelﬁab brachten.

Aber wenn

nie. ﬁe aufs beﬁe zu bewirten.

Manchmal

ﬁe kamen.

verlockten

dann unterließ er
ﬁe

ihn. Karten

es

fpielen. und einmal gelang es einem Zigeuner

zu

ihm eine Kuh abzugewinnen.

Der Frau und Sigurd

fagte er. er hätte die

Kuh verkauft. aber ﬁe erfuhren von andern. wie die Sache ﬁch verhielt.
Die Kuh war ja Sigurds einziges Eigentum. und als er erfuhr. daß

Jan

ﬁe

plötzlich

verfpielt hatte. da wurde er fehr zornig.
die Augen geöffnet.

Brädane war ja

fah. wie

er erﬁ

fchon ohnehin fo arm.

bedurft hatte. da zu leben.
Regiment

fo daß

des Zigeuner

Es war. als
es

auf

geworden.

dem

daß es der größten

Aber noch weit ärmer war der

Jan

hätte ihm dies

Sigurd

fchien

Hofe ﬁand.
Sparfamkeit

Hof

unter dem

es. daß das ganze

Selma Lagerlöf.

letzte

Iahr

Es gab kaum noh

Ian

hatte

Hälmchen

war.

wie ein Traum verﬂogen

Felder waren.

Frühling
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Ietzt fah

er. wie verfandet die

ﬁh

einen Acker. der
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bebauen

Im

ließ.

Sand gefät. und nur einige wenige
Das ganze väterlihe Erbe Sigurds

in den nackten

hervorgekommen.

ging zugrunde.

Sigurd trat in

die

da und fpielte. und

Wohnﬁube. um mit

Sigurd

konnte

Ian

Ian

zu fprehen. aber

ﬁh niht entfhließen. ihn

ﬁand

zu unterbrehen.

fondern faß mit fhwerem Herzen da und laufhte. Wie immer wurde ihm
allmählig ruhiger ums Herz. als er Ian fpielen hörte. Er dahte an das
ﬁrenge. karge Leben. das ﬁe geführt hatten. bevor der Zigeuner ins Haus
kam. und

Ganz

er

fragte

plötzlich

„Sag mir

ob er es jetzt von neuem beginnen

ﬁh.

Ian

brah

nur eines.

Spiel ab.

mitten im

Sigurd!"

begann

Stimme. ..Willﬁ du. daß ih meiner Wege
in Frieden lalfe?"
Sigurd war ganz verblüfft.

denn_

Er

„Nein.

ih

Ian

und

ﬁh

er

trennen

und

dih und das Deinige

nihts

wußte

zu erwidern.

Ian.

werden willﬁ.“ fagte
dem

bei

fanfter

darüber nahgedaht. wie

eben

..Sag nur ein Wort. wenn du mich los
Da fühlte Sigurd. wie ﬁh fein Herz
krampfte. daß

mit ungewöhnlich

er
gehe

er hatte

follte. ihn fortzubringen.

er es anﬁellen

wolle.

Gedanken zufammen

follten.

will. daß du bleibﬁ." fagte

er.

„Dann mahe mih niht dafür verantwortlih. wie es mit deinem Erb
teil gehen wird." fagte Ian. ..Denn das. was ih dir jetzt anbot. war
"

ehrlih gemeint.
Und es dauerte auh niht lange. fo kam
dem Zigeunerwagen

fortziehen mußte.

kammer. kein Dienﬁbote im

da als

ein Arbeitswagen

fhlagen wollen.
fpannte

Ian

An

dem

Haus.

Es war

keine

an

dem

das Pferd vor den Wagen

denn
ﬁe

und

I

er die

Frau. Sie

fetzte

ﬁh auf

Sigurd

hatte

5

j

ﬁh an all

Sigurd mit
der

Stall. Nihts
die hatte

Vorrats

andres war

Ian niht
zu leben

los

hatten.

und belud ihn mit Pfannen und
feinen Werkzeugen.

kam heraus. mit einem kleinen

den beladenen

dem

Biffen in

nihts mehr

Töpfen. mit alten Decken und Kiffen und mit
rief

kein

Kuh im

und ein Pferd.

Tag.

Tag. an

der

Kind auf

dem

Zuletzt

Arm.

Wagen.

den Zurüﬁungen

niht beteiligt. Er faß da und

Selma Lagerlöf.
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fah zu. wie die anderen

Stelle

je

blieb.

felbﬁ von

ﬁch

wird.

Haus und Hof". dachte

nicht von

weiche

er.

ich hier verhungern foll. ich bleibe bis zum Lehten."

näher die

für ausgemacht

fchienen es auch

Wort.

Stunde ihrer Abreife kam.

ließ

daß er
deﬁo

weher

halten.

Sigurd

wurde

Hof wegfahren.

und vom

doch Abfchied nehmen

daß er
mitkommen folie. Aber
zu

Mutter

und die

Er

ohne
-

Keines von ihnen fagte ein

Herz.

zu fahren.

zu rühren.
es auch

„Und wenn

Jan

ﬁch bereit machten.
ich

..Wie

ﬁe

der

Eine Gefchichte aus Haiiand

ums

ohne ﬁch

rühren. Doch als der Wagen durch das Tor fuhr. kam das Grauen
Einfamkeit mit folcher Macht über Sigurd. daß er mit den Händen
zu

der

felben Augenblick

Sigurd
mit

drehte

ﬁch feﬁzuhalten und ihnen nicht nachzueiien.
ﬁch

ﬁand auf. und als

Ian noch einmal
Ian dies fah. ﬁng

Sprüngen war

ein paar langen

Sigurd

um und fah

Sigurd

an. ihm

winken.

er

zu

Bank umklammerte. um

Wagen und

beim

die

Im
an.
und

auch fchon

drinnen.

Sigurd Ian

begleitete

durch das Land.

Sie_

ein paar

Iahre lang auf
fo.

Seither

es gewöhnlich

machten

daß

Jan

Reifen

feinen

Sigurd

und

Frau und das Kind fuhren.
die Nähe eines Bauernhofs kamen. hielten
am Weg
Wenn
rand an. Und Sigurds Mutter ging dann ins Haus. um Elfen und
Wagen.

Säjoonen.
trafen

mit

Scharen des
mehrere Tage

ﬁe

übrig war. die
wieder aus.

zurück.
ﬁch

Da

trinken.

die

Weihnachtszeit. wenn

das Herumﬁreifen

lalfen und kehrten

blieben

ﬁe.

auf ihren Fahrten

zu

zu

Sigurd

folange etwas von den Eßwaren
erbettelt

hatten.

Dann

zogen

ﬁe

Brädane

ﬁe

nach

pﬂegten

Um

und

ﬁe

es ernﬁlich kalt wurde.

an.

es

ganzen

übrigen Wandervolks zufammen. und mit ihnen lebten
Sans und Braus. Jan trank viel an folchen Markttagen.
nahm auch die Gewohnheit

ﬁch

tief

in

Da

dabei waren.

es noch

immer wußten

ﬁe

einzurichten. daß

weit unten

in

oder noch

fchlafen. aber bald g'ewöhnten

Markt abgehalten wurde. und war

ein

fo

Smüland

Wo

ﬁe

auch daran.

zu

gezwungen. unter freiem Himmel

waren

ﬁe

Oft

fchwetﬁen war es für ﬁe. Nachts unter Dach zu kommen.

Am

in

beim

blieben

fo

Männer

aber die

ﬁe

follten.

nicht Kupferkelfel hätten. die

ﬁe fo

werden

fragen. ob

ﬁe

und

erbettein

zu

in

ﬁe

gelötet

zu

Getreide

die

ﬁe

Wagen wanderten. während

neben dem

Diefe

Selma Lagerlöf.
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war. und

Er

zu treiben.

fagte

jetzt

daß er verfucht

gewefen.

aus Halland
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hatte das Zigeunervolk geführt. feit es nach Schweden

Lebensweife

gekommen

Eine

wünfchte ﬁch auch nichts belferes. als
einmal übers andere. es
hatte. anfäfﬁg

fei

*

fo weiter

es

eine

Torheit von ihm

Er

mußte frei fein.

zu werden.

mußte jederzeit dorthin ziehen können. wo es ihm beliebte.
Freundfchaft

Er

ihm und

zwifchen

Zeichen deutete

Jan_

darauf. daß Sigurd

ebenfallsKzufrieden.
innig wie zuvor.

und als

Doch

fei

Sigurd

die

manches

von einer inneren Unruhe verzehrt wurde.

trank viel. aber nicht wie einer.

Trinken freut. fondern wie
betäuben. Er war auch reizbar

der ﬁch am
zu

jemand. der nur trinkt. um feinen Kummer

geworden. und der geringﬁe Anlaß konnte ihn

in

fah auch aus. als wäre

fo

Es

den heftigﬁen

Zorn

verfehen.

„Die

merkwürdig.

Leute ﬁnd

daß alles

wohl ihrer Wege

überlalfen. anﬁatt gegen den

Sand

Ian

rafch.

„Meinﬁ du." fagte

und den

Niemand hält

du willﬁ.

weißt ganz gut. daß

Sigurd.

erwiderte
felbﬁ.

Ich

liebe den

Ja)

arbeiten.

„Ich

Ein andermal gingen

und haben alles dem Zufall

kämpfen."

„Dann will

antwortete

Sigurd bitter.

dir fagen. du kannﬁ

von deinen Feldern vertreiben. wenn

nicht mehr heimgehen

und arbeiten kann“.

bin fchon bald ein ebenfo guter Zigeuner

Branntwein

bin ganz

gegangen

dich hier zurück."

ﬁe fo.

„Du

zugrunde gehen konnte."

Sand

ich

noch immer heimgehen

habe

und das Kartenfpiel.

und

ich

Wie

hören.

Das

Sandfeld wanderten. fagte
ich meinen Vater erzählen

ich

„Hier war einmal Wald.

zu

ﬁe

über folch ein unermeßliches

fo

Jan:

Tages

eines

zu

ﬁe

Als

fo

ﬁe

oft
Während
kreuz und quer durch Halland zogen. kamen
großen Flugfandfeldern. und da wurde Sigurd immer fchwermütig geﬁimmt.

wie du

will nichts

wie du mich gewollt haﬁ."
über einen

Weg.

der

am Rande

eines

großen

zu

Sandfeldes lief. Hier hatte man verfucht. den Sand
binden. und eine
Menge Tannenfchößlinge waren gepflanzt worden. Einer davon wuchs dicht
am Wegrand. und als Iangvorbeiging. riß er ihn mit dem Fuß aus dem

die

Stirn
„Ich

tuf't du

da?“ fragte Sigurd

fcharfem Tone.

und fah aus. als hätte er Luﬁ. ﬁch auf den Zigeuner

werfe die Pﬂanze um. und

zuwerfen." antwortete

Jan.

ich

„Was

in

Boden.

Er

runzelte

zu ﬁürzen.

hätte Luﬁ. all die anderen auch um

Selina Lagerlöf.
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„Welche Freude kann dir das machen?" fagte Sigurd.
„Ich kann dir nicht fagen. was es iﬁ." fagteJan. „ Aber in
wo große

die

und große offene Heiden ﬁnd. da gedeihen

nackte Felder

Aber wo der

geuner,

Ländern.

den

Bauer

Zi

wir es

geht und fät und pﬂügt. da können

auf die Länge nicht aushalten."

..Das

fagte

kann fchon fein."

Sigurd.

Tannenpﬂänzchen wieder in die Erde

Jan

Er

Tanne hinein. fonﬁ

hüte

die

großjährig werde!"

Als

hinein.

Pﬂänzchen

Sigurd.

fchrie

.

ﬁecken

fchien ihn kaum zu verﬁehen.

„Steck'

„Aber

doeh diefes

.

ihn an.

ﬁand nur da und ﬁarrte
vor dem

dich

Jan

Tag. an

beugte ﬁch hinab

warf

ﬁch wieder erhob.

er

wirﬁ du

jetzt

ich

und ﬁeckte das

Sigurd

er

dem

einen heim

Blick zu. aber fagte nichts.
Unter Sigurds Nachbarn herrfchte große Verwunderung darüber. daß
er. der von fo gutem Stamme war. es unter den Zigeuner-n aushalten konnte.
tückifchen

und viele erwarteten. daß

Aber wenn das

volljährig war.
zur

er ﬁch

Ausführung.

denn am

von ihnen trennen würde. wenn er endlich
fo kam ﬁe doch

feine Abﬁcht gewefen.

Tage. an

dem er mündig

war. wurde

nie

er wegen

Diebﬁahls verhaftet.

Er. Jan und

die

Mutter waren auf

Jan Sigurd geweckt
führen. weil er. Jan. auf

Streifzug begriffen. und am

einem

Morgen

hatte

und ihn gebeten.

Wagen

zu

einem

..Wenn

du nicht allzu rafä)

einholen."

dachte

Tanz auffpielen follte.
morgen früh wieder

ich euch

an diefem Tage fo mancherlei. während

Wagen eiuherfchritt.

Früher

und feines

heimkehren

fahrﬁ. werde

zum

den

er gefagt.

hatte

Sigurd

Feﬁ

Tag

an diefem

hatte

er neben

er verfucht. ﬁch vorzufpiegeln.

Vaters Werk in Angriff

dem

daß er

nehmen würde. fowie er nur

fühlte er. daß er nicht die Kraft dazu hatte. Der
ganze Beﬁtz war ja verfandet. nicht ein Fuß breit Erde war übrig. und um
das Wohnhaus lagen die Sandhaufen bis zu den Fenﬁern hinauf. Er
mündig war.

konnte

Aber

jetzt

ﬁch gar nicht denken.

Arbeit an etwas
Kaum

hatte

latfcn. als
an. und

ﬁe

er

was

zu verfchwenden.

Sigurd

er daheim anfangen follte.

was

ﬁch entfchloﬁen.

doch fruchtlos
den

Hof

von ein paar fremden Männern
traten näher und betrachteten

fein

Was

nützte es.

war?

feinem

Schickfal

angerufen wurde.

Pferd.

Es war

zu über

Er

hielt

ein neues

Selma Lagerlöf.
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Sigurd gefagt. daß

Bauer in Frillefas gekauft habe. Nun ﬁellte es ﬁch heraus.
daß das Pferd geﬁohlen war. und Sigurd. der danebenging. wurde al
er es von einem

Sigurd mahte
Menge

-

verhaftet.

Pferdedieb

Leute

als

ﬁch darüber keine großen

Sorgen.

Er

konnte eine ganze

Tag gar niht

aufrufen. daß er am vorhergehenden

Zeugen

in Frillefas gewefen war. Ohne Stränden ließ er ﬁh in den Arrefl führen
und war überzeugt. daß er freigefprohen werden mußte. fobald die Sahe
nur vor Geriht kam.

Der

erﬁe. den

Sigurd fah. als

Thingfaal betrat. war

den

er

Jan.

der

mitten in einem Haufen Zigeuner faß.
„

Jan

alle diefe

iﬁ hergekommen. um mir zu helfen." dahte er. denn er wußte. daß
Männer Befheid wußten. wo er ﬁh den ganzen Tag. an dem der

Diebﬁahl gefhehen war. aufgehalten hatte. Aber als dann
gerufen wurden. und ihre Ausfagen
daß einer

nah

dem andern ihn

Dorf

wollte. ja fogar im
gegnet. als

Jan
daß

er

er

mit

auf

dem

begannen.

auf

da zeigte es

ﬁh.

Wege nah Frillefas

gefehen haben

felbﬁ. Einige waren ihm mitten in der

Naht

be

Pferd herangefahren kam.

dem geﬁohlenen

felbﬁ durfte

abzulegen

die Zeugen

niht ausfagen.

Sigurd wartete

aber

die ganze Zeit.

in der einen oder anderen Weife eingreifen und all diefen Lügen ein

Jan

nihts. um ihm beizuﬁehen. und je
fhlehter die Sahe für Sigurd ausfah. deflo tieferen Grain drückte Jans
Geﬁht aus. Einmal begegneten ﬁch ihre Augen. und da fah Jan Sigurd fo an.
wie ein guter Vater einen entarteten Sohn anﬁeht. der auf Jrrwege geraten iﬁ.
Als Sigurd diefem Blick begegnete. da war er zuerﬁ wie verﬁeinert. aber
Ende mahen

würde.

Aber

tat

Er
war. Er

bald begann ein Läheln um feine Lippen

hatte gefehen. daß

zu fpielen.

Jans Geﬁht zu lefen ﬁand. Lüge
hatte gefehen. daß
Jan ﬁh freute. daß Jan derjenige war. der ihn ins Unglück gebraht hatte.
und daß Jan es fo einzurihten wußte. daß er verurteilt wurde.
alles. was in

Aber das Merkwürdige war. daß. als
ein

Gefühl

der Freude fein ganzes

ﬁh felbﬁ. daß
Zuchthaus

er

Wefen durheilte.

fo empﬁnden konnte.

verurteilt

werden

Sigurd ﬁh

würde.

Er

wußte. daß

aber

jemandem. der die Freiheit wieder erlangt.

dennoh

über all dies klar

Er

war.

wunderte

er zu

ﬁh über
mehreren Jahren

war ihm

zumute

wie

Selina Lagerlöf.
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Als Sigurd ins Gefängnis zurückgeführt wurde und da allein blieb. hatte
er das

Gefühl. daß

dem Augenblick an. in dem er dem
gefehen hatte. daß er im tiefﬁen
der Verzauberung
deren

vieler

war. und großes Entfelzen

Als Sigurd das nächﬁemal
kaum zu verteidigen.

auf

von

unter der Gewalt eines an

in feiner Seele. daß ﬁe wieder

dem

bemächtigte

ﬁch feiner.

Richter vorgeführt wurde.

fuchte er ﬁch

Was

verfchlug es. ob er an dem Pferdediebﬁahl unfchuldig
fühlte ﬁch doch als ein großer Verbrecher. Er war in einer Gernüts

ﬁimmung. in
er

Er war

Jahre erlöﬁ.

er

Aber während er fo erwachte. fah er zugleich ﬁch felbﬁ fo. wie

frei wurde.

war! Er

Jnnern falfch und hart war. war

und nun herrfchte Freude

gewefen.

er gewefen

Menfch geworden war. Von
Zigeuner-Jan in die Seele geblickt und

er urplötzlich ein anderer

diefe

der es ihn beglückte.

Art von all

zu leiden.

Und

er

war

dem alten getrennt wurde. von allem.

auch froh. daß
was ihn gelockt

und in Verfuchung geführt hatte.

Als das Urteil ﬁel.

dachte

was

er kaum daran.

Strafarbeit. Er

da und verurteilte ﬁch felbﬁ zu lebenslängliszer

Kampf

feiner

es bedeutete.

Vorväter wieder aufnehmen. fo hoffnungslos

Er

ﬁand

wollte den

er auch erfcheinen

mochte.

Und

es kam auch wirklich

kehrte und zu arbeiten anﬁng.

der

Tag. an

Er

dem

Sigurd

in fein Heim zurück

richtete ﬁch fo ein. daß er

iin Winter als

Drefcher nach Schoonen zog. und im Frühling kehrte er heim. mit foviel
Lebensmitteln verfehen.

daß er bis zum nächﬁen

Herbﬁ auf Brädane aus

halten konnte.

Er fuchte Strandroggen

und Tannen zu pﬂanzen. um den

Sand

zu binden.

es glückte ihm nicht fo recht. aber er arbeitete unverdrvlfen weiter. wie er es
ﬁch auferlegt hatte.

und

Nähe

Jan

der Gedanke. daß es doch gut wäre. einen

haben. und er begann ungefähr an derfelben

einmal gearbeitet

hatten. einen

zu

der

zu

graben.

Als

Stelle. wo

er

paar Ellen tief

war. ﬁieß er auf eine Mergelfchichte. Unten
Schoonen hatte
gelernt. wozu Mergel gut iﬁ. und obgleich er jetzt ein fehr ﬁiller Mann

gekommen
er

er ein

Brunnen

in

iii

Eines Tages kam ihm

geworden war. geriet er doch vor Freude außer ﬁch.

Jetzt wußte

er nicht

nur. wie

er

Macht

fondern auch. wie er ihn fruchtbar machen

über den
konnte.

Sand

bekommen

Jetzt war

follte.

es aus

mit

Rundfchau

der

Strafarbeit.

fah

ﬁch fchon in Gedanken

Mit

einen

Male

einem

Brunnen

eines großen reichen

ﬁel es ihm jetzt ein. wie er und

Jan

zu graben. und wie

er hätte

dachte

Sigurd.

Und

hatte

Jan

ein Klümpchen

Er

Hofes.

begonnen

Lehm

in die

hatten.

Hand

Gold gefunden.

das mit dem Mergel gewußt.

'hatte

gewußt.

Werk voll Freude und Hoffnung.

als Beﬁtzer

genommen und gefagt hatte.

Er

ein

begann

jetzt
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Er

hatte

es vorgezogen.

das die ganze Zeit

als Bettler

herumzu

daheim zu bleiben und ﬁe alle reich zu machen.
diefer Gedanke erregte in ihm keinen Haß und keine Bitterkeit.

ziehen. anﬁatt

Aber

fondern nur ein großes
und handeln konnte
mußte

Mitleid. Er begriff. daß

wie er follte.

fo leben. wie feine

andere zum

Glü>

Natur ihn

gefchaffen

oder

Art

Er war

es verlangte.

zum Unglück

der Zigeuner nicht fo denken

von einer anderen

Ob

gereichte.

es
er

Art. und

er

für ihn felbﬁ und für
mußte fo fein. wie die

hatte.
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beherrfchen

auf

exaktem

muß.

Unﬁreitig

ift

fondern auch die gefamte exakte Wiffen
Europas eigentlichﬁes Gebiet
fchaft
auch

Boden Japans Eifer am

Aber man blieb hier
größten gewefen.
Nationaler Ehrgeiz und
nicht ﬁehen.

wohl

auch

natürlicher

Wiffenstrieb

ift

ift

war Japan ge
ekanntlich
zwungen. ﬁch die europäifche
Kultur bis zu einem gewiffen
Grade anzueignen. wenn es
nicht feiner politifchen Selbftändigkeit
verluﬁig gehen wollte. Chinas Beifpiel
wirkte da belehrend. Und wenn Japan
auch urfprünglich die europäifche Kultur
bloß
brauchte. um eine ebenbürtige
nationale Wehrkraft zu fchaffen. fo
zeigte es ﬁch doch bald. daß. wenn
man Kanonen und Panzerfchiffe. Loko
motiven
und Dampfmafchinen
bauen
will. man nicht bloß die Technik.

führten die Japaner den Geifteswiffen
fchaften zu (wobei wir nebenbei be
die wiffenfchaftliche
merkt
Er
noch
alter Kultur
gewaltiger
fchließung
gebiere erwarten können).
bei alledem natürlicher. als
Was
daß Ilﬁen ﬁch mehr und mehr auf
das beﬁunt. was feinen Beﬁzztum aus
macht. was es vor Europa voraus
Wir
Und das
nicht wenig.
hat.
von
und
fpreehen
Kunﬁ
hier nicht

worin Aﬁen wohl noch
Kunﬁgewerbe.
auf lange Zeit vorbildlich
daﬁehen
wird (wenn es nicht. wie wir es teil
weife leider in Japan erleben. beginnt.
ﬁch europäifche Kunﬁ zum Vorbild zu
nehmen. die doch in ganz anderen
nur unfelb
entﬁanden.
erzeugen
kann).
ﬁändige Nachahmung
Die eigentliche Uberlegenheit
Aﬁens
aber unftreitig in größerer Lebens
weisheit anzufprechen. und hier werden
wir Europäer zu lernen haben. Wenn
Traditionen

ift

Aﬁens Weisheit

-

Rundfhau

das. was
vergeblich

wir Europäer

heute

noch
den

das
heißt
erﬁreben.
fozialen Frieden. fo war das auch keine
bloße Renommage.
Augenfcheinlich werden wir in dem
der
kulturellen
Entfcheiduugskampf.
und
Europa
eben jetzt
ﬁch zwifchen
abfpielt.
auh wenn wir als
Aﬁen
Sieger hervorgehen werden. vieles von
lernen haben.
Es
den Beﬁegten
zu
wird uns da ähnlich ergehen. wie den
unter
Römern. als ﬁe Griechenland
worfen

hatten.
Völker ﬁnd
die aﬁatifchen
nun einmal als Kulturvölker viel älter
als die europäifchen. und Völker wie
einzelne Menfchen werden nicht alt. ohne

Denn

Lebenserfahrungzufammeln.DieLebens
erfahrung
ganzer Völker. das heißt

gefchichtlihe Menfchheitserfahrung.
aber wohl im wefentlichen in
zunehmender Erkenntnis von der Eigen
art der Raffe Menfch. fpeziell nach der
Seite der feelifchen Verwundbarkeit.
Wir Europäer haben uns in rein
intellektueller Hinﬁcht viel rafcher ent
wickelt als die Völker Aﬁens.
Wenn
Indien nicht wäre. könnte man vielleicht
die

beﬁeht

behaupten.
abﬁrakt
fo aber
laffen.

zu

wir

feien

denken

mehr

befähigt.

die

Aﬁaten;

als

müffen wir die Frage offen
ob wir nicht vielleicht bloß zum

Abﬁrahieren

nach den Erfahrungen des
eine größere Bean

praktifchen Lebens

lagung beﬁtzen.
Jedenfalls haben wir
in Europa zuerﬁ das Prinzip aus den
von uns gebilligten Handlungen heraus
gefunden in der Gleichachtung des Mit
es
aber
menfchen.
Trotzdem bleibt

durchaus eine offene Frage. ob unfer
direktes Verhalten zu den Mitmenfchen.
mit denen uns das Leben zufammen
führt. tatfächlich humaner iﬁ. wie bei
den

Kulturvölkern

Aﬁens.

Vielfach

fcheint uns geradezu das Gegenteil der
Fall zu fein. Ich denke dabei vor.
das
alte Iapan
des
uehmlich an

l.aicncli0 klearn: Ohne ﬁch auf ein
Prinzip zu beﬁnnen.
letztes
einfach
aus
längerer
Erfahrung
hinﬁchtlich

des Mit
feelifchen Verleßbarkeit
bei
einem
menfchen.
vielleicht auch
von Haufe aus keineswegs größeren
Willen Rückﬁcht zu üben. haben die

der

Iapaner wenigﬁens in dem vorreforme
eine
Zeitalter augenfcheinlich
höhere Sittlichkeit verwirkliht. als wie
Ob
ﬁe bei uns in Europa üblich iﬁ.
allerdings diefe Sittlichkeit feﬁ genug
gegründet iﬁ. um den Verfuchungen
des zunehmenden Kapitalismus
ﬁand
zu halten. das kann nur die Zukunft
Es wird ﬁch fomit erﬁ
beweifen.
zeigen. welcher Weg zur Sittlichkeit
der ausﬁchtsreichere
iﬁ: Aﬁens Weg
der reinen Erfahrung oder Europas
Weg der Abﬁraktion. ("ebenfalls
der normale: *üs-is Prinzip
erﬁerer
immer erﬁ aus der
ergibt
ﬁch
rifchen

ifi

einer

Reflexion über die Tatfächlichkeit.
uns ergab es ﬁch dank einer

Bei

mehr

methodifehen Veranlagung rafcher als
im Oﬁen. vielleicht rafcher. als der
es
dem
Durchfchnittseuropäer
aus
Leben

herauszulefen

vermochte.

in

bei

Europa.
Daher der ﬁttliche Zweifel
den Aﬁen niht kennt. daher die viel
als fei Sittlichkeit
fache Vorﬁellung.
nur das Hirngefpinﬁ einzelner Welt
oder das Machtmittel der
fremder.
Herrfchenden und nicht natürliche Ver
anlagung des Menfchen
ihrer An
in

ein Iapaner

ja

ganz unlängﬁ

in befchämender
Weife zu
vielfach
treffenden Kritik des deutfchen Kalten
geiﬁes die natürliche Gleichachtung der
Iapaner untereinander
hervorhob. fo
war das überzeugend und gab viel zu
Und wenn desgleichen kürz
denken.
lich ein chineﬁfcher Gelehrter betonte.
Ehina habe bereits feit Iahrtaufenden

an feine natürliche Umgebung.
aber gibt uns die namentlich
Hinﬁcht auf gewiffe marxiﬁifche
Irrlehren doppelt wertvolle Lehre. daß
die ﬁttliche Höhe im direkten Verhalten

paffung

Aﬁen

in
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nicht

Menfchen
lediglich

Vollkommenheit

einander

durchaus
der
der Staats- und Gefell

zu

abhängig

iﬁ von

hilfskonﬁruktion
zur Erlangung einer
die wir viel
Weltbeherrfchungsteäjnik.
fach

irrtümlich als Kultur
größere Weltweisheit
Aﬁaten.

bezeichnen.

fchaftsinﬁitutionen.
Der eigentliche. der prinzipielle Unter

Die

fchied aber zwifchen aﬁatifcher und euro

werden da wieder lernen müffen.
gewiffen
Lebenskünﬁler wird ﬁch
die Weltauffaffung des
Lebenslagen
Aﬁaten hineindenken müffen. Die großen
Skeptiker waren ihr oft fehr nahe. Re
nans unendliche Nachﬁcht mit menfch
licher Schwäche und Selbﬁfucht hat

jedesmal

noch

das

erbitternde

Der
Gefühl des Unrecht Erleidens.
Aﬁate hingegen weiß nichts von einem
Naturreäjt.
Er fühlt ﬁch auf der
Erde fo vorausfetzungslos. fo ganz
angewiefen
auf die unberechenbaren
Naturgewalten. wie die ganze übrige
Natur. wie Tiere. Pﬂanzen und Steine.
Er hat darum auch viel weniger daran
die Erde wohnlich
gedacht.
ﬁch
zu
geﬁalten.

Wohl nimmt er dankbar die realen
Güter der Erde hin. aber ebenfo felbﬁ

iﬁ

ift

verﬁändlich erfcheinen ihm auch feine
perfönlichen Leiden. und feinen Mit
menfchen erblickt er gleich hilflos dem
Kosmos gegenüberﬁehend wie ﬁch felber.
und er erwartet von ihm gar nichts
anderes. als daß er ausfchließlich an
Selbﬁfchuß und an Selbﬁbehauptung
denke.
Der Aﬁate
eben der Erde
als
der
Europäer.
Der euro
näher
päifche Anthropozentrismus war und
eigentlich doch bloß eine Gedanken

Wir

in

Ein

in

vielleicht ihre unbewußte letzte Quelle
in dem tiefen Verﬁändnis für aﬁatifches
Wefen.das dem großen Gelehrten eignete.
der europäifchen
Aufzwei Momente
fei noch
Annahme eines Naturrechtes

- -

befonders hingewiefen:
zunächﬁ ﬁellt
der Europäer
und das
durchaus
an den Mitmenfchen genau
logifch
die gleichen Anfprüche wie an die übrige

Natur.

er. der Mitmenfch. foll
ihm dazu verhelfen. fein Naturrecht zn
tut
Tut er das nicht.
verwirklichen.
er Unrecht: daher denn die erbitterten
von denen Aﬁen
Klaffenkämpfe.
gut
wie nichts weiß. Ferner ﬁnd die Vorﬁellungen von einem menfchenwürdigen
Dafein. wie es der Europäer für ﬁch
als fein gutes Recht beanfprucht. na
fo

Auch

fo

ﬁch

-

iﬁ

Naturrecht. Unﬁreitig iﬁ durch diefe
Annahme Europa viel weiter gekommen
in der Ausgeﬁaltung der Erde für
den Menfchen.
Der Europäer leidet
darum aber auch viel intenﬁver unter
Entbehrungen und Krankheit als der
Aﬁate: zu dem realen Leiden gefellt

liegt

türlich zeitlich wechfelnde. die vorgeﬁellte
Lebenshöhe eine wachfende. und darum
die Skala der unter ihrem Entzug mög
lichen Leiden eine vielgeteilte.
Unfere europäifche Sittlichkeit. die
ﬁch als letzte Frucht griechifchen Denkens
im Stoizismus offenbarte. um dann im
paulinifchen Ehriﬁentum menfchlich ver
tieft und populariﬁert zu werden. und
der dann Kant die klaffifche Formu

lierung gab. daß wir
ein

Mittel

erblicken

in

erblickt trotz aller Entwicklungslehte
doch nun einmal inﬁinktiv den Menfchen
im Mittelpunkt
der Schöpfung.
Er
geht von der Vorﬁellung aus. daß der
Menfch ein Recht. einen Anfpruch
darauf beﬁßt. als Menfch zu leben.
des
an
Anfpruch
Diefem
Menfchen
die Natur haben
wir fogar einen
Namen gegeben: Wir nennen ihn

aber

in

Anffaffung vom Mitmenfchen
Der Europäer
fcheint mir folgender:

päifcher

beim

keinem Menfchen
dürfen. wird ﬁch
können mit der

durchaus ausföhnen
aﬁatifchen Anfchauung.
fchen von Haufe aus
den

Naturgewalten

wie Tier
keinerlei

daß
ebenfo

wir Men
fchufzlos

gegenüberﬁehen.
und daß uns
und Pflanze.
Natur zu
an
die
Anrecht

-

der
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und

Erlöfung.

aufgeben

müffen.

erft jenfeits von .Himmelshoﬁ'nung
ohne den Hintergrund einer kos

in

mifchen Beftätigung wird das chriﬁ
jedem Menfchen
liche Gebot.
daß
der Selbflzrveck zu achten ift. erft feine

in

fo

univerfale abfolute Bedeutung erhalten.
wird das Chriﬁentum zu einem
Erft
den Kosmos hin
Wagnis werden
ein.
und nur mit einer folchen Auf
faffung

kann ﬁch ein aufgeklärtes. jedes

ja

in

-

Landrecht.)

ift

fo

Wenn wir Europäer eben vor allem
an der Menfchheitsentwiälung inter
es der Aﬁate viel
effiert ﬁnd.
leicht mehr am Sternenlauf.

ift

ift

als etwas

kindlich.

der anfangs

wenn

angeführte kritifche
Japaner die natürliche Gleichachtung
der Japaner unter einander daraus
erklären verfucht. daß ﬁch ein jeder

als

des

Abkömmling

Wir Europäer

Mikado

da

gehen

fchon

fühlt.
lieber

zur gemeinfamen urzelle zurü>.
Gedanken ﬁnd wir Europäer
wirklich weit weit über Aﬁens Sitt

In

wir kritiferen aber
lichkeit hinaus.
leider Aﬁen meift nach den Geﬁchts
punkten. die wir bei uns verwirklicht
wiffen möchten. aber längft noch nis't
verwirklicht

haben.

l)r.

Karl

Nölzel

Verﬁcherungsmonopol

in

NützlichkeitsmomentverfchmähendesGe
wiﬁ'en verföhnen.
Wir nähern uns dabei nur fchein
bar Buddah. wir brauchen ihn nicht.
Auch er will ja. daß ein jeder vor
allem an fein perfönliches Heil denke;
wir aber wollen. daß einjeder zunächﬁ
auf das .Heil aller andern bedacht fei.
Wir werden dabei nie vergeffen. daß
wenn man ﬁch auch heute noch zu den
im perfönlichen
Mitmenfchen
Verkehr
vielfach menfchlicher benimmt
Aﬁen
als bei uns.
ich denke an Japan;
für Ehina möchte ich bloß fagen: ein
facher. natürlicher-bei uns doch das
Recht und die Jnﬁitutionen viel menfch
licher ﬁnd. und daß wir gewiffe allzu
der Strafrechtspﬂege
große Roheiten
überwunden
glücklich
(Das
haben.
Recht des Armen an die Gefellfchaft
ebenfo im kanonifchen
ﬁnden wir
Recht. wie noch im alten preußifchen

Umweg. umzur Anerkennung des Selbﬁ
Auch
zu gelangen.

zwecks im Menfchen
erfcheint es uns

zu

Aber

'

fönliche

Nüßlichkeitsprinzipien. Wo ﬁch aber
einer
der Aﬁate zu
etwas wie
wie
im
Ahnen
fozialen Ethik erhebt.
das nur cin fchüchterner
kult.
zu

-

in eirculu8: Erﬁ Regalien und
Monopole. dann Verzicht des
Staates
auf wirtfchaftliche
und
Eigenherrlichkeit
nun
wieder die Sehnfucht nach unabhängig
machender Erwerbsgewalt. Die Zwecke
der unternehmerfchaft
ﬁnd allerdings

-

Einft fütterte ﬁskalifcher
wenn man ihn nicht gegen
Riefenfummen verpachtete oder aus-Hof
verfchieden.

Raubbau

gunﬁ vergab

Monarchen.
auch

-

die Lebensgier abfoluter

heute
die felbﬁändige

ift

-

fagen wir es offen
bloß die
etwas felbﬁfüihtige Hoffnung auf eine
perfönliche linﬁerblichkeit. auf eine per

europäifcher
Standpunkt
kosmifch betrachtet der kleinere.
er aber
den Menfchen
gegenüber
prinzipiell unﬁreitig der größere: wo
der Aﬁate
feine Ethik in Worte faßt.
da kommt lebens- und menfcbh'itsfeind
öde
oder
licher Asketismus
heraus

unfer

fomit

fo

be

ift

Anpaffung

diefe

unfere Natnrerkenntnis.
durch die Lehre von der organifchen
Entwicklung. unauffchiebbar geworden.
und wir brauchen dabei garnichts
von unferer
Wefentliches
zu opfern
europäifchen Ethik.
Wir werden da
durch

fo

Ia.

kommt,

reits

ift
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das

Ziel

zwar

Verfügungsmaclll

da
aber mehr im Allgemeinintereﬁe.
der Parlamente
die Kontrollbefugnis
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ift

fo

jetzt

fchon

zu

fp

es

t.

ift

lichenLächerlichkeitsmanöverfollenihnen
aufhelfen. Aber es nütztnichts. Solange
nicht die Kraft zur Rentenﬁeigerung
vorhanden ift. wird man das Dividenden
papier dem Konfol vor iehen. Vielleicht
den regulären

Weg zu gehen. Wenigﬁens für Deutfch
land. Die Ablöfungsfummen würden
ins Afchgraue ﬁeigen. Immerhin braucht
man die Hoffnung nicht aufzugeben.
da jeßt wieder ein Staat mit kuhnem

Griff

ein Gewerbe

an ﬁch reißt.

Die
italienifche Regierung
hat ihrer Kammer einen Gefehentwurf
unterbreitet.

der ein

rungsmonopol
gefellfchaften

Lebensverfiche

vorﬁeht. Die Privat
follen enteignet und das

in

iﬁ

fenden Verträge ohne Aquivalent Hand
auf das Gewerbe zu legen. Man muß
auch das lucruin ce588n8 berückﬁchtigen.
und es
zu hoffen. daß eine ftarke

ift

ift

den Gewaltakt inhi
Proteﬁbewegung
Aber das Monopoliﬁerungs
biert.
nur zu loben.
vorgehen als folches
Die Gefchäftsmethode der Lebensver
die
denkbar einfachfte.
ﬁcherung
Mortalitätstabellen und Prämienkalku
lationen haben die Rentabilität genau
die
keinem
Gewerbe
geht
ﬁxiert.
Die
Lebens
Zukunftsﬁatiﬁik
ﬁcher.
verﬁcherung kann alfo den notwendigen
Bureaukratismus des Staatsmonopols

fehr wohl ertragen.
Hierzu kommt.
daß die Ausfchaltung der peinlichen
Agentenkonkurrenz. der Proviﬁonsheße.
den Apparat erheblich vet-billigt: Bleibt
nur die fozialpolitifche
Pﬂicht der
die
Notwendigkeit.
Arbeitöerhaltung.
breite Erwerbsfchichten
beim Brote zu
laffen. Der Staat hat nicht das Recht.
den rigorofen
Unternehmer zu fpielen.

Er

muß als Arbeitgeber
Gerechtigkeit üben.
Aber
fehr man auch

Monopol

begrüßen

kann.

vorbildliche
ein folches
das eine
des
Volkes

univerfellere
Teilnahme
an den Verﬁcherungsvorteilen
ermög
wenig darf man die Gefahren
licht.
überfehen.
Daß der Staat in dem
der
rieﬁgen
Verﬁcherungsfummen.
Beﬁh
welche heute dieDividendenaccumulation
ein Kursregulativ
allzufehr fördern.
für feine Anleihen erhält. muß man
im Intereffe des Fiskalkredits billigen.
wäre
Aufs fchärfﬂe zu bekämpfen
eine
einfeitige Verwendung der
doch
je

laffen.
Die Folge diefer Läfﬁgkeit
eine
ungeheure Prävalenz der Privat
induﬁrie. daß der Staatskrebit immer
weiter ﬁnkt. daß die Anleihen Stiefkinder
des Kapitals geworden ﬁnd, Alle mög
verhunzen

tigkeit erhoben. Gewiß müffen die
und ausländifchen Unternehmungen ent
Denn es geht nicht
fchädigt werden.
an. einfach nach Erler-tigung der lau

fo

notwendig fchon für eine ganze Reihe
von Gewerben die ﬁaatliche Regelung
Am leichteﬁen wäre cs bei uns
ift.
mit der Kaliinduftrie gegangen; aber
der Fiskus hat hier. wo er zugreifen
m uß t e. jahrzehntelang müßig ein Jam
merkartell ein deutfches Naturmonopol.

Man hat ein
Ablöfungsgerech

in

er
wenn
gern
will. gibt
zahlen
man dem Staate nicht freiwillig. und
wenn er dennoch
einmal Wirtfchafts
weit
güter
fo
erwirbt.
ﬁcherlich
über dem normalen Wert.
Hibernia.
Beifpiele.
.ßercynia
ﬁnd
lehrreiche
Und doch zeigen Mißﬁände der freien
Konkurrenz. Gefahren der Privatmono
der Kartelle. wie
pole. Machtloﬁgkeit

werden.
ausgeﬁattet
lautes Gefchrei nach

fo

Riefenfummeninveﬁiert.Nachgeltendem
und vorläuﬁg unumﬁößlichen
Eigen
tumsrecht feßt die Expropriation Entgelt
des Wertverluﬂes voraus. Aber auch

ﬂaatlicheVerﬁcherungsinﬁitutunterBei
behaltung des bisherigen Akquiﬁtions
fyﬁems mit allen möglichen Privilegien

fo

fpät begeben fich
droht. Ein bißchen
die Regierungen
auf die Suche nach
Mitteln zur wirtfchaftlichen Selbﬁer
haltung.
Schon hat das Privatkapital
in allen Produktionen und Gewerbtn

Glolfen

Finanzgewalt zugunﬁen beﬁiiniiiter Er
Weder agrarifche noch
werbsgruppen.
mit
fonﬁige
dürfen
Sonderwünfche
Monopolgeldern erfüllt werden.
Daß
bei uns derartige Bedenken notwendig
ﬁnd. zeigt die Verbindung von Land
So
fchaft und Lebensverﬁcherung.
Gruppenintereffen

Berufsinﬁitute

unterftüßt werden. mag
das hingehen.
Anerkennung ver
dienen.
Monopole jedoeh ﬁnd Allge
ineininﬁitute und dürfen hüchfkens dann
einmal eingreifen.
wenn ein Berufs
ja
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lange

"i

ruin

befürchten iﬁ.

zu

l)t.

durch fpezielle

Alfons Goldfchuiidt

Gloﬁen

lohnen. wenn ﬁch die
Senfation des Abfturzes programm
Der Flug
uiäßig garantieren
ließe.
fchrumpft
platz
Landungspunkt
zum
kaum

in

zufainmen. Europa wird zur Flugbahn.
es dank dem Automobil be
nachdem
reits Rennbahn geworden ift.
Der
Menfch einanzipiert ﬁch von den all
gemeinen Verkehrswegen in demfelben
dem ﬁch die Verkehrsmittel
Grade.
Das demokratifche
individualiﬁeren.
Prinzip. das rings um i848 mit Eifen
bahn und Dampffchiff aufkam. wird

in

durch das ariﬁokratifche geﬁürzt. Das
Individuum befördert ﬁch kraft feiner
den Sieg.
felbﬁ ins Ieufeits oder
Da der Aeroplan beim Wettﬂiig be
werden
liebig
häuﬁg
ausgewechfelt
darf.

beweiﬁ

der

Sieg

..il-„>-

gewöhnlich

e

Mafchine fchlechthin als die
der Sieger
anfpricht.
wenig
befte
damit auch fchon der beﬁe Flieger,
ift

ﬁegende

fo

ift

in

ilk

dann

fo

ift

Der Deutfche Rundflug
iin Gange.
wie er international ge
plant ivar.
Kon
Patriotismus
junktur -- und Aviatik
es auch,
Was liegt den Zeitungen. die Preife
ﬁiften. an der Aviatik?
Ihnen liegt
an der Reklame.
Was will das Publi
kuin dabei?
Es will die Senfation.
Der Scliauflug hatte nur folange Sinn.
als die Flieger hart am Boden kariiffel
Nacken
die
ten; mit fchmerzendem
Luft zu fkarren. uni in fernen Höhen
ein paar Punkte zu verfolgen. würde

So national.

auch

die
lediglich
nichts für ihn. fondern
kein prin
Zähigkeit des Fliegers. Es
zipieller Unterfchied erﬁndlich zwifchen
den Sechstagerennen
auf den afphal
tierten Bahnen New-Yorks und Berlins
und diefen wochenlangen Flügen.
Allein
trügerifch der Schluß der
fchlichten Logik fein würde. der die

ift

Rundflug

-

Wer gewinnt?

Der Flieger?
Das
die
Flugzeug? Keins von beiden
Nicht die
es. die gewinnt.
Firma
ift

Deutfher

Flug
größere perfönliche
Ausd'auer.
kunft und Erfahrung entfcheidet lehren
Grundes. fondern die größere pekuniäre
Aufwendung und die Regie. Der Wert»
ﬂug

ﬁguriert in
Konto:

den

auf
Wer vierzigtaufend
hat

die

Fabriksregiﬂern

Propagandakoﬁen,

dem

Mark

hineinﬁeckt.
gegenüber
daran wendet.

Ehanre

zehnfache

der

viertaufend
das Kapital hat.
die
die
engagiert
tüchtigﬁen
Piloten.
von
eine
Expedition
rüﬁet
ihnen
und
Hilfsautomobilen.
Erfaßteilen
Referveapparaten
aus. gibt ihnen einen
dem.

Die

Firma.

Stab

geübter Mechaniker.
Schreiner
und Mitfahrer bei und fondiert forg
fältig das Terrain. Die Firma Bleriot
verbietet ihren Leuten. von Rom nach
Turin zu ﬂiegen.
und die Firma

Bleriot

-

behält recht.

Die Konkurrenz

fchlimmer als
macht Effekt.
und
nach Qualität

Sieg

Der Käufer fragt
meint damit Erfolg.

will Bluff.

Das Publikum

Ein

Dußend Kinder. unter
der Etikette
..Paffagieret'
auf einen
Aeroplan verfrachtet, ein toller Fackel
tanz um die New Yorker Freiheits
ftatue: das imponiert.

Als

fo

Gordon
den
Graham-White
bei
Bleriot
Bennett-Flug gewann. liefen
aus Amerika mehr als hundert tele
graphifche Beﬁellungen ein. Niemand
naiv zu glauben. daß der Wettflug
fei
Der Flieger
durch ﬁch felber lohnt.
ﬁrapaziert ﬁch dafür ab. die Koﬁen
Mit
eben der Strapaze einzubringen.
Gefahr des Lebens und l'tändig er
neutem pekuniären
Riﬁko. Der be
bedeutet
viele Preife.
Aeroplan
zahlte
der Sieg Propaganda für die Marke.
Das irnterfcheidet den Wettﬂug von
dern Wettrennen: das rennende Roß
iﬁ Selbﬁzweck. höchﬁe Steigerung feiner
Raffemöglichkeiten.

die rennende

Flug

iﬁ

iﬁ

ﬁe

ﬁe

rnafchine Mittel zu dem angeblichen
Zweck.
zu entwickeln. und zu dem
tatfächlichen. das Geld für ihre Ent
wicklung zu befchaffen. Der Sache felber
dient auch noch der beﬁdotierte Wett
ﬂug wenig. Wer
wirklich fördern
will. der ﬁifte einen Hunderttaufend
markpreis für den Flugmotor. der uns
Dabei
noch immer fehlt.
freilich
keine
Senfativn zu holen. und der
in Deutfchland keiner mehr.
Mäcene
verfchi'ittet ward.
von oben.
Richtung weiﬁ,
feit Lanz
fehlt der

Stern

Ihnen
der

die

kl

Der Kaifer hat für feinen erﬁen
ﬂiegenden Ofﬁzier kaum einen gleich
gültigen.ﬂiichtigen Aufblick. derSachfen
könig kehrt dem Flugplätze den Rücken.
als die Aeroplane fein Erfcheinen nicht
temp() im Paradeﬂnge
falutieren.

8

J

Mari.

Heer 2s

ﬁe

-

der

die für neue Achfelﬁi'icke
höchﬁer
Intention und derlei Wichtigkeiten ﬁets
das Geld parat hat. prämiiert die deutfche
Aviatikmitganzenfünfundvierzigtaufend
Meiner Treu!
Mark.
Solange noch
der Kriegsniiniﬁer Preußens den Ankauf
einer Flugmafchine
als Belohnung für
den gewonnenen Wettﬂng anffaßt und
nicht als unbedingte Forderung der mili
tärifchen Schlagfertigkeit.folange mi'iffen
wirzufrieden fein.daß ﬁch zum wenigﬁen
die
andere Intereffenbaﬁs fand. die
breit genug iﬁ. Aviatik. Zeitung. Malz
und empfeh
kaffee und fonﬁ nützlichen
lenswertcii
Dingen gemeinfam unter
ﬁand und gegenfeitige Proﬁte zu ge

tung.

währen.

Leonhard Adelt

Die deutfcheKolonialgefellfchaft
der
In der Woche der Kongreffe.
in

haben

Flug: nur

kein

ift

erwiefen

Privatmann. wenn
er ﬂiegt; die Ofﬁziere. die beim Rund
ﬂug mittun. fpielen Paffagier. weil
nicht anders dürfen. Die Armeeverwal

Prinz Heinrich

in

-

zerfchlägt ﬁch die Beine und den Ruf
Der mißglückte Flug
mag
dabei.
er an ﬁch die Qualität der Marke auch

iﬁ

Gloifen

Stuttgart die
hielt
Kolonialgefellfchaft ihre dies
jährige Tagung iinter dem Vorfilz ihres
Präﬁdenten. Herzog Johann Albrecht
von Mecklenburg. ab. llber den Verein
und feine Tagung werden einige Worte
am Plaße fein.
Die .lkolonialgefellfihaft
hat eine ge
Es war erforderlich.
wiffe Bedeutung.
den Blick des deutfchen
Volkes mehr
auf eine eigene kolonifatorifche Tätig
Pﬁngﬁwoche.
deutfche

Es konnte auch nichts
zu lenken.
fchaden. daß ein Flottenverein entftgnd;
es war auch nicht weiter vom llbel.
daß ein Oftmarkenverei'n das Licht der
Welt erblickte. Es muß jedoch iminer
heißen: vor Jahren konnte die Ent
ﬁehung diefer Vereine nichts fchaden.
Flvtten- nnd Lﬁinarkenverein taten
keit

mehr als gut war.

Sie

verließen

die

Glolfen

gefteckren Bahnen. fchädigten die
reffen. die ﬁe vertreten wollten.

in einen politifch

kamen

wenig

Jnte
und
feinen

Die Kolonialgefellfchaft hat ﬁch
zumeiﬁ einer ruhigeren Haltung be
Aber auch ﬁe läuft von Zeit
ﬂeißigt.
zu Zeit Gefahr. unter der eigenen iiber
triebenen Agitation. unter dem Druck
Geruch.

von zu hoch geﬁellten Forderungen
zu
leiden.
Es hatte bei der fiuttgarter
Tagung den Anfchein. als ob der herzog
nicht felten die Rolle
liche Präfdent
des Bremfers zu fpielen hat. etwa wie
Prinz Heinrich im Flottenverein. der
mit Entziehung
prinzlicher Gunﬁ be
wird,
die Flottenvereinler
wenn
droht
gar zu eifrig iiber die Ziele der Regie
rung

hinausfchießen.
große Bedeutung
Tagung nicht
ﬁuttgarter

Eine

wird

der

beizumeffen
Welterfchütternde Fragen ftanden
nicht auf der Tagesordnung; an Be
deutung konnte die Tagung auch nicht
dadurch gewinnen. daß ein alldeutfches
Gemüt ﬁch beklagte. weil in dem Ge
fchäftsbericht der Gefellfchaft nichts über
Marokko und Perﬁen fteht.
Nach den

fein.

Eine grobe Ungefchicklichkeit war das
Verhalten der Kolonialgefellfchaft bei
einem anderen Punkte der dürftigen
Tagesordnung. bei der Frage der Schaf
fung eines kolonialen Tierfeucheninfti
tutes.
Diefes Jnfiitut würde nach den
Plänen der Herren auf etwa eine halbe

Million Mark
Zweck

ift
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zu

ﬁehen

gut.

zweifellos

kommen.
An der

Der
For

wird ﬁch auch nichts ausfezzen
laffen. defto mehr an der Art. wie diefe
Es wurde
Forderung geﬁellt wurde.
mit überwiegender Majorität ..dringend
gefordert". daß ..noch diefer Reichstag“
derung

(der für feine zweimonatliche Herbﬁ
tagung ohnehin aufs äußerﬁe überlaﬁet
ift) ﬁch mit diefer Materie befchäftigen
folle. Die Begründung hiefür war der
Hinweis auf den kommenden roten
Reichstag.
Auch von diefer Seite will
man alfo den Reiäzstag wie eine Zitrone
Die eifrigen Fürfprecher
auspreffen.
des Antrages
ließen hierüber keinen
Zweifel.

Erfahrungen. die der Oﬁmarkenverein
ge
jüngft mit Herrn von Schorlemer

ganz nebenbei wurde eine Kultur
von eminenter Bedeutung ange
fchnitten. aber nicht verfolgt. Profeﬁor
Schillings. der bekannte Afrikaforfcher.
Oftafrika (wohlgemertt
erwähnte. daß

hat. hütete man ﬁch. einen ähn
lichen Konﬂikt mit Herrn von Lindequift
Ruhig und gemeffen
hcrvorzurufen.
wurden die Forderungen
vorgetragen.

borene nach und nach erfchoffen wurden.
Die bloße Erwähnung diefer Tatfache
follte die Kolonialgefellfchaft zu einer

ift

Frage
keit.

iii

nicht mitten im
lich großer Bedeutung
Lande ﬁehen bleiben kann. Eine andere
die

die ﬁnanzielle Leiﬁungsfähig
den Zeitpunkt
der Fort

für

ift

der Bahn entfcheidend fein
führung
muß. Uber diefe Seite der Sache machen
die Herren keine Kopffchmerzen.
ﬁch
Und das
ein Fehler.

in

Erweiterung ihres Programms Veran
laffung geben: Das Wörtchen „Kultur“

follte mehr Beachtung ﬁnden und mehr
Bedeutung haben. Man follte ﬁch mehr
daß
durchringen.
zu dem Grundfazze
den
es auch eine Kultur gegenüber
Schwarzen Afrikas zu geben hat. die
nichts mit der Peitfche oder dern Ge
wehrkolben zu tun hat. Die Kolonial
dem
gefellfchaft follte ﬁch bemühen.
Worte Kultur
ganz Afrika einen
großen inneren
recht
Gehalt beizu
bringen.

K.

m

-

die

s

Herren

l

die

oftafrikanifchen

e

Verlängerung
Zentralbahn von
Tabora nach dem langgef'treckten Tan
ganjika wünfchen. fo
diefer Wunfch
gewiß nicht unberechtigt. Auch für den
Reichstag
verﬁeht es ﬁch wohl von
felbﬁ. daß diefe Bahn von wirtfchaft
der

H

Wenn

Oﬁafrika allein!) rund 250000 Einge

in

macht

So

frage

Stuttgart

_FF
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meldete. wurde ihnen wieder abgewinkt.
Aber die freundliche Anregung wurde
Dankbarkeit
feﬁge
mit gebührender

..Das Material war fchon zu
halten.
einem großen Teil gefammelt ttnd ge
und fo weiter
ﬁchtet; die Tabellen
waren angefertigt. auch der Druck der
Schrift follte fchon beginnen. als die
das Verhalten
durch
Gewerkfchaften
der Ausﬁellungsleitung davon über
zeugt wurden. daß die Ausﬂellung nicht
dem Zwecke dienen follte. durch Auf
zeigung der Mängel und Lücken die
Verbefferung der Hygiene zu fördern.
fondern den andern zu zeigen. wie herr
lich weit wir es fchon gebracht haben.
Bei diefer Weihrauchverbrennung waren
die Gewerkfchaften überflüfﬁg; ﬁe zogen
deshalb ihre Beteiligung zurück“. So
beﬁätigt das Vorwort der aus diefem An:

laß entﬁandenen Schrift; H. Schneider.
Gefahren der Arbeit in der chemifchen
Induﬁriek). und fchon ein Blick auf
das Abbildungsmaterial läßt es be
greiflich erfcheinen. daß den Stabs
trompetern der ofﬁziellen Hygiene der
Ton in der Kehle ﬁe>en bleiben mußte.
Nein. von folchen Dingen fpricht man
niht. noch viel weniger ﬁellt man ﬁe
aus! Daß ab und zu ein paar Leute
verunglücken. und auh. daß es einige

gibt. weiß
Befchäftigungen
Wozu
ohnedies jeder Zeitungslefer.
alfo das heilige Schweigen brechen?
ungefunde

'i

Komtnifﬁonsoerlag der Volksbuchhandlnng
(Dörnke är Mey) Hannover.

Viertel die Nafenfcheidewand verloren.
nach fechs Monaten
ﬁnd 37 von 39.
alfo 95 vom Hundert dem freffenden
Gift zum Opfer gefallen. nach einem

Iahr

aber

kein einziger mehr gefund“.

Oder Seite 16: ..Nach der Berechnung
des Herrn Doktor W. bleiben von
100 Arbeitern der hemifehen Induﬁrie
jedem Iahre nur t2 (im Durch

je

befchloffen?
folgen
Beteiligung
zu
wie
jener
denn
Bericht
Offenbar niht.

Ehromarbeiter (Seite 44): „Schon nach
die
als einem Monat
weniger
mit
Ehromge
der
Arbeiter
Hälfte
fehwüren behaftet. nach drei Monaten
nur noch weniger als der vierte
Teil gefund. dagegen hat fchon ein
ift

Einladung zur

fchnitt) gefund. während im Gefamt
durchfchnitt aller Betriebskrankenkaffen
60 vom Hundert damit rechnen können.
Oder Krankheits
gefund zu bleiben.“
bilder der berufsüblichen Vergiftungs
an
die
oft
und
Verleßungsarten.
dem
Scheußlichkeit und Folgenfchwere
über den
Ausfatz nichts nachgeben.
wir
geﬁegt
haben.
ruhmreich
der
deren
Verbrechen
Menfchen.
Zwifchenprodukten
von
Verarbeitung
mit
beﬁeht. werden
für Teerfarben

in

der

Art Blafen-

und Hodenkrebs
mit
die
Befchäftigung
auch
der
mit
Sinken
Potenz
muß
etwa dreißig
neben
gebüßt werden.
die
anderen Symptomen. von denen
und
Waffer
wohltuendﬂen Auszehrung

einer

beﬁraft;
Bleiweiß

wenigﬁens den Tod
ﬁnd. da
herbeiführen.
Doch. wie gefagt. von folchen Dingen
Man entrüﬁet ﬁch
fpricht man nicht.
für die armen Kolibris und Paradies
vögel. die ebenfalls um fchöner Farben
willen ihr Leben laffen müffen. Damit
-.'

fueht

.d

ﬁe

ﬁe

als

if't

ausgefeht.

der Form hat das Buch nicht
etwas befonders allarmirendes.
Es iﬁ mit der ruhigen Sachlichkeit
ge
eines wiffenfchaftlichen
Berichtes
höchﬁens
fchrieben. beﬁen Einzelheiten
an die Nerven greifen
dem
Laien
So etwa am Fuße einer
können.
der
die Krankheiten
über
Tabelle

fo

Im achtzehnten Heft des März wurde
von der Dres
über ..Unhygienifches
berichtet.
dener Hygiene-Ausﬁellung“
Eine Ausﬁellung wird natürlich nicht
um unangenehme Gefühle
veranﬁaltet.
und Gedanken zu erregen
.Hatten die
freien Gewerkfchaften das niht vor

In

einmal

iﬁ

und Hygiene

in

Chemie

Glolfen
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das

er den
die

läßliche Opfer auf dem heiligen Altar
der menfchiichen Gefellfchaft bedeuten.
Ich bitte aber. diefe Ausrut'e auf
Nur "elten
meine Rechnung zu fehen.
drängt ﬁch in diefem fachlichen Buche

Gefüljlsnote durch. Etwa Seite 37:
..Mau muß gefehen haben. wie ﬁch
fahle abgcmagerte Menfchen auf ärm

eine

lichen Lagern aufbäumten unter furcht
baren Schmerzen. mit übelriechendein
in
Ati-in den engen Rauui erfüllt-nd.
eine
zahlreiche Kinderfchar ﬁch
friereud und zitternd um den warmen
.Ofen drängte. und man muß die Flüche
gehört haben. mit denen die armen.
dem

gequälten Menfchen ihren Schmerz zu
Wer das gefehen
betäubcu fuchten.
und gehört und zugleich erfahren hat.
mit welch verbrecherifchem Leichtﬁnn
iu manchen Betrieben die Arbeiter der
Bleigefahr überautwortet werden. der
iﬁ für alle Zeiten von feinem Vertrauen
auf die fo oft und viel gepriefenc foziale

Fiirforge der Unternehmer geheilt."
Das Buch iiberläßt die draﬁifchﬁen
Erklärungen zu den entfetzlichen Krank
gewiffen
Unternehmern
heitsbildern
Seite 69 zitirt es einen Herrn
fell-er.
Doktor Duisbrrg. Direktor der Elber
felder Farbwerke. wie er 1905 auf der
der Zentralﬁelle
Hagener
Konferenz

für Arbeiterwohlfahrt die Belehrung
dcr Arbeiter über die Gefährlichkeit
ihrer Arbeit mit deu Worten bekämpft:
..Sie werden eine Flucht der Arbeiter

Induﬁrie

in andere
und die
hervorrufen.
Ji-.duﬁriezweige
große und für Deutfchland bedeutungs
volle chemifclie Induﬁrie. auf die wir
alle ftolz ﬁnd. wird gezwungen fein.
ins Ausland zu wandern."
Recht
tnpifch iﬁ auch Eeite70 in einer kleinen
iächﬁfcheu Stadt die Denunziation eines
Arztes beim ärztlichen Ehrenrat. weil
aus

Arbeitern einen Vortrag uber
Bleigefahr hielt und dadurch das
Jntereffe der ganzen Induﬁrie fowie
des ﬁädtifchen Gemeinwohls gefährdete.
Ibfens Volksfeind in Lebensgröße!
Die Abhandlung wird natürlich wie
vieles andere dem heiligen Schweigen
verfallen. wird nicht weit über die fo
genannten Intereffentenkreife
hinaus
Sie wendet ﬁch ja auch nicht
dringen.
au das Publikum. fondern
ﬁellt ﬁch
als Material für die Gefetzgebung dar.
Dennoch muß ﬁe jedem Menfchenfreunde

gute

den

gerettet,
Menfchenherz
.iiolibris handelt es ﬁch
Und bei
um das Laﬁer der Eitelkeit. während
Eliininkrähe und Phosphorfraß uner

iﬁ

der chemifchen

D„_

-

empfohlen

werden.

Hier iﬁ

ein

Jeder

Jntereffent! Diefes abfcheuliche Syﬁern
gefühllofen Stillfchweigens über einen
fortdauernden
bewußten Maffenmord.
das ﬁch bcquemerweife auf die Be
geiﬁerung für den „Fortfchritt“ ﬁützt.
des
lebendigen
Gegendru>es
bedarf
des mettfchlichen Gewiffens. und diefes
wachzuhalten iﬁ nichts geeigneter. als
Der Ver
folche nüchternen Berichte.
der Hygiene-Ausﬁellung
gnügungspark

mag freilich

uuterhaltlicher fein.
.Hermann

Gottfchalk

Wiener Wahlen
Diefer Abend

des wiener

Wahitages.

des dreizehnten Juni.wirkte kräftig. jafug
geﬁiv. auch der politifch Antiinterefﬁerte
konnte ﬁch nicht länger dem Maffen

Mancher. der ﬁch
nur auf das
fühlte. der ﬁch
eine
traurige
auf
Weife komifch
ziemlich
vorkam. als cr. ein einberufener Rekrut.
mit leerem Stimmzettel vor der Urne
ﬁand und feinen Namen buchﬁabieren
gefithl

verfperren.

durch den Wahlzwang
beläﬁigt
Uuerträglichﬁe

hörte. mochte am Abend plötzlich fein
liberales oder proleta
reaktionäres.
Merkwürdig.
rifches Herz entdecken.
wie diefe überrafchende Niederlage der
Ehriﬁlichfozialeu das politifche Gefühl
belebte! llud nicht nur das politifche.

Wer

den wirtfchaftlichen

Zufammen

Gloll'en

Werke( nicht völlig einfchlief.

fo

So ungefähr mochte die Sache für
den Laien. den Uninterefﬁerten
aus
Wenn er ﬁch fchon über die
feben.
Skrupel
Entwicklungs-notwendigkeiten
beruhigte er ﬁch leicht bei
machte.
dem Gedanken. die nnn doch auch in

dann. fchlimniﬁen
noch die Tfchechen!

Falls.
Die

gab

es

ja

Öfterreich organifch anwachfende fozial
demokratifche Oppoﬁtion werde fchon
Und
für das Unerläßlichﬁe
forgen.

Kleinbürger

fo

in

in

Man

könne
diefer
ﬁch
nicht ehrlich entrüften.
Und plötzlich. am dreizehnten Juni.
war der Umfchwung da.
Was? All
die runden Herren. die großmächtigen
Lokalgrößen. deren unbekümmerten Ter
rorismus man als eine force maieure
empfunden hatte. wie die wiener GeAll die
mütlichkeit. in der Stichwahl?
Herrgötter diefes leichtgläubigen und

Stadt

doch

Völkleins halb beﬁegt
abergläubifihen
und faft geworfen? Es mußten alfo
viele brave Wähler an die Parteifkandale

die Stimmzettel
gedacht haben. als
ausfüllten. Es mußten Maffen. die ihre
emporgetragen
Schreier bereitwilligf't

aus eigenﬁer Initiative die
hatten.
Armften wieder fallen gelaffen haben.
Wien hatte plötzlich etwas befchloffen.
Wien verfuchte etwas Neues. Wien

wählte wirklich. Wien wollte. Wien tat.
Wien lebte!
Ein frohes Staunen über die unver
hoffte Tatfache der eigenen Lebendigkeit
durchbraujte Wien am Abend des drei
Die Leute. die dem Sieg
zehnten Juni.
hervorgeholfen
hatten. jtaunten über
ihren Erfolg. und die Uninterefﬁerten.
die Skeptiker (wenn
nicht eigentlich

'

Der Sieg mochte ihnen nicht
gefallen
leichter
fchwer
fein. und um
ward es ihnen. ihren echt wienerifchen
Terrorismus zu entwickeln. Sie brachten
Lin-ger
auf den Bürgermeiﬁerftuhl.
ein echteﬁes
Kind diefer Stadt. zu
Amte
wie
Sie
geboren.
folchem
fainmelten eine Majorität um ﬁch. die
der Struktur
des Reichs
nicht übel
entfprach. die den ..Staatsnotwendig
keiten" foweit dienen konnte. daß das
fo

waren.

möglich.

ﬁe

ift

fo

ﬁe

durchdrungen von der Zuverﬁcht. daß die
praktifchen Notwendigkeiten
ﬁch fchon
irgendwie
erfüllen
werden.
daß die
Dinge ﬁch fchon felbﬁ weiterhelfen
werden! Als eine Horde rabiater Klein
bürger Appetit auf die Macht bekam.
die Stadt relativ herrenlos.
fand
Man fpürte damals. daß der Liberalis
mus
nicht weiterging.
daß die
neuen Prätendenten irgendwie berechtigt

gemeine Logik. die ganze vierfchrötige.
behaglich perﬁde. amüfant
bösartige
Rote
Lueger.
diefer Volksmänner.
der
Liebling der Stadt. der ihr
manches Liebe erwiefen
hatte. ﬁarb.
Es kamen die ekelhaften und lächer
Skandale der Partei.
Aber
lichen
des Wienertuins meinten.
.nenne-r
Wien werde
niemand
un
leicht

ﬁe

die nur
Egoismus.
mehr dem Gefeß der Trägheit über
man
Wie indifferent
laﬁen fcheint.
Wie
hier gegen die foziale Utopie!

liebenswürdigen

an der Tete. die paar dicken Spießer.
die aus populären
der
Bekämpfern
Korruption allmählich und
liberalen
unaufhaltfam zu Miniﬁern und Kapita
und alle ausgiebigen
[iften wurden
Stellen auf das ausgiebigﬁe befeßten.
repräfentierten immerhin recht ﬁnnvoll
den Stadtcharakter.
Wer den Ton der
Stadt im Ohr hatte. gewöhnte ﬁch
unfchwer an den faulen Dialekt. die

fo

hang. dem er angehört. nicht deutlich
fühlt. wer unfozial empﬁndet. auf fein
empirifches Ich oder auf fein intellek
tuelles Ich infelhaft geﬁellt iﬁ. der
des ganzen
gerät leicht
außerhalb
Rummels. Solche Leute gibt es überall.
Aber ich glaube. daß es nirgends. in
keiner Großﬁadt mindeftens.
fo viele
politifch Uninterefficrte gibt. wie gerade
in Wien. der Stadt der Apathie allem
gegenüber. der Stadt des
Sachlichen

557
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Fanatiker des Widerfpruches ﬁnd) freu
ten ﬁch ihresStaunens. Eine vielfältige
Stimmung. Siegesgefühl ganz im all
gemeinen. Schadenfreude ganz im allge
meinen; aber auch das Gefühl einer
organifchen Wirkung. einer notwendigen
Tat; das Vergnügen. einer zu Tode
gemäﬁeten Majorität. einer ftagnieren
den und bereits verwefenden Macht zu
ihrem endlichen Ende verholfen zu haben;
die Freude

des

Neuen.

die

unwillkürlich

hoffnungsvolle
Freude. die in jedem
Neuen iﬁ.
Und vor allem die fchöne
Freude darüber. daß Wien wieder ein
mal. nach langer Zeit. ein deutliches
gegeben hat,
Lebenszeichen

Ich will diefen Stimmungsbericht
eines Unintereffierten. eines Laien. nicht
fchließen. ohne in aller Unbefcheidenheit
zu bemerken: ich kenne die Gefahren
diefer genießenden Stadt. die das Pro
duktivx auf das Angenehmﬁe und auf
das Argerlichﬁe
beﬁrebt
zu hemmen
iﬁ (und doch gedeiht hier immer noch
mit einem ganz
Kunﬁ und Schönheit
befonderen. eigenem Gedeihen). ichweiß.
daß diefe Stadt hinter der Zeit zurück
geblieben ift. ich bin daher oft wütend
auf Wien und fchmähe es. aber ich liebe
diefeverwunfcheneStadtleidenfchaftlich.
vielleicht gerade weil ﬁe hinter der Zeit
zurückgeblieben iﬁ (Wien i ﬁnoch Kultur.
und
Berlin wird vielleicht Kultur)
ich geﬁehe gern. daß ich mich ehrlich ge
freut habe. als ich fühlte:Wien lebtnoch.

-

großes Anfehen.
nicht allein unter
gläubigen
Katholiken; ﬁe ﬁeht auf
wiﬁenfchaftliäjem
Standpunkt.
und

Andersgläubige nehmen von den
in diefer Zeitfchrift erfchienenen Buch
befprechungen gerne und mit Vorteil
auch

Kenntnis.

In diefer katholifchen

wiffen
die
Wochenfchrift
ﬁnd
Serien des Werkes von Doktor Wil
und Doktor O. Wecker
helm Koch
fchaftlichen

..Reiigiös-wiffenfchaftliche Vorträge für
katholifche Akademiker“.
erﬁe Reihe:
„Die Natur und Gott“. zweite Reihe:
und
,.Ehriftentum
Weltreligionen".
dritte
und
Reihe:
..Katholizismus
Ehriﬁentum“ angezeigt. Es heißt darin
(„TheologifcheRevue“19i0Nummer6):
..Eine Reihe von Vorträgen. die
Akademiker
alle
ﬁcherlich den jungen
warm und tief angcfprochen
haben.

Die Fragen find überall klar
ins Auge gefaßt. die Löfungen
kurz und ficher. felbftändiges
Denken überall anregend. Od
außer Doktor Wilhelm Koch.
Nachfolger des Altmeifters der
in Tübingen. l). Schanz.
Apologetik
in die
noch zwei andere .Herren
ﬁch
Vorträge teilten: Doktor O. Wecker.
Repetent am Königlichen Wilhelms
und Doktor Franz Zeller.
ftift.

wohl
dem

ift

Bey.

ﬁnd Profefforen der römifch
katholifchen theologifchen Fakultät von
München. Würzburg. Straßburg. baye
aus den dun
rifche Lvzealprofefforen
kelﬁen Gegenden des gefegneten Landes.
von
Namen.
Die
Ordensgeiﬁliche
..Theologifche Revue“ genießt mit Recht
diefen

Einheit

ganze

e

lg

fo

Wer

und

Aufeinander

-

des Ganzen trefflich gewahrt.
Erfahrung gemacht hat. wie

die

viele unferer jungen Akademiker auf
Gymnaﬁum
dem
einmal
mit

dem

Abfchluß
ihrer religiöfen
religiöfen
Lebens.
ihres
Kenntniﬁe.
naturgemäß recht
ﬁeben bleiben. wie
bald von diefer relativen Höhe herab
erreichten

ﬁe

In

Münﬁer in Weﬁfalen erfcheint
feit einem Jahrzehnt die ..Theologifche
Revue“. die von Profejfor Doktor Franz
Diekamp in Verbindung mit der Theo
und
logifchen Fakultät zu Münﬁer
unter Mitwirkung vieler anderer Ge
lehrten
wird.
linker
herausgegeben

die

doch

ﬁreng-logifche
fo

Auch der Bifchof
von Rottenburg kann irren

den

i'n

daß

Wiffenfchaften

-"

mit dem Wachfen
ein
ﬁch auch

Sehnen nach religiöfer Vertiefung aufs
inniglle einigt.
Ueber die weiteren Serien heißt es
(..Tbeologifche

Revue“

vom

Mai

20.

i911):

..In

rafcher Folge ﬁnd zwei weitere
der religiös-wiffenfhaftlihen
Vorträge für katholifche Akademiker
Zyklen

it't

erfchienen. Die zweite Reihe (Ehriﬁen
tum und Weltreligionen")
angeﬁchts
der Weltreligionen
des Wettftreites
um das neuerwachte religiöfe Intereffe
befonderer Beachtung wert. Die

Vorträge ﬁnd wiffenfchaftlich

wertig. Muﬁer

voll

gerechten

einer

ﬁe

Apologetik.
Ihr großer Vorzug
alle Religionen
liegt darin. daß
geiﬁigen
ﬁreng
nach
ihrer
Stärke
würdigen. alles Eingehen auf Außer
vermeiden.
Entartungen.
lichkeiten.
in

Die Schwierigkeiten
ihrer
ﬁnd
vollen Wucht empfunden und zum Aus
tritt die
druck gebracht. umfomehr

RuheundSicherheitdes
a
u

Urteils

r

Charakter

einer

dritten

Reihe

Ehriﬁentum")

früheren
wiffenfchaftlichen
einer religiöfen

handlung; der
fprache tritt zurück.

So

zeigen

den

Ab

An
ﬁe

h

e

s“.
..Die Vorträge der
und
(..Katholizismus
tragen
mehr als die

viel
rhetorifchen
Schmuck.
das Gepräge
nüchtern -klarer
mehr
Denkarbeit
nicht zum Schaden diefer

weniger

--".

Probleme
So fchreibt eine ﬁreng katholifche
Zeitfchrift über eine zu Rottenburg am

Bifchofs
Publikation:

Die vatikanifche Indexkon
gregation hat das von dem Bifchof

von Rottenburg mit dein ..Itnprimatur“
gebilligte und von der deutfchen katho

freudig begrüßte
lifchen Wiffenfchaft
Buch auf den Index gefetzt.
Ob der beﬁbeleidigte deutfche Kirchen
fürﬁ diefe vatikanifche fymbolifche Ohr
ruhig einftecken oder gegen die
feige
Indexkongregation
klagen wird? Aber
da möchte er wohl kein Gehör ﬁnden;
Rom
nicht Deutfchland. Ein weiterer
über das Verhältnis des
Kommentar

Vatikans

deutfchen
zur
katholifchen
Das Urteil
unnötig.
Wiffenfchaft
der ..Theologifchen
Revue" über die
erwähnte Publikation und ihre Wirkung

auf

die

fprechen

Der

römifche
klar.

Indexkongregation

zu

atteﬁe

7

ift

ﬁe

naturnotwendig.

unter Approbation
des
von Rottenburg. erfchienene

alfo

literarifhe Ratgeber

Die literarifchen Ratgeber ﬁnd heute
modern. Sie beginnen die Weltliteratur
in den Kreis ihrer Beratung zu ziehen.
es daher. daß der neue
Vielleicht
Papﬁ daran erinnert. wer den erﬁen
Ratgeber
für Weltliteratur erfunden
hat . . . das Papﬁtum.
Schon Gelaﬁus
kurz vor dem Iahre
500 gab den erﬁen heraus. indem er
eine Lifte von- Büchern aufftellen ließ.
deren Lektüre verboten war.

In

Schwung kam die Sache erﬁ
taufend Jahre fpäter. Kein Geringerer
als der Mediceer Leo
damals
fetzte
alle Bücher Luthers
auf feine Lifte.
Man kann den Gefchmack loben. Ihm
folgten andere Ratgeber. bis Paul [bi
i559 den erﬁen römifchen herausgab.
dem fünf Iahre fpäter der tridentinifche
Pius' lll folgte,
er
Nach vielen Einzelergänzungen
innerte ﬁch Leo )([ll. was er feinem

x

hier an der tübinger Hochfchule gegebene

Beifpiel allerorts Nachahmung ﬁndet.
Es gilt. die akademifche Iugend religiös
ihr Intereffe zu be
zu interefﬁeren.
friedigen; denn
hat wirklich reli
giöfes Intereffe tiefﬁer Art. und es

Neckar.

fo

Stillftand Rück

l

-.

.Herzen

hier

der wird von ganzem
dankbar fein. wenn das

iﬁ

fchritt

auch

if't

-

559

iﬁ

ﬁnken

ift
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und Paten in
berühmteren Vorbild
literarifcher Hinﬁeht fchulde. und gab
i897 neue Verordnungen.
i900 ein

Die Zeitungen bringen über jedes feiner
Werke wochenlang täglich vier bis fünf
Spalten.
Faﬁ als wäre er ein fran

ausführliches
Verzeichnis.
,Hier waren unter der

(die allerdings
zöﬁfcher Luftchauffeur
bis
So
Spalten
kriegen).
zehn
zwölf
wird man fagen dürfen. daß er ein
iin
gewiffes Anrecht
auf Beachtung
päpﬁlichen Ratgeber habe.
Der Papﬁ follte ﬁch nun noch eiii

k

Uberfchrift

..Uber obfcöne Bücher" auch die foge
nannten Klafﬁker berückﬁchtigt. welche
fchmuhige und unﬁttliche
Dinge etc
pr0fe880 behandelten und lehrten.
Der neue Papﬁ hat bereits durch

fein gefpanntes Intereffe für den Mo
dernismus bewiefen. ein wie befonderer
Eifer ihn erfüllt. mit der Kultur der
Er hat auch die
Zeit fortzufchreiten.
moderne Fortführung diefer Verzeich

in feine

heiße Hand genommen.
zunächﬁ den ernﬁen und
frommen Fogazzaro hinein.
Darauf befann er ﬁch. daß er Ge
rechtigkeit halber auch d'Annunzio nicht
vergeifen dürfe. auf den ihn das Witz
wort eines franzöﬁfchen Kardinals fehr

niffe

Er

fetzte

nachdrücklich hiiigewiefen hatte.
Manche könnten meinen. es fei für
die Ausftattungsﬁücke
diefes Reklame

inanns zu viel Ehre.
Indeffen gilt
Tode
nach Earduccis und Fogazzaros
der laute Sproß der Abruzzen für den
bedeutendﬁen
Schriftﬁeller Italiens.

-

ist dle Redaktion Die. Wolters.
Verla. von Albert Langen ln München.

'meant-verengt:

Mijn".

-

fchließen. eine billige Weihnachtsaus
Seine Gläu
gabe herﬁellen zu laifen.
alles Bedeutfame
der
bigen würden
Weltliteratur darin ﬁnden,
müßte er ﬁchten.
Zurzeit
die Klafﬁker noch mit einfachen
Der Papﬁ
Schmnzzereien zufaminen.
follte ﬁch entfchließen. nur das wirk
lich Bedeutende zu verbieten. damit

Freilich

ﬁehen

feine Gläubigen wiffen. woran ﬁe ﬁch
zu halten haben. Jetzt iﬁ's mehr wie
Lotterie. Wenn auch mit ungewöhnlich
hohen

Gewinnchancen.

(Vergl. im übrigen über das Tat
des
den
Artikel
fächliche
„Index“
..Die
Schielefchen
Handwörterbuchs
Religion in Gefchichte und Gegenwart“
Band lll Sp. 462 f. und über die
Handhabung Prezzolinis Modernismus.
deutfch bei Diederichs. Ien'a S. 22i ff).

Bonus

-

für

den Jnferalentell

"ill

Reda'lrn und Erprditlon:

Fink.

-

Akt-wen.

Verantwortlich für die Redaktion ln Öﬁerrelw-ungarn:
'ldvli Harlekin-er ln Wien l
tue Dilemma-Ungarn:
.Huber ke Lahme Nachfolger. Wien l. Her-meganeö
dri-ii! von T.
Bua- irnd .Mundi-mittel AG. in München. Oaitianerﬁrue

ilrate .1.

Mund-let's

J,

Mila."

Buchbinder-redet!von Ari-i.- .- Blelsrer. Iroßdnwbinderti.
i.. d. H„ in
papier oo. Berner-der." a ile.. Papierfabrik Ric-lern bei Pforzhei
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